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Das 1999 gegründete Unternehmen hat sich den Ruf als einen 
der führenden lokalen Spezialisten im Stahlbau und der 
Metallverkleidung erworben. AJE ist im Nordosten von 
Schottland angesiedelt, der Betrieb führt Projekte auf den 
gesamten Highlands einschließlich der schottischen Inseln aus 
und ist Partner führender Projektunternehmen.

Die HerausforDerung

2017 hat AJ Engineering seinen bislang größten Auftrag in Form 
eines mehrere Mio. GBP schweren Windenergieprojekts an 
Land gezogen. Der Auftrag umfasst die Lieferung und Installation 
diverser Stahlkonstruktionen und Metallverkleidungen.  AJE 
beschloss daraufhin, die Mitarbeiter nun besser vor einer 
Exposition gegenüber Schweißrauch und Schleifstaub zu 
schützen, da das Projekt hauptsächlich Arbeiten umfasste, die 
innerhalb der eigenen Werkstatt auszuführen waren.  Zu den 
Arbeiten gehörte das Schweißen von großen 
Metallrohrkonstruktionen. Die Schutzmaßnahmen mussten 
somit flexibel sein und in unterschiedlichen Bereichen der 
Werkstatt zur Verfügung stehen können.

referenz

Alan Towns – “Unsere Wahl fiel auf die Firma A-Mac, die dann 
unser Absaugsystem installiert hat. Wir haben dann zusammen 
die Aufstellpositionen der Filtergehäuse und den Verlauf des 
Leitungsnetzes festgelegt. Die Zusammenarbeit mit Firma A-Mac 
war somit perfekt und wir sind mit dem System hochzufrieden.”
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type of installation 
 ■ 1 MultiDust® Bank mit 6 CART-D Filtern.
 ■ 5 Plymovent KUA-4 Absaugarme.
 ■ 1 Zentrifugallüfter 11 Kw.

 ■ Zielsetzung war es, die Exposition der Mitarbeiter gegenüber 
Schweißrauch zu reduzieren.

 ■ Die Innenraumatmosphäre wurde erheblich sauberer.
 ■ Die bei den Schleifprozessen erzeugten Staubmengen wurden 

drastisch reduziert.
 ■ Die Absaugarme besitzen eine große Reichweite, die großflächige, 

für Schweißarbeiten vorgesehene Bereiche ermöglichen.

Die lösung

Das Plymovent-Partnerunternehmen A-mac Environmental 
lieferte und installierte daraufhin eine Plymovent MultiDust® 
Bank mit sechs CART-D Filterpatronen. Diese Einheit umfasst 
ein RamAirTM  Filterreinigungssystem, das die Staubablagerungen 
der einzelnen Filter mit Druckluftstößen löst, um diese 
anschließend dem Abfallbehälter der Einheit zuzuführen. Der 
Abfallbehälter wiederum lässt sich vom Bediener gegen Ende 
der Arbeitsschicht für die Entleerung einfach entfernen.

Für eine Erfassung des Filterzustandes (der Verschmutzung) 
wurden ein Differenzdruckmesser sowie ein Bedienfeld mit 
Alarmanzeige installiert, das einen notwendigen Filteraustausch 
signalisiert. An der Außenseite befindet sich ein an der 
Filtrationseinheit angeschlossener Zentrifugallüfter.

Die Firma A-mac hat fünf KUA-4 Absaugarme von Plymovent 
installiert, die an einem von AJ Engineering selbst hergestellten 
Verlängerungsarm befestigt wurden.  Jeder Absaugarm kann 
einfach vom Bediener in eine für ihn praktische Position verstellt 
werden, um alle während des Prozesses entstehenden 
gefährlichen Kontaminierungen abzusaugen. 

ProDukt- Bzw. systemDaten

HauPtvorteile

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. Mit unseren Produkten, 
Systemen und Dienstleistungen sorgen wir weltweit für saubere Luft am 
Arbeitsplatz.
Wir liefern hochqualitative Produkte und tragen aktiv zum Umweltschutz 
bei. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserer kundenorientierten 
Handlungsweise liefern wir Ihnen eine exakt auf Ihre Bedürfnisse 
maßgeschneiderte Lösung.


