
Das 1917 gegründete Unternehmen GP Groot beschäftigt heute in 
den Niederlanden ca. 750 Mitarbeiter. Im Laufe der Jahre konnte GP 
Groot vermehrt Aufträge auch von außerhalb der Abfallwirtschafts- 
und Recyclingbranche gewinnen. GP Groot konzentriert sich auf 
folgende drei Marktsegmente: Abfallwirtschaft und Recycling, 
Biokraftstoffe und erneuerbare Energien sowie Infrastruktur und 
Bautechnik. 

DIE HERAUSFORDERUNG

Die Werkstatt der niederländischen Firma GP Groot aus Heiloo 
befindet sich gleich hinter dem Bürogebäude. In dieser Werkstatt 
werden tagtäglich die unterschiedlichsten Schweißprozesse 
ausgeführt. Die von GP Groot zu wartenden Metallkonstruktionen 
reichen von Seecontainern und Metallabfallbehältern bis hin zu 
großen Baggerkomponenten.

Kerngeschäft von GP Groot sind weiterhin Aufträge aus dem 
Bereich Abfallmanagement und Recycling. Die damit verbundenen 
Produkte dienen dem Sammeln und Recyceln von Abfall und der 
Erzeugung erneuerbarer Energien.

GP Groot suchte eine Lösung, um den Schweißrauch in der 
Werkstatt zu erfassen und abzusaugen und um so die Gesundheits- 
und Arbeitsschutzbestimmungen erfüllen zu können. Das in Frage 
kommende Produkt musste jedoch flexibel sein, da die 
Schweißarbeiten und Metallkonstruktionen je nach Projekt 
variieren. Der autorisierte Plymovent-Produkthändler Pomweld 
optierte somit für mobile Filtrationseinheiten. REFERENZ

„Da Schweißarbeiten einen immer größeren Anteil unserer 
Tätigkeiten umfassten, benötigten wir ein hochqualitatives Produkt 
zum Entfernen des Schweißrauchs aus unserer Werkstatt, um so die 
Gesundheits- und Arbeitsschutzbestimmungen zu erfüllen. Wir 
arbeiten schon sehr lange mit Pomweld zusammen, da wir von 
Pomweld all unsere Schweißausrüstung beziehen.“

„Pomweld riet uns zur Installation von mobilen Plymovent-
Filtrationseinheiten. Und ich muss sagen, dass sich die Flexibilität 
der Mobileinheiten als sehr praktisch für unsere Aktivitäten 
erwiesen hat. Die fahrbare Mobileinheit lässt sich einfach 
mittransportieren und der von oben ansetzende Absaugarm lässt 
sich jedes Mal neu positionieren, um eine optimale Absaugung 
sicherzustellen. Wir sind mit den Mobileinheiten sehr zufrieden, da 
diese unsere Werkstatt sauber halten!“

„Die Mobileinheiten saugen den Schweißrauch wirkungsvoll ab 
und die Luft in der Werkstatt bleibt sauber.“ 

ZITAT von Kees van Ekris, GP Groot.

MObIlEINHEItEN FüR EIN 
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produkte von plymovent

 ■ 2 mobile MFD-Filteranlagen

 ■ 2 UltraFlex-4-Absaugarme

Installationsjahr

 ■ 2010

Anwendungsbereiche

 ■ Schweißarbeiten aller Art, hauptsächlich jedoch 

Wartungsschweißen.

 ■ Flexibilität; Sie können die Mobileinheiten an jedem 

gewünschten Punkt in der Werkstatt einsetzen.

 ■ Die Absaugarme saugen den Schweißrauch direkt am 

Entstehungsort ab und schützen dadurch vor dem 

Einatmen gefährlicher Rauchpartikel.

 ■ Eine Quellenabsaugung von Schweißrauch über 

Absaugarme sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld, da der 

Schweißrauch sich nicht mehr in der Werkstatt ausbreiten 

kann.

 ■ Fazit: Die Schweißer sind optimal geschützt und die 

Werkstatt bleibt sauber.

DIE lÖSUNG

Dass GP Groot für die Absaugung von Schweißrauch einer 
flexiblen Lösung bedurfte, war ganz offensichtlich, da das 
Unternehmen Metallkonstruktionen in allen Größen bearbeitet. 
Deswegen waren fest an der Wand oder an Ständern installierte 
Absaugarme keine Option.

Eine Quellenabsaugung ist jedoch die effektivste Methode, um 
Schweißrauch direkt an der Entstehungsquelle und somit aus 
der Atemzone des Schweißers zu entfernen. Aus diesem Grund 
fiel die Entscheidung zugunsten von mobilen Filtrationseinheiten 
aus. Die obenseitigen Absaugarme bewirken einen unmittelbaren 
Schutz des Schweißers, da der Schweißrauch direkt abgesaugt 
wird. Auf diese Weise bleibt die Umgebung sauber, da der 
Schweißrauch keine Chance mehr hat, sich in der Werkstatt 
auszubreiten.

Die mobile Filtrationseinheit ist äußerst flexibel. Die Reichweite 
des oben befestigten UltraFlex-4-Absaugarms beträgt ganze 4 
m. Die Absaughaube des Absaugarms ist um 360° drehbar. Dies 
bedeutet, dass Sie die Einheit, den Arm und die Absaughaube für 
eine optimale Absaugung exakt nach Wunsch ausrichten können.
Darüber hinaus ist die Einheit durch die Plug-and-Play-Funktion 
und die einfache Bedienung äußerst benutzerfreundlich.

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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