FALLSTUDIE

GESUNDE LUFT IN DER
NEUEN HALLE
DIE HERAUSFORDERUNG
Bedingt durch den Neubau einer Werkshalle, die erst nach und
nach mit Schweißarbeitsplätzen eingerichtet werden kann, soll
eine flexible Schweißrauchlösung gefunden werden, die sich
dem verändernden Prozess anpasst. Es sollen die anfallenden
Schweißrauchpartikel mittels Hallenluftfiltration aus der
Hallenluft abgesaugt werden.
Maße der Halle:
Länge:					50 m
Breite:					25 m
Zu verschweißende Materialien:
Stahl, schwarz, leicht ölig
Schweißart:
MIG / MAG manuell
Angenommene Schweißdrahtmenge nach
Besuchstermin:
10.000kg/Jahr bei 220 Arbeitstage = 7,5kg/Tag/Schweißer
Schweißplätze:
6 Stück

AUSSAGE von Herr Guido Holtkamp von Stahlkonstruktionen
GmbH äußert sich sehr erfreut über das neue Filtersystem der Halle.
» Wir sind sehr zufrieden mit unseren drei Dilutern. Das System
erfüllt wirklich unsere Erwartungen. «

www.plymovent.de

HOLTKAMP STAHLKONSTRUKTIONEN GMBH –
STAHLBAU SEIT 1988
Aus dem kleinen Familienunternehmen, welches 1988 von Herrn
Hans-Wilhelm Holtkamp gegründet wurde, ist im Laufe der rund
30-jährigen Betriebsgeschichte ein Unternehmen gewachsen,
welches sich auf dem stark umkämpften Markt des Stahl- und
Hallenbaus mit Erfolg durchgesetzt hat.
Der Firmensitz in Nottuln ist in der Lage, 2500-3000 Tonnen an
Stahlkonstruktionen pro Jahr zu fertigen. Die Produktionsanlagen
sind nach neuesten technischen Gesichtspunkten konzipiert und
berücksichtigen die besonderen Anforderungen an optimale
Fertigungs- und Prozessabläufe. Hier am Standort befindet sich
ebenso die Statik- und Konstruktionsabteilung. Holtkamp
Stahlkonstruktionen sind in Form von Hallen und Kranbahnen
und vielen anderen Bauobjekten bundesweit zu finden und
werden durch ein gut ausgebildetes Montageteam überall in
Deutschland erfolgreich unterstützt.
www.holtkamp-stahlkonstruktionen.de

LÖSUNG
Der Diluter ist ein freistehendes Raumfiltrationssystem, das
Ansammlungen von Schweißrauch durch Dauerfiltration der
verschmutzen Luft vorbeugt. Der Diluter besteht aus einem
Zentralfiltersystem, einem Ventilator in Schalldämmgehäuse,
einer Ausblaseinheit mit verstellbaren Ausblasdüsen, einem
Schalldämpfer und einem Steuerungskasten mit Frequenzregler
und PLC.
Die Filtereinheit ist mit einem Funkenfänger und Filterpatronen
sowie dem RoboCleanPlus System für automatische
abschnittweise Reinigung der Filterpatronen mittels Druckluft
ausgerüstet. Das Diluter-System vermischt bzw. verdünnt mit
seinen frei beweglichen Ausblasdüsen kontinuierlich die
Schweißrauchschicht mit sauberer, gefilterter Luft. Für eine
Optimierung des Verdünnungsprozesses kann jede Ausblasdüse
einzeln justiert werden, beste Ergebnisse werden durch direktes,
gezieltes Ausrichten auf die Schweißrauchschicht erreicht.
Die verunreinigte Luft wird durch die Filteranlage eingesaugt,
gereinigt und anschließend über die Ausblasdüsen in die
Werkshalle zurück geführt. Die aus dem Schweißrauch
gefilterten Rückstände werden in einem einfach zu entleerenden
Staubbehälter aufgefangen.
Dadurch reduziert das System erheblich den Bedarf an
Außenbelüftung. Die teuer klimatisierte Raumluft verbleibt in
der Werkstatt und trägt so zur Minimierung der Energiekosten
und der Umweltbelastung bei. Die standardmäßige Ausrüstung
mit einer Steuer- und Regeleinheit, einem Schaltschrank, enthält
einen Frequenzumformer mit Drehzahlregler, der in Verbindung

mit einem Drucksensor den Volumenstrom, unabhängig vom
Sättigungsgrad der Filterpatrone, konstant hält. Ein Filtersystem
benötigt bis zu zweimal weniger Energie zu Beginn als zu
Filterstandsende, um die gleiche Luftmenge zu bewegen. Diese
Steuer- und Regeleinheit hält den Luftstrom fortwährend und
spart somit bis zu 50% der Energie ein. Des Weiteren wird so eine
Filterüberlastung verhindert und eine Verlängerung der
Filterstandzeiten erreicht.
Da für das Diluter-System keine Rohrleitung nötig ist, kann es
einfach, mit geringen Montagekosten, installiert werden. Es bietet
somit die perfekte Lösung, wenn Punktabsaugung und
Absaughauben keine Option sind, z. B. bei der Herstellung großer
Werkstücke, bei unterschiedlichen Schweißverfahren an
wechselnden Orten, Krantransporten oder bei Installationsschwierigkeiten einer Absaugrohrleitun. Falls sich die Bedingungen
innerhalb der Werkstatt ändern, kann der Diluter ohne großen
Aufwand anders positioniert werden und passt sich damit perfekt
allen Veränderungen an.

VORTEILE IM ÜBERBLICK
■■ Keine Verrohrung in der Halle nötig
■■ Flexible Positionierung des Systems ohne großen Aufwand
möglich
■■ Energieeinsparung bis zu 50%
SYSTEMFAKTEN
Installationsjahr
■■ August 2016
Produkte
■■ 3 x Diluter-System
DE-13
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.

www.plymovent.de

