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EDITORIAL

Scheuch wächst weiter – in der letzten Ausgabe unseres Kundenma-
gazins haben wir bereits über den eingeschlagenen Wachstumskurs 
von Scheuch berichtet. Dabei waren die Gründung der Scheuch LIGNO  
GmbH und der Zukauf der Firma LBH Höhepunkte der Ausweitung 
des Unternehmens.
 
Jüngst wird diese Stoßrichtung durch die Akquisition des Luft- und 
Umwelttechnik-Marktführers CAMCORP in den USA und die Grün-
dung der Scheuch ASIA Ltd. in Thailand untermauert. Wir stellen 
uns mit diesen Schritten verstärkt den Herausforderungen auf den 
internationalen Wachstumsmärkten – nur so können wir ein global 
zuverlässiger Partner für unsere Kunden bleiben. Steigendes Um-
weltbewusstsein und die stetige Verschärfung von Emissionsricht-
linien lassen uns auch in Zukunft konsequent daran festhalten. 

Act global think local. Um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in 
Österreich langfristig zu sichern, hat die Scheuch Gruppe einen klaren 
Fokus auf globale Märkte gesetzt. Zeitgleich ist aber auch das Ge-
schäft im DACH-Raum nach wie vor von großer Bedeutung. Scheuch 
fühlt sich traditionell seiner Heimatregion verpflichtet. Ein Ausbau 
der internationalen Präsenz verspricht nicht nur Wachstum, sondern 
sichert auch den Standort im Innviertel ab. Erfahren Sie mehr darü-
ber, wie Scheuch die Welt im Visier hat und dabei die Heimat im Blick 
behält auf den Seiten 4 bis 6.

Neuigkeiten aus den Scheuch Industrien. Auch im vergangenen 
Geschäftsjahr haben wir wiederholt die wichtigen Industrien der Welt 
beliefert. Mitunter wurde die weltweit erste DeCONOx Anlage für den 
Kunden Kirchdorfer Zement fertig montiert und bereits in Betrieb ge-
nommen. Mehr von dem beeindruckenden Verfahren finden Sie auf 
den Seiten 8 bis 10. Auch in der Energie Industrie ist Scheuch auf 
einem guten Weg: Auf den Seiten 15 bis 17 stellen wir Ihnen zwei 
Turnkey-Projekte in Frankreich und in den Niederlanden vor.
 
Innovationen Made in Austria. Als wesentliche Komponente bilden 
Ventilatoren das Herz jeder Anlage. Alles rund um Scheuch Radial-
ventilatoren aus der „Geräte und Komponenten“ Industrie können Sie 
auf den Seiten 22 und 23 nachlesen. Seit jeher hat Forschung und 
Entwicklung einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen. Mit dem 
SMC Schlauchfilter stellt Scheuch einmal mehr seine Technologie-
führerschaft unter Beweis. Details zu der neuesten Generation dieser 
Technik finden Sie auf den Seiten 28 und 29.
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung beim Blättern 
durch die vielfältige Themenwelt von Scheuch. 

Mit herzlichen Grüßen,

Jörg Jeliniewski,
Geschäftsführer Scheuch GmbH

Stefan Scheuch,
Geschäftsführer Scheuch GmbH

SEHR GEEHRTE GESCHÄFTSPARTNER,
LIEBE LESER!
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Mit einer Exportquote von rund 80 Prozent war Scheuch bisher 
schon stark auf ausländische Märkte fokussiert. Von der Firmen-
zentrale in Aurolzmünster aus wurde und wird die ganze Welt belie-
fert. Neben der strategischen Neuausrichtung zur Vergrößerung der 
Scheuch Gruppe, gaben auch lange Lieferwege über weite Distan-
zen und fehlende Bearbeitungsmöglichkeiten vor Ort Anstoß weiter 

zu wachsen. Künftig sollen einfache Bauteile nach Möglichkeit vor 
Ort produziert und bearbeitet werden. Abhängig von den jeweiligen 
Märkten sollen auch Vertrieb, Projektmanagement und Beschaffung 
dezentral gesteuert werden. Die Internationalisierung von Scheuch 
ist in vollem Gange und wird auch in Zukunft weiterhin entschlossen 
vorangetrieben. 

VOM INNVIERTEL IN DIE WELT: 
SCHEUCH SETZT SEGEL 
AUF WACHSTUMSKURS
Auch im heurigen Jahr setzt der Lufttechnik-Marktführer den eingeschlagenen Weg 
fort und verstärkt seine Präsenz auf den Weltmärkten. Künftig will das Familien-
unternehmen weltweit agieren. „Wir befinden uns in einer Reifephase“, sagen die 
beiden Geschäftsführer der Scheuch GmbH, Stefan Scheuch und Jörg Jeliniewski. 
Die ersten Schritte erwiesen sich bereits als überaus erfolgreich, jetzt ist Scheuch  
zu weiterem Wachstum bereit.

COVERSTORY
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SCHEUCH GOES GLOBAL
Untermauert wird die konsequente Fortführung des eingeschla-
genen Wachstumskurses durch die Akquisition des US-amerikani-
schen Unternehmens CAMCORP. Der Zukauf des Betriebs mit über 
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liefert die optimale Ausgangs-
basis für den Eintritt in den nordamerikanischen Markt. Das mittel-
ständische Familienunternehmen im Bundesstaat Kansas gilt als 
lufttechnischer Marktführer im nordamerikanischen Raum und er-
zielte letztes Jahr einen Umsatz von rund 18 Mio. US-Dollar. 

„Besonders wichtig ist uns der Know-how-Transfer von den USA 
nach Österreich und umgekehrt. Es steckt viel Wissen in der techno-
logisch ausgereiften Produktpalette unserer neuen Tochtergesell-
schaft. Hier können wir gegenseitig voneinander lernen und profitie-
ren – CAMCORP ist beispielsweise in Branchen unterwegs, in denen 
wir noch nicht aktiv sind“, berichtet Stefan 
Scheuch, Geschäftsführer der Scheuch 
GmbH. CAMCORP zählt zu den Spitzenrei-
tern im Bereich der Luft- und Umwelttech-
nik und hat eine Reihe an namhaften Kun-
den als Referenz in Übersee vorzuweisen. 
Mit den Kompetenzen als Komplettanbieter 
von Engineering, Sales-Services und eige-
ner Produktion bietet CAMCORP die optimalen Bedingungen, um 
den Anforderungen des amerikanischen Marktes gerecht zu werden. 
Lesen Sie mehr über die neue Tochterfirma CAMCORP in der kom-
menden Ausgabe der Scheuch Kundenzeitung.

Ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau der globalen Präsenz ist 
die Gründung der Scheuch ASIA Ltd. in Thailand als neue Drehschei-
be für den südostasiatischen Raum im vergangenen Sommer. Ge-
schäftsführer Andreas Köck leistet vor Ort wichtige Aufbauarbeit 
und kann bereits erste Erfolge vermelden.

GESTIEGENES UMWELT-
BEWUSSTSEIN ALS CHANCE
Asien ist generell ein sehr vielversprechender Markt für das Port-
folio von Scheuch: Geballte Wirtschaftskraft, ein steigendes Um-
weltbewusstsein und die immer größer werdende Notwendigkeit 
neuen Umweltauflagen gerecht zu werden, bereiten dem Pionier 
der Luftreinhaltung den Boden. China wird bei den gesetzlich vor-
geschriebenen Grenzwerten in den kommenden Jahren mit Europa 
gleich ziehen. 

Wir sind grundsätzlich offen für alle Regio-
nen der Welt, wägen aber natürlich gründ-
lich ab, wo es am meisten Sinn macht, un-
sere Ressourcen einzusetzen. Dies ist nicht 
zuletzt auch davon abhängig, wo es unsere 
Kunden hin zieht“, so Jörg Jeliniewski. Und 
Stefan Scheuch ergänzt: „Mit Firmenzukäu-

fen und der Eröffnung weiterer Niederlassungen im Ausland wollen 
wir unsere Kunden optimal begleiten und dabei auch neue Märkte 
erschließen.“ 

 Unsere europäischen Kunden ver-
kaufen ihre Anlagen weltweit. Uns 

ist es wichtig, sie bei diesen Vorhaben zu 
begleiten und bestmöglich zu unterstützen. 

Jörg Jeliniewski, Geschäftsführer Scheuch GmbH

COVERSTORY
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DIE WELT IM VISIER, 
DIE HEIMAT IM BLICK
Andererseits fühlt sich Scheuch traditionell auch der Heimatregion 
intensiv verpflichtet. „Ein Ausbau unserer internationalen Präsenz 
verspricht Wachstum und sichert auch unseren Standort hier im 
Inn viertel ab“, so Stefan Scheuch. Produkte mit hohem Anspruch an 
die Fertigung werden weiterhin im Stammwerk produziert. Auch die 
Grundlagenforschung, einer der Eckpfeiler des Unternehmenserfol-
ges, geschieht ausschließlich am Standort in Oberösterreich. 

Scheuch beschäftigt weltweit an die 1.000 Mitarbeiter, über 600 
arbeiten allein im Headquarter in Aurolzmünster. Auch innerhalb 
Österreichs setzt man auf Expansion: Im Vorjahr wurde die ehema-
lige Holzsparte von Scheuch ausgegliedert und zur Scheuch LIGNO 
GmbH umfirmiert. Gemeinsam mit der Expertise des akquirierten 
Unternehmens LBH GmbH aus Wolfsegg können somit alle Be-
dürfnisse der Kunden vom Handwerker bis zum Industriebetrieb 
maßgeschneidert abgedeckt werden. Insgesamt wurden am neu-
en Standort in Mehrnbach rund 8 Mio. Euro für die Errichtung der 
neuen Büro- und Produktionsgebäude der Scheuch LIGNO GmbH  
investiert.

WACHSTUM MIT BEDACHT
Bei aller Zielstrebigkeit lässt man dabei die notwendige unterneh-
merische Vorsicht walten. Zurzeit sei man in einem Entwicklungs-
prozess und lote die Chancen auf den jeweiligen Märkten aus. Neben 
fachlicher Kompetenz ist beim Gang in neue Märkte auch die Kenntnis  
und Rücksicht auf kulturelle Eigenarten und Mentalitäten unerläss-
lich. „So macht es natürlich Sinn, dass wir zusätzlich vor Ort auch 
Mitarbeiter aus dem jeweiligen Kulturkreis einstellen“, erläutert  
Jörg Jeliniewski.

Darüber hinaus wurde im Scheuch Management eine eigene Positi-
on für „Business Development“ geschaffen; die Abteilung „Mergers 
& Acquisitions“ nimmt sich der neuen Herausforderungen an. Stefan 
Scheuch: „Die kommenden internationalen Niederlassungen sollen 
eng mit dem Stammhaus vernetzt sein.“

FAMILIENUNTERNEHMEN  
WIE EH UND JE
Trotz aller Internationalisierungsbestrebungen bleibt Scheuch durch 
und durch ein Familienunternehmen, das für Zuverlässigkeit und Inno-
vationsgeist steht. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbei-
tet im hauseigenen Technikum permanent an der Weiterentwicklung 
von Produkten und hält Scheuch so im Bereich der Luftreinhalte-
technik an der Spitze.

Die Scheuch GmbH bedient mit ihren Technologien zur Luftrein-
haltung weltweit unterschiedlichste Industrien: Die Bereiche Holz, 
Holzwerkstoff, Energie, Metall und Steine-Erden sowie das Geräte &  
Komponenten Geschäft gehören dabei zur Domäne des Unterneh-
mens. Immer wichtiger werden zudem auch die Bereiche Landwirt-
schaft, Nahrungsmittel industrie und Pharmazie – auch hier ist die 
Anlagentechnik von Scheuch gefragt.

 Ein Ausbau unserer internationalen 
Präsenz verspricht Wachstum und 

sichert auch unseren Standort hier im 
Innviertel ab. 

Stefan Scheuch, Geschäftsführer Scheuch GmbH

Die Geschäftsführer der Scheuch GmbH: Stefan Scheuch und Jörg Jeliniewski.

COVERSTORY



Andreas Köck, Managing Director Scheuch ASIA, umgeben von den Skyscrapern 
der pulsierenden Metropole Bangkok.
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INTERVIEW:

SCHEUCH ASIA LTD.: 
NEUE DREHSCHEIBE 

THAILAND

Mit der Gründung der Scheuch ASIA Ltd. in Bangkok hat der 
Luftreinhaltepionier aus Aurolzmünster einen weiteren wichtigen 
Schritt in Richtung Globalisierung getan. Ausgehend von Thailand 
soll der chancenreiche Markt in Südostasien bearbeitet werden. 
Gleichzeitig möchte Scheuch seinen bestehenden Kunden noch 
näher sein und sie vor Ort bestmöglich betreuen. 

Im Oktober gab es ein erstes Treffen von Mitgliedern des 
Scheuch-Führungsteams im Headquarter in Bangkok. Dabei konn-
te Andreas Köck, Geschäftsführer der Scheuch ASIA Ltd., erste  
Erfolge vermelden: Gemeinsam mit den Verkaufsteams aus  
Österreich wurde bereits eine beachtliche Anzahl an Aufträgen 
für die Holzwerkstoff, Energie und Steine-Erden Industrien fixiert.  
Als Qualitätsanbieter aus Europa verfolgt die Scheuch Gruppe  
sehr vielversprechende Projekte und zeigt verstärkte Markt-
präsenz durch Teilnahme an einschlägigen Messen. Eine stetige 
Ausweitung des Kundennetzwerkes ist das Ergebnis dieser Vorge-
hensweise.  

Sie sind seit gut einem halben Jahr vor Ort in Bangkok. 
Was sind denn Ihre bisherigen Erfahrungen?

Andreas Köck: „Scheuch liefert ja schon seit vielen Jahren Luft-
technik in die Region. Insofern ist die Tür schon einen Spaltbreit offen. 
Bangkok soll uns als Drehscheibe für den südostasiatischen Raum 
dienen. Viele Länder hier sind auf dem Sprung zur Umwelttechnolo-
gie und auch sehr interessiert. Teilweise gibt es aber noch ein enormes 
Wissensmanko, da braucht es noch viel Information und Aufklärungs-
arbeit von unserer Seite. Zudem gibt es nicht immer ganz klare Ausle-
gungen von Gesetzen.“ 

Wie sieht Ihr Alltag aus?

Andreas Köck: „Es gibt keinen Alltag, jeder Tag ist anders. Ich bin 
sehr viel auf Reisen und besuche Kunden, Behörden und potenzielle 
Vertriebspartner. Ich versuche, so viele Leute wie möglich kennenzu-
lernen und uns ein Netzwerk aufzubauen.“

Worauf legt die Scheuch ASIA Ltd. ihre Schwerpunkte?

Andreas Köck: „Wir möchten uns schwerpunktmäßig auf die 
Holzwerkstoff- und Zementindustrien konzentrieren – auch das Feld 
der Rauchgasreinigung ist Teil davon. Auf dem Gebiet der Umwelt-
technik legen wir uns auf keine Branche fest, sondern konzentrieren 
uns auf das, was wir an Produkten im Portfolio haben. Als Technolo-
gieführer in vielen Bereichen sind wir in der Lage unser Know-how zur 
Verfügung zu stellen und durch die jetzige lokale Präsenz das Beste 
aus beiden Welten zu vereinen.“

Ihre Ziele für die nächsten Jahre?

Andreas Köck: „In den letzten Jahren hatten wir unseren Fokus auf 
anderen Märkten. Mit dieser Niederlassung senden wir ein klares Sig-
nal an unsere Kunden, dass wir uns in Asien langfristig aufstellen wol-
len. So bieten wir unseren Kunden und Partnern durch unser Büro in 
Bangkok einen lokalen Ansprechpartner mit langjähriger Kompetenz 
innerhalb der Scheuch Gruppe.“

 Die Tür steht bereits  
einen Spaltbreit offen.

Andreas Köck, Geschäftsführer Scheuch Asia Ltd.

INTERVIEW-CORNER



Das Kirchdorfer Zementwerk 
bezeichnet sich selbst als eines der 
saubersten Zementwerke der Welt. 
Ein Beweis für die Behauptung 
des oberösterreichischen Industrie  -
unternehmens ist die weltweit 
erste DeCONOx-Anlage.

EINES DER 
SAUBERSTEN 
ZEMENTWERKE 
DER WELT
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STEINE-ERDEN
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„Wir haben in den vergangenen 15 Jahren über 23 Millionen Euro 
in den Umweltschutz investiert“, ist Werksleiter Anton Secklehner 
stolz. Die überschüssige Prozesswärme speisen wir in das Fernwär-
menetz ein und versorgen damit die über 1.000 Kirchdorfer Famili-
en und Betriebe mit umweltfreundlicher Wärme. Mit der weltweit 
ersten DeCONOx-Anlage haben wir nun gemeinsam mit unserem 
innovativen Partner Scheuch einen weiteren Meilenstein in die Reali-
tät umgesetzt.“ Ursprünglich plante das Kirchdorfer Werk nur einen 
neuen Rauchgaskatalysator. Die Anlage war sogar bereits bewilligt. 
Aber die Idee der Techniker von Scheuch, die im Kohlenmonoxid (CO) 
enthaltene Energie zur Wärmegewinnung für die Entstickung zu 
nutzen, gefiel so sehr, dass die Geschäftsführung das bestehende 
Vorhaben stoppte und mit einer Versuchsanlage die Funktionsweise 
prüfen wollte.

PILOT WAR 
VOLLER ERFOLG
2008 wurde mit den Planungen begonnen, Ende 2010 wurde die Pi-
lotanlage auf dem Gelände des Zementwerkes installiert. Die Er-
gebnisse überzeugten, sodass die Verantwortlichen des Kirchdorfer 
Zementwerkes im Sommer 2014 Scheuch den Auftrag für die Um-
setzung als Großanlage erteilten.

ZWEI FLIEGEN 
MIT EINER KLAPPE
Bei der DeCONOx-Anlage werden zwei Verfahren zur Abgasreini-
gung kombiniert. In einem simultanen Prozess werden Stickoxide 
(NOx) sowie Kohlenmonoxid (CO) und organische Kohlenstoffver-
bindungen (VOC) reduziert. Stefan Huemer, Team Leader Techno-
logy, Steine-Erden Industrie, erklärt die Funktionsweise der neuen 
Anlage: „Das Rohgas strömt von unten in die Anlage ein. Dort wird es 
beim Durchströmen von Regeneratorlagen auf 250-450°C erwärmt. 
Im Anschluss erfolgt im Katalysator durch die Zugabe von Ammo-
niak die Entstickung. Durch weitere Regeneratorlagen wird das Gas 
auf die Brenntemperatur von 850°C erhitzt. Dadurch werden in der 
Brennkammer die organischen Kohlenstoffverbindungen verbrannt. 
Das heiße Gas strömt auf der anderen Seite der Anlage ab und über-
trägt dabei die Wärme an die dort liegenden Regeneratorlagen. Nun 
wird die Strömungsrichtung gewechselt, sodass die vom Gas gerade 
gelieferte Energie wieder genutzt werden kann.“

ERGEBNISSE 
SPRECHEN FÜR SICH
Die Ergebnisse der Abgasmessungen sprechen eine deutliche Spra-
che. NOx werden um rund 75% reduziert. Auch CO und VOC können 
um mehr als 99% gesenkt werden. „Durch die kombinierte Abgas-
reinigung lassen sich Brenn- und Sekundärbrennstoffe wesentlich 
flexibler und effizienter einsetzen“, erklärt Alois Hermandinger, Lei-
ter des Geschäftsfeldes Steine-Erden bei Scheuch, einen weiteren 
Vorteil des neuen Verfahrens.

KOMPAKTE BAUWEISE
Auch die kompakte Bauweise der Anlage überzeugt. Der Filter lässt 
sich ohne große Platzansprüche in bestehende Betriebsanlagen  

 Mit der weltweit ersten DeCONOx- 
Anlage haben wir nun gemeinsam mit 

unserem innovativen Partner Scheuch einen 
weiteren Meilenstein in die Realität umgesetzt. 

Anton Secklehner, Werksleiter Kirchdorfer Zement

STEINE-ERDEN
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INTERNATIONALES 
VORZEIGEPROJEKT
Bereits wenige Wochen nach der Inbetriebnahme hat sich die neue 
DeCONOx-Anlage weltweit zum Vorzeigeprojekt entwickelt. Das 
Werk in Kirchdorf wird von vielen Branchenkollegen und Wissen-
schaftlern aus aller Welt besucht. Alois Hermandinger freut sich 
über zahlreiche Anfragen anderer Zementwerke. „Auch der Energy  
Globe Award wurde Scheuch für diese innovative Technologie ver-
liehen“, ist Hermandinger auf die Idee seines Hauses stolz. Die neue 
DeCONOx-Anlage von Scheuch ist dem Standard der Industrie  
voraus und setzt neue Maßstäbe in der Umwelttechnik. 

integrieren. Doch als im Februar 2015 mit der Montage der Großan-
lage in Kirchdorf begonnen wurde, schienen auch die geringen Ab-
messungen noch zu groß. „Wir haben die Anlage in einen nur knapp 
neun Meter breiten und rund 30 Meter langen Schlurf eingepasst“, 
erklärt Huemer. „Die Herausforderung dabei war insbesondere die 
Rohrleitungsführung. Eine schlechte Rohrführung führt zu Druck-
verlust und schlägt sich auf die Betriebskosten nieder. Auch wurde 
auf die Wartungszugänglichkeit im laufenden Betrieb geachtet. Die 
Materialspannungen durch die Temperaturunterschiede von 150 bis 
850°C waren für das Engineering der Anlage eine weitere knifflige 
Aufgabe. Aber unser Team hat diese Aufgaben mit Bravour gemeis-
tert.“ Durch einen Turmdrehkran und viele vormontierte Teile konnte 
trotz der engen Platzverhältnisse die Montage sogar bereits nach  
sechs Monaten abgeschlossen werden.

SCHALTER UMGELEGT –  
FUNKTIONIERT
Noch schneller erfolgte die Inbetriebnahme der neuen DeCONOx-An-
lage. Als die Verantwortlichen noch über den Prozess der Inbetrieb-
nahme diskutierten, nahm ein Werkstechniker die Ent scheidung vor-
weg und legte den Schalter einfach zur Gänze um. „Es war, als ob 
man das Licht eingeschaltet hätte. Die Anlage arbeitete sofort im 
Vollbetrieb und brachte von Beginn an die gewünschten Ergebnisse“, 
erinnert sich Secklehner an diesen besonderen Moment.

FACT BOX:
▪  Simultane Reduktion von NOx, VOC und CO in einer  

Anlage
▪  Geringer Platzbedarf
▪  Niedrige Energiekosten
▪  Geringer Energiebedarf durch Nutzung der Abwärme
▪  Wenig Wartungsbedarf

STEINE-ERDEN
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SCHEUCH ZEIGT 
LÖSUNGSKOMPETENZ
HeidelbergCement, eines der weltgrößten Baustoffunternehmen, produziert im 
tschechischen Radotín Zement. Aufgrund von Umweltauflagen mussten die Elektro-
filter des Ceskomoravsky-Zementwerkes gegen Schlauchfilter ausgetauscht werden. 
Scheuch erhielt den Auftrag und stand mit den Verdampfungstürmen des historisch 
gewachsenen Werkes wahren „Sorgenkindern“ gegenüber.

„Das Werk in der Nähe von Prag ist ein industrielles Kleinod. Die Vor-
gaben der Werksleitung für die Umrüstung waren jedoch alles an-
dere als veraltet sondern extrem herausfordernd“, berichtet Georg 
Lechner, Verkaufsleiter der Steine-Erden Industrie bei Scheuch. „Der 
Auftrag betraf zwei Linien. Jede der beiden Entstaubungsanlagen 
hat zwei Komponenten: Einen Verdampfungskühlturm zum Kühlen  
und Konditionieren des Gases, damit es danach im Elektrofilter  

gereinigt werden kann. Und auch den Elektrofilter selbst. Wir erhielten  
den Auftrag, im Einjahresabstand die Elektrofilter nacheinander 
auf Schlauchfilter umzurüsten. Doch besonders problematisch 
waren die Kühltürme. Die Anströmung war sehr ungünstig, was zu  
starken Ablagerungen führte und die Funktion entsprechend be-

einträchtigte. Damit unsere Schlauchfilteranlagen optimal arbeiten 
können, mussten wir eine Lösung finden. Nur so konnten die gefor-
derten Vorgaben und Performancewerte erfüllt werden“, beschreibt 
Lechner die Situation.

STRÖMUNGSSIMULATION  
DER REALANLAGE
Um die optimale Anströmung zu finden, wurde von den Strömungs-
spezialisten bei Scheuch die Realanlage simuliert. Es konnte eine  
Lösung gefunden werden, die mit relativ geringem mechanischem 
Umbauaufwand die gewünschte Verbesserung versprach. Letztend-
lich wurde das so am Computer erarbeitete Konzept an der Real-
anlage umgesetzt. Gleichzeitig wurden die veralteten Sprühlanzen 
gegen ein modernes Bündelkopf-Lanzensystem samt neuer Pumpen-
station, Verrohrung und Regelung getauscht. Die Vorgabe, das 
Ofenabgas zuverlässig auf Austrittstemperaturen unter 130°C zu  
senken, konnte so erreicht werden.

 Das Werk in der  
Nähe von Prag ist  

ein industrielles Kleinod.

Georg Lechner, Head of Sales Industrial Minerals

STEINE-ERDEN

Der Einbau des neuen Schlauchfilters stellte die Montage-Crew durch die starken Winde in 25 Meter Höhe vor große Herausforderungen.
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ERSTE BAUETAPPE  
ERFOLGREICH  
ABGESCHLOSSEN
In der ersten Bauetappe mussten zeit-
gleich die beiden Verdampfungskühltür-
me und ein Elektrofilter umgebaut wer-
den. Für die Arbeiten an dem Elektrofilter 
standen nur zehn Wochen zur Verfügung.  
Der Zeitraum des Produktionsstillstan-
des, in dem die Modernisierung beider 
Verdampfungskühltürme umgesetzt 
werden musste, war mit lediglich drei 
Wochen noch kürzer. 

Das enge Zeitkorsett und zusätzliche, 
hinter Verblendungen verborgene „Sanie-
rungsarbeiten“ stellten die gesamte Mon-
tage Crew vor extrem hohe Herausforde-
rungen. „Das Team hat hier eine wahre 
Meisterleistung vollbracht“, ist Lechner 
begeistert. Rund zwölf Mitarbeiter waren 
vor Ort im Einsatz. Die Arbeitsbedingun-
gen wurden auch dadurch erschwert, dass 
die Elektrofilter 25 Meter über dem Niveau 
umzurüsten waren und der starke Wind 
die Arbeiten oft einschränkte. „Ich bedan-
ke mich auch bei den Werksmitarbeitern, 
die uns während der gesamten Umset  - 
zung tatkräftig unterstützt haben“, so 
Lechner weiter. 

IM PROFIL

GEORG LECHNER,
Head of Sales, 
Industrial Minerals 
Georg Lechner kennt die Firma Scheuch wie 
seine Westentasche. Seit über 20 Jahren ist 
er bereits im Unternehmen. Der gebürtige 
Steirer besuchte die höhere technische Lehr-
anstalt (HTL), Zweig Maschinenbau, in Zelt-
weg. Nach dem Präsenzdienst bewarb sich 
Lechner 1991 bei Scheuch. Dort begann er in 
der Filterkonstruktion und wechselte später 
in den Vertrieb. Seit dem 1. September 2015 
ist Lechner Vertriebsleiter des Geschäftsfel-
des Steine-Erden (regional & international).
 
Nicht nur die Kunden von Scheuch schätzen 
seine Fähigkeit, extrem komplexe Prozesse 
einfach und verständlich zu erklären. 
Auch seine Kollegen achten Georg Lechner 
als Ideenstifter und Mann mit Handschlag-
qualitäten. 

Seine innovativen Ansätze sind stets am Puls 
der Zeit – sei es bei der Umsetzung neuer 
Vertriebsmaßnahmen oder bei der Präsenta-
tion neuester Technologien der Steine-Erden 
Industrie.

Seine Freizeit genießt er gerne mit seiner 
Frau und seinen drei Söhnen beim Berg-
wandern in der Steiermark.

STRENGE  
VORGABEN ERFÜLLT
Nicht nur die knappen Zeitvorgaben, son-
dern alle Parameter, die das Ceskomo-
ravsky-Zementwerk vorgegeben hatte, 
wurden erfüllt, manche gar übererfüllt. 

Derzeit wird der zweite Elektrofilter um-
gebaut. „Bei der Lösung von kniffligen 
Fällen macht sich die Turnkey-Strate-
gie von Scheuch bezahlt. Nicht viele 
Hersteller können alles aus einer Hand 
anbieten. Nur durch das Zusammen-
wirken eines guten Engineering-Teams 
mit einer schlagkräftigen Montage-
Mannschaft können wir solch komplexe  
Probleme unserer Kunden lösen“, ist sich 
Lechner sicher.

STEINE-ERDEN

FACT BOX:
▪  Kunde: Ceskomoravsky cement a.s./

HeidelbergCement Group
▪  Zementwerk: Radotín/Tschechien
▪  Erste Bauetappe: Verdampfungs-

kühler #1 und #2, Elektrofilter #2
▪  Zweite Bauetappe: Elektrofilter #1
▪  Montage-Phase 1: 12 Wochen
▪  Montage-Phase 2: 11 Wochen
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Quecksilber ist ein natürliches Element und kommt meist als Mine-
ral gebunden vor. Wegen seiner gesundheitlichen Auswirkungen gibt 
es für Quecksilber besonders in den Bereichen Industrie, Gewerbe 
und Medizin strenge Richtlinien. Da das Schwermetall in Spuren 
auch im Rohstein für die Zementherstellung und in vielen Brennstof-
fen vorkommt, haben sich A-TEC, W&P und Scheuch zusammenge-
schlossen, um ein besonders effizientes System zur Quecksilber- 
Reduktion zu entwickeln.

FORSCHUNGSPROJEKT 
MIT GROSSANLAGE 
Nach einer intensiven Entwicklungsphase wurde für das einzigartige 
prozessintegrierte Verfahren im Oktober 2014 mit dem Bau der ers-
ten Anlage begonnen. Um relevante Luftmengen zu erhalten, wurde 
die Pilotanlage, die im Rahmen eines Forschungsprojektes entstand, 
gleich als Großanlage konzipiert. Nach rund einem halben Jahr Bau-
zeit konnte im April 2015 die neue Technik am Gelände des Wieters-
dorfer Zementwerkes den Betrieb aufnehmen.

BESSERE WÄRMEBILANZ DURCH 
INTEGRIERTES SYSTEM 
Der große Vorteil des neuen Systems liegt in der Integration des Ver-
fahrens in den bestehenden Vorwärmprozess. Bei der Zementher-
stellung wird Rohmehl in der Rohmühle vermahlen und getrocknet. 
Danach kommt das Mehl in den Vorwärmturm. Durch den thermi-
schen Prozess entweichen hier flüchtige Schwermetalle als Gas. 
Diese gelangen mit dem Gasstrom wieder zurück in die Rohmüh-
le. Aufgrund der Temperaturabkühlung kondensiert das Quecksil-
ber und verbindet sich dort mit Staubpartikeln. Der abgeschiedene  
Filterstaub wurde bisher wieder in den Vorwärmturm zurückge-
führt. Die Konsequenz daraus war, dass sich die Konzentration des 
Quecksilbers mit jedem Zyklus schrittweise erhöhte. Das neue 
Xmercury-System unterbricht diesen Quecksilberkreislauf auf inno-
vative Art und Weise. 

FREI VON QUECKSILBER 
MIT XMERCURY
Um Quecksilberemissionen zu reduzieren, hat Scheuch gemeinsam mit der Firma A-TEC und  
der W&P-Gruppe eine technische Innovation entwickelt: das Xmercury-Split-Vorwärmer-System. 
Die erste Anlage ist seit einem Jahr im Wieters dorfer Zementwerk in Betrieb. Die Ergeb nisse  
sind beeindruckend.

STEINE-ERDEN
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QUECKSILBERABSCHEIDUNG  
IM VORBEISTRÖMEN 
Georg Lechner, Vertriebsleiter der Steine-Erden Industrie bei 
Scheuch, erklärt den Ablauf: „Der Filterstaub kommt in den so-
genannten Split-Pre-Heater. Dieser ist, vereinfacht gesagt, ein 
kleiner Vorwärmer. Aus dem unteren Teil des eigentlichen Vor-
wärmers werden 3-4% des Heißgases mit ca. 800°C abge-
zweigt und in die Xmercury-Anlage eingeleitet. Dort wird der 
Filterstaub wieder erhitzt, wobei das Quecksilber entweicht.“  

Der heiße quecksilberfreie Staub wird folgend in einem Hochleistungs-
zyklon und dem neu entwickelten Heißgasfilter abgeschieden. Der 
Staub wird letzten Endes dem Haupt-Vorwärmturm zugeführt und 
verbleibt ohne Wärmeverlust im eigentlichen Klinkerbrennprozess.  

Danach wird das quecksilberbeladene, staubfreie Gas rasch mit 
Wassereindüsung auf eine finale Temperatur von 100-120°C abge-
kühlt und das Sorptionsmittel (bspw. Aktivkohle) hinzugefügt, um 
das Quecksilber daran zu binden. Ein Schlauchfilter trennt dann das 
Additiv von dem sauberen Gasstrom. Durch erneute Beimengung  
des Sorptionsmittels in den Prozess, wird es mit einer außerge-
wöhnlich hohen Konzentration an Quecksilber angereichert. Dies 
wiederum verspricht eine maximale Nutzung des Sorbents und 
führt zu einem extrem geringen Verbrauch. Folglich kommt es 
zu sehr geringen Entsorgungsmengen der angereicherten Aktiv-
kohle. Das quecksilberbeladene Sorptionsmittel kann dann ent-
sorgt werden oder auch aufbereitet werden. So steht das abge-
schiedene Quecksilber der chemischen Industrie zur Verfügung.  

Letztlich kann mit dem kleinen Xmercury-System ein extrem hoher 
Abscheidegrad am Hauptkamin erreicht werden.
 

KLEINE ANLAGE, GROSSE WIRKUNG 
Florian Salzer, zuständig für Technologie und Entwicklung im 
Wieters dorfer Zementwerk, ist begeistert: Die Anlage lieferte vom 
ersten Einschalten an die prognostizierten hohen Abscheidegrade. 
Wir sind voll und ganz zufrieden.“ Herbert Scheuringer von Scheuch 
war einer der Ideengeber für dieses Projekt: „Früher musste vor dem 
Filtrieren der Staub auf maximal 250°C abgekühlt werden. Für dieses 
System haben wir eigens einen Heißgasfilter entwickelt, der Prozess-
temperaturen von 500°C standhält. Ein Filter, der sicherlich auch  
in anderen Bereichen bald seine Anwendung findet. Mit der neuen 
Xmercury-Anlage verbessern wir die Wärmebilanz bei der Quecksil-
berabscheidung deutlich und sparen wertvolle Brennstoffe ein.“

STEINE-ERDEN

FACT BOX:
▪   Bis zu 80% Senkung der Emissionen
▪   Minimale Kosten für Sorptionsmittel aufgrund des  

geringen Verbrauchs
▪  Energiesparsystem (kein zusätzlicher Wärme verlust)
▪   Niedrige Gasmengen (3-10% der Gesamt menge)
▪  Prozessintegrierte Installation

Heißgasfilter

Additiv 
Schlauchfilter

Quecksilber-
beladenes 
Additiv

Wasserkühlung

Additiv-Dosierung

Split 
Preheater

Hg

Quecksilber-Konzentration im Gas

Hoch Mittel Niedrig Frei

Quecksilber-Konzentration im Material

Hoch Mittel Niedrig Frei
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RUNDUM-SERVICE: 
DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Als Komplettanbieter beweist Scheuch seine umfassende Kompetenz über alle Projektphasen 
hinweg – zuletzt im Rahmen von zwei Großaufträgen in Frankreich und den Niederlanden.

Mit seinen innovativen Technologien liefert Scheuch seinen Kunden 
bereits seit mehr als 50 Jahren den Schlüssel zum Erfolg. Und nicht 
nur das: Als Komplettanbieter dreht man diesen Schlüssel sogar 
noch im Schloss – indem man von der Planung bis zur Montage für 
jeden Arbeitsschritt optimal Sorge trägt. Seine Turnkey-Kompetenz 
konnte Scheuch zuletzt bei zwei Großprojekten beweisen, die kürz-
lich in Betrieb genommen wurden. Für die reibungslose Realisierung 
beider Anlagen zeichneten Verkaufsleiter Klaus Emprechtinger und 
sein Team verantwortlich.

PERFEKTE REALISIERUNG FÜR 
HÖCHSTE KUNDENANSPRÜCHE 
Zu den jüngsten Vorzeigeprojekten von Scheuch zählt die Umset-
zung einer kompletten Rauchgasreinigungsanlage an einer beste-
henden Verbrennungsanlage südlich von Paris.

Im Zuge der Modernisierung und Anpassung an die neuen Emissions- 
Richtlinien lieferte man hier nicht nur zwei Filteranlagen. Als Turn-
key-Lieferant übernahm Scheuch auch die Installation der Additiv-
dosierung zur Abscheidung von sauren Gasen und Schwermetallen 
inklusive der Lieferung aller Komponenten wie der Verrohrung, Iso-
lation sowie der Verkabelung. Auch die mechanische Montage und 
die Integration der Rauchgasreinigungsanlage in das bestehende 
System des französischen Endkunden erforderte hohe Kompetenz 
und fachliches Know-how.

 Präzise Planung, präzise Fertigung, 
präziser Einbau – das macht die 

Top-Qualität von Scheuch aus.

Klaus Emprechtinger, Verkaufsleiter für die 
Energie & Metall Industrie bei Scheuch

ENERGIE
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Dass Scheuch diesen beachtlichen Lieferumfang stemmen konnte, 
ist seiner jahrzehntelangen Erfahrung und dem perfekten Zusam-
menspiel der Teams in Österreich und Frankreich zu verdanken.

Die exakte Vorbereitung der Systemlösung mit dem Kunden erfolgte 
bereits im Vorfeld auf hohem technischem Niveau. „Ein entschei-
dender Erfolgsfaktor bei Projekten in dieser Dimension ist eine exakte  
Planung“, erklärt Klaus Emprechtinger. „Nachdem wir zuvor die 
Anforderungen des Kunden genauestens analysiert hatten, verlie-
fen alle weiteren Schritte zu seiner vollsten Zufriedenheit.“ Zu der 
zeitge rechten Realisierung innerhalb von nur wenigen Monaten trug 
vor allem die Tatsache bei, dass Scheuch über eine top aufgestellte 
französische Niederlassung verfügt, die künftig noch weiter ausge-
baut werden soll. Es zeichnen sich bereits jetzt weitere Aufträge in 
dieser Dimension in Frankreich ab.
 

PRÄZISION AUF ENGSTEM RAUM 
Auch bei einem niederländischen Projekt fungierte Scheuch kürz-
lich als Komplettanbieter mit ausgeprägter Rundum-Kompetenz. 
„Bei dieser Anlage lieferten wir alles, was das Produktspektrum von 
Scheuch zu bieten hat“, so Emprechtinger. Zudem kam eine im Bio-
masse-Sektor für Scheuch neuartige Technologie zum Einsatz: „Die 
Entstaubungsanlage wurde mit einem Filter inklusive Additiv-Dosie-
rung ausgestattet. Die Innovation besteht aus einem nachgeschal-
teten Katalysator-System zur Reduktion von Stickoxiden und NH3, 
die dem Kunden einen Betrieb mit optimierten Kosten bei niedrigem 
Druckverlust ermöglicht“, erklärt Emprechtinger. Zusätzlich reali-

sierte man eine Wärmerückgewinnungsstufe, um die im Rauchgas 
enthaltene latente und sensible Energie in Form einer Rauchgaskon-
densation zu nutzen. Der Einsatz eines derartigen Systems führt zu 
mehr Energieausbeute und damit zu höheren Wirkungsgraden, was 
wiederum die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage deutlich erhöht.

„Jedes Projekt ist mit seinen Chancen und Risiken einzigartig“, so 
Emprechtinger. „Bei diesem Projekt standen wir als Komplettan-
bieter in der Verantwortung, eine schlüsselfertige Gesamtanlage 
ab dem Austritt aus dem Economiser bis einschließlich des Kamins 
zeitgerecht zu liefern. Neben der gesicherten Einhaltung der äußerst  
anspruchsvollen Reingasemissionen war eine weitere Herausforde-
rung, alle Komponenten für den Einbau auf engstem Raum zu konzi-
pieren und dann punktgenau zu montieren.“

Dass Scheuch selbst für anspruchsvollste Kundenvorgaben über-
zeugende Lösungen entwickelt, ist dem umfassenden technischen 
Know-how zu verdanken. Die Bedeutung dieses Kompetenz- und 
Erfahrungsschatzes zeigt sich insbesondere in der mitunter heik-
len Montage-Phase sowie bei der Inbetriebnahme. „Dass nach der 
Inbetriebnahme kaum bis gar kein Finetuning mehr notwendig ist, 
beweist, dass bei Scheuch Perfektion großgeschrieben wird“, verrät 
Emprechtinger. „Präzise Planung, präzise Fertigung, präziser Einbau –  
das macht die Top-Qualität von Scheuch aus.“ In Kombination mit 
einer zuverlässigen Projektorganisation ergibt dies den perfekten 
Partner für anspruchsvolle Turnkey-Projekte.

ENERGIE

Im Lieferumfang enthalten waren nicht nur zwei Filteranlagen, sondern auch die Additiv dosierung und 
alle weiteren Komponenten wie die Verrohrung, Isolation sowie die Verkabelung. Scheuch zeichnete auch 
für die Montage und Integration der Rauchgasreinigungsanlage in das be stehende System verantwortlich.  
Abgewickelt wurde das gesamte Turnkey-Projekt über die Scheuch Niederlassung in Paris.



IM PROFIL

KLAUS 
EMPRECHTINGER,
Head of Sales, 
Energy & Metals 
Der neue Verkaufsleiter Klaus Emprechtinger 
über die Freude an seinem Job und die Her-
ausforderungen der Internationalisierung.

Es sind die sichtbaren Ergebnisse, die Klaus 
Emprechtinger an seinem Job schätzt. „Eine 
Anlage, an der man monatelang gearbeitet 
hat, schließlich fertig montiert und in voller  
Größe vor sich zu sehen, ist eine Bestäti-
gung für eine erfolgreiche Arbeit“, erklärt 
der Experte seine Begeisterung. Bereits seit 
zehn Jahren ist Emprechtinger ein wertvol-
ler Teil von Scheuch. Seit Sommer 2015 ist 
er als Verkaufsleiter weltweit für die Indust-
rien Energie und Metall zuständig. Auch sein 
Team ist international aufgestellt – Emprech-
tinger arbeitet beispielsweise eng mit den Fir-
menstandorten in Schweden, Frankreich und 
Deutschland zusammen. 

Ebenso wichtig wie die intensive Kooperation  
mit den Außenstellen ist dem zweifachen 
Vater und leidenschaftlichen Techniker die 
Wertschätzung der Mitarbeiter. „Die Firmen-
philosophie von Scheuch basiert unter an-
derem auf Solidarität, Toleranz und einem 
starken Wir-Gefühl. Gerade in Hinblick auf 
Mitarbeiter an anderen Standorten ist mir ein 
starker Teamgeist wichtig“, so Emprechtin-
ger. „Jeder bei Scheuch soll sich zugehörig 
fühlen – hier in Aurolzmünster, genauso wie 
in Frankreich und allen anderen Standorten. 
Das lässt uns auch bei zunehmender Größe 
weiterhin als Familienunternehmen agieren: 
leistungsstark und effizient zugleich.“
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NACHGEFRAGT: 
TURNKEY-AUFTRAG 
IN FRANKREICH 
Im Interview mit Yoann Martchenko (COFELY) und  
Aurélie Burel (ENORIS) über die neu installierte Turnkey 
Rauchgasreinigungsanlage im Süden von Paris. 

Warum haben Sie dieses 
Upgrade getätigt?
 
COFELY wollte aus technischen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Gründen sau-
beres Holz durch Altholz ersetzen, denn in der Umgebung von Paris ist diese Art von 
Holz sehr gut verfügbar. Tatsächlich hat es einen besseren Brennwert, Stichwort „Ener-
getischer Wirkungsgrad“, und ist viel kostengünstiger als Holzhackschnitzel.  

Dazu kommt noch, dass die Wärme aus Altholz in Hinblick auf die Rückgewinnung in ein 
Fernwärmenetz als erneuerbare Energie deklariert wird und eine Mehrwertsteuerbe-
günstigung im Wärmepreis erlaubt.

Warum haben Sie sich dabei 
für Scheuch entschieden?
 
In einem stark umkämpften Umfeld hat es Scheuch geschafft, sich durch Kompetenz, 
Erfahrung und Zuverlässigkeit von den anderen Mitbewerbern zu unterscheiden – bei 
Scheuch wussten wir, dass dieses Projekt von Anfang bis zum Ende erfolgreich umge-
setzt werden würde. 

Die Entscheidung für Scheuch stellte sich am Ende aufgrund der Einhaltung des Termin-
plans, des professionellen Umgangs mit der Komplexität des Auftrages und des Projekt-
managements durch die Niederlassung in Paris als goldrichtig heraus.

Ein Turnkey-Projekt zu vergeben setzt vermutlich  
ein gewisses Maß an Vertrauen voraus?  

Auf jeden Fall – die Beauftragung mit diesem Turnkey-Projekt ist ein klares Vertrau-
ensvotum für das Unternehmen Scheuch. Und wir werden für unser Vertrauen absolut 
belohnt: Trotz der sehr hohen Anforderungen an den Zeitplan hat es das Scheuch-Team 
geschafft, alle Termine pünktlich einzuhalten.

ENERGIE
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Die voestalpine Stahl GmbH suchte Ersatz für einen in die Jahre ge-
kommenen Elektrofilter in der Sinteranlage zur Eisenerz-Agglome-
ration. Scheuch empfahl zwei Schlauchfilter, mit denen die Absaug-
kapazität deutlich erhöht werden konnte. Jeder der beiden Filter ist 
auf eine Entstaubung von 340.000 m3 Luft pro Stunde ausgelegt. 

Weil der Staub von Erz und Kohle sehr abrasiv ist, griff Scheuch hier 
auf einen speziellen Verschleißschutz zurück, der sich im Industrial 
Minerals Bereich bereits bestens bewährt hat. Rund 400 Tonnen Erz 
und Kohle pro Stunde laufen über die Förderbänder der Sinteranla-
ge. Mithilfe der neuen Raumentstaubung können im selben Zeitraum 
ein bis drei Prozent des Materials – also bis zu zwölf Tonnen – rück-
gewonnen und wieder der Produktion zugeführt werden. 

METALL INDUSTRIE 
VERTRAUT AUF SCHEUCH
Ob wenig Platz für die Montage oder wenig Zeit für die 
Umsetzung – es sind Herausforderungen wie diese, die 
die Spreu vom Weizen trennen. Beim Technologieführer  
Scheuch sieht man schwierige Bedingungen nicht als 
Hindernis, sondern als Anreiz. Dies beweisen auch zwei 
jüngst realisierte Projekte bei der voestalpine Stahl 
GmbH in Linz und in den Montanwerken Brixlegg. 

EINBAU: EIN WIRKLICH  
SCHWERER BROCKEN 
Besonders herausfordernd war der Einbau der beiden Filter in die 
bestehende Anlage. Die Platzverhältnisse waren extrem beengt, 
weshalb sehr viele große Komponenten vormontiert und mit einem 
500-Tonnen-Kran an Ort und Stelle gehievt werden mussten. Der 
Filter wurde raumsparend auf dem Elektroraum der Anlage plat-
ziert. Ventilator und Kamin baute Scheuch auf minimalem Grundriss 
zusammen.

Die Produktion litt nicht unter dem Einbau: Die beiden Filter wurden 
jeweils bei geplanten Stillständen angeschlossen, danach konnte 
die Sinteranlage im Normalbetrieb weiterlaufen. Wolfgang Hen-
nerbichler von der voestalpine Stahl (Bereich Projektmanagement 
Investition) sehr zufrieden: „Mit Scheuch verbindet uns eine langjäh-
rige Partnerschaft. Bei diesem Projekt wurde die gute Zusammenar-
beit aufs Neue unter Beweis gestellt.“

Die beengten Platzverhältnisse 
ver langten dem Scheuch Montage- 
Team alles ab. Viel Erfahrung und 
jahrelang aufgebautes Know-how 
sorgten schlussendlich dennoch 
für einen reibungslosen Ablauf der 
Einbauarbeiten.

 Mit Scheuch verbindet uns eine langjährige Partner-
schaft. Bei diesem Projekt wurde die gute Zusammen-

arbeit aufs Neue unter Beweis gestellt. 

Wolfgang Hennerbichler, Projektmanagement Investition, voestalpine Stahl

METALL
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TRADITION UND  
NEUESTE TECHNIK 
Auch bei den Montanwerken in Brixlegg erwies sich Scheuch als 
kompetenter Problemlöser. Die Montanwerke können auf eine 
mehr als 500-jährige Geschichte im Bereich der Kupferverhüttung 
zurückblicken und sind heute ein führender Recyclingbetrieb für  
Kupfer und Edelmetalle. 

Bei der Umwandlung von Altmetall in Rohkupfer kommt ein Kup-
ferkonverter zum Einsatz. Bei diesem sollte die bestehende, rund 
50 Jahre alte Filteranlage durch eine moderne Ofenentstaubung 
ersetzt werden. Keine ganz einfache Sache: Ofenstaub ist sehr fein 
und schwerfließend. Die Abgase treten mit einer Temperatur von bis 
zu 600°C aus. Zudem sollte das Projekt binnen vier Monaten geplant 
und umgesetzt werden.

GUT BERATEN IST  
HALB UMGESETZT 
Ein Schwerpunkt lag auf der Beratung. Mittels mehrtägiger Mes-
sungen wurde der Ist-Zustand definiert und ein genau auf die Anfor-
derungen des Kunden zugeschnittenes Anlagenkonzept erarbeitet. 
Die Anlage wurde so projektiert, dass auch eine Erweiterung möglich  

ist: So könnte der Konverter bei Bedarf um eine Sekundärabsaugung 
ergänzt werden. Durch eine Reduktion des Anlagendruckverlustes 
konnten die Energiekosten für die Entstaubung um rund 30 Prozent 
gesenkt werden.

Während eines fünfwöchigen, geplanten Konverter-Stillstandes 
wurde der neue Filter montiert und in Betrieb genommen. Die Mon-
tanwerke und Scheuch arbeiteten dabei Hand in Hand: In den ersten 
beiden Wochen sorgte der Kunde für den Abriss der bestehenden 
Anlage und traf Vorbereitungen für die neue; so wurde unter ande-
rem ein Unterbau aus Beton errichtet. 

In den verbleibenden drei Wochen war Scheuch am Zug – und hielt 
die engen zeitlichen Vorgaben ein: Der Konverter konnte den Betrieb 
termingerecht wieder aufnehmen. „Die Montanwerke Brixlegg ha-
ben jetzt eine Filteranlage auf dem neuesten Stand, die sie gut über 
die nächsten Jahrzehnte bringen wird“, so Franz Murauer, Anlagen- 
und Verfahrenstechniker bei Scheuch. 

 Die Montanwerke Brixlegg haben jetzt 
eine Filteranlage auf dem neuesten 

Stand, die sie gut über die nächsten Jahrzehnte 
bringen wird. 

Franz Murauer, Anlagen- und Verfahrenstechnik, Scheuch

METALL
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THOMAS KREUZHUBER, 
Head of Sales, Panels
Der gebürtige Innviertler ist rund um den Globus 
unterwegs und hat auf nahezu jedem Konti-
nent Produkte für die Holzwerkstoff Industrie 
von Scheuch verkauft. Seine Karriere startete 
im November 2003 im Außendienstverkauf. 
Während seiner Jahre als Senior Sales Manager 
konnte der studierte Betriebswirt seinen Erfah-
rungsschatz stetig vergrößern. Letztes Jahr 
kletterte er die Karriereleiter nochmals steil 
nach oben: Seit Oktober 2015 ist er Verkaufs-
leiter der Holzwerkstoff Industrie. 
Mit viel Gespür für die Branche hat er sein Kun-
dennetzwerk mittlerweile über die ganze Welt 
gespannt. Thomas Kreuzhuber wird besonders 
wegen seiner Zuverlässigkeit geschätzt. Dabei 
ist seine Domäne die gesamte Produktpalette 
an Wäscher-Systemen für Pressen- und Trock-
nerabgasreinigung. Als geradliniger Partner  
genießt er das vollste Vertrauen seiner Kun-
den und seines Verkaufsteams. Auch in seiner 
Freizeit hat der Gipfelstürmer hohe Ziele: Er 
verbringt seine Zeit gerne in den Bergen und 
hat so in den vergangenen 20 Jahren zahl-
reiche Touren unternommen.

HOLZWERKSTOFF
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Bei der Trocknung von Holzspänen sollten anfallende Flugasche, 
feiner Holzstaub und Aerosole – der so genannte „blue haze“ – her-
ausgefiltert werden. 200 Kilometer südlich von Perth in einer belieb-
ten Ferienregion gelegen, war die Herausforderung für Laminex, hier 
eine saubere Lösung zu finden, besonders groß. 

Thomas Kreuzhuber, Verkaufsleiter der Holzwerkstoff Industrie bei 
Scheuch, machte sich nach dem ersten Kundenkontakt auf der LIGNA 
in Hannover vor Ort in Dardanup ein Bild von den Anforderungen. 
Schnell war für ihn klar: Nur ein Nasselektrofilter würde das Prob-
lem lösen. 

Die Zyklone des Trockners können die geforderten Staubgrenzwerte  
nicht erfüllen. Schlauchfilter und Trockenelektrofilter sind durch  
die im Gas enthaltenen Harze und Holzstäube keine geeigneten  

EINE SAUBERE SACHE
Seit der Nachrüstung eines SENA-Nasselektro-
filters beim Trommeltrockner des Spanplatten-
herstellers Laminex in Dardanup (Western  
Australia) steigt dort buchstäblich nur mehr 
weißer Rauch auf.
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Filtertechnologien. Die Abscheidung durch Venturi-Wäscher würde 
nur bei einer bestimmten Partikelgröße funktionieren, die aber bei 
dieser Gaszusammensetzung deutlich unterschritten wird. 

„Wir von Scheuch sehen uns nicht nur als Verkäufer, sondern auch  
als Ideengeber und Partner unserer Kunden“, so Thomas Kreuzhuber.  
Für die technische Abklärung nahm man sich zwei Jahre Zeit, der Fil-
ter wurde genau auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten.  
Dieser sah sich parallel dazu eine Referenzanlage in Europa an. 

Beim Nasselektrofilter SENA wird das Trocknerabgas beim Austritt 
aus dem Trockner übernommen und in der Rohgasleitung bedüst. 
Nach dem Eintritt in den Filter wird das Gas über eine zusätzliche, 
permanent bedüste Wäscherebene optimal verteilt und von Grobtei - 
len gereinigt. In einer hochspannungsbetriebenen Elektrofilterstufe 

werden Aerosole und Staub abgeschieden und sauberes Gas tritt aus.

Durch die Langlebigkeit des SENA handelt es sich in der Regel um 
ein Einmalinvestment. Der Filter ist betriebssicher, garantiert die 
Einhaltung der Grenzwerte und muss in der Regel nur ein bis zwei 
Mal pro Jahr gereinigt werden.

Dazu kommt, dass der Kunde bei den Montagearbeiten des Filters 
vor Ort von erfahrenen Mitarbeitern der Firma Scheuch unter stützt 
wurde. Während der im konkreten Fall vier Monate dauernden  
Arbeiten war immer ein Supervisor vor Ort. Auch im ersten Monat 
nach der Inbetriebnahme überwachten Scheuch-Mitarbeiter die kor-
rekte Betriebsfunktion. Von der Planung bis über die Inbetriebnahme 
hinaus – eine saubere Sache.

HOLZWERKSTOFF

 Wir von Scheuch sehen uns nicht nur als Verkäufer, sondern 
auch als Ideengeber und Partner unserer Kunden. 

Thomas Kreuzhuber, Head of Sales der Holzwerkstoff Industrie von Scheuch
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„Am Beginn steht immer die genaue Analyse der Anforderungen, 
die ein Ventilator erfüllen muss“, sagt Werner Pfifferling, Leiter 
des Geschäftsfeldes „Components“. Angaben über Volumenstrom,  
Druckerhöhung und das zu fördern-
de Medium (Reingas, staubhalti-
ges Gas oder Material fördernd) 
bestimmen die technischen 
Details des Ventilators wie 
zum Beispiel die Form des 
Laufrads, den Antrieb oder 
die Ansauggeschwindigkeit  
und Laufraddrehzahl. Zur Eva-
luierung dieser Daten stehen dem Kunden 
fachkundige Techniker von Scheuch beratend zur Seite – so wird 
eine optimale Auslegung bei bestmöglichem Wirkungsgrad erreicht. 
Der Ventilator kann durch die hauseigene Konstruktionsabteilung 
und eigens von Scheuch entwickelte EDV-Programme präzise auf 
sämtliche Kundenerfordernisse abgestimmt werden. Zudem ist es 
möglich den Ventilator auf bauliche Bedingungen anzupassen. 

SCHEUCH 
VENTILATOREN: 
DA IST 
BEWEGUNG DRIN
Ventilatoren machen viel mehr als den sprichwört-
lichen Wind. Sie sind die Kernkomponente jeder 
Abgas-, Absaug- und Entstaubungsanlage. Auch in 
Rauchgasreinigungs- und pneumatischen Förder-
anlagen werden sie eingesetzt. Mehr als 50.000 
Radialventilatoren haben seit der Firmengründung 
im Jahr 1963 das Scheuch-Werk verlassen – und 
ein jeder davon war und ist genau auf die Wünsche 
und den Bedarf des Kunden zugeschnitten.

GESCHÄFTSFELD „COMPONENTS“:
Das Geräte und Komponenten Geschäft ist seit letztem Jahr als eigenständiger Bereich in der Scheuch 
Gruppe angesiedelt. Der Zweig „Components“, unter der Leitung von Werner Pfifferling, ist zuständig für die 
Projektierung und den Vertrieb von Scheuch-eigenen Komponenten wie Ventilatoren, Austragsorgane, kom-
pakte Filtereinheiten sowie Scheuch Steuergeräte. Internationale Anlagenbauer gehören gleichermaßen zur 
Zielgruppe wie auch Endkunden aus der ganzen Welt.

GERÄTE UND KOMPONENTEN
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„Die richtige Auslegung des Ventilators hilft, 
die Investitions- und Betriebskosten niedrig  
zu halten“, so Pfifferling. Wird in einem Drei- 
Schicht-Industriebetrieb nur 1 kW weniger 
Energie verbraucht, spart das pro Jahr 500 
Euro an Stromkosten. Dazu kommt, dass ein 
Ventilator aus dem Hause Scheuch eine über-
durchschnittlich lange Lebensdauer hat: Teils 
sind heute noch Geräte aus den 1970er Jahren 
im Einsatz.

Doch bei Scheuch ist die Zeit nicht stehengeblieben:  
Die hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
feilt permanent an neuen Entwicklungen. In diese fließen das 
technische Know-how aus fünf Jahrzehnten Anlagenbau und  
Praxiserfahrung ein. Als Vorreiter in Sachen Umwelttechnik liegt 
dem Unternehmen viel daran, die Energieeffizienz weiter zu steigern 
und den Wirkungsgrad zu verbessern. Eine große Zahl an Patent-
anmeldungen bestätigt den eingeschlagenen Kurs.

So wird etwa 
mithilfe von CFD-Simulationen  

die optimale An- und Abströmung eines Ventilators errechnet, was 
sich positiv im Energieverbrauch und Wirkungsgrad niederschlägt. 
Frequenzumrichter regeln die Drehzahl der Ventilatoren – eine Ver-
ringerung der Umdrehungen drosselt auch die Schallemissionen 
und den Verschleiß. Generell versucht man, den Verschleiß mög-
lichst niedrig zu halten, etwa durch spezielle Aufschweißungen, 
die die Laufräder der Ventilatoren widerstandsfähiger machen. 
Viel Energie fließt auch in die Entwicklung hitzeresistenter Venti-
latoren: In Zukunft werden auch Geräte angeboten, die bei mehr als 
550°C (derzeitige Höchstmarke) zum Einsatz kommen. Innovativ ist 
Scheuch auch auf dem Gebiet absolut gasdichter Ventilatoren für 
den Transport von Wasserstoff und anderen Edelgasen. 

Summiert man all diese Faktoren, so ist es wenig überraschend, 
dass Ventilatoren von Scheuch äußerst zuverlässig und ausdauernd 
arbeiten. Muss dennoch einmal etwas repariert oder ausgewechselt 
werden, ist das in kurzer Zeit erledigt: Durch die Fertigung im eige-
nen Haus können Standardwellen oder -laufräder innerhalb eines 
Tages gefertigt werden. Montage, Schulung der Mitarbeiter und 
Servicearbeiten übernimmt ebenfalls Scheuch. 

Kein Ventilator gleicht dem anderen. In Summe sind mehr als 2.000 
Konfigurationen möglich von hundehüttenklein bis hausgroß oder – 
technisch korrekt gesagt – Ventilatoren mit Volumenströmen von 
500 bis 650.000 Bm3/h und Druck erhöhungen bis zu 25.000 Pa.

Ventilatoren können auf den unterschiedlichsten Gebieten einge-
setzt werden: In der Holz, Holzwerkstoff, Metall, Steine-Erden und 
Energie Industrie sowie im Lebensmittel-, Pharma- und Futtermit-
telbereich. Auch der Industrieofenbau, die Glas industrie und kom-
munale Fahrzeuge brauchen Ventilatoren. Scheuch liefert sie seit 
mehr als 50 Jahren zuverlässig.

GERÄTE UND KOMPONENTEN
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„In unserem ersten Jahr konnten wir zum einen durch neue innova-
tive Produkte punkten, zum anderen durch ein großartiges, enga-
giertes Team“, so Alois Burgstaller, Geschäftsführer der Scheuch 
LIGNO. Die Umsiedelung ist reibungslos und in Rekordzeit über die 
Bühne gegangenen. Nicht nur in der Fertigung, auch im Lager steht 
nun wesentlich mehr Platz zur Verfügung. Gleichzeitig wurden die 
Wege kürzer, da nun – anders als am ursprünglichen Standort – alles 
komprimiert an einem Ort ist. 

In der mehr als 4.000 m2 großen Werkshalle werden vorwiegend 
verzinkte Produkte gefertigt. Dazu gehören die LIGNO-Filter und das 
LIGNO-Rohrprogramm, bestehend aus Rohr- und Formteilen sowie 
Kanalteilen. Eine neue moderne Coil-Zuschnittanlage mit integrier-
ter Kanal- und Rohrfertigung komplettiert die Produktion. 

LOGISTIK AUF NEUE  
BEINE GESTELLT 
Stolz ist man auch auf den neu angeschafften eigenen Fuhrpark mit 
Fahrzeugeinheiten bestehend aus drei Lieferwagen und Anhängern. 
Bislang wurde das Material immer mit der Spedition angeliefert, die 
Monteure reisten extra an, was mitunter schwierig zu koordinieren 
war. Fehllieferungen und längere Liegezeiten von nicht benötigtem 
Material beim Kunden konnten nicht ausgeschlossen werden.

Das ist nun anders. Florian Brandstätter, Leiter Service bei Scheuch 
LIGNO, erklärt die Vorteile: „Durch den eigenen Fuhrpark können wir si-
cherstellen, dass Material und Monteur zur gleichen Zeit beim Kunden 
ankommen. Nach Erledigung des Auftrags nehmen wir das Restmate-
rial gleich wieder mit und hinterlassen die Baustelle sauber. In Summe  
können wir schneller reagieren und kostengünstiger kalkulieren.“ 

ANGEKOMMEN: 
SCHEUCH LIGNO IST ÜBERSIEDELT
Ende des vergangenen Jahres bezog die Fertigung der Scheuch LIGNO GmbH ihr neues 
Zuhause in Mehrnbach. Am jetzigen Standort verfügt die Scheuch-Tochterfirma über 
dreimal soviel Produktionsfläche wie einst im Stammwerk in Aurolzmünster. Platz, der 
benötigt wird: Die Scheuch LIGNO ist knapp ein Jahr nach ihrer Gründung auf gutem 
Kurs, die Auftragslage positiv. 

 Die Fertigung hat nun den Platz, den  
sie benötigt, um effektiv arbeiten zu 

können. Und die Abstimmung der Abteilungen 
ist aufgrund der Nähe viel einfacher. 

Alois Burgstaller, Geschäftsführer Scheuch LIGNO

HOLZ
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THOMAS LACHER, 
Verkaufsleiter,  
Scheuch LIGNO
Nach Abschluss der HTL in Vöcklabruck (Ma-
schinenbau) kam der gebürtige Oberösterrei-
cher 1992 zu Scheuch. Acht Jahre lang war er 
in der Projektabwicklung für die Holz Industrie 
tätig ehe er dann in den Verkauf wechselte. 
Im Oktober des Vorjahres trat Lacher seine 
Stelle bei der neu gegründeten Scheuch LIG-
NO an und wurde kurz darauf Verkaufsleiter, 
wo er seine knapp 25-jährige Berufserfahrung 
bei Scheuch einbringt. Geschäftlich ist er ins-
besondere im DACH-Raum und in Russland 
unterwegs, aber auch mehrere Aufenthalte in 
Brasilien zählten zu seinen vielen Dienstreisen. 
Thomas Lacher mag es, selbstständig zu ar-
beiten und schätzt die Freiheiten, die ihm seine 
Tätigkeit bei Scheuch bietet. Der Hausruck-
viertler ist verheiratet und Vater von zwei er-
wachsenen Söhnen.

25

VORSPRUNG DURCH FORSCHUNG 
UND ENTWICKLUNG 
Ein weiterer Vorteil des neuen Standorts ist die zusätzliche Lagerkapazität, sowohl 
unter Dach als auch im Freien. Mehr als 4.500 m2 Fläche stehen nun zur Verfügung. 
Ein Großteil des verzinkten Rohrteilprogramms liegt hier auf Lager und ist für Kunden 
bei Bedarf sofort verfügbar.

Für Kunden besonders interessant ist der hauseigene Forschungs- und Entwicklungs-
bereich, in dem Materialien und Produkte auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden. 
Geräte wie Absauger, Zerspaner oder Schleifkabinen sind vor Ort aufgebaut und kön-
nen von Kunden besichtigt und teils auch ausprobiert werden. „Wir haben hier quasi 
unsere eigene kleine Hausmesse“, so Geschäftsführer Alois Burgstaller.
 
Die positive Entwicklung der Scheuch LIGNO spiegelt sich auch in den Mitarbeiterzah-
len wider: In der Projektabwicklung und im Servicebereich wird weiter aufgestockt, 
sodass man bis zum Frühsommer 2016 in Summe mehr als 100 Leute beschäftigen 
wird. Ein Kernteam von Monteuren wird bei Bedarf von Mitarbeitern aus der Fertigung 
unterstützt. Ziel ist es, alle Montagen mit eigenem Personal ausführen zu können. 

PARTNER FÜR INDUSTRIE 
UND HANDWERK 
Mit dem Zusammenschluss der ehemaligen Scheuch-Holzsparte und der LBH GmbH 
aus Wolfsegg zur Scheuch LIGNO GmbH wurden im Vorjahr die Kräfte gebündelt: So-
wohl Kunden aus der Industrie, als auch aus dem Handwerksbereich finden in der LIG-
NO den idealen Partner. Das Unternehmen liefert Komplettlösungen für die Felder 
der Absaug-, Förder-, Oberflächen-, Entsorgungs-, Heiz- und Steuerungstechnik im 
Holz- und artverwandten Bereich. Mit der Auslagerung von Produktion und Büro nach 
Mehrnbach profitieren die Kunden auch, weil die Kommunikationswege kürzer, die Ab-
läufe flexibler und somit schneller werden. Das ist in diesem Marktsegment besonders 
wichtig, da kurze Lieferzeiten gefordert werden.  

HOLZ
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„Wir sind mit der Resonanz auf unserem Stand sehr zufrieden“, meint 
Geschäftsführer Alois Burgstaller, der mit Verkaufsleiter Thomas 
Lacher mehr als 200 Gespräche mit Messebesuchern geführt hat. 
„Es fiel auf, dass sich die Leute viel Zeit nahmen, um sich zu infor-
mieren“, so Lacher. Und es gab ja auch viel zu sehen: Eine komplette 
Entstaubungsanlage mit Entstauber für die Innenaufstellung, Zer-
spaner, Siloaustragung, Schleiftisch und Schleifkabine machte den 
LIGNO-Messestand zum Blickfang. 

ZURÜCK ZU DEN  
WURZELN VON SCHEUCH 
Die BWS ist als Leitmesse für Holz und Holzhandwerk eine wichtige 
Plattform für die im Vorjahr gegründete Scheuch LIGNO. 250 Aus-
steller aus zehn Ländern präsentieren sich dort. Neben der Pflege 
bestehender Kundenbeziehungen konnten auch viele neue Kontakte 
geknüpft werden. Mitarbeiter des nun in die Scheuch LIGNO inte-
grierten Vertriebsteams der LBH GmbH waren ebenfalls vor Ort und 
trafen dort auf langjährige Kunden ihrer Firma.

Durch den Zusammenschluss mit Teilen der LBH GmbH aus Wolfs-
egg ist die Scheuch LIGNO sehr breit aufgestellt. Nachdem in den 
vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit der Industrie einen 
Schwerpunkt bildete, besinnt man sich nun auf die Wurzeln von 

Scheuch und will Handwerk und Gewerbe wieder größeres Augen-
merk schenken. Demzufolge diente die Messe auch und vor allem 
der Kontaktpflege mit kleineren Handwerksbetrieben.

SPEZIALLÖSUNGEN  
UND NEUE PRODUKTE 
Großes Interesse erweckten der schwenkbare Arbeitstisch und das 
flexible Absaugsystem SEPAS 8000 mit den kompakten und leis-
tungsstarken 8000 m3/h-Entstaubern. Auch die Speziallösungen, 
die Scheuch LIGNO für bestehende gemauerte Silos entwickelt hat, 
fanden viele Interessenten. „Mit unseren innovativen Produkten tra-
gen wir den aktuellen Marktanforderungen Rechnung. Und die vielen 
Anfragen zeigen uns, dass wir mit unserem Programm auf dem rich-
tigen Weg sind“, so Alois Burgstaller.

Die Scheuch LIGNO GmbH bietet ihren Kunden Komplettlösungen 
in den Bereichen Absaugtechnik, Fördertechnik, Oberflächentech-
nik, Entsorgungstechnik, Heiztechnik und Steuerungstechnik. Alles 
kommt aus einer Hand – von der Beratung über die Projektierung und 
Fertigung bis hin zu Logistik, Montage, Inbetriebnahme und Service. 
„So aufgestellt sind wir der perfekte, flexible Partner für Industrie 
und Handwerk“, erläutert Thomas Lacher. 

AUF TUCHFÜHLUNG 
MIT DEN KUNDEN 
Premiere für die Scheuch LIGNO GmbH auf der „BWS“ in Salzburg: Erstmals trat die ehemalige 
Holzsparte von Scheuch auf der Messe als eigenständiges Unternehmen auf. Das Resümee von 
Geschäftsführer Alois Burgstaller und Verkaufsleiter Thomas Lacher fällt durchwegs positiv 
aus. Viele der rund 13.000 Fachbesucher besuchten den Messestand der LIGNO und nutzten die 
Gelegenheit für Information und intensive Fachgespräche.

HOLZ
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PULSEMASTER PREMIUM –  
DIE PREMIUM-KLASSE DER  
STEUERGERÄTE 
Das High-End Filtersteuergerät „PulseMaster Premium“ wurde spe-
ziell für die Anforderungen der Abreinigungssteuerung von großen 
Reihen- und Kammerfiltern mit EMC-Technologie bis 2,5 Mio. Bm³/h 
entwickelt. Abhängig von der Betriebsweise (EMC-Technologie, Off-
line, Online) und von dem kundenspezifischen Gesamtprozess, sorgt 
das Filtersteuergerät der neuesten Generation für die bestmögliche 
Anpassung der Abreinigung der Filteranlage.

HÖCHSTE ANLAGENVERFÜGBAR-
KEIT DANK INNOVATIVER  
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Durch ein integriertes Notlaufprogramm ist eine sehr hohe Betriebs-
sicherheit der Anlage gegeben. Einzelne Kammermodule schalten 
im Bedarfsfall in einen autonomen Betrieb – in diesem Modus wird 
die Abreinigungssteuerung direkt vom jeweiligen Modul übernom-
men. Ein einfacher Datenaustausch durch die mögliche Einbindung 
in die zentralen Steuerungssysteme der Kunden mittels Feld-

bus-Schnittstelle (ProfibusDP, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet/IP) ist 
ein weiteres Feature des PulseMaster Premium. 

Speziell für die Abreinigungssteuerung von Prozessfiltern entwi-
ckelt, sorgt der PulseMaster Premium für eine bestmögliche Anpas-
sung der Abreinigung bei unterschiedlichen Betriebsweisen. Durch 
die Integration von Sensoren im Filter werden laufend prozess-spe-
zifische Werte wie Temperatur, Gasvolumenstrom und Druck zur 
Einstellung des optimalen Filter-Betriebspunktes erfasst. Selbst  
bei schwankenden Betriebsbedingungen kann somit der erforder - 
liche Abreinigungsdruck automatisch eingestellt werden, was die 
Betriebskosten senkt.

DAS STEUERGERÄT FÜR 
PROZESSFILTER 
MADE BY SCHEUCH 
Es war die richtige Entscheidung vor rund 40 Jahren im Haus eine eigene 
Entwicklung, Fertigung und Prüfung von Steuergeräten für Filteranlagen 
aufzubauen. Denn nur das richtige Steuergerät stellt eine effiziente Betriebs-
weise des Abreinigungssystems zur Abscheidung von Stäuben sicher. Das 
große Know-how in der Filterabreinigung seitens der Konstrukteure und der 
permanente Wissensaustausch zwischen den einzelnen internen Bereichen 
und aus der Anwendungspraxis verschiedener Branchen fließen bei Scheuch 
direkt in die Entwicklung von Steuergeräten ein. 

INNOVATION

DER PULSEMASTER PREMIUM 
STEHT FÜR:
▪  Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit 
▪  Einfache Wartung und Inbetriebnahme
▪  Niedrige Betriebskosten
▪ Eingängige Bedienung mit logischer Menüführung 
▪  Datenaustausch über gängige Feldbus-Schnittstellen
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SMC: DIE ZUKUNFT DER KOMPAKTEN 
SCHLAUCHFILTER-TECHNOLOGIE
Mit dem neu entwickelten Impulsfilter in horizontal angeordneter 
Flachschlauchausführung bietet Scheuch das perfekte Fein- und Feinst-
staub-Abluftsystem für den Einsatz in Produktions hallen bei beschränk-
ten Platzverhältnissen. Die kompakte Bauweise, die schnelle Montage und 
die effiziente Leistungsfähigkeit des Space Minimizing Concepts (SMC) 
versprechen handfeste Pluspunkte im täglichen Betrieb.

INNOVATION
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HÖCHSTE ABSCHEIDELEISTUNG 
NACH INDUSTRIESTANDARD 
Nach rund 22 Monaten Entwicklungszeit setzt Scheuch mit dem Spa-
ce Minimizing Concept (SMC) neue Maßstäbe in puncto Fein staub-
Absaugung. Bisher für hochwertige Geräte mit vertikaler An ordnung 
der Filterschläuche bekannt, eröffnet Scheuch mit dem neuen Sys-
tem wesentliche Vorteile für die spezifischen Anforderungen im Fein-
staub-Bereich, zum Beispiel in der metallverarbeitenden Industrie. 

Durch die horizontal gelegenen Filterschläuche und die Durch-
strömung der Abluft von oben nach unten (Top-down) wird eine  
deutlich verbesserte Filterflächenbelastung und Abscheide leistung 
erzielt. Dazu werden bewährte Scheuch-Technologien wie die  
typische Doppeldüsen-Anordnung und die Steuerung eingesetzt. 
Erstmals kommen auch die optimierten Druckbehälter mit tank-
integrierten Ventilen zur Anwendung – dies führt zu einer maximalen 
Leistungsfähigkeit des Abreinigungssystems. 

LOHNENDE INNOVATION 
Der neue Impulsfilter ist das erste Produkt in neuer Technologie, das 
bei Scheuch von einem Kernteam aus Experten der Verfahrenstech-
nik und Produktentwicklung in enger Abstimmung mit der Abteilung 
Fertigung und Montage konzipiert wurde. Ein wesentlicher Aspekt 
ist die Einhaltung eines konsequent niedrigen Differenzdrucks auch 
bei schwierigsten Stäuben. 

Während der Testphase wurden noch weitere Optimierungen vor-
genommen, um höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleisten  

© Salzgitter AG

zu können. Das Ergebnis ist ein besonders leistungsfähiger Filter  
mit äußerst kompakter Bauweise, welcher auch für Hallen mit 
niedriger Höhe geeignet ist. Darüber hinaus erfolgt die Lieferung in 
vormontierten Baugruppen, was eine rasche Montage ermöglicht. 
Damit bietet Scheuch eine Impuls-Abreinigungsanlage für Fein- 
und Feinststaub mit effizienter Leistung, die im Kosten-Nutzen- 
Vergleich eine führende Position übernimmt.

 Die kompakte Bauweise mit horizontaler 
Anordnung der Schläuche ermöglicht einen 

Einsatz auch in Hallen mit geringer Höhe. Die ein-
fache Zugänglichkeit der Abreinigungspneumatik 
und des Filter steuergeräts sorgen für optimalen 
Bedienkomfort. 

Markus Lobmaier, Head of Engineering

INNOVATION

Vorteile herausgefiltert: Hoher Vormontagegrad in drei Baugruppen.
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KORROSIONSSCHUTZ 
NACH AKTUELLSTER NORM
Korrosionsschutz für Stahlbauten ist ein Thema, das 
lange Zeit eher oberflächlich behandelt wurde. Die 
Internationalisierung der Märkte und unterschiedlichste 
individuelle Anforderungen haben einen Wildwuchs an 
Ausführungsvarianten und eine unüberschaubare Preis-
gestaltung mit sich gebracht. Die neue Zertifizierung 
nach EN 1090 und DIN EN ISO 12944 setzt nun ver-
bindliche Qualitätsstandards und ermöglicht maximale 
Transparenz in der Kalkulation der Kosten.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT: 
MEHRWERT OHNE MEHRKOSTEN 
Mit den neuen Normen werden Richtlinien für den Korrosionsschutz 
und die erforderliche Ausführungsqualität in allen relevanten Berei-
chen genau festgelegt – von der Vorbehandlung und Oberflächenvor-
bereitung (Erreichen der erforderlichen Rauhtiefe) bis hin zur eigent-
lichen Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung.

Die Anforderungen orientieren sich an unterschiedlichen Kategorien 
der dauerhaften Korrosionsbelastung (C2 – C5), die wiederum anhand 
mehrerer zentraler Kriterien definiert werden. Dazu zählen vor allem 
der Standort des zu schützenden Gewerkes (an der freien Luft oder 
in einem Innenraum), die vorgesehene Nutzungsdauer (2-5, 5-10 oder 
10-15 Jahre) und die Beschaffenheit der für die Korrosion verantwort-
lichen Substanzen (Rauchabgase, Luftfeuchtigkeit, Salzgehalt der 
Atmosphäre etc.).

Die Zertifizierung nach EN 1090 und DIN EN ISO 12944, die jährlich 
von akkreditierten Stellen wie dem TÜV überprüft wird, bringt nicht 
nur für den ausführenden Betrieb, sondern v.a. auch für den Auftrag-
geber klare Vorteile mit sich. Die Ausführung nach normierten Quali-
tätsstandards sorgt für eine klare Definition und für Sicherheit – ohne 
jegliche Mehrkosten im Vergleich zur nicht zertifizierten Umsetzung.

 Um eine höchstmögliche Wert erhaltung von 
Bauteilen zu gewährleisten ist es am besten, 

sich beim Korrosionsschutz entlang ein deutiger  
Normen zu bewegen – und genau das garantieren  
wir unseren Kunden mit der Zertifizierung. 

Christopher Stockenhuber, Team Leader Surfacing

INNOVATION
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VORSPRUNG DURCH KOMPETENZ 
STATT „DAUMEN MAL µm“ 
Als zertifizierter Betrieb bietet Scheuch aber nicht nur die Ausführung 
in der jeweils bestgeeignetsten Qualität, sondern auch absolute Kos-
tentransparenz und Sicherheit. Beginnend bei den Anlagen (so wurde 
jüngst in eine neue Sandstrahlanlage investiert) über die jeweiligen 
Verfahren bis hin zum geprüften Personal. 

Das gilt auch für die Preisgestaltung, die in fünf übersichtlichen Klas-
sen strukturiert ist und sich jeweils an der technisch optimalen Aus-
führung orientiert. Über- bzw. Unterbeschichtungen und daraus resul-
tierende Mehrkosten werden dadurch vermieden.

Mit einer Vorbereitungszeit für die Zertifizierung von über drei Jahren 
hat Scheuch alle Anstrengungen unternommen, um seine Position 
als Vorreiter auch im Bereich des Korrosionsschutzes zu festigen. Das 
Ergebnis ist Qualität durch Kompetenz, auf die Sie vertrauen können.

INNOVATION
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