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VAM Drilling bietet eine ganze Palette an Produkten und 
Dienstleistungen aus dem Bohrtechnikbereich an, z. B. 
herkömmliche sowie überschwere Bohrgestänge, herkömmliche 
und unmagnetische Schwerstangen, MWD-Gehäuse, Sicher-
heitsventile und sonstiges Zubehör für alle Bohranwendungen. 
Das Unternehmen besitzt sieben Fertigungsstätten in Brasilien, 
Frankreich, den Niederlanden, in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und in den USA. VAM Drilling besitzt eine führende 

Die HerausforDerung

Das Unternehmen VAM Drilling (Vallourec Mannesmann Oil & 
Gas Nederland BV) ist seit über 40 Jahren im niederländischen 
Heerhugowaard ansässig.

Tagtäglich führen am Standort 20 Mitarbeiter die unter-
schiedlichsten Dreh- und Schweißarbeiten aus und dies manch-
mal sogar 24 Stunden am Tag, wenn bestimmte Lieferzeiten 
eingehalten werden müssen.

Die Schweiß- und Dreharbeiten werden in zwei separaten 
Produktionshallen ausgeführt. Die meisten Arbeiten sind 
projektgebunden, was ein besonders hohes Maß an Flexibilität 
erfordert. Während einige Projekte nur auf wenige Tage be-
grenzt sind, besitzen andere eine Laufzeit von bis zu mehreren 
Monaten! Deswegen muss die gesamte Ausrüstung einschließlich 
des Schweißrauchabsaugsystems so effizient und flexibel wie 
möglich installiert werden können.
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Position im Angebot von Premiumprodukten für den Öl-, Gas- 
und Eisenerzfördermarkt, stellt voll integrierte maßgeschneiderte 
Fertigprodukte her und bietet umfassende Dienstleistungen an. 
Das Unternehmen liefert hochqualitative High-Performance 
Produkte, die weltweit eingesetzt und geschätzt werden.

aussage

„Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass unsere Mitarbeiter 
der treibende Erfolgsfaktor unseres Unternehmens sind. 
Deswegen möchten wir unseren Mitarbeitern die bestmöglichen 
Arbeitsbedingungen bieten, wozu auch hochqualitative 
Schweißrauchabsaugsystem gehören!“

AUSAGE VON Herr R. van Es, Einkaufsleiter VAM Drilling.

http://www.vamdrilling.com
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installationsjahr
2005•	

Plymovent Produkts
EF-2002; •	
Stationärfilter
UK-Plymoth; •	
Absaugarm/Absaugkran

applikationen
Schweißarbeiten •	
(Schweißrauche)

optionen
Bodenmontage•	

Hochqualitatives und effektives Filtrations verfahren.•	

Das Absaugsystem funktioniert unabhängig von der •	

allgemeinen Hallenlüftung und kann somit einfach 

umgestellt werden.

Energiesparend, da die aufgeheizte Luft in der •	

Produktionshalle verbleibt.

Wartungsfreundlich: •	

EF-Vorfilter, Ionisierungszelle und Kollektor lassen sich 

reinigen und noch jahrelang wiederverwenden.

Flexibles Schweißrauchabsaugsystem.•	

Der runde 360°-Handgriff ermöglicht einen Zugriff auf den •	

Absaugarm aus jeder Arbeitsbereichposition.

Die lösung

Die Schweißer von VAM Drilling arbeiten an einer Drehmaschine, 
einer halb automatischen Schweiß-Werkbank. Sie waren deshalb 
auf der Suche nach einem flexiblen Schweißrauchabsaugsystem, 
das besonders gut zu dieser Spezialdrehmaschine passt und mit 
dem die gesamte Drehmaschine auf einfache Weise eine andere 
Position überall in der Produktions halle einnehmen kann.

Für diese Spezialdrehmaschine bot sich als ideale Lösung eine 
Kombination aus einem elektrostatischen Filter (EF-2002) und 
einem UK-Plymoth-Absaugarm/Absaugkran) an.

Bei dem elektrostatischen Filter EF-2002 handelt es sich um 
einen Stationärfilter, der größere Metallpartikel und feine 
Schweißrauchpartikel aus der Luft filtert und diese als saubere 
Luft zum Arbeitsbereich zurückführt. Dadurch wird keine 
kostspielig erwärmte Luft nach außen abgeleitet.

UK-Plymoth ist eine Komplettlösung: Der Absaugarm ist äußerst 
solide konstruiert und der Absaugarm stellt eine effiziente 
Quellenabsaugung sicher. Bei der Konstruktion des Systems 
wurde extra der Einsatz in schwer beanspruchten 
Arbeitsumgebungen berücksichtigt. UK-Plymoth kann sich über 
einen Absaugbereich von bis zu 8 m erstrecken.

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. Wir bieten Produkte, Systeme 
und Dienstleistungen an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz 
sorgen. Wir liefern hochqualitative Produkte und nehmen Rücksicht auf die 
Umwelt. Mit unserer über langjährige Erfahrungen gewonnenen Expertise 
und unserem ganz auf Kundenwünsche ausgerichtetem Handeln können 
wir auch Ihnen exakt die Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.
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Vorteile im Überblick


