
IndustrieTreff - KEMPER etabliert mobiles Absaug- und Filtergerät MaxiFil Clean ... Seite I von 2

E;,t*;] E.,r.ni,;r=

firlr[\inhiilrR
Ei -:;l

§lnUuntrislruff
lru"r* lFachbeitrage lunternehmen lRrourLt" lTermine lobuor"" lweb-Verzeichnis

search l--------------l in lilF-§l [-cil

INDU§TRIE

Twittem 0 O.ltllt mlr r' o Teilen 0

KEMPER etabliert mobiles Absaug- und Filtergsrät MaxiFil Clean am Markt

Geeignet für die Absaugung großer Schweißrauchmengen I System gewährleistet kontaminalionsfreien Staubäustrag /
Jüngst auf Messe STOM Tooi in Polen ausgezeichnel
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(PresseBox) - N4obilität und Schutz vor großon Schlveißrauchm6ngen zugleich: Mit dem MaxiFil Clean erweitert die
KEMPER GmbH ihr Porrolio an fahrbaren Absaug- und Filtergerät€n um ein System mit abreinigbarem Filter. Das Gerät
slellt eine g[C4!yq Ü Erfassung dar Schadstotfe an der Entstehungsst€lle sicher. Mit dem [,laxiFil Cl€an betricksichtigt
KEMPER als erster Hersteller den vollständigen Schädstoffkre;slauf über dis Absaugung und Filterung hinaus. Den
einzigartigen kontaminatronsfr€ien Staubauslrag in Kartuschen hat das Unternehmen zum Patent angemeldet. lm
Einsatz in den ersten Betrieben stieß das Absaug- und Fillergeräl äuf positive Resonanz.
?Metallverarbeitesde Betriebe sichorn mit dem MaxiFil Clean einen hohen Arboitsschutz für ihre Mitarbeiter rä?, betont
Björn Kemper Geschäftsführer der KEMPER-GmbH. ?Unser neues Systom gewährleistet über di6T55ä@ung und
Filterung großer §chadstothengen hinaüs auch deren sicheren Austrag aus dem Filierqerät.?
Leichtes Handling sorgt für hohe Akzeptanz
ililobil von Hand verlahrbar, ist der MaxiFil Cl€än an verschiedanen Schweißplätzen und dort dank der Ele!§ljjl4 t des
Absäugarmes in verschiedenen Posjtionen einsetzbar. Diesor ist in einer Länge von bis zu vier lvleter diliäfiliEhllank
der Größe und der besonderen d Fomgebung der Absaughaube ermöglicht die KEMPER-Technik eine um 40 Prozent
höher€ Schweißraucherfassung gegenüber herkömmlidlen Absaughäuben. ?Schweißer rflüssen die Absaughaube
dadurch weniger nachführen. Oäs garantiert ein leichteres Handling uod so eine höhere Akzeptanz bei den
Mitarbeitern?, erklärt Kemper. Die Absaughaube ist um 360 Grad drehbar. Der Arm hält sich freitragend in der vom
Schweißer vorgeOebenen Position
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lm Gegensatz zu h€rkömmliqhen mobilen Schweißrauchfiltergeräten eisnet sich der MaxiFil Clean für den dauerhaften
Einsatz bei großen Schweißrauchmengen. Grund dafur ist däs abreinigbare Filter. Dieses, als Patrone integri6n verfügt
über eine Fläche von rund 15 Quadratmelern und reinigt sich im Belrieb automatisch ab. ?Dieser Ptozess ftlhrt zu ern€r
hohen Wrischaftlichkeit des Geräts?, erklärl Xemper. Mehr als 99,97 Prozent des Schwsißrauc,lrs ? dahinter verilergen
sich die alveolengängigen Stäube kleiner 10 pm ? werden abgeschieden. Oie pemanente Fillerübsrwachung erhöht
daruber hrnaus die §Ebslhg! fA der Schwerßer.
Nach der Frllerung fdrdert das Gerat die Staubpartikel automatisch in eine einfach zu varschließende Einweg-Kartusche
Im Gegensatz zu herkömmlichon Lösunoen d kommen Anwender so bei der Staubentsorgung nicht mit den
schad§tofihaltigen Partiketn in Koäffi=RE&IPER hat drese Technrk zum Patent angemeldet.
GeBignet für das Schweißen von Clrrom-Nicke!Stählen
Das Gerät eignet sich auch beim Schweißen von Chrom-Nickel-Stähten Der MaxiFil Cleän b6findel sich gerade in der
IFA-Zulassung. Ein integrierter Funkenvorabscheider verhinden. dass gmße §taubpartikel und Funken in das Filter
gelangen und verlängert dessen Standzeit. Optionäl lassen sjch Bine §tart.Stopp-Automatik sowie eine LED-Leuchte in
derAbsaughaube inisgrieren. Diese leuchtet die Schweißnäht gg!ügi 6 aus, sorgt für eine bBss€re Akzeptane und für
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I ern verbessertes Nachluhren ber cjen Schwe ßetq
Kurz nach ilIarkieinführung stieß das neue Schweißrauchfiltergerät MaxiFil Clean auf e,ne pqsilive Resonanz bei den
Anwsndern Bjsher lieferte KEMPER rund 1 00 der freuen §ysleme in mehreren l-ändern aus. Jüngst wurde der MaxiFil
Clean auf der Messe STONiI Tool im polnischen Kielce als heräusragende technologische lnnovation ausgezeichnet

Die KEMPER GmbH ist ein Hersi€ller von Absaug- und Filteranlagen für dje metallverarbeitende lndustrie. Das
mittelständlsche Familienunteflrehmen mit Sitz im lvestfälisahen Vreden ist mit seinen hoch effizienten ü
Filtersysiemen, dre bei der Entstehung von Schweißrauch selbsi ultrafeine Feinstäube aus dilfllBilErn
Techncloglelührei. Absaugiische für §clrneidprozesse und die gesamle Zubehörketie in Säü1ec Arbeitsschuiz und
Luftreinhaltung lljr die metallverarbeitende sowie Elekiro- und Kfz'lndustrie zählen zum Pröduktpoffollo. KEMPER
wurde 1977 gegründet und beschäfligt heute rund 300 Mitarbeiter Neben dem Hauptsitz in Vreden unterhalt das
Lqlernehmen ernen ProdLlktronssiandort ber Prag rTschecliren) rJber 3cn1 Niederlassrrngen und zahlrerche leste

siad die Vrealener weltweit verlreten
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