
Eine flexible Lösung für die
Absaugung von Schweißrauch

Mobile Filtereinheiten



Flexible lösung

Die mobilen Filtereinheiten sind für die 
Beseitigung von Schweißrauch aus 
geschlossenen Räumen und schwer 
zugänglicher Stellen vor Ort konzipiert, 
die für festinstallierte Schweißrauch-
absaugsysteme nur schwer erreichbar 
sind, z. B. mitten in der Werkstatt. Jede 
mobile Einheit ist mit vier Rädern 
inklusive zwei Lenkrollen ausgestattet, 
die einen bequemen Transport 
ermöglichen. Die Geräte eignen sich für 
Stahl- und Edelstahlschweißverfahren¹ 
wie MIG, MAG, TIG, GMAW, FCAW 
und das Elektrodenschweißen.

unterschiedliche 
ModellausFührungen

Plymovent bietet drei unterschiedliche 
Modelle, von denen jedes seine eigenen 
Vorteile und einzigartigen Eigenschaften 
aufweist, an. Alle Filtereinheiten umfassen 
einen Funkenfänger aus Aluminium für 
die schnelle und sichere Beseitigung von 
Funken. Sie haben je nach Anforderung 
die Wahl zwischen Modellen für leichte, 
mittlere oder sogar schwere Beanspruch-
ungen.

lassen sie geFährlichen 
schweissrauch eFFektiv 
absaugen?

wir schon. Die Beseitigung von 
Schweißrauch, insbesondere an der 
Entstehungsquelle, trägt wesentlich zu 
einer verbesserten Arbeitsumgebung bei. 
Quellenabsaugung ist und bleibt die bei 
weitem effektivste Methode zur Erfas-
sung und Beseitigung von Schweißrauch 
aus der direkten Atemzone des 
Schweißers.

Plymovent ist seit über 35 Jahren 
Spezialist in der Absaugung sowie 
Filtration von Schweißrauch. Wir bieten 
hochqualitative Lösungen an, mit denen 
die Hintergrundkonzentration an 
Schweißrauch gemäß internationaler 
Richtlinien innerhalb der gesetzlichen 
Grenzwerte gehalten wird.

Alle unsere Absaug- und Filtrations-
produkte sind in erster Linie auf die 
Beseitigung und Kontrolle von Schweiß-
rauch in der metallverarbeitenden 
Industrie ausgelegt. Wir schützen die 
Gesundheit der Schweißer und die in 
der Nähe von Schweißarbeiten tätigen 
Personen.

1 trifft auf gemäß IFA W3 zertifizierte MFD-Einheit zu.

MFD mit Einwegfilter

MFS mit Selbstreinigungsfunktion

MFE mit elektrostatischem Filter



Mechanisches FiltersysteM MFd

Die mechanische MFD-Einheit basiert auf dem DuraFilter-
System². Dieses System enthält eine Einwegfilterpatrone mit 
einer Filterfläche von 50 m². Die MFD-Einheit ist ausgestattet 
mit einer Filterstandanzeige, die dem Benutzer den Verschmutz-
ungsgrad der Filterpatrone anzeigt. Der DuraFilter ist pre-
coatiert, diese SurfacePlus-Beschichtung trägt zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer und einem höheren Wirkungs-
grad der Filterpatrone bei.

Da die MFD-Einheit mit einem Papierfilter ausgestattet ist, 
eignet sie sich besonders zur Absaugung von trockenem bzw. 
‚praktisch‘‚ trockenem Schweißrauch. Besonders empfehlens-
wert für leichte bis mittlere Schweißarbeiten.

MFs selbstreinigender Filter

Das Filtersystem MFS ist mit RoboClean, einer automatischen 
Filterabreinigung ausgestattet, die während des Gerätebetriebs 
eine abschnittsweise Reinigung der Filterpatrone mit Druckluft 
ausführt. Dabei gelöste Stäube und Partikel fallen in die untere 
Staublade. Das MFS ist mit einem DuraFilter mit einer Filter-
fläche von 30 m² ausgestattet. Der DuraFilter ist precoatiert, 
diese SurfacePlus-Beschichtung trägt zu einer Verlängerung der 
Lebensdauer und einem höheren Wirkungsgrad der Filter-
patrone bei.

Das MFS wurde speziell für intensiv ausgeführte Schweiß-
arbeiten entwickelt, bei denen trockener Schweißrauch auftritt. 
Standardmäßig ist das Gerät für die Druckluftversorgung mit 
einem externen Druckluftanschluss ausgestattet.

Version MFs-c enthält einen integrierten Kompressor für 
mehr Flexibilität.

MerkMale 
Mobilen Filtereinheiten

 ■ Flexible Ausführung; 

erleichtert den Transport.

 ■ Funktionelles, mobiles Design.

 ■ Effektive Quellenabsaugung.

 ■ Niedriger Schallpegel.

 ■ Bedienungs- und wartungsfreundlich.

 ■ Kompakte Ausführung, 

mit integriertem Ventilator.

 ■ Integrierter Funkenfänger.

norMengerecht

Der mobile Schweißrauchabsauger MFD 
ist zertifiziert nach IFA W3 gemäß 
europäischem Standard DIN EN ISO 
15012-1 (2005). Die Schweißrauchklasse 
W3 besagt, dass der derart zertifizierte 
mobile Schweißrauchabsauger MFD sich 
für eine Separierung von Partikeln eignet, 
die beim Verschweißen von hochlegierten 
Stählen mit einem Chrom-/Nickelanteil 
von > 30% freigesetzt werden.

2 DuraFilter-System: Die spezielle Faltkonstruktion und die Prägung des Filtermediums 
 stellen einen gleichmäßigen Luftstrom im gesamten Filter sicher. Die Filterpatrone 
 besteht aus Zellulosefasern und ist viereckig geformt. Die Eckteile wurden aus 
 Spezialkarton gefertigt, wodurch die Schmutzstoffe über der gesamten Filterfläche 
 verteilt werden.



Flex-3/Flex-4

Beide Absaugarmmodelle, sowohl Flex-3 
als auch Flex-4, lassen sich an der Geräte-
oberseite montieren. Der Absaugarm Flex 
ist in 3 und 4 Meter Länge erhältlich.

ultraFlex-3/ultraFlex-4

Neben den Flex-Modellen bieten wir auch 
unsere UltraFlex-Absaugarme an, bei 
denen wir besonders viel Wert auf einfache 
Positionierung gelegt haben. Die UltraFlex-
Absaugarme sind flexibler und leichter. Sie 
lassen sich bei Bedarf mit Beleuchtung und 
Start/Stopp-Automatik ausstatten.

sus-5/203

Dieser äußerst flexible Ansaugschlauch 
wurde eigens für unsere mobilen Filter-
einheiten konstruiert. Jeder Absaug-
schlauch ist 5 m lang (Ø 203 mm). Der 
Absaugschlauch verfügt standardmäßig 
über eine Absaugdüse und einen Magnet-
fuß, mit dem der Schweißrauchabsauger 
dicht an die Schweißrauchquelle her-
angeführt wird.

absaugarMe und absaugschläuche

Die mobilen MFD-, MFS- und MFE-Filtereinheiten lassen sich natürlich 
auch um die Absaugschläuche von Plymovent erweitern! Untenstehend 
eine Übersicht über die Reichweiten der einzelnen Einheiten mit 
Absaugarm für die Modelle Flex/UltraFlex-3 bzw. UltraFlex-4.



PlyMovent bietet 
integrierte gesaMt-
lösungen Für die 
luFtreinigung an

Plymovent bietet zusätzlich zu den mobilen 
Filtereinheiten auch Absaugarme, Absaug-
tische, Absaughauben, mobile und 
stationäre Filtereinheiten, Ventilatoren 
sowie Raumfiltrations- und Filtersysteme 
zur Beseitigung von Schweißrauch in der 
metallverarbeitenden Industrie an.

Unsere Expertise beschränkt sich nicht 
nur auf die Gebiete Absaugung und 
Filtration von Ölnebel sowie Schweißrauch 
in der metallverarbeitenden Industrie, 
sondern wir sind auch Spezialist bei der 
Beseitigung von Fahrzeugabgasen, Tabak-
rauch und anderen Innenluftverun-
reinigungen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und 
erfahren Sie, dass zielgerichtete Aus-
richtung auf Kundenbedürfnisse für uns 
nicht nur ein Schlagwort ist!

MFe Mit elektro-
statischeM Filter

Das MFE ist mit einer elektro-
statischen Filterzelle ausgerüstet, 
während die Modelle MFD und 
MFS jeweils über Papierfilter 
verfügen. Die elektrostatische 
Filterzelle besteht aus den zwei 
separaten Komponenten Ionisator 
und Kollektor. Somit eignet sich 
der MFE ganz besonders für alle 
ölträchtigen Schweißanwendungen.

Die Filterzelle aus Aluminium lässt 
sich sehr einfach reinigen und muss 
nicht ausgetauscht werden. Die 
offene Filterstruktur stellt eine 
konstante Absaugleistung sicher. 
Das bequem handhabbare 
Gleitschienensystem ermöglicht 
eine schnelle Gerätewartung. 
Regelmäßige Wartung und 
Reinigung stellen eine effektive 
Filtrationsleistung und einen 
effizienten Gerätebetrieb sicher.

Mobile Filter-
einheiten auF einen 
blick

MFd
 ■ Praktisch trockener 

Schweißrauch
 ■ Leichte bis mittelschwere 

Schweißarbeiten

MFs
 ■ Trockener Schweißrauch
 ■ Intensive Nutzung

MFe
 ■ Für Schweißanwendungen von 

ölbehandeltem Stahl

ZusätZliche 
oPtionen

MFD und MFE lassen sich um einen 
Aktivkohlefilter erweitern, der un-
angenehme Gerüche sowie pene-
trante Gerüche adsorbiert.



www.plymovent.de

Ihr autorisierter Plymovent-Vertriebspartner:

Plymovent behält sich das Recht auf konstruktive Änderungen vor. 0506064030/A

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. 
Wir bieten Produkte, Systeme und Dienstleistungen 
an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz 
sorgen.

Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte und 
nehmen Rücksicht auf die Umwelt. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung und unserem ganz auf 
Kundenwünsche ausgerichteten Handeln können 
wir auch Ihnen exakt die Lösungen zur Verfügung 
stellen, die Sie benötigen.

von anFang an die richtige 
lösung!

Wir von Plymovent sind nicht nur Hersteller, sondern 
bieten auch professionelle Beratung und technische 
Serviceleistungen für exakt auf Ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene Lösungen an. Darüber hinaus bieten wir für 
eine optimale und kontinuierliche Funktion Ihrer Absaug-
systeme professionellen Service und maßgeschneiderte 
Wartung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 
autorisierten Plymovent-Vertriebspartner.

Plymovent GmbH
Heideweg 24
D-536 04  Bad Honnef

T +49 2224/9730-0
F +49 2224/89646
E info@plymovent.de
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