
Das 1999 in Lorch gegründete Unternehmen PB MeTech war 
zuerst hauptsächlich im Bereich der Metallfertigung tätig. Im 
Jahr 2002 übernahm PB MeTech von BINZ die Sparte Rettungs-
fahrzeugkomponenten und wurde kontinuierlich unabhängiger. 
In der Zwischenzeit konnte PB MeTech ihre Geschäftsaktivitäten 
weltweit ausdehnen. Aufgrund dieser starken Expansion war 
2006 ein Umzug notwendig. PB MeTech bezog ein modernes, 
neu erbautes Produktions- und Bürogebäude mit einer Fläche 

Die HerausforDerung

Das deutsche Unternehmen PB MeTech GmbH stellt Ambulanz-
produkte u.a. für Rettungsfahrzeuge und Krankentransporte 
her. Der Betrieb war auf der Suche nach einem hochqualitativen 
Absaugsystem, das eine effektive Absaugung und Beseitigung des 
in ihren Fertigungseinrichtungen anfallenden Schweißrauch und 
schwebenden Metallpartikeln leisten kann. PB MeTech musste 
nicht nur gesetzliche Anforderungen umsetzen, sondern wollte 
für ihre Mitarbeiter auch ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld 
schaffen. Neben der Schaffung eines sicheren Arbeitsumfeldes 
war PB MeTech auch an einer energieeffizienten, kosten-
sparenden Lösung gelegen.

Die Fertigungseinrichtung von PB MeTech ist mit zehn Schweiß-
werkstätten (Schweißkabinen) und zwei Schleifplätzen aus-
gestattet. Da es sich bei den Schweißarbeitsplätzen um fest 
installierte Arbeitsstationen handelt, sprach sich Plymovent für 
ein vollgesteuertes Mehrarmsystem aus.

von 3.500 m2. Das Unternehmen entwickelt, produziert und 
installiert Komponenten für den Krankentransport in Rettungs-
fahrzeugen und Taxen.

aussage

“Wir sind mit dem Mehrarmsystem von Plymovent hoch-
zufrieden! Die Systeme sorgen nicht nur für eine effektive 
Absaugung des Schweißrauches, sondern sparen uns auch jede 
Menge Kosten. Das vollgesteuerte System stellt sicher, dass die 
Absaugung nur in jenen Werkstattbereichen stattfindet, in denen 
auch tatsächlich gearbeitet wird. So wird keine Energie ver-
schwendet! Darüber hinaus nutzen wir nun eine Wärmerück-
gewinnung, die zu unserer primären Wärmequelle geworden ist. 
Auch hierdurch sparen wir jede Menge Betriebskosten! Alles in 
allem eine exzellente Lösung!”

» Die Produkte von Plymovent funktionieren perfekt, 
beanspruchen nur wenig Bodenfläche, sparen Energie
und reduzieren somit ganz erheblich unsere Betriebskosten. « 

ZITAT von Herr Pflüger von PB MeTech GmbH.

Vollgesteuertes system für
Die effektiVe Beseitigung
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Produkte
Vollgesteuertes Mehrarmsystem (für Schweißbereich)

 ■ 10 x FlexMax (Absaugarm)
 ■ 1 x zentrales Filtersystem MultiDust® Bank (10.000 m3/h)
 ■ Sensoren und Absperrklappen
 ■ Druckgeber
 ■ FU (Frequenzumrichter)

Schweißtisch mit Unter-/Rückwandabsaugung 
(für Schleifarbeitsbereiche)

 ■ 2 x DraftMax Ultra (Plug & Play-Einheit)

installationsjahr
 ■ 2008

anwendungen
 ■ Schweißen
 ■ Schleifen

 ■ Wärmerückgewinnung (= primäre Wärmequelle).
 ■ Effiziente Filtration von Schweißrauch und Schleifstäub.
 ■ Wartungsfreundlich, da die Filterpatronen über einen 

Selbstreinigungsmechanismus verfügen.
 ■ Flexible Lösung, da Einlass und Auslass des 

Zentralfiltersystems (MDB) sich an unterschiedlichen 
Orten positionieren lassen.

 ■ Modulares Design der MultiDust® Bank für eine einfache 
zukünftige Erweiterung des Systems.

 ■ Dachmontiertes Zentralfiltersystem spart wertvollen 
Produktionsplatz.

 ■ Alles in allem nur niedrige Betriebskosten!

Die lösung

Quellenabsaugung ist für die Beseitigung von Schweißrauch 
immer die effektivste Methode. Aus diesem Grund hat Plymovent 
bei PB MeTech ein Mehrarmsystem installiert. Im vorliegenden 
Fall umfasst das vollgesteuerte Mehrarmsystem zehn Absaug-
arme und ein Zentralfiltersystem. PB MeTech hat sich für 
FlexMax entschieden, einem flexiblen Absaugarm mit einer 
Reichweite von 8,5 m zur Abdeckung großer Arbeitsbereiche. 
Für eine optimale Arbeitsflexibilität in den Werk-stätten wurden 
unterschiedliche Absaugarmlängen installiert.

Um Energie zu sparen, entschied der Kunde sich für ein 
vollgesteuertes System. Dieses sensorgesteuerte System stellt 
sicher, dass nur dann eine Absaugung erfolgt, wenn tatsächlich 
geschweißt wird. Somit eine sehr kosteneffiziente Lösung, da 
weniger Energie benötigt wird. Das gesamte System ist an ein 
MultiDust® Bank-Zentralfiltersystem (MDB) angeschlossen.

Das MDB-10 ist auf dem Dach des Fabrikgebäudes untergebracht. 
Eine sehr praktische Lösung, die außerdem zu einer Senkung 
des Schallpegels in den Innenbereichen beiträgt. Neben den 
Schweißstationen verfügt PB MeTech auch über zwei 
Schleifarbeitsbereiche. Letztere sind mit Absaugtischen 
ausgestattet. Beim DraftMax von Plymovent handelt es sich um 
eine Werkbank mit integriertem Absaugsystem. Einer der vielen 
Vorteile des DraftMax ist dessen geringer Platzbedarf. Somit 
eine sehr effiziente Lösung!

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 ausgerichtetem Handeln können wir auch Ihnen
exakt die Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.

systemfakten

Vorteile im üBerBlick


