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Kunden und Handwerker sind bei 
Badsanierungen häufig schlech-
ter Luftqualität ausgesetzt. Diese 
entsteht, wenn der Feinstaub 
ungefiltert in den Raum gelangt. 
Geraten solche Partikel regel-
mäßig über die Atemwege in den 
menschlichen Körper, erhöhen 
sie das Risiko für Lungenerkran-
kungen.

Beim Einsatz herkömmlicher Staub
fängerMaschinen werden oftmals mit 
erheblichem Aufwand zusätzliche 
Schutzwände aufgestellt und ganze 

Der Saugolator erzeugt einen Unterdruck im Badezimmer, sodass dem 
Raum stetig frische Luft von außerhalb zugeführt wird. Durch die verbes
serte Luftqualität ist das Arbeiten für die Handwerker angenehmer und 
 gesünder.

SAUBERE BADSANIERUNG

 Absaugschläuche durch die Räumlich
keiten  gezogen, um die Feinstaubbelas
tung für Handwerker und Hausbewoh
ner so gering wie möglich zu halten.
Die Scheelen System GmbH hat mit 
dem Saugolator (www.saugolator.de) 
 eine Feinstaubfilteranlage entwickelt, die 
600 m³ Luft pro Stunde aus dem Raum 
absaugt und in den Toilettenabfluss ein
leitet. Der hierbei entstehende Unter
druck sorgt dafür, dass stetig Luft aus 
den umliegenden Räumlichkeiten zu
strömt. Dadurch kann der Feinstaub 
nicht in die Wohnräume des Kunden ge
langen. Der Handwerker wird dauerhaft 
mit frischer Luft versorgt und ist in der 
Lage, seine Arbeiten aufgrund reduzier

Staubfanganlage minimiert Feinstaub-Risiko durch Unterdruckprinzip

Die Scheelen 
System GmbH 
hat mit dem 
Saugolator  
eine Feinstaub
filteranlage ent
wickelt, die per
manent 600 m³ 
Luft aus dem 
Raum absaugt 
und in den Toi
lettenabfluss 
einleitet.

„Da Schmutzpartikel aufgrund des vorhandenen Unterdrucks 
nicht mehr aus dem Raum entweichen können, wird eine Kon
tamination der angrenzenden Räume verhindert. Auf erweiterte 
Staubschutzwände oder abgeklebte Fenster kann beim Ein 
satz des Saugolators daher verzichtet werden“, erklärt Jörg 
Scheelen, Geschäftsführer der Scheelen System GmbH.

ter Trocknungszeiten schneller zu been
den. Darüber hinaus lässt sich auf den 
Saugolator auch ein Schneidboard auf
setzen. Die Fliesen können damit an Ort 
und Stelle geflext werden. Der Feinstaub 
wird dann direkt vom Gerät über einen 
Vorfilter abgesaugt, heißt es weiter aus 
Duisburg. 
Jörg Scheelen, Geschäftsführer der 
Scheelen System GmbH erklärt: „Inner
halb von einer Woche kann bei intensi
ven Badarbeiten ein halber Eimer Fein
staub z. B. in Form von gemahlenem 
Beton anfallen.“ Das gesundheitliche Ri
siko für die Installateure und die von den 
Arbeiten betroffenen Hausbewohner ist 
bei Kontakt mit dem Luftschadstoff 
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Verschließt der Installateur das Luftansauggitter, entsteht eine Sogwir
kung innerhalb des Saugolators. Dadurch wird der produzierte Feinstaub 
direkt von der Luftanziehung der Anlage erfasst und kann so nicht in den 
Raum entweichen.

Dem Saugolator lässt sich ein Schneidboard aufsetzen: Fliesen können 
damit an Ort und Stelle geflext werden, da ein im Gerät befindlicher 
 Filter den anfallenden Feinstaub absaugt.

Der Handwerker wird durch 
den Saugolator mit frischer Luft 
versorgt und ist in der Lage, 
seine Arbeiten aufgrund redu
zierter Trocknungszeiten 
schneller zu beenden. Gleich
zeitig kann der Feinstaub nicht 
aus dem Bad austreten, was 
teure Zusatzvorrichtungen ob
solet macht – und die Gesund
heit der Hausbewohner 
schützt.

hoch. Zudem schreckt gerade die Angst 
vor Schmutz und Dreck Haus und Woh
nungsbesitzer häufig von Sanierungsar
beiten ab. „Das wichtigste Element einer 
Badsanierung ist daher ein staubredu
ziertes Arbeiten“, so Scheelen. Aufgrund 
der großen Abmessungen sowie des 
 hohen Gewichts von bis zu 50 kg sei die 
Montage von herkömmlichen Staubfän
gern oftmals mit erheblichen körper
lichen Anstrengungen und erhöhtem 
Zeitaufwand verbunden. Dies gelte 
ebenso für den Aufbau von zusätzlichen 
Staubschutzwänden, die notwendig 
sind, um einen Austritt des Feinstaubs 
in die angrenzenden Räume zu verhin
dern. Erschwerend komme hinzu, dass 
die meisten Anlagen zwar Luft zuver
lässig absaugen, aber keinen wirklichen 
Luftaustausch gewährleisten. „Das be
deutet konkret, dass die Maschinen den 
Staub in der Luft fangen, ihn filtern und 
die saubere, aber verbrauchte Luft wie
der in den Raum leiten“, so Scheelen 

weiter. Die Temperatur im Raum steige 
dadurch kontinuierlich an; in der Folge 
trocknen nasse, frisch verputzte Stellen 
langsamer, was die Dauer der Baustelle 
deutlich in die Länge ziehen kann. „Teil
weise werde daher ein Schlauch durch 
das ganze Haus gezogen, um die belas
tete Luft aus dem Gebäude zu leiten. 
Zudem müssen die Feinstaubfilter stän
dig gewechselt werden“, so der Experte.

Sauberes Arbeiten durch Anwendung 
von Unterdruckprinzip
Um diesen Problemen bei der Badsanie
rung entgegenzuwirken, hat die Schee
len System GmbH mit dem Saugolator 
eine Feinstaubanlage entwickelt, die 
dank geringer Abmessungen (47 x 61 x 
40 cm) und einem Gewicht von nur 15 kg 
deutlich handlicher als herkömm liche 
Staubfänger ist und sich darüber hinaus 
durch ein optimiertes Wirkungsprinzip 
auszeichnet. Das Gerät saugt über ein 
Ansauggitter, einen Vorfilter und den da

hinter liegenden Ventilator die kontami
nierte Luft an und leitet diese über den 
Toilettenabfluss ab. „Da Feinstaub nicht 
klebt, wird der Abfluss nicht in Mitlei
denschaft gezogen. Es kann also auch 
zu keinen Verstopfungen kommen“, er
klärt Scheelen.
Der Vorteil dieses Konzepts liege in der 
Tatsache, dass durch das kontinuierliche 
Absaugen des Feinstaubs ein Unter
druck im Raum entsteht. Dadurch wird 
eine Luftströmung in das Badezimmer 
hinein erzeugt, die als natürliche Barrie
re fungiert, so Scheelen. Da Schmutz
partikel nicht mehr aus dem Raum ent
weichen können, werde in der Folge eine 
Kontamination der angrenzenden Räu
me verhindert. Auf erweiterte Staub
schutzwände könne daher verzichtet 
werden. „Der Unterdruck im Badezim
mer bedingt zudem, dass dem Raum 
stetig frische Luft von außerhalb zuge
führt wird. Die verbesserte Luftqualität 
macht das Arbeiten für die Handwerker 
nicht nur angenehmer und gesünder, 
sondern ermöglicht zudem eine schnel
lere Abwicklung der Badsanierung. Die 
Bauarbeiter schaffen sich ihr eigenes 
Tropenklima, wenn sie beim Einsatz von 
handelsüblichen Staubfängern alle  
Stellen, an denen potenziell Feinstaub 
austreten kann, abkleben müssen. Im 
Raum entstehe dadurch eine hohe Luft
feuchtigkeit, die zur Folge hat, dass ver
putzte Stellen in der Regel langsamer 
trocknen“, so Scheelen. Die konstante 
Frischluftzufuhr, die durch das Unter
druckprinzip des Saugolators sicherge
stellt wird, wirkt der vorhandenen 
Feuchtigkeit jedoch effektiv entgegen – 
die Arbeiten können so schneller  
beendet werden, heißt es weiter vom  
Experten.
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Flexen und Bohren an Ort und  
Stelle möglich
Durch das aufsetzbare Schneidboard 
könne auch eine schnellere Abwicklung 
der Bauarbeiten gewährleistet werden. 
Gegenüber marktüblichen Staubfängern 
stelle dies einen entscheidenden Vorteil 
dar. „Da herkömmliche Anlagen oftmals 

DAS UNTERNEHMEN
Die Scheelen GmbH wurde 1970 von 
Herrmann Scheelen als Meisterbe
trieb für Badsanierungen in Duisburg 
gegründet und verfügt als inhaberge
führtes Familienunternehmen in 
zweiter Generation über Niederlas
sungen in Duisburg, Krefeld, Mühl
heim, Moers und Dinslaken. Zum 
Produkt und Dienstleistungsportfo
lio des 45 Mitarbeiter starken Be
triebs zählt neben dem Bäderbau 
heute auch die Fertigung und Inbe
triebnahme von Heizungsanlagen so
wie die Ausarbeitung von Staub

schutzkonzepten. Letzteres ist 
Kernkompetenz des 2010 von Jörg 
Scheelen gegründeten Tochterunter
nehmens Scheelen System GmbH, 
das ebenfalls in Duisburg sitzt und 
aktuell drei Mitarbeiter beschäftigt. 
Im Vordergrund der Produktpalette 
steht hierbei der Saugolator, ein Fein
staubSchutzgerät, das von Jörg 
Scheelen selbst entwickelt wurde und 
durch ein angewandtes Unterdruck
prinzip zuverlässig gesundheitsge
fährdenden Feinstaub aus den Räum
lichkeiten absaugt.

schwer zu montieren sind, verrichten In
stallateure Flex oder Bohrarbeiten an 
Granitsteinen oder FeinsteinzeugFlie
sen meistens außerhalb des Hauses“, 
erklärt Scheelen. „Jedes Staubschutz
konzept wird jedoch überflüssig, sobald 
Türen häufig geöffnet werden und die 
Arbeiter ständig von einem Ort zum an

deren laufen – ganz zu schweigen von 
der Zeit, die dabei verloren geht und 
 eigentlich zur schnelleren Fertigstellung 
der Sanierungsarbeiten genutzt werden 
könnte.“
Mit dem auf den Saugolator aufsteckba
ren Schneidboard lassen sich Granite 
oder FeinsteinzeugFliesen dagegen 
 lokal, also innerhalb des Badezimmers, 
schneiden. Bei dem Board handelt es 
sich um eine spezielle Holzabdeckung, 
die sich oberhalb der Filterkammer an
bringen lässt und eine längliche Öffnung 
am vorderen Ende besitzt.
Schaltet der Installateur das Aggregat an 
und verschließt zudem das äußere 
Luftansauggitter, entsteht so eine Sog
wirkung innerhalb des Saugolators. Da
durch wird der Feinstaub, der durch das 
Flexen auf dem Schneidboard entsteht, 
direkt von der Luftanziehung der Anlage 
erfasst und durch die Öffnung des 
Schneidboards in das Aggregat weiter
geleitet. „Schmutzpartikel können somit 
nicht in den Raum entweichen, während 
sich die Arbeitszeit der Sanierung durch 
das lokale Flexen signifikant reduziert“, 
so Scheelen abschließend.  L


