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Kompakt ja, Kompromisse nein  

Schuko bietet passende Filtereinheiten für den 
Innenausbau   

 

Bad Laer, im Januar 2020 (Schu). Hört man sich in der Branche um wird schnell 

klar: Noch nie waren Luftqualität und -reinhaltung so im öffentlichen Bewusstsein 

wie heute. Dabei richtet sich der Blick nicht nur auf die Feinstaubbelastung, 

sondern auch auf die Luftqualität in Gebäuden. Denn mit einer optimalen 

Absaugung von Staub- und Späneabfällen wird für gesunde und sichere 

Arbeitsbedingungen gesorgt, die Maschinenverfügbarkeit erhöht und die 

Produktivität des Unternehmens steigert sich.  

Genau hier sieht Schuko noch „Luft nach oben“. Als einer der führenden Hersteller 

von Absaug- und Filtertechnik entwickelt das Familienunternehmen seit über 50 

Jahren innovative Technik für Handwerk und Industrie und präsentiert auf der 

Holz-Handwerk kompakte Lösungen für jede Betriebsgröße. Absauganlagen im 

holzverarbeitenden Handwerk sind aufgrund der häufig geringen Platzverhältnisse 

kompakt auf kleinstem Raum zu planen. Und bei der Innenaufstellung ist 

besonders auf die Rückführung der gefilterten Luft zu achten. 

Je nach Spänevolumen und örtlichen Platzverhältnissen können hier kleine, 

preisgünstige Absauggeräte, als auch Entstauber zur Innenaufstellung, sowie 

Filteranlagen zur Außenaufstellung ihren Einsatz finden. Auf der Messe informiert 

der Absaug-Spezialist über eine breite Produktpalette für das Holzhandwerk und 

die Holzindustrie. Darunter stationäre Absaugtechnik, wie die VALIDUS Industrie-

filteranlagen - bis hin zu fahrbaren Absauggeräten und mobilen Entstaubern der 

Baureihe VACOMAT. Zerkleinerungsmaschinen sowie Brikettierpressen dienen 

der platzsparenden Lagerung oder energetischen Nutzung von Alt- und Restholz. 

Für die Oberflächenbehandlung stehen Farbnebelabsauglösungen und 

Schleiftische zur Auswahl.  
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Gezeigt wird erstmals auf einer Messe der Vacomat N-1800. Er schließt die Lücke 

zwischen mobilen Großentstaubern sowie industriellen Filteranlagen und vereint 

deren Vorteile zu einem kompakten, flexiblen und höchst effizienten 

Zentralentstauber. Diese technische Vielfältigkeit ist interessant - sowohl für kleine 

bis mittlere Betriebe, als auch für die Großindustrie, z.B. als Ergänzung der 

zentralen Absauganlage. Dank eines intelligenten Baukastensystems bieten sich 

standardmäßig vielfältige Variationsmöglichkeiten, die sonst nur im teuren 

Sonderbau gefertigt werden.  

In den vergangenen Jahren haben sich hinsichtlich der industriellen Filteranlagen 

die Anforderungen stark erhöht. Gesetze, Regeln und Vorschriften werden immer 

umfangreicher und erfordern ein großes Hintergrundwissen. Daher legt Schuko 

auf der diesjährigen Holz-Handwerk den Fokus auch auf Themen wie 

Energieeffizienz und Fördermittel, Brand- und Explosionsschutz sowie Lärmschutz 

und Automatisierung. So möchte man Kunden als System-Komplettlöser mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. Der Absaugspezialist zeigt auch hier wieder deutlich: es 

ist noch „Luft nach oben“ und es ist Zeit für Anlagentechnik Schuko 5.0!  

Der Schuko Messestand auf der Holz-Handwerk befindet sich in Halle 12.0 / 12.0-

220. Mehr Informationen auch unter www.schuko.de. 
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