
Plymovent ist seit der Eröffnung im Jahr 2012 Sponsor von „The 
Welding Academy“ in Peterlee (Großbritannien). Eigentümer und 
Betreiber von „The Welding Academy“ ist die Trägergesellschaft 
ILD (Infinite Learning and Development), eine Kooperation 
zwischen dem New College Durham und Caterpillar Articulated 
Trucks (CAT). Plymovent Ltd hat sich sofort als Sponsor für diese 
Bildungskooperation angeboten. Allen am Projekt beteiligten 
Parteien liegt viel daran, junge Menschen weiterhin für den Beruf 
des Schweißers zu begeistern.

DIE HERAUSFORDERUNG

„The Welding Academy“ dient der Ausbildung von örtlichen 
Fachkräften, um den regionalen Mangel an fachlich versierten 
Schweißern abdecken zu können. Ausbildungsschwerpunkt von 
„The Welding Academy“ ist das MIG-Schweißen, wobei allerdings 
auch WIG-Plätze zur Verfügung stehen.

Die Werkstattfläche der in Peterlee (Großbritannien) ansässigen 
„The Welding Academy“ beträgt ca. 929 m². Den 20 Auszubildenden 
steht eine umfangreiche Ausrüstung zur Verfügung, die für das 
MIG-, WIG- und Lichtbogenschweißen erforderlich ist.

Der Schweißrauch in der alten Bildungseinrichtung konnte 
lediglich über Zugluft (natürliche Entlüftung) entfernt werden. Es 
war somit ganz klar, dass die neue Bildungseinrichtung über ein 
hochqualitatives Schweißrauchabsaugsystem verfügen musste.
Dabei sollten möglichst alle 7 Schweißarbeitsplätze abgesaugt 
werden, um die Luftqualitätsrichtlinien für Lehrinstitute zu erfüllen 
und um den Auszubildenden ein sicheres und sauberes 
Arbeitsumfeld zu bieten.

REFERENZ

„Wir sind mit den von Plymovent gelieferten hochwirksamen 
Absaugarmen mehr als zufrieden. Es entweicht keinerlei 
Schweißrauch mehr. Selbst dann nicht, wenn alle 20 Auszubildenden 
gleichzeitig schweißen! Die Ausrüstung ist während der 
Unterrichtsstunden äußerst leise und unauffällig, was ein weiterer 
großer Vorteil ist. Die Absaugarme besitzen ein hochqualitatives 
und professionelles Aussehen, was unser Image als modernes und 
leistungsfähiges Institut unterstreicht.“

„Die Ausbildung von Schweißfacharbeitern ist ganz wichtig, um den 
Fachkräftemangel in der metallverarbeitenden Industrie decken zu 
können.“

„Die Luftqualität ist jetzt doppelt so gut wie von den Richtlinien 
gefordert.“ 

ZITAT VON Keith Corbett, Direktor von „The Welding Academy“.
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Produkte
 ■ 7 MiniMan-100 (Absaugarme); Erstbestellung
 ■ 9 MiniMan-100 (Absaugarme); Folgebestellung
 ■ 1 EconomyArm-3 (Absaugarm); Folgebestellung

Installationsjahr
 ■ 2012

Anwendungsbereich
 ■ MIG-Schweißen
 ■ TIG-Schweißen
 ■ lichtbogenschweißen

Service und wartung
 ■ 6-monatlicher Wartungsvertrag

 ■ Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld

 ■ Erfüllt alle gesetzlichen und bildungsrechtlichen Vorschriften

 ■ Einfache Handhabung durch die Auszubildenden

 ■ Kein Schweißrauch in der Werkstatt; immer klare Sicht

 ■ Passt in das Caterpillar-Schema: Während der 

Ausbildungszeit bei Caterpillar (Pflichtteil) sind die 

Auszubildenden schon mit der Absaugausrüstung von 

Plymovent vertraut.

DIE lÖSUNG

Es kommt sehr häufig vor, dass alle 20 Auszubildenden der 
Bildungseinrichtung gleichzeitig schweißen. Diese Aktivitäten 
erzeugen dabei eine sehr hohe Menge an Schweißrauch. Um 
einen modernen Schweißarbeitsplatz anbieten zu können, war 
„The Welding Academy“ auf der Suche nach einem 
Schweißrauchabsaugsystem, das den Auszubildenden ein 
sicheres, gesundes und sauberes Arbeitsumfeld bietet.

Da die Werkstatt von „The Welding Academy“ über mehrere 
Einzelarbeitsplätze verfügt, musste das Absaugsystem flexibel 
sein.

Das Erfassen, Absaugen und Entfernen von Schweißrauch gleich 
an der Entstehungsquelle ist dabei immer die effektivste 
Methode. Aus diesem Grund hat Plymovent Absaugarmsysteme 
geliefert. In diesem Fall fiel die Entscheidung für MiniMan-100-
Absaugarme, die an den Werkbänken installiert wurden.

MiniMan-100 ist das ideale Absaugsystem für alle Punktschweiß-, 
Schleif- und Polierarbeiten. Das System bietet ein Maximum an 
Absaugleistung, da sich alle Funktionskomponenten an der 
Armaußenseite befinden und so ein ununterbrochener 
Absaugluftstrom sichergestellt wird. Nach der Installation fand 
eine Messung der Luftqualität statt: Die Ergebnisse fielen 
doppelt so gut aus wie von den Arbeitsschutzrichtlinien 
gefordert!

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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