CO M PL ET E SOLUTION
KO M PL ET T LÖSUNG EN

Sound protection +++ Air technology +++ Paint and varnish drying

Schallschutz +++ Lufttechnik +++ Lacktrocknung
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CO MPAN Y
U N T E RN E HME N

COMPA N Y
U N TERN EH M EN

Systeme, die es
besser machen

Systems that make
things better

Schallschutz, Lufttechnik und Lacktrocknung: Das sind unsere
Fachgebiete, die zwei gemeinsame Nenner haben. Der eine
ist Luft – als Träger von Schallwellen, als zu transportierendes
Medium und als Wärmeträger. Der andere und für unsere
Kunden wichtigere ist: Überall wo unsere Systeme im Einsatz
sind, wird es besser; durch weniger Lärm, bessere Luft und
efﬁziente Produktionsabschnitte.

Sound protection, air technology and paint drying are our specialist ﬁelds, and they all have two things in common. Air is the ﬁrst
thing as it transports a number of things such as sound waves
and also acts as a heat-transfer medium. The second thing is
more important to our customers, and that is end-to-end improvement no matter where our systems are used thanks to less
noise, better air quality, and more efﬁcient production processes.

Unser Unternehmen besteht seit 1982 und wir sind stolz darauf,
dass seitdem eine kontinuierlich steigende Kundenzahl auf
unsere Lösungen vertraut. Als kundenorientierter Mittelstandsbetrieb legen wir seit jeher großen Wert auf erstklassige Qualität,
individuelle Ansätze und umfassende Leistungen aus einer Hand.
Wir beraten, entwickeln mit modernsten CAD-Tools, projektieren
und fertigen unter Maßgabe eines nach DIN EN ISO 9001 zertiﬁzierten Qualitätsmanagements – und zwar ausschließlich maßgeschneiderte, optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte
Systeme. Als geprüfter Fachbetrieb nach § 19 l WHG dürfen wir
zudem Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe
aufstellen, warten und reinigen. Selbstverständlich übernehmen
wir außerdem die fachgerechte Montage, mit eigenem Personal
auch bei unseren internationalen Kunden. Übrigens ist uns neben
einer hohen Funktionalität eine ansprechende Optik wichtig. So
können sich unsere Produkte in jeder Hinsicht sehen lassen.

Our company was established in 1982 and we’re proud of our
ever-growing client base that continually places their trust in our
solutions. As a customer-oriented mid-sized company, we’ve always set great store on ﬁrst-rate quality, customised solutions, and
a broad range of services. We advise our clients on their projects,
and then use state-of-the-art CAD tools to develop and plan them.
We then turn our developments into reality thanks to production
processes ﬂanked by our EN ISO 9001 certiﬁed quality management system using customised manufacturing plant and systems.
As a specialist within the sense of § 19 l of the German Federal
Water Act (WHG), we can also install, maintain and clean systems
used to store, ﬁll, manufacture and treat substances that are hazardous to water as well as systems intended for use with substances
that are hazardous to water. Naturally we also have staff on hand to
ensure that installation takes place correctly, both here in Germany
and abroad. We link top functionality with great visual appeal, meaning that our technology meets our customers‘ every need.

Schallschutz, Luft- bzw.
Trocknungstechnik u. a. für:

We provide sound protection, air and drying technology
for the following industries and applications:

• Automobilindustrie
• Maschinenbau
• Druckereien
• Steinwerke
• Ziegeleien
• Thermische Beschichtung
• Gießereien und Stahlwerke
• Walzwerk und Spaltbetriebe
• Pressen und Stanzen
• Glasherstellung
• Energieversorgung
• Verdichter und Gebläsehersteller
• Recycling, Sortierung
• Kunststofﬁndustrie
• Turbinen, BHKWs, Generatoren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advice
Beratung

Projects
Projektierung

Fertigung
Production

Montage
Assembly

Automotive industry
Machine manufacture and mechanical engineering
Print industry
Quarries
Brickyards
Thermal coatings
Foundries and steel works
Rolling mills and splitting machines
Pressing, punching and stamping machines
Glass manufacture
Energy supply
Compressor and supercharger manufacture
Sorting and recycling
Plastics industry
Turbines, CHPs, generators
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CO M PANY
UNT ER NEHMEN

Systems that make
things better
Sound protection, air technology and paint drying are our specialist ﬁelds, and they all have two things in common. Air is the ﬁrst
thing as it transports a number of things such as sound waves
and also acts as a heat-transfer medium. The second thing is
more important to our customers, and that is end-to-end improvement no matter where our systems are used thanks to less
noise, better air quality, and more efﬁcient production processes.
Our company was established in 1982 and we’re proud of our
ever-growing client base that continually places their trust in our
solutions. As a customer-oriented mid-sized company, we’ve always set great store on ﬁrst-rate quality, customised solutions, and
a broad range of services. We advise our clients on their projects,
and then use state-of-the-art CAD tools to develop and plan them.
We then turn our developments into reality thanks to production
processes ﬂanked by our EN ISO 9001 certiﬁed quality management system using customised manufacturing plant and systems.
As a specialist within the sense of § 19 l of the German Federal
Water Act (WHG), we can also install, maintain and clean systems
used to store, ﬁll, manufacture and treat substances that are hazardous to water as well as systems intended for use with substances
that are hazardous to water. Naturally we also have staff on hand to
ensure that installation takes place correctly, both here in Germany
and abroad. We link top functionality with great visual appeal, meaning that our technology meets our customers‘ every need.

We provide sound protection, air and drying technology
for the following industries and applications:

Projects
Projektierung
Montage
Assembly

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automotive industry
Machine manufacture and mechanical engineering
Print industry
Quarries
Brickyards
Thermal coatings
Foundries and steel works
Rolling mills and splitting machines
Pressing, punching and stamping machines
Glass manufacture
Energy supply
Compressor and supercharger manufacture
Sorting and recycling
Plastics industry
Turbines, CHPs, generators
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S OUN D PR OTEC T I ON
S CHALLS C H U T Z
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Wir haben was gegen Lärm We can keep things quiet
Schallschutzsysteme sind unser größter Geschäftsbereich. Es
gibt viele Branchen und Verfahren, bei denen die Entstehung
von Lärm nicht zu vermeiden ist. Aber Lärm stört und macht
krank. Mit unseren Lösungen kann man effektiv etwas dagegen machen. Wir bieten durch unsere lange Erfahrung sowie
umfangreiche und intensive Produktentwicklungen Systeme,
die technisch und wirtschaftlich optimalen Schallschutz realisieren, exakt auf die jeweiligen betrieblichen Bedingungen und
gesetzlichen Vorschriften abgestimmt.
Unsere Techniker führen dafür zunächst eine genaue Bestandsaufnahme durch (falls erforderlich einschließlich Schallmessungen vor Ort) und entwickeln dann in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden sinnvolle Gegenmaßnahmen. Diese
umfassen sämtliche Aspekte, angefangen bei der grundlegenden Konstruktion, über Einbauten wie Türen und Fenster bis
hin zu ergänzenden Komponenten wie Beleuchtung, Be- und
Entlüftung oder Klimatisierung.
Ob Trennwände, komplette Steuerstände, Maschinenkapselungen/-verkleidungen, formschlüssige oder begehbare
Einhausungen, ganze/teilweise Pressenverkleidungen, Raumakustiksysteme oder anspruchsvolle Sonderausführungen:
Wir ﬁnden einen überzeugenden Weg, den Lärm in seine
Schranken zu weisen.

Our core business revolves around sound protection systems.
A lot of processes and industries are faced with annoying
noise, which, over time, can lead to illness. However, help is at
hand as our long-standing experience and extensive product
development processes allow us to offer systems that provide
efﬁcient sound protection to meet the speciﬁc requirements of
the customer while also adhering to relevant legislation.
First of all our technicians analyse the situation (including noise
measurements on site if required) and then work closely with
the customer to develop suitable countermeasures ranging
right from basic construction to ﬁxtures such as doors and
windows, and on to peripheral components such as lighting,
air supply and exhaust systems, and air conditioning systems.
It doesn’t matter whether you need dividing walls, entire
control stations, machine enclosures and casings, form-ﬁtting
or accessible housings, full or partial casings, room acoustic
systems or customised items – we’re bound to ﬁnd a way to
put a lid on your noise problem!

SO UND PR OTECTION
SCHAL L SCHUTZ
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Schallschutzanlagen:

Sound protection systems:

• Individuelle Konstruktions- und Ausstattungsvarianten
• Lackierungen in RAL-Farben (auch Sonderlacke möglich)
• Türen, Schiebetore, Hubtore in manueller und
kraftbetätigter Ausführung
• Schallgedämmter Boden
• Schallschutzfenster einschalig, mehrschalig,
auch in Sonderausführung
• Schallgedämmte Durchbrüche für Kabel, Rohre etc.
• Beleuchtung, Be- und Entlüftung, Klimatisierung
• Robuste freitragende Bauform mit Rahmengerüst
• Montagefreundliches Bausystem

• Individual designs and equipment options
• Paint in RAL colours (special paints and varnishes also available)
• Doors, sliding doors, revolving doors (both manual and
power-operated)
• Sound-insulating ﬂooring
• Single- or multi-pane sound-insulating windows
(special designs also available)
• Sound-insulating apertures for cables, pipes, etc.
• Lighting, air supply and exhaust systems, air conditioning systems
• Tough, self-supporting frame designs
• Easy-to-install systems

Bilder:
1 Schallschutzkabine für Verdichter in Containerausführung
2 Schallschutzkabine für Drahtziehmaschine mit
Absaug- und Filteranlage
3 Schallschutzkabine für Gebläse mit Ölwanne
4 Design Schallschutzkabine für Umformmaschine

Images:
1 container sound-insulation cabin for compressor
2 sound-insulation for wire machine with airsupply
and exhaust systems
3 sound-insulation for supercharger with oil tray
4 State-of-the-art sound insulation for forming machine

WIR VERSCHAFFEN IHNEN LUFT !
Axialgebläse, Axiallüfter und Radialgebläse

INGENIEURBÜRO BRACHER GMBH

Ingenieurbüro Bracher GmbH • Felix-Wankel-Straße 29 • 72108 Rottenburg
Telefon: (0 74 72) 98 21-0 • Telefax: (0 74 72) 98 21-21• E-Mail: info@bracher.de • www.bracher.de

Ventilatorenbau
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AIR TE C H N O LO GY
LU F TTEC H N I K

1

Gute Luft vor Ort

Good clean air

Viele unserer Schallschutzanlagen machen die kontrollierte Zuoder Abfuhr von Luft erforderlich oder den Einsatz von Klimatechnik. Insofern haben wir uns schon immer auch mit dem
Thema Lufttechnik befasst und diese Kompetenz kontinuierlich
zu einem eigenen Geschäftsbereich vertieft und ausgebaut.

A lot of our sound protection systems require controlled air
supply or exhaust systems or even air conditioning. As a result
of this, we’re also experienced specialists when it comes to
air technology and continue to build on our long-standing
expertise.

Unter Emissionsschutzgesichtspunkten ist Lufttechnik in vielen
Unternehmen ein bedeutender Faktor. Generell sind z. B. Produktionshallen zu be- und entlüften, um einwandfreie Fertigungs- und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Bei vielen
Prozessen und Fertigungsverfahren entstehen außerdem gasförmige und z. T. schädliche Emissionen, die fachgerecht abgeführt
und unter Umständen zusätzlich geﬁltert werden müssen.

Air technology is a key factor for many companies in terms
of reducing emissions. In general, areas such as production
plants need good air supply and exhaust systems in order
to ensure proper production and working conditions. A lot
of manufacturing processes lead to the build-up of gaseous
emissions which may even be hazardous. In such cases, care
must be taken to ensure that these emissions are correctly
transported away and, if necessary, ﬁltered.

Unsere Techniker entwerfen eine bedarfsgerechte Lösung, die
anschließend von gut ausgebildeten Fachkräften in unserer
4000-m²-Produktionshalle mit moderner Ausstattung realisiert
und von erfahrenen Montageteams installiert werden. Wie in
allen Bereichen gilt auch hier: volle Leistung aus einer Hand.

Bilder:
1 Absaug- und Filteranlage für Drahtziehmaschinen
2 Verrohrung einer Lösemittel Reinigunsanlage
3 Zu- und Abluftanlagen für Verdichterraum auf dem Dach
4 Zu- und Abluftanlagen für eine Klimakammer
5 Verrohrung Absauganlagen für Drahtziehmaschinen

Our technicians draw up a needs-based solution that is then
manufactured by trained specialists in our 4,000 m² state-ofthe-art production plant before being installed by our team of
installation experts. As is always the case, we provide a full
range of services from a single source.

Images:
1 airsupply and exhaust systems for wiremachine
2 pipework for parts solvent cleaning machine
3 air supply and exhaust system for compressor on roof
4 air supply and exhaust system for a climate chamber
5 pipework exhaust system for wire machine

AIR T ECHNOLOG Y
LUFT T ECHN IK

2
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Lufttechnik:

Air technology:

• Lufttechnische Anlagen,
auch in ATEX-konformen
Ausführungen
• Absaug- und Filteranlagen
• Be- und Entlüftungsanlagen
• Schweißrauchabsaugungen
• Emulsionsnebelabsaugungen
• Mechanische
Sandabscheider
• Klimakabinen/-schränke

• Air systems (ATEX-compliant versions also available)
• Exhaust and ﬁlter systems
• Air supply and exhaust
systems
• Welding smoke exhaust
systems
• Emulsion mist extractors
• Mechanical sand separators
• Air conditioned cabins and
cabinets
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Spedition · Güterfernverkehr

Reuter

GmbH

Am Diestelbach 24 · 32825 Blomberg/Lippe
Tel. (0 52 35) 9 79 46 · Fax (0 52 35) 9 79 47
e-Mail Sped.Reuter@t-online.de
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PAINT TEC H N O LO G Y
LACKIE RTEC H N I K

1
2

Lösungen für Lackiertechnik
Als anspruchsvolle Unterkategorie der Lufttechnik bieten wir
in unserem dritten Bereich spezielle Absaugtechnik für Lackieranlagen bis zu einer bestimmten Größenordnung. In enger
Zusammenarbeit mit Anwendungstechnikern aus der Chemie
und Lackindustrie planen und erstellen wir Komplettlösungen
für umweltgerechte, hochwertige Produktionsabläufe.
Unser Spektrum umfasst dabei beispielsweise Unter- oder
Überﬂur-Farbnebelabsaugungen und Abdunstbereiche, aber
auch Trockenanlagen. Diese sorgen für eine schonende, hochwertige Trocknung in hoher Wirtschaftlichkeit – und zwar nicht
nur von lackierten/beschichteten Werkstücken.
Ebenso effektiv ist unsere Technik beispielsweise für die
Trocknung/Aushärtung von Kunststoffteilen einsetzbar oder
für das Erwärmen von Bauteilen und Produkten im Rahmen
von Funktions- und Qualitätstests.

Bilder:
1 Wärmekammern für elektronische Bauteile
2 Trockenofen für Kleinteile
3 Wasserberieselte Spritzkabine
4 Wasserberieselte Spritzkabine – Rohrverteilung für
die Wasserversorgung

PAINT T ECHNOLOG Y
L ACKIERT ECHNIK

3 4

Paint solutions
Lackier-/Trocknungstechnik:
• Komplette Lackieranlagen
für Metall, Kunststoff und
Holz
• Spritzwände/-kabinen
• Farbnebelabsaugungen
• Abdunstbereiche
• Lackschlammabscheidung
• Lacktrockenanlagen
• Kammertrockner
• Durchlauftrockner

Paint, varnish and drying tech- Beyond our core business of air technology, we also offer
nology:
special extraction technology for paint and varnish facilities up
to a certain size. We work closely with applications engineers
• Full painting and varnishing
from the chemical, paint and varnish industry to come up with
systems for metal, plastic
end-to-end solutions that ensure high-grade, environmentally
and wood
friendly production processes.
• Spray walls/cabins
• Paint mist extraction
Our product range includes underﬂoor and elevated paint mist
systems
exhaust systems, evaporation areas and drying systems. The
• Evaporation areas
latter ensure a gentle and efﬁcient drying process that produ• Paint sludge removal
ces great results not just with painted/varnished materials, but
• Paint and varnish drying
also when it comes to drying/hardening plastics or heating
systems
parts and products within the scope of functionality and quality
• Chamber dryers
tests.
• Continuous ﬂow dryers

Images:
1 Heating chambers for electronic components
2 drying kiln for small components
3 Water-sprinkled spray cabin
4 Water-sprinkled spray cabin – pipe manifold
for water spreading
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Praxisbeispiele
Wie Lösungen von MB-Anlagenbau konkret aussehen können,
möchten wir zum Abschluss anhand von zwei realen Projekten
demonstrieren:
Schallschutzkabine in Designausführung
3 4

Bei diesem Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Kunden
und einem Designer für Industrieanlagen der Prototyp einer
Schallschutzkabine realisiert, der dem neuesten Stand der Antriebs- und Schallschutztechnik entspricht. Der vom Designer
erstellte Entwurf wurde in kürzester Zeit konstruktiv übernommen und in einem sehr engen Zeitrahmen verwirklicht.

5 6

Schallschutzkabine für Wasserschneidanlage
Hier ging es um die Umsetzung eines Schallschutzprojektes,
dessen Lastenheft die Einhaltung höchster Ansprüche und
Normungen forderte. Vorgesehen waren große Spannweiten,
zusätzliche Dachlasten als Lagerplatz, eine automatisch zu
öffnende Dachöffnung mit Steuerung und allen erforderlichen
Sicherheitseinrichtungen sowie ein Frontbereich mit großem
Hubtor für die Beschickung der Maschine.
Bilder:

Images:

1+2
1 + 2 Designentwürfe
3–6
3 – 6 Details der
realisierten Schallschutzkabine

design sketch
details of the
manufactured soundinsulating cabin

Wir haben die komplette Konstruktion mit den Abmessungen
45.000 x 16.500 x 8.500 mm realisiert, einschließlich der
Durchführung der schalltechnischen Berechnungen und der
Erstellung des statischen Nachweises. Ebenso gehörte die
Beleuchtung und die Montage inklusive der elektrischen
Verdrahtung und der Sicherheitsendschalter an den Türen
und Öffnungen zum Leistungsumfang.

PR O JECT S
PR O JEKT E

1

Example projects
We’d like to ﬁnish by describing two customer projects we
carried out in the past:
State-of-the-art sound-insulating cabin
For this project we teamed up with the client and an industrialsystem designer to create a prototype for a sound-insulating
cabin that incorporated state-of-the-art drive and noise-protection technology. The draft created by the designer was developed and manufactured within a very short space of time.

2
3 4

Sound-insulating cabin for a water cutting machine
This sound-protection project required us to meet very high
requirements and adhere to stringent standards. The plans
included large spans, additional roof loads to be used as storage space, an automatic roof opening with control unit and
corresponding safety equipment, and a front area with large
stacking door to make it easy to load the machine.
We developed and manufactured the entire cabin, which
measured 45,000 x 16,500 x 8,500 mm in size and also involved sound-insulating calculations and structural analysis. On
top of all that, we also provided lighting and installed the cabin
along with all the necessary electrical wiring and safety limit
switches for the doors and other openings.

Bilder:

Images:

1 Frontansicht mit Hubtor
und Schiebetor
2 Montage der
Stahlkonstruktion
3 Montagefoto
4 Montagefoto

1 front view with stacking
door and sliding door
2 installation of steel
contruction
3 picture of installation
4 picture of installation
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Kontakt

Contact

MB-Anlagenbau GmbH
Schallschutz - Lufttechnik - Lacktrocknung
Auf den Kreuzen 8
32825 Blomberg
Tel.: +49 (0)5235 9546-0
Fax: +49 (0)5235 9546-46
E-Mail: info@mbanlagenbau.de
www.mbanlagenbau.de

Hillgraf

macht sicher

„Wir sehen
was,was Sie
nicht sehen.“

Dr. Demuth GmbH & Co. KG
Derisol Lackfarbenfabrik
Hillerser Straße
37154 Northeim

Farbkonzepte

Tel +49 (0) 5551 / 97 94 0
Fax +49 (0) 5551 / 97 94 30

www.dr-demuth.com

Wir wissen aus Erfahrung, wie Sie Ihr Unternehmen
am effektivsten versichern. Wir vermitteln, betreuen
und verwalten betriebliche Versicherungen für die
Industrie, den Handel und das Gewerbe. Und sehen
Ihr Unternehmen unter dem Aspekt „Sicherheit“ aus
jeder erdenklichen Perspektive – zu Ihrem Vorteil.

Hillgraf GmbH
Ihr Versicherungsmakler für Industrie,
Handel und Gewerbe
Bahnhofstraße 5
32756 Detmold
Telefon 05231 9709-0
info@hillgraf.de
www.hillgraf.de

• Concept: JS Media Tools A/S • 44360 • www.jsdeutschland.de
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Für Ihre Sicherheit.

