Ihr Partner für die Metallverarbeitung
mobile & stationäre Schweißrauchabsaugung
Hallenabsaugsysteme
Schweißtische

Loyal, zuverlässig und kundennah aus Leidenschaft
Partikel- und gasförmige Gefahrstoffe aus der Metallverarbeitung sicher absaugen und effizient ausfiltern, ist eine
Aufgabe, der wir uns seit Januar 2018 angenommen haben. Als Tochterunternehmen der Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH können wir bereits auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Luftreinhaltung für Handwerks- und
Industriebetriebe zurückgreifen.
Bei der Metallverarbeitung gelten hinsichtlich des Arbeits- und Umweltschutzes ganz besondere Vorschriften,
sodass wir uns mit fs-Coanda auf diese Herausforderungen spezialisiert haben. Neben der individuellen Beratung
und Projektierung sind wir ebenso Ihr Ansprechpartner für Wartungsarbeiten und den Ersatzteilservice.
Die Leidenschaft für unsere Aufgaben spüren Sie vor allem daran, dass wir immer versuchen eine für Sie
optimale Lösung zu finden - loyal, zuverlässig und kundennah.
Loyalität
Ehrlichkeit steht bei uns an erster Stelle. So würden wir Ihnen nie zu einer Lösung raten, von der wir nicht selbst
zu 100 % überzeugt sind. Ihre Zufriedenheit ergibt sich nur aus einer realistischen und gut funktionierenden
Lösung. Sollten wir nicht das Richtige für Sie im Angebot haben, können wir auch damit ganz ehrlich umgehen.
Zuverlässigkeit
So pflichtbewusst wir mit Ihren Anforderungen arbeiten, so verlässlich sollte Ihre neue Absaugung laufen.
Eine funktionstüchtige Anlage hat direkten Einfluss auf Ihre Betriebssicherheit und dieser Verantwortung
sind wir uns durchaus bewusst.
		Kundennähe
		
Unser junges Unternehmen garantiert Ihnen eine hohe Flexibilität und lösungsorientierte Hand-		
		
lungsweisen. Kurze Entscheidungswege ermöglichen uns schnelle Reaktionen, damit Sie nicht lange
		
auf Ihre Antwort warten müssen.
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Zu unserem Produktprogramm gehören mobile und stationäre Absauganlagen für Schweißrauch sowie
leistungsstarke Absaugsysteme für ganze Industriehallen. Dabei gewährleistet der modulare Aufbau der
stationären Anlagen, dass wir für nahezu jede Anforderung die optimale und individuell abgestimmte
Lösung anbieten können.

mobile Schweißrauchabsaugung
Sie schweißen nur gelegentlich und an verschiedenen
Arbeitsplätzen? Oder Ihnen ist eine zentrale Schweißrauchabsaugung zu aufwändig? Dann erhalten Sie
mit einer mobilen Schweißrauchabsauganlage die ideale Lösung. Sie eignen sich hervorragend für den
flexiblen Absaugeinsatz im Betrieb. Unter den unterschiedlichen Leistungsgrößen ist für jeden Bedarf
etwas dabei.

stationäre Schweißrauchabsaugung
Sie möchten mehrere stationäre Schweißarbeitsplätze an denen
täglich gearbeitet wird? Dann ist häufig der Einsatz einer stationären
Schweißrauchabsauganlage zu empfehlen.
Ein stationäres Filtersystem wird je nach örtlichen Gegebenheiten
im Inneren oder im Außenbereich der Produktion aufgestellt.
Über ein Rohrsystem werden alle Absaugstellen angeschlossen. Sobald an den Arbeitsplätzen 		
geschweißt, geschliffen oder geschnitten wird, lässt sich jeder einzelne Absaugstrang per
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Knopfdruck oder automatisch aktivieren.

Hallenabsaugsysteme
Eine Hallenabsaugung
kommt immer dann zum
Einsatz, wenn eine punktuelle Erfassung der Schadstoffe in der Luft gar nicht oder nicht komplett möglich ist. Vor allem in der Metallindustrie werden häufig
sehr große Teile geschweißt und bearbeitet, sodass eine direkte Schweißrauchabsaugung am Arbeitsplatz
nicht ausreicht oder schlecht installierbar wäre. Hallenabsaugsysteme sorgen für einen regelmäßigen Luftaustausch innerhalb der Werkstatt. Über das einfache Lüftungsprinzip (Push-Pull oder Schichtenlüftung)
werden Schadstoffe mit einem Absaugsystem erfasst und in einer stationären Filtereinheit ausgefiltert.

Schweißtische
Der Schweißtisch ist ein idealer Arbeitsplatz für Schweißarbeiten.
Durch den Anschluss einer Absauganlage werden entstehende
Schweißrauche direkt über die Tisch- und Rückwandabsaugung
sowie von der Absaughaube erfasst und auf schnellstem Weg aus
dem Atembereich des Bedieners entfernt.
Dieser Schweißarbeitsplatz kann mit vielen Vorzügen für gesundes Arbeiten ausgestattet werden,
so besteht z.B. die Option links und rechts vom Schweißtisch ansteckbare Ablageflächen anzubringen, die besonders großen Werkstücken sicheren Halt geben oder sich zur Ablage von
Werkzeugmaterialien eignen.
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