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Hitachi Construction Machinery (Europe) NV ist ein Zweig-
unternehmen des 1970 in Japan gegründeten Konzerns Hitachi 
Construction Machinery Co. Ltd. HCME ist für die Herstellung, den 
Vertrieb und das Marketing der Hitachi-Baumaschinen in Europa, 
Afrika, den GUS-Staaten und im Mittleren Osten verantwortlich. 
2012 feierte HCME den 40. Jahrestag ihrer umfassenden euro-
päischen unternehmerischen Tätigkeiten.

Die HerausforDerung

Hitachi ist weltweiter Hersteller von Hydraulikbaggern, Radladern, 
Muldenkippern und Raupenkranen. Diese Fallstudie behandelt das 
Hitachi-Zweigwerk im niederländischen Oosterhout. In diesem 
Werk stellt die Hitachi Construction Machinery (Europe) NV 
–kurz HCME– u. a. 1 bis 6 t schwere Minibagger und Raupenkrane 
her. Dank steigender Verkaufszahlen war für HCME eine Erweiterung 
ihrer Produktionskapazitäten erforderlich. Zu diesem Zwecke 
mussten einige Produktionslinien umverlagert werden, wobei die 
damit verbundenen Absaug- und Filtersysteme gleich einem 
Upgrade unterzogen wurden. Diese Erweiterung war auch gleich 
eine ideale Gelegenheit zur Untersuchung der vorhandenen 
Absaugarme, die dort, wo notwendig, auch ausgetauscht wurden.

Plymovent stand hier HCME nicht nur mit professionellem Rat zur 
Seite, sondern entwarf dabei auch eine auf die Anforderungen des 
Kunden maßgeschneiderte Absauglösung.

aussage

“Der Account Manager von Plymovent organisierte für unsere 
Schweißer einen Workshop, worin die große Bedeutung von 
Schweißrauchabsaugsystemen hervorgehoben wurde. Darüber 
hinaus vermittelte er unseren Schweißern, wie die Absaugarme am 
wirkungsvollsten einzusetzen sind. Wir wissen das Engagement von 
Plymovent sehr zu schätzen! Äußerst professionell!”
“Wir sind vollauf mit unserer Kooperation mit Plymovent zufrieden. 
Dadurch, dass die Experten von Plymovent über unsere 
Anforderungen bestens im Bilde sind, können sie immer und für alle 
Situationen die beste Lösung anbieten. Wir wollen gerne unsere 
Partnerschaft mit Plymovent fortsetzen!”

ZITAT von Mark van de Klundert, Leiter der Abteilung Production Engineering.

» Wir sind sehr mit den von Plymovent entworfenen und 
gelieferten Lösungen zufrieden. Und dies nicht nur wegen ihrer 
hochqualitativen Absaugsysteme, sondern auch wegen ihrer klug 
durchdachten Beratung und vor allem wegen ihres großartigen 
Services! «
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fertigungshalle 2 (Mehrarmensysteme + absaughauben)
 ■ 13 x MSA (MultiSmart® Arm, Absaugarm)
 ■ 5 x NEC-4 (Verlängerungskran)
 ■ 3 x Roboterschweißzellen (Absaugung über eigens 

konstruierte Absaughauben)
 ■ 1 x MDB-12 + SIF (9 kW) Filter- und Lüftungssysteme für 6*

 ■ 1 x MDB-20 + SIF (22 kW) Filter- und Lüftungssysteme für 10*

 
fertigungshalle 3 (Mehrarmensysteme + absaughauben)

 ■ 17 x MSA (MultiSmart® Arm, Absaugarm)
 ■ 9 x NEC-4 (Verlängerungskran)
 ■ 3 x Absaughaube
 ■ 1 x SCS1 + SIF (7.5 kW) Filter- und Lüftungssysteme für 5*

 ■ 1 x SCS1 + SIF (7.5 kW) Filter- und Lüftungssysteme für 6*

 ■ 1 x MDB-16V + SIF (18.5 kW) Filter- und Lüftungssysteme 
für 9* 

installationsjahr
 ■ 2012

anwendungen
 ■ MIG/MAG-Schweißen und TIG-Schweißen

* Arbeitsstationen.
1 Einschließlich eines Schalldämpfers, da die gefilterte Luft nicht nach außen
 abgeleitet, sondern rezirkuliert und zurück in die Werkstatt geführt wird
 (wobei die gefilterte Luft energiesparend als Wärmequelle genutzt wird).

 ■ Effektive Absaugung von Schweißrauchen über das 

Absaugarmmodell MultiSmart® Arm.

 ■ Die von den Roboterschweißzellen stammenden 

Schweißrauche werden über dasselbe zentrale Absaugsystem 

abgeleitet.

 ■ Dort, wo gefordert, findet für die Einsparung von Heizungs- 

und Lüftungskosten eine Rezirkulation von sauberer und 

warmer Luft statt.

 ■ Sicheres, sauberes und gesundes Arbeitsumfeld.

 ■ Jährliche Inspektion durch Plymovent, die einen optimalen 

Betrieb beider Schweißrauchabsaugsysteme sicherstellt.

Die lösung

Für eine optimale Nutzung beider Fertigungshallen mussten einige 
Produktionslinien in eine andere Halle umverlagert werden. Sobald 
der Grundriss für beide Hallen fertig war, machte Plymovent sich an 
die Entwicklung einer Systemlösung. Dabei wurde jeder Arbeits-
bereich genauestens unter die Lupe genommen, um eine optimale 
Absaugung der Schweißrauche sicherzustellen. Einige der alten 
Absaugarme wurden dabei gleich ganz ausgetauscht.

HCME hat sich für ein Quellenabsaugsystem entschieden, da dies 
die effektivste Methode zur Beseitigung von Schweißrauchen ist. 
Eine über Absaugarme realisierte Quellenabsaugung findet 
unmittelbar am Schweißprozess statt. Als Ergebnis dessen brauchen 
die Schweißer keine Überdruckhelme mehr zu tragen, da die 
Schweißrauche nicht mehr in die Atemzone der Schweißer gelangen. 
Darüber hinaus gehört auch die Akkumulation von Schweißrauchen 
in der Werkstatt der Vergangenheit an. Die NEC-4-Verlängerungs-
kräne garantieren eine Reichweite von bis zu 6 Metern. HCME hat 
sich zusammen mit Plymovent für das 3 m lange Absaugarmmodell 
MultiSmart® Arm (MSA) entschieden. Dieser Absaugarm ist an der 
Außenseite mit einem Gewichtsausgleichssystem ausgestattet, das 
eine leichte und benutzerfreundliche Einstellung ermöglicht. Der 
MSA bietet ergonomisches Design, eine hervorragende Stabilität, 
viel Unterstützung und ist perfekt ausbalanciert.

Neben einer Quellenabsaugung der Handschweißbereiche bestand 
bei HCME auch der Bedarf an einer Absaugunglösung für ihre 
Roboterschweißzellen. Hier wurden Absaughauben eingebaut, die 
ebenfalls an das zentrale Absaugsystem angeschlossen wurden. systeMfakten
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