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Der neue Campus wurde im Januar 2012 eingeweiht und gehört 
heute mit seiner einzigartigen Architektur zu den schönsten 
Bildungseinrichtungen des Landes. Das Institut bietet eine 
Lernumgebung, welche die Schüler und Auszubildenden optimal auf 
die reale Arbeitswelt vorbereitet. Das Furness College bietet 
darüber hinaus ein breites Spektrum an Bildungs- und 
Schulungsprogrammen für Erwachsene an. Viele der Auszubildenden 
im Erwachsenenalter arbeiten bei BAE Systems* und werden hier 

auf die Arbeiten auf der Werft vorbereitet.

*BAE Systems ist ein globales Unternehmen aus dem Bereich der Sicherheits-, 
Verteidigungs- sowie Luft- und Raumfahrttechnik mit weltweit über 93.500 
Mitarbeitern.

DIE HERAUSFORDERUNG

Das Furness College ist eine Einrichtung der in Barrow-in-Furness 
(Großbritannien) ansässigen Bildungsorganisation Further 
Education (FE). Es ist ein speziell ausgerichtetes Hochschulzentrum, 
das neben neuen Werkstätten, Haarsalons und Restaurants eine 
professionelle Bildungsatmosphäre umfasst und auf allerneueste 
Technologien schult.

Für die Technik-Werkstätten war das College auf der Suche nach 
hochqualitativen Systemen für die Schweißrauchabsaugung.

Plymovent war somit gefordert, eine hochwirksame Lösung für die 
Schweißrauchabsaugung zur Verfügung zu stellen. Diese musste 
nicht nur einen Bildungszweck erfüllen, sondern natürlich auch zur 
Architektur des Gebäudes passen. Die Produkte hatten dabei 
selbstverständlich auch die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.

Furness College bildet 300 Auszubildende in den MIG- und WIG-
Schweißverfahren aus. Hierfür stehen zwei ca. 1750 m² große 
Werkstätten zur Verfügung.

REFERENZ

„Plymovent hat eine hochmoderne Absaugtechnologie geliefert, 
welche die Auszubildenden bei ihrer technischen Ausbildung 
unterstützt. Wir erfüllen damit die Sicherheitsvorschriften und 
halten dabei gleichzeitig alle relevanten Arbeitsschutzrichtlinien ein. 
Das attraktive Design der Werkbänke von Plymovent trägt 
außerdem wesentlich zum erfolgreichen Marketing der 
Technikabteilung des Furness College bei. Die Werkbänke 
hinterlassen dank ihrer sauberen, modernen Erscheinung einen 
guten Eindruck bei den Besuchern. Die Absaugtische sind einfach zu 
warten, was ein sehr großer Vorteil ist! Die Filter müssen selbst 
nach sieben Monaten harter Beanspruchung durch die 300 
Auszubildenden nicht so schnell gewechselt werden. Dies beweist, 
dass die Absaugtische eine sehr kosteneffektive Wahl sind.“

„Die Absaugtische sind eine sehr kosteneffektive Wahl.“ 

Mr. Hughes, Ausbilder am Furness College.
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Produkte
 ■ 25 x DraftMax (Absaugtisch)

Installationsjahr
 ■ 2012

Anwendungsbereiche
 ■ TIG Schweißen
 ■ MIG Schweißen

Service-Wartung
 ■ Halbjahres-Wartungsvertrag

 ■ Ein sauberes, sicheres und gesundes Arbeitsumfeld

 ■ Erfüllt alle gesetzlichen und schulischen Vorschriften

 ■ Einfache Anwendung

 ■ Wartungsfreundlich

 ■ Kosteneffektiv

 ■ Niedriger Schallpegel

 ■ Beansprucht nur wenig Bodenfläche

 ■ Für zahlreiche Metallbearbeitungsprozesse geeignet

 ■ Passt perfekt zur modernen Gebäudearchitektur

DIE LÖSUNG

Da zum Ausbildungsprogramm des Furness College auch Schweiß- 
und Schleifarbeiten gehören, musste die Lösung jedem 
Auszubildenden genug Raum bieten, um beide Prozesse ausführen 
zu können und dabei gleichzeitig sämtlichen Rauch abzusaugen.

Der Absaugtisch DraftMax mit Unter- und Rückwandabsaugung ist 
eine Kombination aus Schweißtisch, Absaugung und Filtrationssystem. 
Der äußerst kompakte DraftMax kann überall aufgestellt (z. B. in 
einer Schweißkabine) oder an ein Absaugrohrleitungsnetz 
angeschlossen werden. Der DraftMax eignet sich für eine Vielzahl 
von Anwendungen, z. B. für Schweiß-, Schleif- und Plasma 
schneidarbeiten. Der Absaugtisch ist auch gut für das Vermischen 
von Prozessstoffen geeignet. Die DraftMax-Einheiten erfüllen alle 
Schulungsanforderungen und lösen sämtliche Absaugprobleme am 
Furness College. Als Krönung all dessen besitzen die DraftMax-
Einheiten ein hochmodernes Aussehen, das gut zur Architektur des 
neuen Gebäudes passt.

Die Ausbilder besitzen bereits jahrelange Erfahrung mit 
unterschiedlicher Absaugausrüstung und sind nun von den 
hochmodernen Absaugtischen von Plymovent mehr als überzeugt, 
da diese keinerlei Rauch entkommen lassen. Die DraftMax-
Einheiten decken für die einzelnen Schweißer einen großen 
Arbeitsbereich ab und bieten dadurch ein verbessertes sowie 
sicheres Arbeitsumfeld. Dadurch nimmt auch die Qualität der 
Werkstücke zu, wodurch die Auszubildenden in ihrem Fachbereich 
ganz hoch punkten können.

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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