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Das Technum ist eine niederländische Einrichtung für technische 
Schulungen und Kurse. Die Einrichtung verfügt über moderne 
mit Multimedia-Geräten ausgestattete Schulungsräume und 
über technische Ausbildungswerkstätten zur Vermittlung von 
Kenntnissen u.a. aus den Bereichen Konstruktion, Maschinenbau, 
Metallbearbeitung und Verfahrenstechnik. Technum bietet Aus- 
und Weiterbildungsprogramme in den Bereichen Sekundaraus-

Die HerausforDerung

Das architektonisch gestaltete Ausbildungszentrum Technum 
verfügt über modernste Ausbildungsmaschinen. Die gesamte 
Ausrüstung muss den vom Architekten und vom Institut 
vorgegebenen hochqualitativen Standards und Sicherheitsan-
sprüchen genügen. Im Technum-Metallarbeitsbereich wird 
sowohl tagsüber als auch abends eine beeindruckend große 
Anzahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgebildet. 
Die Hauptausbildungsaktivitäten sind hier Schweißen, Trennen 
und Beschleifen. Dabei steht die Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften an allererster Stelle. Größere Werkstücke werden 
auf zwei großen Werkbänken geschweißt und trennend 
bearbeitet. Das Einzige, was bislang noch in der Werkstatt-
Ausstattung fehlte, war ein hochqualitatives Absaugsystem, das 
eine Akkumulation von Schweißrauchen in der offenen 
Einrichtung verhindert und so die Auszubildenden gegen 
verunreinigte Luft und Metallstäube schützt.

bildung, Erwachsenenbildung sowie Fortbildung für Wieder-
einsteiger und für Teilnehmer aus Wirtschaft und Industrie.

aussage

„Mit der Absaughaube von Plymovent sind wir sehr zufrieden. 
Seit Einbau hat sich das Arbeitsumfeld erheblich verbessert und 
die Leistungen der Absaughaube übertreffen sogar unsere 
Erwartungen. Die Teilnehmer unserer Schweißkurse genießen 
mittlerweile regelrecht die Ausführung von Schweiß- und 
Trennarbeiten unter der Absaughaube. Seit Einbau der 
Absaughaube ist das Interesse an einer Belegung unserer 
Arbeitstische stark angestiegen.“

» Mit der Absaughaube von Plymovent sind wir sehr zufrieden. « 

AuSSAGE Von Herr A. Zuidijk, Manager, Technum, RoC Zeeland.
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Produkte

•	 FlexHood XL 5,5 m x 3,5 m

•	 SCS-Filteranlage

•	 Steuerkasten für SCS/PLC

•	 Ventilator CHB 16,5 7,5 kW

installationsjahr

•	 2009

Zubehör für absaughaube

•	 4 Beleuchtungskörper

•	 Aluminiumständer 2,5 m inkl. Bodenmontageplatten

•	 Farblose und transparente Schweißlamellen

•	 In der nähe arbeitende Personen sind gut gegen 
Schweißrauche, Funkenflug und Schweißspritzer geschützt.

•	 Dank des geräuscharmen Beutelfilters setzt die Absaughaube 
nur wenig Schall frei, was zu einem angenehmen 
Arbeitsumfeld beiträgt.

•	 Dank des funktionellen Designs nimmt die Absaughaube 
nicht übermäßig viel Platz in Anspruch.

•	 Die transparenten Schweißlamellen schaffen einen sicheren 
und gut einsehbaren Schweißarbeitsplatz.

•	 Das entscheidende Kriterium für Technum war auch das 
moderne Design.

Die Lösung

Zuerst wurde über einen Einbau unserer Absaugtische 
nachgedacht, doch die waren für die Anwendungszwecke zu 
klein, wenn man die Größe der Werkstücke berücksichtigt. 
Somit war Quellenabsaugung für diese offen gestaltete 
Lehrwerkstatt keine option. Doch die modulare Absaughaube 
FlexHood von Plymovent war hinsichtlich Funktionalität und 
Design dann die perfekte Lösung.

Dank der modular aufgebauten Komponenten kann die 
Absaughaube einfach auf Abmessungen von bis zu 5,5 m x 5,5 m 
erweitert und angepasst werden. Bei der Konstruktion wurde 
sehr viel Wert auf Funktionalität, Gestaltung und Lay-out gelegt. 
Letztendlich wurde eine Anlage geschaffen, die überdies sehr 
leise ist! Somit die ideale Lösung für Technum!

Das architektonische Design wird perfekt durch die Ständer 
und Profile aus Aluminium abgerundet. Darüber hinaus stellen 
die farblosen und transparenten Schweißlamellen sicher, dass 
die Ausbilder immer einen Blick auf ihre Schüler werfen können, 
was für mehr Sicherheit sorgt.

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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