
HoLZWerkstoFFe

HÖHere kApAZItät DurCH neues 
entstAuBunGs- unD 
mAterIALFÖrDersystem

Filterinnenhof von Werk 1 und 2 mit den beiden Hochdruckförderrohrleitungen.

Für Classen, einen der führenden Hersteller von 
Laminatfußböden, hat scheuch kürzlich ein Gesamt-
konzept für die entstaubung der produktionsanlagen 
und den explosionsschutz umgesetzt. Der mehrwert 
für den Betreiber: Der standort wurde produktiver.
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In Baruth bei Berlin befindet sich der wichtigste produk-
tionsstandort der Classen-Gruppe. rund 70 millionen 
Quadratmeter Laminatfußboden verlassen das Werk 
derzeit pro Jahr. Weil die nachfrage nach den Böden 
von Classen weltweit stark wächst, entschloss sich der 
Industriebetrieb zur erweiterung der produktionslinie. 
Diese Leistungssteigerung machte zusätzliche Filteran-
lagen notwendig. Gleichzeitig musste das in die Jahre 
gekommene bestehende Absaugsystem mit neun Fil-
teranlagen für die Werke 1 und 2 optimiert werden. Das 
materialfördersystem war am ende seiner Lebensdauer 
angelangt. verstopfungen und verschmutzungen sorg-
ten immer wieder für Betriebsausfälle. Die Förderanla-
gen benötigten viel energie und entsprachen nicht mehr 
den aktuellen explosionsschutzbestimmungen. 

uM- unD neubau OHne 
PRODuKtiOnSStiLLStanD

Bei der suche nach einem möglichen partner für ein Ge-
samtkonzept zur entstaubung entschied sich Classen für 
die spezialisten aus Aurolzmünster. schließlich wurde ein 
Lösungsvorschlag für das unzureichende bestehende sys-
tem und die damit verbundenen Anlagenprobleme ebenso 
gesucht wie für die produktionserweiterung. Die vielen 
referenzen im Holzwerkstoffbereich, die scheuch vorwei-
sen konnte, waren neben der hohen Beratungs- und pla-
nungskompetenz, den hohen Qualitätsstandards und der 
termintreue Gründe, warum sich Classen für die Zusam-
menarbeit entschloss. „uns hat das Gesamtpaket über-
zeugt“, betont egon teubner, der das projekt auf seiten 
der Classen Industries GmbH betreute. scheuch wurde 
mit der gesamten Bauleitung von der Demontage über den 
umbau bis zur montage der neuen Anlagen beauftragt. ein 
wichtiges Ziel dabei: Der gesamte um- und neubau sollte 
wenn möglich ohne stillstand der vorhandenen Absaugan-
lagen über die Bühne gehen, um die produktion aufrecht-
zuerhalten. „Der Chef hätte keine Freude gehabt, wenn wir 
mit produktionsstillständen angeklopft hätten“, erklärt 
teubner. sein positives resümee: „Wir haben den umbau 
beim laufenden Betrieb kaum gemerkt. Die umsetzung vor 
ort hat gut geklappt.“

GeSaMtKOnzePt zuR entStaubunG

Die technische Lösung ist komplex: Zur entstaubung 
der produktionsanlagen wurden drei zusätzliche rei-
henfilter im Filterinnenhof der Werke 1 und 2 sowie vier 
rundfilter neu errichtet. Die reihenfilter haben eine 
Absaugleistung von einmal 64.400, einmal 41.500 und 
einmal 30.000 kubikmetern pro stunde. Dazu kommen 
vier rundfilter mit jeweils 4.500 kubikmetern pro stun-
de, die aufgrund ihrer optimierten einlaufgeometrie und 
vorabscheidung statt der früheren Bunkeraufsatzfilter 
verwendung finden. Die neun bestehenden Filteranlagen 
wurden technisch überholt und in ihrer Funktion sowie 
Leistungsfähigkeit optimiert. so wurde das Austragsys-

egon teubner (Instandhaltung Classen 
Industries, links), Albert riegler (technischer 

verkauf Holzwerkstoffindustrie, rechts) und 
Bauleiter mario könighaus (im Hintergrund).

tem der bestehenden Filteranlagen verbessert, um die 
verfügbarkeit der Anlagen zu erhöhen. 

neue HOCHDRuCKanLaGe 

erneuert wurde auch das gesamte materialfördersys-
tem. eine Hochdruckanlage ersetzt die sechs nieder-
druckförderanlagen. staub und späne werden von den 
zwölf Aufgabestationen in einer rohrleitung zusam-
mengefasst und zum silo transportiert. Damit im notfall 
eine zweite Hochdruckanlage, die im standby-Betrieb 
läuft, den materialtransport übernehmen kann, wurden 
umschaltweichen eingebaut. eine dritte Hochdruckan-
lage transportiert abgesaugtes material über 500 meter 
von Werk 3 zum Filterinnenhof. 

Die Zusammenarbeit von Classen und scheuch bei die-
sem projekt führte zu weiteren kooperationen. Derzeit 
werden drei entstaubungsanlagen im Werk 3 in Baruth 
sowie ein Folgeprojekt im konzern umgesetzt. „Die noch 
bestehenden alten Filter werden von scheuch auf den 
neuesten stand aufgerüstet“, erläutert teubner. n
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