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Absauggeräten- und anlagen, wurde der
Schwerpunkt bald auf die eigene Entwick-
lung und Produktion verlagert. Hatten sich
doch während der Vertriebszeit vielerlei
Bedürfnisse aus den verschiedensten Be-
rufsbereichen herausgestellt, die nach
ganz spezifischen Lösungen verlangten.
Um hier Abhilfe zu schaffen und für jede
Anforderung optimale Ergebnisse bieten
zu können, entwickelt und konstruiert das
junge Entwicklerteam aus Ingenieuren und
Technikern absolut praxisnah. Beim klein-
sten Kompaktgerät wird z.B. höchstes Lei-
stungsniveau geboten. Es findet auch un-
ter kleinsten Raumverhältnissen Platz.
Inzwischen zählen nicht nur Anwender in
ganz Europa zum Kundenkreis von TBH
sondern auch weltweit.
Alle TBH-Geräte zeichnen sich trotz größ-
ter Lauf- und Saugleistung und techni-
schen Raffinessen, wie z.B. einer speziellen
Turbinenkühlung oder des speziellen Filter-
dichtsitzverschlusssystems, durch eine sehr
geringe Lärmbelästigung und einfache
Handhabung aus.

An Arbeitsplätzen kommt es oft zu Belästi-
gungen und gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen durch Gerüche, Dämpfe, Staub,
Rauch, Lösungsmittel und andere flüchtige
Stoffe. Hier schaffen die Absauggeräte von
TBH effektiv Abhilfe.

TBH, ansässig im nördlichen Schwarzwald,
beschäftigt sich seit über acht Jahren mit
Absaug-, Filter- und Umwelttechnik. An-
fänglich konzentriert auf den Vertrieb von

Das LN 230 (Bild 1) stammt aus der neuen
Generation von TBH-Geräten. Die Absaug-
und Filteranlage arbeitet besonders effek-
tiv, da Schadstoffe direkt am Entstehungs-
ort abgesaugt werden. Das kann mittels
Verbindungsschlauch geschehen, der di-
rekt an die Maschine (z. B. Laseranlage)
angeschlossen wird, oder durch die Kom-
bination mit Absaugarmen. Unterschiedli-
che Filterausstattungen, speziell auf die je-
weilige Anwendung abgestimmt, perfek-
tionieren die Wirkungsweise.
Die Serie zeichnet sich außerdem durch
sehr hohe Standzeiten der Turbineneinhei-
ten aus, was Ausfallzeiten trotz Dauerbe-
trieb nahezu ausschließt. Dieses besondere
Leistungsmerkmal konnte durch die Neu-
entwicklung einer By-Pass-Kühlung er-
reicht werden. Damit sind die Anlagen ge-
radezu prädestiniert für den 3-Schichtbe-
trieb. (hb)
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Lösungen für
ein gesundes
Arbeitsklima

Bild 1: Absaug- und Filteranlage LN 230 von
TBH
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