
die Herausforderung

Für eine der vielen Produktionswerkstätten von CNH in 
Zedelgem war ein neues Schweißrauchabsaugsystem notwendig. 
CNH hat hierfür selbstverständlich sofort Kontakt zu Plymovent 
aufgenommen. Dank der langfristigen und erfolgreichen 
Zusammenarbeit zwischen CNH und Plymovent sind sich beide 
Unternehmen darüber bewusst, was sie voneinander erwarten 
und für einander tun können. Die Schweißarbeiten werden an 
mehreren Stellen der Produktionshalle ausgeführt und nehmen 
dabei große Arbeitsflächen in Anspruch. Hierbei steht nur noch 
wenig Platz für ein bodenbasiertes Absaugsystem zur Verfügung.

Historie

Case New Holland und Plymovent können bei der Bekämpfung 
von Schweißrauch in den Werkstatten von CNH auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit von 15 Jahren zurückblicken. 
Während dieser 15 Jahre wurden im Herstellerwerk Zedelgem 
(Belgien) die unterschiedlichsten Systeme von Plymovent 
installiert. Das erste von Plymovent bezogene System war ein 
Push-Pull-System und wurde in Halle 20 installiert, wo 
Agrarmaschinen hergestellt werden. Nach der Installation 
wurden Luftmessungen durchgeführt. Diese ergaben, dass die 
Anwesenheit von Schweißrauch um 70 bis 90 % reduziert 
werden konnte! Das System erfüllt auch jetzt noch nach 15 
Jahren, ganz hervorragend und zur vollsten Zufriedenheit aller 
seine Pflicht. In der Zwischenzeit wurden viele weitere Produkte 
von Plymovent installiert, z. B. Absaugarme, Absaughauben und 
Push-Pull-Systeme.

Case new Holland erster Kunde für das neueste 

Plymovent-ProduKt: die filtrationseinHeit mdB-ComPaCt!

die lösung

Für eine optimale Platzausnutzung entschied man sich für ein 
Push-Pull-Raumabsaugsystem, das mit dem neuesten Produkt 
von Plymovent, der MDB-COMPACT, kombiniert wurde. 
Das Push-Pull-System deckt einen Bereich von 19 m x 6 m ab 
und bietet den Schweißern dadurch ein Optimum an Flexibilität. 
Da es sich um ein modulares System handelt, musste der 
Arbeitsbereich nicht vollständig modifiziert werden. Die Lüftung 
konnte somit auf die einzelnen Arbeitszonen angepasst werden.

Da auf dem Hallenboden kaum noch Stellfläche für die 
Filteranlage verfügbar war, wurde hierfür ein Podest geschaffen. 
Die Werkbank musste somit nicht umgesetzt werden und 
befindet sich nun unter dem Podest. Das Podest durfte aber 
auch nicht zu hoch sein, um genügend Platz für den darüber 
fahrenden Hallenkran zu lassen. Somit bot sich für diesen 
Aufstellort am besten die MDB-COMPACT, das neueste 
Produkt von Plymovent, an. Mit ihrer kompakten Größe eignet 
sich diese Filteranlage hervorragend für den Einbau in 
Werkstätten, in denen Platz Mangelware ist.
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 ■ Vormontiertes kompaktes Design mit 
integriertem Ventilator

 ■ Filterpatronenaustausch über die 
Frontblende

 ■ Einfach zu leerender Staubbehälter
 ■ SilentFlowTM rohrlose Geräuschreduzierung 

zur kompakten Installation
 ■ Ram-AirTM Druckluftimpulsgeber 

gewährleistet höhere Reinigungseffizienz für 
längere Filterstandzeiten und geringst 
möglichen Druckluftabfall

mdB-ComPaCt

Mit der MDB-COMPACT erweitert Plymovent die bewährte und unschlagbare 
Technologie der MultiDust Bank um ein kompaktes und vormontiertes Modell. 
Die MDB-COMPACT ist mit einer großen Auswahl an Filtern erhältlich und kann 
für ziemlich jede Art von Luftverschmutzung* eingesetzt werden. Auf Grund ihres 
kompakten Designs ist die MDB-COMPACT die ideale Wahl für die Anwendungen 
bei der ein Filter nahe an der Entstehungsquelle der Verschmutzung benötigt wird

metallverarbeitende industrie

Plymovent ist für seine umfassende Expertise im Bereich der Erfassung und 
Filtration von Schweiß- und Schneidrauchen bekannt. Die MDB-COMPACT ist in 
dieser Branche die allererste Wahl, wenn es um automatisierte Produktionsprozesse 
geht, die für ihre (Laser-)Schweiß- und Schneidarbeiten eine kleine, aber spezifische 
Filtrationseinheit benötigen. Egal, ob es sich um trockenen oder ölhaltigen** 
Rauch handelt: Die MDB-COMPACT nimmt jede Herausforderung an!

silentflowtm: rohrlose schalldämmung

Die MDB-COMPACT hat einen in den schalldämmenden Kasten integrierten 
Ventilator. Der SilentFowTM reduziert sowohl die mechanischen Geräusche, 
als auch die durch den Luftstrom erzeugten. Konventionelle Geräte sind lediglich 
für mechanischen Lärm konzipiert und erfordern eine zusätzliche Schalldämmung 
gegen Luftstromgeräusche. SilentFlowTM ermöglicht beides unter Verwendung 
eines innovativen Luftdurchlaufs, Schallschutzplatten und eines speziell gestalteten 
Auslasses. Ein akzeptabler Geräuschpegel ohne ergänzende Verrohrung*** auf der 
Absaugseite des Filters macht sie kompakter, einfacher zu installieren und erhöht 
so die Einsatzmöglichkeiten.

ram-airtm: senkt Betriebskosten

Der MDB-COMPACT besitzt mit dem Ram-AirTM einen Druckluftimpulsgeber, 
der die Reinigungseffizienz erhöht. Dieser Ram-AirTM ist in jeder Filterpatrone 
platziert und verteilt die Druckluftenergie gezielt im Filter. Die Ergebnisse sind 
bemerkenswert: sauberere Filter, weniger Druckabfall, weniger Druckluft- und 
Energieverbrauch. Ram-AirTM bedeutet weniger Betriebskosten!

BiCo-filterpatronen von Plymovent halten länger

Die Standzeit der Filter hängt nicht nur vom Wirkungsgrad des Reinigungsprozesses 
ab, sondern auch von der Adhäsionskraft, die zwischen den Fasern im Filtermedium 
herrscht. Bricht die Adhäsionskraft zusammen, dann führt dies zu einem plötzlichen 
Anstieg des Druckabfalls, wodurch der Luftstrom stark reduziert wird. 
Normalerweise zieht dies einen teuren Austausch der Filterpatrone nach sich. 
Die BiCo-Filterpatronen von Plymovent hingegen beruhen auf einer hochmodernen 
Zweikomponenten-Technologie. Plymovents BiCo-Filterpatronen besitzen eine 
verbesserte Impulsstabilität, einen nur niedrigen Druckabfall und eine hohe 
Filterstandzeit.

*  nicht explosionsfähiger Staub
**  bei hohem Ölgehalt wird die Zugabe von Precoatiermittel empfohlen
***  falls zugelassen durch lokale Standards, Vorschriften und Gesetzgebung
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 ■ Automatisierte Produktionsprozesse
 ■ (Laser-)Schweißprozesse
 ■ Schneiden

» Plymovent kann immer wieder die innovativsten Lösungen zu einem sehr 
wettbewerbsfähigen Preis anbieten! «

ZITAT VON Herrn Wim Vandenberghe, Case New Holland


