
befreien Sie ihren Stütz-
Punkt von dieSelabgaSen!

Bieten Sie Ihrem
Stützpunktpersonal
ausreichenden Schutz?



haben Sie einmal darüber
nachgedacht, wie wert-
voll Saubere luft iSt?

wir schon. Die in vielen Militärfahrzeugen 
eingesetzten Dieselmotoren erzeugen während 
des Verbrennungsprozesses ein Gemisch aus 
toxischen Gasen und Partikeln. Diese werden 
als Fahrzeugabgase durch das Abgasrohr in 
die Umgebung entlassen und bilden besonders 
in Stützpunktwerkstätten ein ernsthaftes 
Gesundheitsrisiko!

Damit die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden, empfiehlt sich der 
Einbau einer hochqualitativen Dieselabgas-
absaugung. Plymovent kann Ihnen hier 
verschiedene Systeme zur Absaugung und 
Beseitigung von Dieselabgasen anbieten, mit 
denen Sie eine sauberere und gesündere 
Arbeitsumgebung für Ihr Stützpunktpersonal 
schaffen. Unser umfangreiches Angebot an 
Produkten und Systemlösungen eignet sich 
sowohl für bestehende Einrichtungen als auch 
für neue Stützpunkte. Nehmen Sie Kontakt zu 
uns auf und erfahren Sie, das zielgerichtete 
Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse für uns 
nicht nur ein Schlagwort ist!

PunktabSaugung

Die Erfassung von Luftschadstoffen 
schon an der Entstehungsquelle ist die 
effektivste Methode zur Beseitigung von 
Fahrzeugabgasen. Eine Absaugung an 
der Entstehungsquelle (mit direktem 
Anschluss am Abgasrohr) stellt sicher, 
dass Fahrzeugabgase keinerlei Chance 
zur Ansammlung in Ihrem Arbeits- 
umfeld bekommen und dass die 
Expositionswerte in Ihrer Einrichtung 
reduziert werden.

vom einzelProdukt biS 
hin zur fertiglöSung

Unser Angebot umfasst sowohl die 
Lieferung von Einzelprodukten als auch 
von Projektlösungen. Jedes unserer 
Systeme ist für eine äußerst effektive 
Beseitigung von gefährlichen Fahrzeug-
abgasen ausgelegt, kann dabei an die 
spezifischen Stützpunktanforderungen 
angepasst werden und sorgt so für ein 
weitaus gesünderes Arbeitsumfeld.

von dieSelabgaSen auSgehende gefahren

chemischer Stoff gesundheitliche auswirkungen*

Benzol Gruppe 1A, humankarzinogen

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Gruppe 2A, vermutete humankarzinogene Wirkung

Benzo[a]pyren Gruppe 2A, vermutete humankarzinogene Wirkung

Formaldehyd Gruppe 2A, vermutete humankarzinogene Wirkung

Benzofuran Gruppe 2B, möglicherweise humankarzinogen

Kohlenmonoxid Lebensbedrohliche Wirkung auf Menschen

Stickstoffmonoxid Lebensbedrohliche Wirkung auf Menschen
 
* Quelle: OSHA.gov



wichtige fakten

Die US-amerikanische Umweltschutz- ■
behörde EPA hat ermittelt, dass die 
durchschnittliche Größe von Diesel-
abgaspartikeln lediglich 0,2 µm beträgt. 
Partikel dieser Größe sind für das 
menschliche Auge nicht mehr sichtbar.

Dieselabgaspartikel sind oftmals zu klein,  ■
um von fahrzeugeigenen Filtern 
aufgefangen zu werden. Toxische Gase 
werden nicht von Partikelfiltern 
zurückgehalten. Auch Aktivkohlefilter 
bieten hier nur wenig Abhilfe. Die 
Punktabsaugsysteme von Plymovent 
führen jedoch diese Partikel und Gase 
schon nach außen ab, noch bevor sie 
sich im Service- und Wartungsbereich 
ausbreiten können.

Bei Motorstart und Leerlauf stoßen die  ■
Fahrzeuge ihre Dieselabgase mit großer 
Kraft in das Gebäude hinein. 
Die Absaugsysteme von Plymovent 
verhindern jedoch, dass diese Abgase in 
die Atemzone gelangen und somit von 
Personen eingeatmet werden können.

Dieselabgase enthalten wie alle  ■
Kraftstoffverbrennungsrückstände 
Stickstoffoxide. Diese Stickstoffoxide 
schädigen das Lungengewebe, bereiten 
den Weg für Atemwegsinfektionen vor 
und verschlimmern chronische Lungen-
erkrankungen wie etwa Asthma.

Der Betrieb von Abgasabsauganlagen wird von den Faktoren Anlagenauslegung, Betriebsweise sowie 
Service- und Wartung beeinflusst. Vor und selbst nach Anlageninstallation müssen die Expositionswerte 
regelmäßig überprüft werden um sicherzustellen, dass anwendbare Richtlinien erfüllt werden und die 
Werte sich innerhalb der Grenzwerte befinden.

ventilatoren  Unser
breites Angebot an Ventilatoren erfüllt
praktisch alle Anforderungen der
unterschiedlichsten Anwendungen
zur Beseitigung von verunreinigter
Luft aus Gebäuden.

SaugSchlitzkanal-
SySteme  Die Saugschlitzkanal-
systeme bieten ein hohes Maß an
Flexibilität und gestatten eine einfache
Erweiterung mittels zusätzlicher Laufwagen
oder durch zusätzliche Schlauchaufroller.

droPPer  Unsere Einzelabsaug-
droppersysteme werden hauptsächlich
in kleineren Werkstätten und in beengten
Arbeitsbereichen eingesetzt. Für größere
Arbeitsbereiche steht ein zusätzlicher
Schwenkarm zur Verfügung.

Schlauchaufroller
Feder- oder motorbetriebene 
Schlauchaufroller für optimale 
Schlauchaufbewahrung und größte 
Benutzerfreundlichkeit.

abSaugdüSen
Unser breites Angebot an 
Absaugdüsen lässt sich ganz nach 
Ihren Anforderungen sowohl an 
stehende als auch an in Bewegung 
befindliche Fahrzeuge anschließen.

abSaugSteuerungen
Unsere vollautomatischen 
Steuerungen sorgen für einen 
äußerst effizienten Betrieb Ihrer 
Dieselabgasabsaugung.

SyStemlöSungen
Für die Beseitigung von Dieselabgasen muss eine Systemlösung installiert werden, die aus unterschiedlichen Komponenten wie Ventilatoren, Saugschlitzkanälen,
Droppern, Schlauchaufrollern, Absaugdüsen, Balancern, Bedienelemente und einer Steuerung besteht. Plymovent bietet Systemlösungen an, die maßgeschneidert
auf Ihren Standort und Ihre spezifischen Anforderungen sind. Unsere Philosophie ist es, hochqualitative, sichere und benutzerfreundliche Systeme zu liefern,
die allen Richtlinien entsprechen und die zur Erweiterung des Arbeitsumfeldes Ihres Instandhaltungspersonals beitragen.



www.plymovent.de

Ihr autorisierter Plymovent-Vertriebspartner:

Plymovent behält sich das Recht auf konstruktive Änderungen vor. 0506194030/O

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. 
Wir bieten Produkte, Systeme und Dienstleistungen 
an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz 
sorgen.

Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte und 
nehmen Rücksicht auf die Umwelt. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung und unserem ganz auf 
Kundenwünsche ausgerichteten Handeln können 
wir auch Ihnen exakt die Lösungen zur Verfügung 
stellen, die Sie benötigen.

Plymovent bietet integrierte SyStem-
löSungen für die luftreinhaltung an

Plymovent besitzt schon seit über 35 Jahren umfangreiche 
Erfahrungen im Bereich der Luftreinigung. Wir verfügen nicht 
nur über umfangreiches Expertenwissen bei der Beseitigung 
von Fahrzeugabgasen, sondern sind auch Spezialisten für die 
Absaugung und Filtration von in der metallverarbeitenden 
Industrie anfallenden Schweißrauchen, Schleifstaub und Ölnebel. 
Darüber hinaus bieten wir professionelle Lösungen für die 
Beseitigung von Tabakrauch und Luftreiniger für die Optimierung 
der Innenluftqualität an.

Plymovent GmbH
Heideweg 24
D-536 04  Bad Honnef

T +49 2224/9730-0
F +49 2224/89646
E info@plymovent.de


