
fallstudie

Hessels Zeefbanden,  ansässig in Heiligerlee, ist seit über 
50 Jahren die führende Firma im Bereich der Abtropfbänder.  
Das Unternehmen kann Bänder in jeder erdenkliche Größe 
liefern und schneidet als einzige Firma in den Niederlanden ihre 
Transportbänder in Eigenregie  selbst zu. Zusätzlich zu ihrem 
Stammhaus in den Niederlanden, unterhält  Hessels auch  
Standorte in Belgien, Deutschland und Frankreich.  

Hessels Abtropfbänder  werden aus besten Materialien unter 
Verwendung modernster Produktionsmethoden hergestellt.  
Sie  werden hauptsächlich in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau gebraucht, finden aber auch Verwendung in der 
Fischerei und in der Industrie. Diese Produkte werden 
erfolgreich nicht nur an zufriedene Kunden in ganz Europa, 
sondern auch nach Neuseeland, Südafrika und Kanada, verkauft. 

Hessels liefert mit seinen Abtropfbändern natürlich auch die 
dazugehörigen Antriebsräder und Raupenketten. 

Im Unternehmen Hessels wird ständig nach neuen Möglichkeiten 
und Materialien zur Verbesserung  der Produkte Ausschau 
gehalten. So wurde beispielweise in den vergangenen Jahren 
Kunststoff in den Abtropfbändern verarbeitet. Nun werden 
auch die Antriebsräder aus Kunststoff produziert um die 
Abnutzung sowohl der Bänder als auch der Antriebsräder selbst 
zu reduzieren. 

Im Bereich der Abtropfbänder können Sie der Professionalität 
und der langjährigen Erfahrung von Hessels Zeefbanden 
vertrauen. 
Quelle:  www.hesselszeefbanden.nl

die herausforderung

Abtropfbänder werden ausschließlich 
unter der Regie von Hessels Zeefbanden produziert, 
einschließlich der benötigten Metallstäbe. Diese Stäbe aus 
verschiedenen Legierungen werden an den Enden gewalzt und 
können danach auf die Transportbänder genietet werden. Zum 
Walzen werden die Stäbe erhitzt. Diese Metallerhitzung  
verursacht eine große Rauch-und Staubentwicklung, die für die 
Belegschaft gesundheitsgefährdend ist. Nach dem Walzen fallen 
ebenfalls gesundheitsgefährdende Substanzen an. Deshalb 
werden die Stäbe zu einer sogenannten „Abluftzone“ 
transportiert, wo sie für einige Zeit abdampfen. Die besondere 
Anforderung des Kunden war es,  eine Lösung zur Absaugung 
beider Arbeitsschritte zu finden, also den Metallverarbeitungs- 
und den anschließenden Abdampfungsprozess. 

» Wenn wir nach einer Punktvergabe für die Qualität der 
Zusammenarbeit mit Plymovent auf einer Skala von 1 – 5 
gefragt würden, würden wir eine 6 geben!« 
AUSSAGE VON Remko de Jong, Technischer Leiter bei Hessels 
Zeefbanden.

hessels vertraut  ebenfalls  der 
erfahrung und dem fachwissen 
von Plymovent!



die lösung

Plymovent untersuchte gemeinsam mit Hessels Zeefbanden alle 
denkbaren Möglichkeiten  zur „Einkapselung“ der automatischen 
metallverarbeitenden Maschinen und der Abluftzone in diesem 
sehr speziellem Metallverarbeitungsprozess. Die verschiedenen 
Lösungsansätze von Plymovent wurden geprüft. Diese gingen 
von Quellabsaugung bis zur Dachventilation. Nach einem 
Zusammenbringen der umfassenden Erfahrung und dem Wissen 
beider Unternehmen, kam man zu dem Ergebnis, dass eine 
„Einkapselung“ der Schlüssel zu einer erfolgreichen Lösung sein 
würde. Die Einkapselung wurde in die Lamellenvorhänge der 
Plymoventabsaughaube, Typ FlexHood, rund um jede 
metallverarbeitenden Maschine und die Abdampfzone, 
angebracht. Diese Wahl wurde zusätzlich für zwei Arbeitsplätze 
zum Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitsgefährdenden 
Rauch- und Staubemissionen getroffen.

Es wurde sich  bewusst für eine Ausstattung jeder Absaughaube 
mit einer separaten Absperrklappe entschieden. Die Klappen 
können für jede Maschine einzeln gefahren werden. Dies 
bedeutet, dass sich die automatische Klappe öffnet und der 
Ventilator die Geschwindigkeit beim Start der Maschine erhöht. 
Dadurch wird dieser Prozess extrem energieeffizient. 

Außerdem ermöglicht diese Lösung eine automatische Sommer- 
und Wintereinstellung des ganzen Systems. Dadurch wird 
bewirkt, dass die heiße Luft im Sommer nach draußen abgeführt 
werden kann und die erwärmte Innenluft gefiltert in die Halle 
zurück geleitet wird. Ein enorm energieeffizientes System wurde 
für diesen extensiven Prozess entwickelt, welches mit der 
Gleichzeitigkeit der maschinellen Arbeitsabläufe übereinstimmt. 

Die hochtechnische Lösung, entworfen und sorgfältig 
ausgearbeitet in Zusammenarbeit  beider beteiligten Firmen, 
zeigt, dass Plymovents Schweißrauchabsaugsysteme nicht nur 
zur Absaugung von Schweißrauch einsetzbar sind. Sogar  
Substanzen, die durch andere Bearbeitungsverfahren anfallen,  
können beseitigt werden. 



NL-33

Produkten
 ■ 2 x T-Flex Absaugarme
 ■ 1 x MDB-24 Filtereinheit
 ■ 1 x CHB 30 18,5kW-4P belüftung in einer Box
 ■ 1 x Fully Vollautomatische Frequenzsteuerung einschließlich 

Vakuumsensor.
 ■ 2 x FlexHood 5x3m
 ■ 2 x FlexHood 5,5x1,5m
 ■ 1 x FlexHood 5x1,5m
 ■ 1 x FlexHood 4x1,5m
 ■ 1 x FlexHood 2,5x2m
 ■ 1 x FlexHood 2x2m

 
69m² flexhood absaughaube insgesamt!

installationsjahr
 ■ 2015

 ■ Eine sauberes, sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für das 
gesamte Personal.  

 ■ Gemäß den Anforderungen der Niederländischen 
Gesetzgebung

 ■ Wann immer möglich,  fand eine Rückführung sauberer und 
erwärmter Luft statt. ( Das Ergebnis: Geringere Heiz- und 
Luftwechselkosten)

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.

systemfaKten

vorteile im ÜberblicK

aussage

» Ich möchte Hessels Zeefbanden für die angenehme
Zusammenarbeit, die wir erfahren haben, danken. Durch
ihre Flexibilität und ihre Bemühungen, bekamen wir die
Möglichkeit Überlegungen, Technik und Praxis für dieses
großartige Projekt zu bündeln. «

René Visch, Plymovent Kundenbetreuer



www.plymovent.com

Plymovent GmbH
Eduard-Rhein-Straße 6
53639  Königswinter
Deutschland

T +49 (0)2244/878 52 -0
F +49 (0)2244/878 52 -30
E info@plymovent.de

Plymovent bietet KomPlett-
lösungen zur luftreinhaltung

Plymovent hat eine mehr als 35-jährige Erfahrung im 
Bereich der Luftreinigung. Wir haben nicht nur ein 
fundiertes Wissen auf den Gebieten der Absaugung und 
Filtration von Schweißrauch sowie Ölnebel, sondern sind 
auch Spezialisten zur  Beseitigung von Fahrzeugabgasen.




