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Die Hörmann-Gruppe – Europas führender Lieferant von Tür- 
und Garagentorsystemen – hat seit ihrer Gründung im Jahr 
1935 über 15 Mio. Türen für den weltweiten Vertrieb produziert. 
Die über 6000 Mitarbeiter der 26 in Europa, Nordamerika und 
Asien ansässigen Spezialbetriebe entwickeln und produzieren 
sowohl für den gewerblichen als auch den privaten Bereich 
hochqualitative Garagentore, Haustüren, Zargen und 
Antriebssysteme.

Die HerausforDerung

Hörmann konstruiert und produziert Türen und Tore aller Art 
sowie Industrietorsysteme, Torabdichtungen für LKW-
Ladebrücken oder Garagentore und Haustüren für den 
Privatverbrauchermarkt.

Im niederländischen Werk Alkmaar produziert Hörmann 
hauptsächlich Ladebrücken, Ladedocks, Ladedocktore, 
Torabdichtungen und Schnelllauftore. Hörmann hat 2007 seinen 
Betrieb um zwei Produktionshallen erweitert, die insgesamt 
2000 m² Produktionsfläche besitzen. Hier arbeiten heute ca. 100 
Mitarbeiter.

Die Erweiterung umfasste auch die Montage von neuen 
Schweißrobotern, um die Produktionsprozesse in Alkmaar zu 
verbessern. Für die Installation der Schweißrauchabsaugsysteme 
wurde Plymovent beauftragt

referenz

„Wir sind sehr zufrieden mit den Plymovent-Absaughauben, die 
exakt nach unseren Vorgaben gebaut wurden. Die Absaughauben 
saugen ausschließlich Schweißrauch dort ab, wo erforderlich, 
nämlich im abgeschirmten Bereich direkt über dem jeweiligen 
Schweißroboter. Der Schweißrauch wird hierbei sehr gut 
entfernt, wodurch ein sauberes und somit sicheres Arbeitsumfeld 
hinterlassen wird.“

„Wir haben darüber hinaus auch für ein Zirkulationssystem 
optiert. Hierbei wird der Schweißrauch zuerst gefiltert, bevor 
dieser anschließend als saubere, vorgewärmte Luft in den 
Arbeitsbereich zurückkehrt. Hierdurch werden die Kosten für 
Elektrizität und Lüftung beträchtlich reduziert.“

„Die Absaughauben tragen zu einem sauberen und sicheren 
Arbeitsumfeld bei.“ 
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absaugHauben sorgen für ein 
sauberes arbeitsumfelD
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produkte
 ■ 4 FlexHood-Einheiten (1 x 2,5 m), einschließlich 

Schweißlamellen und Neonbeleuchtung
 ■ 1 SCS-Einheit (zentrales Filtersystem)
 ■ 1 SIF-Ventilator

Hinweis: Diese Systemlösung ist mit Frequenzumrichtern 
ausgestattet, die von einem Drucksensorsignal angesteuert 
werden. Die Volumenstromregler öffnen, sobald der 
Schweißroboter seinen Betrieb aufnimmt. Der Drucksensor misst 
die im rohrleitungsnetz vorhandene Druckdifferenz und 
übermittelt das Signal an den Frequenzumrichter. Dadurch wird 
unabhängig vom Typ oder der Anzahl der Absaughauben immer 
der korrekte Volumenstrom aufrechterhalten. 

installationsjahr
 ■ 2010

anwendungsbereich
 ■ oben aufgeführte Schweißroboter

 ■ Sauberes Arbeitsumfeld dank effektiver 

Schweißrauchabsaugung. 

 ■ Sicheres Arbeitsumfeld, da die Schweißlamellen Funkenflug und 

Schweißspritzer zurückhalten.

 ■ Kosteneffiziente Lösung, da die kontaminierte Luft gefiltert und 

anschließend in den Arbeitsbereich zurückgeführt wird.

 ■ Schutz der Augen, da die Schweißlamellen eine direkte Sicht 

auf das Schweißlicht verhindern.

 ■ Energiesparsam dank des Einsatzes von Frequenzumrichtern.

Die lösung

Die FlexHood-Absaughauben von Plymovent wurden speziell 
für Schweißroboter entwickelt. Eine Absaughaube mit 
Schweißlamellen ist ideal dafür geeignet, die Schweißmaschine 
vom umgebenden Arbeitsbereich abzuschirmen. Hierdurch 
schützen Sie in der Nähe arbeitende Personen und stellen 
sicher, dass sämtlicher Schweißrauch von der Absaughaube 
erfasst wird. Die Wahl für Absaughauben fiel somit nicht schwer

Das SCS-System hingegen wurde als Filtersystem konzipiert, da 
der Schweißrauch bei Hörmann nicht ölhaltig ist. Die vier 
Absaughauben werden über ein rohrleitungssystem an das 
SCS-Filtersystem angeschlossen. Das mit frequenzgesteuerten 
Volumenstromreglern ausgestattete System ist darüber hinaus 
sehr energiesparsam.

Die kontaminierte Luft wird vom SCS-System gefiltert und 
anschließend als saubere Luft wieder zurück in den 
Arbeitsbereich geblasen. Wertvolle Energie geht dadurch nicht 
unnütz verloren. 

Die Absaughauben werden an die vorhandene 
Stahlbaukonstruktion gehängt. Hierdurch wird die Arbeitsfläche 
optimal ausgenutzt, da keine optionalen Ständer auf dem Boden 
aufgestellt werden müssen.

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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