
Das schwedische Unternehmen Bulten entwickelt, produziert 
und vermarktet eine umfangreiche Palette an Befestigungs-
elementen und gehört mit zu den größten Lieferanten der 
europäischen Automobilindustrie. Hauptsitz des Unternehmens 
ist Göteborg; das hier vorgestellte Herstellerwerk befindet sich 
in Hallstahammar, Schweden.

Die HerausforDerung

Das schwedische Produktionsunternehmen Bulten setzt für die 
Produktion von Befestigungselementen wie Schrauben, Schraub-
bolzen, aber auch von Ventilen usw. unterschiedliche Kalt-
umformmaschinen ein. Für die Kühlung der Produkte beim 
Herstellungsprozess greift Bulten auf Metallbearbeitungs-
flüssigkeiten zurück, die auch gleichzeitig Maschinen und 
Werkzeuge vor Rost bewahren. Während der in geschlossenen 
und halboffenen Bearbeitungszentren ausgeführten Kaltumform-
prozesse entstehen Ölnebel. Um die Gesundheit der Mitarbeiter, 
eine sichere Arbeitsumgebung und lange Lebensdauer von 
Maschinen sowie Werkzeugen sicherzustellen, muss Bulten 
Ölnebel effektiv erfassen, filtern und beseitigen. Zu diesem 
Zwecke hatte Bulten bereits jedes Bearbeitungszentrum mit 
einer Filtrationseinheit ausgerüstet, die allerdings für eine 
geplante gemeinsame Ölnebelbeseitigung von fünf zusammen-
zufassenden Kaltumformmaschinen durch eine neue System-
lösung zu ersetzen waren.

aussage

„Wir sind mit den ME-42-Filtrationseinheiten von Plymovent 
sehr zufrieden! Schon alleine die Tatsache, dass diese sowohl als 
Einzelfilter- als auch als Dualfilterbänke erhältlich sind, machte 
das perfekt! Wir konnten eine regelrechte SUPER-Filtrations-
einheit, bestehend aus acht ME-42/2-Einheiten erstellen, die alle 
an nur einen einzigen Ventilator angeschlossen wurden.“

„Jede Filteranlage besitzt ein automatisches Regelventil, 16 Stk., 
die von einer zentralen SPS-Steuerung angesteuert werden. 
Die SPS sorgt dafür, dass der Luftstrom einer jeden Filteranlage 
1,5 Stunden lang zur Entleerung der Kassettenfilter unterbrochen 
wird. Unser Werk produziert im 24-Stundenbetrieb, so dass 
eine kontinuierliche Entleerung der Kassettenfilter stattfindet.“

» Für die Überwachung des Metallbearbeitungsprozesses ist eine
klare Sichtmöglichkeit innerhalb der Kaltumformmaschine sehr 
wichtig. «
 
AUSSAGE Von Herr Ralf Björklund, Produktionsleiter von Bulten.
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Produkte

•	 MistEliminator-

Filtereinheiten, 

8 x ME-42/2

•	 SPS

•	 16 x automatisches 

Regulierventil 

Ø 250 mm

•	 Ventilator 37 kW

•	 DCV-Steuerung

•	 TG-2500-Druckgeber

•	 oilPump (automatische 

Pumpe)

installationsjahr

•	 2011

anwendung

•	 Kaltumformprozesse

•	 umfassende ein-system-lösung für gesammelte 

Erfassung, Filtration und Beseitigung von Ölnebeln aller 

Kaltumformmaschinen gleichzeitig.

•	 Selbstentleerende Kassettenfilter stellen eine effektive 

Ölnebel-filtration sicher.

•	 SPS-gesteuerter Entleerungsprozess sorgt für äußerste 

anlagenwartungsfreundlichkeit.

•	 klare sicht innerhalb der geschlossenen und halboffenen 

Kaltumformmaschinen.

•	 energieeinsparungen dank Luftrückführung.

Die lÖsung

Zu den Hauptherausforderungen gehörte eine zentrale 
Erfassung, Filtration und Beseitigung der Ölnebel. Doch dank 
der genialen Einzel- und Dualfilterbank-Kombinations-
möglichkeiten brauchte Plymovent sich um diesen Auftrag keine 
Sorgen zu machen. Die ME-42/2-Einzelfilterbänke wurden dann 
bei der Montage in zwei Reihen angeordnet.

Die SPS-Steuerung ermöglicht dabei eine automatische 
Ansteuerung aller Filtrationseinheiten, was den MistEliminator 
schließlich sehr benutzerfreundlich macht. Die Kassettenfilter 
jeder einzelnen Filtrationseinheit werden täglich ganz nach den 
Erfordernissen von Bulten entleert. Der ME-42 ist mit einem 
zusätzlichen HEPA-Filter ausgerüstet, der eine Luftrückführung 
sicherstellt. Eine Luftrückführung sorgt dafür, dass kosten-
aufwändig erwärmte Luft innerhalb des Arbeitsbereiches 
verbleibt. Dies spart nicht nur Energie, sondern senkt auch die 
Heizungs- und Lüftungskosten von Bulten ganz erheblich.

Die optionale automatische Pumpe namens oilPump fördert 
ohne Bedienereingriff das wiedergewonnene Öl aus dem 
unterhalb der Filterbänke befindlichen Ölbehälter in einen 
Öltank.

einige fakten
Der Luftgesamtstrom aller in Betrieb befindlichen Maschinen 
beträgt 26.000 m3/h bei einer Filterleistung von 32.000 m3/h.

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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