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GERHARD MAIER

Digitalisierung ist in aller Munde. Was aber bedeutet das für einzelne 
Teilbereiche, wie etwa die Absaugung luftgetragener Schadstoffe in einer 
komplexen Fertigung? Ein Thema, mit dem  sich Jani Mäkelä, Geschäfts-
führer bei der Novus Air GmbH, intensiv auseinandersetzt. Er erklärt, 
was zukünftige Anlagen leisten müssen und was die nächste Generation 
der Novus-Air-Anlagen bereits umsetzt.

Die Zukunft der Absaugung
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der Stromverbrauch einer Absauganlage über 30 Pro-
zent senken. Ich denke, dass das ein Thema ist, das 
in Zukunft noch wichtiger werden wird“, blickt Jani 
Mäkelä nach vorn.   

Stichwort Zukunft: Heute sind die direkt 
regelbaren Antriebe, also die EC-Motoren, noch 
kein Standard in der Entstaubungstechnik. Novus 
Air ist hier also schon einen Schritt weiter. Zudem 
kann der Stromverbrauch dieser Antriebe durch eine 
intelligente Steuerung zusätzlich gesenkt werden. 
Dieser Vorgang lässt sich über die Anlagensteuerung 
optimieren. Intelligent vernetzte Anlagen können so 
stets die erforderliche Anlagenleistung abrufen und 
einen unnötig hohen Stromverbrauch vermeiden.

Verbesserte Anlagenkommunikation
„Heute laufen Anlagen zwischen den beiden Signa-
len ‚An‘ und ‚Aus‘ in der Regel bei voller Leistung. 
Das ist aber gar nicht nötig. Ich denke, dass die Digi-
talisierung die Voraussetzung dafür schafft, dass die 
Anlagen miteinander kommunizieren können, also 
automatisch optimal geregelt werden.“ Einerseits 
könne dies über die materialbearbeitende Maschine 
erfolgen, die erkennt, welche Absaugleistung sie bei 
einem bestimmten Prozess braucht. Oder es könnte 
die Absauganlage selbst sein, die erkennt, welche 
Leistung sie zur Verfügung stellen muss. Auch Pro-
zesspausen könnten so sinnvoller genutzt werden. 

Damit das aber alles funktioniert, ist die Kom-
munikation der unterschiedlichen Anlagen unter-
einander erforderlich. Genau hier müsse der ent-
scheidende Schritt erfolgen. Es führe kein Weg an 
der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation vorbei. 
Auch weil über die Anlagenkommunikation eine 
wesentlich effizientere Fertigung möglich wäre. 

„Gemeinsam mit einem Partner, welcher 
Experte in der Ver- und Bearbeitung von Materialien 
ist, führen wir schon länger Testreihen durch. Wir 
untersuchen, wie sich der Bedarf der Absaugleistung 
bei unterschiedlichen Prozessparametern verändert. 
Heute ist es noch so, dass wir auf die gemessenen 
Werte aus der Umluft reagieren und nicht auf Basis 
von Werten aus einer vernetzten Anlage. Unser Ziel 
ist es, einfache, standardisierte Lösungen zu entwi-
ckeln“, so der Novus Air Geschäftsführer. 

Bis zu 40 % weniger Stromverbrauch
Mit dem Einsatz von EC-Motoren und miteinan-
der kommunizierenden Anlagen sieht er durchaus 
noch ein Optimierungspotenzial von über 40 % im 
Stromverbrauch. Ein Thema, das gerade in Sachen 
Klimaneutralität von Bedeutung ist. Natürlich sei 
Digitalisierung ein beliebtes Buzzword, „aber trotz-
dem müssen wir aufklären und faktisch begründen, 
welchen Nutzen ein Kunde von der Digitalisierung 
der Anlagen hat, denn schließlich muss er ja auch 

Novus Air, Mitglied im Verband „Industry Business Network 4.0 e.V.“, setzt wie auch der Verband auf standardisierte Schnittstellen-Lösungen.
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und neue Schaufelformen für Ventilatoren haben 
die Entwicklungen weiter vorangetrieben. „Unser 
Anspruch ist natürlich immer, vorn mit dabei zu sein 
und die besten Bauteile einzusetzen, um unseren 
Kunden ein Premiumprodukt anbieten zu können“, 
erläutert Jani Mäkelä die Strategie von Novus Air. 
Dabei hat man sich bei Novus Air auch gefragt, wie 
man die Anlagen noch weiter optimieren kann. 

„Die entscheidenden Merkmale einer Entstau-
bungsanlage für die Anwender sind Filterstandzeit, 
Lautstärke und sichere Entsorgung der Abfälle“, 
fährt er fort. Mit der neuen Novus Airline habe 
man da schon wieder einige Schritte nach vorn in 
all diesen Bereichen gemacht. Die Anlage setzt unter 
anderem auf ein neuartiges Filterkonzept, das eine 
hocheffiziente Filterabreinigung ermöglicht, sowie 
auf eine EC-Antriebstechnologie, die den Stromver-
brauch merklich reduziert. 

Zentrales Thema: Stromverbrauch
Dieser ist aus Sicht von Jani Mäkelä ein wichtiges 
Thema: „Der Stromverbrauch von Absauganlagen 
ist nicht zu unterschätzen. Meistens kommen noch 
Standard-AC-Motoren zum Einsatz. Bei Novus Air 
setzen wir bei den Ventilatoren auf EC-Technolo-
gie.“ Aufgrund der höheren Nennleistung halte sich 
der Irrglaube hartnäckig, dass EC-Technologie mehr 
Strom verbrauche als AC-Ventilatoren. Allerdings 
sind EC-Ventilatoren direkt regelbar, wodurch sie 
in der Praxis deutlich effizienter arbeiten als ihre 
technologischen Vorgänger. „Allein damit lässt sich 

E s gibt viele Gründe, warum sich die Fer-
tigung in Zukunft ändern muss und auch 
ändern wird. Klimaneutralität, Fachkräf-
temangel, internationale Konkurrenzfä-

higkeit – um nur einige zu nennen − erfordern eine 
Beschleunigung von Automatisierung und Digitali-
sierung. Sinn macht das aber nur, wenn dies tech-
nologieübergreifend, also im Gesamtprozess greift. 

So sieht das auch Jani Mäkelä, Geschäftsführer 
bei Novus Air: „Diese Entwicklungen machen vor 
unseren Produkten natürlich nicht halt. Absaugan-
lagen sind ein wichtiger Bestandteil der Fertigung, 
aber sie sind immer Teil eines übergeordneten 
Prozesses. Deswegen können wir eine Forschung 
und Entwicklung nicht losgelöst von allem anderen 
betreiben. Wir müssen den Blick weiten, Entwick-
lungen im Auge behalten und ganzheitlich angehen. 
Deswegen ist es unser Ziel, die Transformation in 
der Fertigung aktiv mitzugestalten.“

Entwicklungen vorangetrieben
Jani Mäkelä, seit 2014 an der Spitze von Novus Air, 
beobachtet das Marktgeschehen schon immer  sehr-
genau. Im Bereich Absaugung gibt es natürlich einige 
Hersteller. Allerdings seien diese auch abhängig von 
den Weiterentwicklungen der Komponentenher-
steller, sei es für Filter oder auch Ventilatoren. In 
diesen Segmenten hat sich in den letzten Jahren 
auch einiges getan. Neue Filtermaterialien, etwa 
mit Nanobeschichtung, oder effizientere Motoren 
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Jani Mäkelä, CEO der Novus Air GmbH: „Ich denke, dass die Digitalisierung die Vorausset-
zung dafür schafft, dass die Anlagen miteinander kommunizieren können, also automatisch 
optimal geregelt werden.

Neue Filtermaterialien, wie etwa Nanobeschichtungen, werden die Filterstandzeit zukünftig 
weiter erhöhen.
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Kapital in die Hand nehmen, um solche 
Prozesse zu implementieren. Und letztlich 
ist es für die Anwender eine Kosten-Nut-
zen-Abwägung, die ihn zu einer Investitions-
entscheidung bringt“, erklärt Jani Mäkelä. 

Auch für die sich wandelnden Finan-
zierungsmodelle, wie etwa „Pay per Use“ ist 
die Maschineneffizienz von entscheidender 
Bedeutung: „Für uns ist das ein interessan-
tes Thema. Auch die Banken zeigen sich an 
solchen Finanzierungsmodellen interessiert. 
Da werden dann nicht nur die Anschaffungs-
kosten, sondern die tatsächlichen Betriebs-
kosten zum zentralen Thema. In diesem Fall 
wird die Effizienz der Entstaubungsanlagen 
durch die Höhe der Leasingbeiträge direkt 
vergleichbar“, so Jani Mäkelä.

Auf dem Weg zur Smart Factory
Der Weg zur Smart Factory ist aber in den 
meisten Fällen noch ein sehr weiter. Das 
sieht auch Jani Mäkelä so. Natürlich laufe 
das alles in mehreren Schritten ab, ist er 
überzeugt. Über die Zeit wird es immer 
mehr Software-Lösungen und dazu pas-
sende Apps geben, um die Datenvielfalt 
sinnvoll zu nutzen und für den Anlagenbe-
treiber Auswertungstools zur Verfügung zu 
stellen, die einen Mehrwert im Alltag bieten. 
Solche Anwendungen sind auch schon viel-
fach vorhanden. Auch durch immer bessere 
Sensoren können die Anlagen immer kom-
plexere Informationen liefern. 

Standardisierung vorantreiben
Entscheidend sei dann die Auswertung, um 
sinnvolle Rückschlüsse aus diesen Daten zu 
ziehen. Hier und auch bei den Schnittstellen 

brauche es aber Standards, um schlussend-
lich eine reibungslose Vernetzung zu reali-
sieren. „Wir haben hier auch schon einige 
intelligente Lösungen über Algorithmen in 
unseren Anlagensteuerungen hinterlegt, 
damit sich die Anlagen automatisch den 
Gegebenheiten anpassen und frühzeitig 
Ausfälle und Gefahren detektieren. So las-
sen sich schnell Ursachen identifizieren 
und die Verfügbarkeit erhöhen. Die Kun-
den verlangen nach gut funktionierenden 
Anlagen, ohne sich ständig damit beschäf-
tigen zu müssen. Meist wird die Absaug-
anlage eingeschaltet und läuft dann 2.500 
Betriebsstunden durch, danach erfolgt eine 
Wartung, und dazwischen passiert so gut wie 
nichts. Unsere Anlagen werden automatisch, 
je nach Anforderung geregelt“, erklärt Jani 
Mäkelä den Ist-Zustand der Novus Air-Ent-
wicklungen. Das geht ihm aber noch nicht 
weit genug. 

Die Halle komplett vernetzen
Das Ziel ist, dass etwa die einzelnen Belüf-
tungsanlagen in einer Halle miteinander 
kommunizieren. In einer großen Halle 
kann die Luft an verschiedenen Stellen 
völlig unterschiedlich sein. Das wird sich in 
Zukunft über weitere Sensorik und Vernet-
zung intelligent steuern lassen, wobei denk-
bar ist, auch die Fenster oder Rauch- und 
Wärmeabzüge zur automatischen Belüftung 
mit einzubeziehen, wenn etwa auch der Sau-
erstoffgehalt in der Luft berücksichtigt wird. 

„Das ist ein wichtiges Thema, wenn es 
darum geht, optimale Arbeitsbedingungen 
in einer Halle zu schaffen. Die Qualität der 
Hallenluft wirkt sich nachgewiesenermaßen 
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Im Stromverbrauch der 
Anlagen sieht man bei 
Novus Air noch ein Opti-
mierungspotenzial von bis 
zu 40 %.

direkt auf das Wohlbefinden und damit auch 
auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 
aus. In Zeiten des Fachkräftemangels kann 
ich mir keine Produktion mehr erlauben, in 
der die Mitarbeiter das Gefühl bekommen, 
ihre Gesundheit werde nicht ausreichend 
geschützt“, erklärt Jani Mäkelä weiter. 

Sinvolle Anwendungen entwickeln
Der Anfang ist mit Schaffung eines Gate-
ways und der sicheren Möglichkeit, Daten 
zur Zustandsüberwachung in einer Cloud zu 
übertragen, gemacht. „Jetzt geht es darum 
– und daran arbeiten wir in der Branche in 
Arbeitsgruppen im Verband ‚Industry Busi-
ness Network 4.0 e.V.‘ intensiv – sinnvolle 
Anwendungen für die Kunden zu entwi-
ckeln, die einen echten Mehrwert bieten. 
Denn letztlich entscheidet das darüber, 
ob die Kunden auch bereit sind, in solche 
Lösungen zu investieren.“

Herstellerunabhängig kommunizieren
Natürlich gebe es schon Einzellösungen 
verschiedener Hersteller, aber Novus Air 
verfolgt hier einen etwas anderen Ansatz.
Jani Mäkelä und auch die anderen Mitglie-
der des Verbandes sind überzeugt, dass die 
Zukunft in standardisierten Lösungen liegt, 
bei denen die Anlagen unterschiedlicher 
Hersteller miteinander kommunizieren.

Anfang 2022 soll es dann auch soweit 
sein, dass Novus Air die ersten Anlagen mit 
standardisierter Schnittstelle zur Cloud auf 
dem Markt bringt.

w
Web-Wegweiser:  
www.novusair.com
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