
Die im Niederländischen Velsen-Noord gelegene Firma Harsveld 
ist schon seit 60 Jahren Hersteller von Rohrleitungen, 
Plattenkonstruktionen, Behältertanks, Drucktanks und Wärme-
tauschern. Der Betrieb liefert seine Produkte an große 
industrielle Betriebe im In- und Ausland, wie z. B. an Tata Steel, 
DSM und BAM. Das Spezialgebiet von Harsveld besteht in der 
Verarbeitung von rostfreien, hitzebeständigen und hochlegierten 
Stahlsorten.

Die HerausforDerung

Harsveld Apparatenbouw BV beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter, von 
denen 35 als Schweißer arbeiten. Alle Schweißer sind zertifiziert, 
lassen sich vielseitig einsetzen (z. B. zum MIG-MAG/WIG- und 
Elektroden-Schweißen) und arbeiten kontinuierlich mit unter-
schiedlichen, oftmals hochwertigen Metallsorten.

Die Verschiedenartigkeit der Schweißarbeiten führt zum Auftritt 
von Schweißrauch an den unterschiedlichsten Betriebsbereichen. 
Für bestimmte Aufträge muss regelmäßig die gesamte 
Fertigungshalle neu eingeteilt und komplett umgebaut werden. 
Somit sind nicht nur die Arbeitsbereiche, sondern auch die 
Schweißrauchabsaugungen flexiblen Anforderungen unterworfen.

Das die Wahl von Harsveld auf den mobilen Schweißrauchabsauger 
MFD mit Absaugarm UltraFlex-4 von Plymovent ausfiel, erscheint 
nur logisch, da diese Ausrüstung Flexibilität und Gebrauchs-
freundlichkeit selbst in großen Arbeitsbereichen bieten kann.

Harsveld ist nach VCA** zertifiziert. Dies umfasst unter anderem, 
dass Harsveld seine Mitarbeiter 13 Mal jährlich einer Sicher-
heitsschulung unterzieht, wodurch deren Kenntnisse immer auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. Einer der Schulungspunkte 
lautet auch „Schutz gegen Schweißrauch“. Die Teilnahme der 
Mitarbeiter an den Schulungsstunden ist obligatorisch.

aussage

„Für unser Unternehmen spielt die Sicherheit unserer 
Mitarbeiter eine ganz wichtige Rolle, zu der die Absaugsysteme 
von Plymovent ganz wesentlich beitragen. Wir kaufen unsere 
Absaugsysteme derzeit beim Plymovent-Vertriebspartner 
Pomweld in Heerhugowaard (NL) ein. Ein Anruf genügt, und 
schon sind die Mitarbeiter von Pomweld zur Stelle!“

» Die Absaugsysteme von Plymovent tragen im hohen Maße zum 
Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter bei. « 

AUSSAGE VoN Hr Aart Kramers, Betriebsleiter Harsveld.
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Produkte von Plymovent

•	 Mobile Schweißrauch-

absauger: 15 x MFD

•	 Absaugarme (auf den 

Mobilsystemen montiert): 

15 x UltraFlex-4

•	 Mehrarmensystem: 

- SFE-25 (stationärer Filter) 

- 3 x UltraFlex-4 (Arm) 

- 3 x NEC-2 

(Verlängerungskran)

Jahr der installation

•	 Mehrarmensystem: 2000

•	 Mobile Anlagen: 2006

anwendungen

•	 MIG-MAG Schweißen

•	 WIG Schweißen

•	 Elektroden-Schweißen

•	 Ein gesundes arbeitsumfeld dank der professionellen 

Absaugsysteme von Plymovent.

•	 Mobile Schweißrauchabsauger einschl. UltraFlex-4 

Absaugarme schaffen flexibilität am arbeitsplatz.

•	 gebrauchs freundlich. Der Schmutzindikator der 

Mobilsysteme zeigt präzise den richtigen Zeitpunkt für einen 

Filteraustausch an.

•	 förderung von sicherheits- und Verantwortungs-

bewusstsein. Die über ein eigenes Mobilsystem 

verfügenden Schweißer (mehr als 50%) sind äußerst 

sicherheitsbewusst und pflegen einen verantwortungsvollen 

Umgang mit ihrem Mobilsystem.

Die lösung

Harsveld informiert proaktiv seine Mitarbeiter über die von 
Schweißrauch ausgehenden Gesundheitsgefahren und wie 
wichtig ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld ist. Dies 
bewirkt, dass sich die Schweißer gegenseitig auf ungesundes 
Verhalten aufmerksam machen, wenn beispielsweise die 
Absaugsysteme nicht richtig eingesetzt werden und die 
Schweißer dadurch ihre eigene Gesundheit gefährden. Jeder 
Schweißer besitzt seine eigene PSA*. Darüber hinaus verfügt die 
Hälfte aller Schweißarbeiter auch über einen eigenen mobilen 
Schweißrauchabsauger. Vor allem die jüngeren Schweißer sind 
sich der Gesundheitsgefahren bewusst.

Harsveld hat in 15 mobile Schweißrauchabsauger des Typs MFD 
investiert. Die mobilen Anlage sind mit dem flexiblen Absaugarm 
UltraFlex-4 ausgestattet. Dieser Absaugarm verfügt über einen 
Absaugbereich von 4 m, was den Schweißern die Ausführung 
ihrer Schweißarbeiten in einem großen Bereich ermöglicht. 
Neben den mobilen Anlagen verfügt der Betrieb auch über ein 
Stationärsystem mit 3 Absaugarmen des Typs UltraFlex-4 
einschließlich NEC-2-Verlängerungskränen, die einen Arbeits-
bereich von 6 m pro Schweißplatz bieten. Jeder Absaugarm ist 
an einem Ventilator des Typs FAN-28 angeschlossen. Der 
Schweißrauch wird über das Luftreinigermodell SFE-25 an die 
Außenluft abgeleitet.

* PSA = persönliche Schutzausrüstung.

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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Vorteile iM überblick

VCA** = Sicherheitszertifikat mit insgesamt 35 Anforderungen
  bezüglich sicherer, gesunder und umweltfreundlicher
  Arbeitsbedingungen.
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