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Müller Martini Maschinen & Anlagen AG Hasle ist für die Müller 
Martini-Gruppe Hauptlieferant von Verschalungen, Konstruk-
tionen und Baugruppen. Seit der Gründung im Jahre 1970 hat 
sich das Unternehmen laufend den Entwicklungen angepasst 
und produziert heute auf einer Fläche von rund 19.000 m². 
In Hasle werden jährlich zirka 4.000 Tonnen Blech aus Stahl, 
Edelstahl oder Aluminium verarbeitet.

Die HerausforDerung

Schweißarbeiten spielen eine wichtige Rolle im Arbeitsprozess. 
In einem neuen Teil des Werkes sind insgesamt neun 
Schweißkabinen installiert worden. Eine Schweißrauch-
absauganlage gab es aber noch nicht. Vor allem im Winter, wenn 
die Türen geschlossen blieben, gab es ziemlich viel Schweißrauch 
in den Hallen.

Bei Müller Martini hat man realisiert, dass die Mitarbeiter die 
Basis für den Erfolg des Unternehmens sind. Sie sind qualifiziert, 
motiviert, handeln selbstständig im Rahmen der vereinbarten 
Ziele und fühlen sich verantwortlich für ihr Tun. Deswegen will 
man ihnen die bestmöglichen Arbeitsumstände bieten.

aussage

» Saubere Luft ist unser Leben und deswegen sind wir zufrieden 
mit dieser Anlage. « 

AUSSAGE Von Herr Bieri Konrad von Muller Martini.

saubere Luft in Den 
gesamten scHweisskabinen
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installationsjahr
2008•	

anlagentyp
2 U-förmige Saugblassysteme•	

filter
SCS Zentralfilteranlage•	

schweißprozess
MIG/MAG max. 350 A•	
WIG•	

Die Luft in der Schweißwerkstatt ist somit immer sauber. •	
Die Verschmutzung erreicht keine anderen Räume, sondern 
wird effektiv entfernt.
Die Betriebskosten sind durch die automatische Steuerung •	
und Abreinigung relativ niedrig.

Lieferant:
WILD AG ZUG
www.wildagzug.ch

Die Lösung

In den Schweißkabinen werden größere Arbeitsstücke bearbeitet. 
Weil sie regelmäßig neu positioniert werden müssen, ist die 
Schweißintensität nicht sehr hoch. Um den Schweißrauch 
dauernd zu entfernen, hat man sich für Saugblassysteme 
entschieden.

In jeder der zwei hintereinanderliegenden Schweiß hallen ist ein 
U-förmiges Push-Pull System montiert worden. Damit wird die 
verschmutzte Luft ständig abgesaugt und filtriert.

Die saubere Luft ermöglicht eine maximale Konzentration auf 
die auszuführenden Arbeiten. Um den Raum in den Hallen so 
effizient wie möglich zu nutzen, sind die Rohrleitungen an einer 
Seite zwischen den Regalen eingebaut worden. Aus Platzgründen 
sind auch die Filter- und Ventilator anlagen auf speziell 
konstruierten Podesten aufgestellt.

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.

systemfakten
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