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Micron Bio-Systems wurde 1993 in England gegründet und ist ein 

international führendes Unternehmen der Biotechnologiebranche. 

Micron besitzt wissenschaftliche Expertise in der Mikrobiologie, 

Enzymologie, Biochemie und Immunologie und entwickelt auf dieser 

Grundlage Produktlösungen für die Viehzucht, den Haustiermarkt und 

für die Umweltbranche. Die Produkte und Programme von Micron 

haben sich vielfach sowohl in der Landwirtschaft als auch in der 

Industrie erfolgreich bewährt. Der integrierte Ansatz von Micron führt 

zu gesünderen und produktiveren Nutztieren sowie zu einer 

gesünderen Umwelt.

DIE HERAUSFORDERUNG

Micron Bio-Systems aus England stellt u. a. Futtermittelzusätze für die 

Biotechnologiebranche her. Die Herstellungsprozesse bei Micron sind 

mit einer hohen Staubentwicklung verbunden. Zu den standardmäßigen 

Prozessen gehören auch Mischprozesse. Dabei werden unterschiedliche 

Partikeltypen miteinander vermischt, was mit einer hohen 

Staubentwicklung verbunden ist. In England ist bei der Herstellung von 

Tierfutterzusätzen ein Staubabsaugsystem gemäß FEMAS* erforderlich, 

um eine integre, sichere Lieferung gemäß EU-Futtermittelhygiene-

Verordnung sicherzustellen.

Aus diesem Grund war Micron auf der Suche nach einem effektiven 

Staubabsaugsystem mit Filtern, die sich einfach warten lassen. Darüber 

hinaus suchte das Unternehmen eine moderne und kostengünstige 

Lösung, um die hohen Staubmengen handzuhaben, die in Labor und 

Produktion anfallen. Das gesamte Gebäude umfasst eine Fläche von 

1525 m² (inkl. Büros, Labor und Produktion). Plymovent musste somit 

die Staubkonzentrationen in den Griff bekommen.
* FEMAS = Feed Materials Assurance Scheme.

REFERENZ

„Plymovent hat eine äußerst zuverlässige und effiziente Lösung 

installiert. Die Absaugarme saugen die bei uns anfallenden hohen 

Staubmengen sehr effektiv ab. Genau das, wonach wir gesucht haben!“

„Sollten wir zukünftig planen, unsere Produktionsprozesse zu erweitern, 

werden wir uns selbstverständlich wieder an Plymovent wenden. Die 

gelieferte Lösung hat sich als sehr zuverlässig erwiesen. Auch unsere 

Mitarbeiter finden die Absaugarme sehr benutzerfreundlich. Das ist 

ganz wichtig, da unsere Mitarbeiter schließlich die Hauptnutzer sind.“
ZITAT VON Lyndon Waite, Produktionsmanager von Micron Bio-
Systems.
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produkte
 ■ 5 MiniMan-Systeme (Absaugarme)
 ■ 3 KUA-Systeme (Absaugarme)
 ■ 1 SmartOne (S1)-Staubkollektor

Installationsjahr
 ■ 2011

Anwendungsbereich
 ■ Mischprozesse

Service und wartung 
 ■ 6-monatlicher Wartungsvertrag

 ■ Nicht nur die Innenluft ist deutlich sauberer als je zuvor, sondern auch 

die Büroräume, das Labor und die Produktionsbereiche (da weniger 

Staub niederschlägt).

 ■ Das Staubabsaugsystem schafft für alle Micron-Mitarbeiter ein 

sauberes, sicheres und gesundes Arbeitsumfeld.

 ■ Kostengünstige Lösung, deutliche Reduzierung der Reinigungskosten.

 ■ Benutzerfreundliche und flexible Absaugarme.

 ■ Wartungsfreundlicher S1-Staubkollektor. 

Einfacher Austausch der Filterpatronen. 

 ■ Das Absaugsystem erfüllt alle gesetzlichen Bestimmungen.

DIE lÖSUNG

Die Forschung- und Entwicklungsabteilung von Micron entwickelt im Labor 

regelmäßig neue und innovative Produkte. Teil des Entwicklungsprozesses 

ist das Vermischen von Produktpartikeln, wodurch kleinere Staubpartikel 

entstehen. Der Absaugarm MiniMan von Plymovent ist perfekt für die 

Erfassung von kleinsten Staub- und Rauchpartikeln unterschiedlichster Art 

geeignet. Das Modell wird unabhängig von den vorhandenen Systemen 

betrieben, es ist einfach bedienbar und hochflexibel. Die MiniMan-

Absaugarme haben sich als sehr effizient und zuverlässig erwiesen. Im 

Labor sind somit fünf MiniMan-Absaugarme installiert.

Im Produktionsbereich selbst sind große Mischanlagen installiert, die 

zusammengenommen enorme Mengen an Staub entwickeln. Beim 

SmartOne (S1) von Plymovent handelt es sich um ein Rauch-/

Staubfiltersystem mit selbstreinigendem Filter. Die Einheit ist mit einem 

benutzerfreundlichen Filterüberwachungssystem ausgestattet. Der Filter 

lässt sich jederzeit von Hand reinigen. Das Filtergehäuse enthält klar und 

deutlich verfasste Anleitungen; der große Handgriff ermöglicht einen 

einfachen, bequemen Filterwechsel. Doch die Vielzahl an Mischanlagen in 

der Produktion erfordert mehr als nur ein einziges Staubabsaugsystem: Um 

die hohen Mengen an Stäuben aufzufangen zu können, wurden drei KUA-

Absaugarme am S1-Staubkollektor montiert. Die vielen nützlichen 

Merkmale ermöglichen das Manövrieren des Absaugarms mit nur einem 

einfachen Handgriff. Positionieren Sie diesen Absaugarm exakt dorthin, 

wohin und wann immer Sie es wollen. Der Staubkollektor S1 und die KUA-

Absaugarme passen perfekt zu den bei Micron ausgeführten Mischprozessen! 

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
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