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Beim West Coast College handelt es sich um eine Art öffentliches 
Berufsbildungszentrum, an dem die Fachschüler eine 
weiterführende Qualifikation für den Eintritt ins Berufsleben 
erwerben können, um beispielsweise Existenzgründer zu werden 
oder um später eine Hochschule zu besuchen. Das College 
vermittelt dabei sowohl theoretisches Wissen als auch praktische 
Fertigkeiten. Das West Coast College hat seinen Hauptsitz in 

Die HerausforDerung

Im Dezember 2008 wurde der Vredenburg Campus (Südafrika) 
um eine weitere Schulungseinrichtung erweitert. Während der 
Konstruktionsphase wurde keine ausreichende Gebäudelüftung 
berücksichtigt. Die Be- und Entlüftung fand somit nur sehr 
unzureichend und zumeist über Öffnung von Fenster und Türen 
statt bzw. über Dachpfannenlüfter.

Da in dieser neuen Campus-Einrichtung hauptsächlich 
Schweißtraining stattfindet, war klar, dass Schweißrauche bald 
zu einem Problem werden sollten.

Malmesbury und verfügt über Berufsbildungszentren in ganz 
Südafrika. Ca. 1300 von 2500 Fachschülern des West Coast 
College sind Vollzeitschüler. Das West Coast College verfügt 
über technische Ausbildungsstätten, die ein breites Spektrum 
der industriellen Welt präsentieren, somit u.a. auch über eine 
Schweißlehrlingswerkstatt. Hier werden zu jeder Zeit bis zu 48 
Fachschüler ausgebildet, angefangen von der Vermittlung von 
Grundkenntnissen bis hin zum Erhalt eines Facharbeiterbriefs.

aussage

Herr Engelbrecht benötigte somit eine technische Lösung, von 
der sowohl seine Fachschüler als auch Ausbilder und das 
Bildungszentrum profitieren können und die einfach zu 
handhaben und zu warten ist.

saubere raucHfreie Luft
für facHscHüLer

faLLstuDie

» Ich akzeptiere nur hochqualitative und handwerklich gut 
verarbeitete Produkte, die hochwirtschaftlich arbeiten. «

AuSSAGE Von Herr Willie Engelbrecht, head von Welding Training.
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2008•	

anlagentyp
3 vollgeregelte Mehrarmensysteme mit T-Flex-•	
Teleskoparmen

filtration
3 x SCS-Zentralfiltereinheiten•	

Die installierte absauganlage bietet folgende Vorteile:
Saubere und gesunde Arbeitsumgebung für die Fachschüler.•	
Produktives Arbeiten.•	
Saubere Arbeitsbereiche.•	
Energieeinsparungen.•	
Reduzierte Schallpegel.•	
Kein Eintrag von Schweißrauchen in sensitive umgebungen.•	

anbieter
Plymovent SA (Pty) Ltd. (Kapstadt, Südafrika)

Die Lösung

Plymovent lieferte und installierte somit drei vollautomatisch 
betriebene Schweißrauchabsaugsysteme mit Filtrations-
einrichtungen. Jeder der T-Flex-Absaugarme wurde mit 
Arbeitslampe und Lichtbogensensor ausgerüstet, der jedes Mal 
automatisch den Absaugventilator startet, sobald einer der 
Schweißschüler beim Schweißen einen Lichtbogen verursacht. 
Die Ventilatorgeschwindigkeit fährt nach Ende der 
Schweißarbeiten wieder automatisch herunter.

Das Rohrleitungs-netz für die Leistungserweiterung der mit 
Teleskoparmen ausgestatteten Schweißrauchabsaugung wurde 
von Plymovent SA (Pty) Ltd. entworfen. Plymovent SA (Pty) Ltd. 
war überdies für Herstellung, Installation und Inbetriebnahme 
des gesamten Projekts zuständig und konnte so dem West Coast 
College eine Komplettlösung anbieten. Eine Quellabsaugung von 
Schweiß-rauchen stellt nach wie vor das effektivste Verfahren 
für die Absaugung von Schweißrauchen, Kleinstpartikeln, 
Feinstaub, Funken und Schweißspritzern direkt an der Quelle 
des Schweißprozesses dar. Auf diese Weise erhalten 
Schweißrauche nicht die geringste Chance zur Ansammlung. 
Plymovent bietet Absaugarme in unterschiedlichen Ausführungen 
von 1,4 m Länge bis 8 m Länge an. Die Integration von passend 
dimensionierten Ventilatoren, Filtern, Absaugarmen zusammen 
mit der Steuerung in ein einziges System garantiert optimale 
Absaugleistungen. 

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


