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QUALITÄT, INNOVATION & SERVICE = MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

DIE PHILOSOPHIE 

SAMSYS versteht sich als kompetenter Hersteller für innovative Produkte mit hohem Qualitätsstandard. Gemein-

sam mit unseren Partnern bieten wir Innovationen von höchster Präzision und Wirtschaftlichkeit. Das Ganze 

basiert in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, was auch langfristigen Erfolg garantiert.

Unser Leitspruch: „Die an uns gestellten Anforderungen zuverlässig und leistungsstark in bester Qualität zu 

erfüllen - Kundenzufriedenheit für jede Unternehmensgröße und jede Branche garantieren!“

Die Vorteile der SAMSYS Komplettlösung aus Entwicklung, Konstruktion 
und Service in Verbindung mit modernstem Umweltschutz und 
Arbeitssicherheit garantieren unseren Kunden:

 Reibungslose Arbeitsabläufe und hohe Produktivität

 Nachhaltiges Image mit exzellenter Außenwirkung

 Persönlichen Service durch erfahrene Fachkräfte und Spezialisten

 Kontinuierliche Qualitätsverbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte

 Schulung und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter mit unseren Produkten, für maximale 
 Effizienz, Rentabilität und Nachhaltigkeit.
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SAMSYS UMWELT- UND 
REINIGUNGSLÖSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN

SAMSYS GmbH - Der Pionier der Kurzstangen-Lademagazine geht neue Wege

Für noch mehr Nachhaltigkeit hat die SAMSYS GmbH ihr Portfolio im Bereich sauberes und umwelt-

freundliches Arbeiten in der zerspanenden Metallbearbeitung mit den Green Light Machining Pro-

dukten erweitert. Mobile Werkstückreinigungsgeräte und stationäre Absauganlagen steigern die Qua-

lität, Arbeits- und Umweltschutz an zerspanenden Arbeitsplätzen unserer Kunden. 

Alle Samsys Green Light Machining Produkte sind speziell für neue CNC Dreh- und Bearbeitungszen-

tren entwickelt worden. Sie können sowohl bei neu angeschafften Maschinen, als auch bei bestehen-

den Anlagen installiert werden - sie steigern somit die Rentabilität in der Produktion und liefern in der 

Praxis einen Produktivitätszuwachs von 10 bis 15%.

UNSER STARKER SERVICE-PARTNERZERTIFIZIERTER VERTRAGPARTNER VONZERTIFIZIERTER SYSTEMINTEGRATOR VON



„Green Light Machining“ steht für Prozessoptimierung in der Bearbeitung. Dies erfordert den Einsatz von 
Systemen, die sicherstellen, dass der Prozess nicht länger unterbrochen wird (weniger Ausfallzeiten), die Anzahl  
der Spindelstunden steigt, die Qualität hoch bzw. konstant bleibt und sich die Produktivität erhöht! 

Ölabscheider

Ölabscheider verhindern Gesundheitsprobleme des Personals, 
schlechte Gerüche des Kühlwassers, Korrosion an Werkstücken, 
Verstopfen der Kühlkanäle und übermäßigen Verschleiß an 
Maschinenteilen. 

Kühlanlagen 

Kühlsysteme sorgen für eine hohe thermische 
Prozessstabilität, was die Wiederholgenauig-
keit erhöht und die Produktivität erheblich 
verbessert. 

Optimierung des Bearbeitungsprozesses 
durch Green Light Machining

▶ 0 bis 15% Produktivitätsgewinn 

▶ 20% kürzere Zykluszeiten 

▶ 50% längere Standzeit der  Werkzeuge 

▶ 85% weniger Chipvolumen 

▶ 99,97% Filtration von schädlichem Ölnebel 

Öl- und Spänesauger 

Saugt Späne, Öl und Kühlmittel auf, um 
die komplette Maschine jederzeit ein-
fach und effektiv sauber zu halten.  
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Durch die Prozessoptimierung wird sichergestellt, dass sowohl bei kleinen als auch bei (mittleren) großen Serien 
die Effi zienz Ihrer Werkzeugmaschine steigt, was zu einer Erhöhung Ihrer abrechnungsfähigen Stunden und 
Ihrer Rentabilität führt. Der Einsatz von Prozessoptimierungssystemen kann in der Praxis zu einem Produktivi-
tätsgewinn von 10 bis 15% führen, während sich die Investition innerhalb eines Jahres amortisiert. Samsys liefert 
hierfür die richtige Ausrüstung, die von renommierten Maschinenlieferanten sowohl auf neuen als auch auf 
bestehenden Maschinen installiert werden kann (Nachrüstung). 

24/7 Produktion erfordert 
Prozessoptimierung

Flüssigkeitsfi ltration 

Insbesondere bei der Bearbeitung von Aluminium 
und Gusseisen führen kleine Partikel im Kühlwasser 
zu hohem Verschleiß an Maschinenteilen. Papier-
bandfi lter sorgen hier für eine kontinuierliche 
Reinigung des Kühlmittels.  

Ölnebelfi ltration 

Ölnebelfi lter sorgen für ein gesundes Arbeitsumfeld und ent-
fernen effektiv Ölnebel, Hitze und unangenehme Gerüche. 

Hochdruckpumpen 

Bei der Verwendung von Hochdruckpumpen wird 
Kühlwasser mit 20-200 bar Druck direkt auf die 
Werkzeugschneiden geleitet, so dass Späne schneller 
zerfallen, Bandspäne gebrochen werden, Werkzeu-
ge länger halten und die Schneidkapazität dadurch 
erheblich verbessert wird. 

Absaugbänke

Saugen Sie feinen Staub 
direkt von der Quelle ab.

Brikettierpressen 

Die Brikettierpresse reduziert das 
Volumen Ihrer Späne um bis zu 
85% und sorgt gleichzeitig für 
die Rückgewinnung Ihrer Kühl-
schmierstoffe.  Dies führt zu ver-
besserten Betriebsbedingungen, 
reduziert Ihre Entsorgungskosten 
und schont die Umwelt. 

Für wen lohnt sich das? 

Die Anwendung von Prozessoptimierungssystemen soll den Bearbeitungsprozess auf modernen CNC-
Drehmaschinen und Bearbeitungszentren optimieren. Die Vorteile kommen besonders im Dauerbetrieb 
von unbemannten Prozessen zum Ausdruck.

Flüssigkeitsfi ltration Flüssigkeitsfi ltration Flüssigkeitsfi ltration 
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Unsere Ölnebelabscheider bieten eine effektive Extraktion und Filtration von Emulsionsnebel, Ölnebel, Rauch 
und unangenehmen Gerüchen, die von Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren freigesetzt 
werden. Dies sorgt für ein gesundes Arbeitsklima Ihrer Mitarbeiter. Die Nebelfi lter sind mit einer vierstufi gen 
Filtration ausgestattet, bei der schädliche Emissionen, Substanzen und Aerosole effektiv (99,97%) aus der Luft 
entfernt werden. 

Vorteile der Ölnebelfi ltration: 

▶ Verhindert gesundheitliche Probleme

▶ Minimiert die Reinigungskosten

▶ Wiederverwendung der Emulsion

▶ Reduziert das Unfallrisiko 

▶ Wärmeableitung von der Maschine

▶ Verhindert Brände

▶ Enternt Gerüche

Merkmale unserer Ölnebelfi lter 

▶ Einfachste Installation und Nachrüstung 

▶ Geringer Energieverbrauch 

▶ Wiederverwendbare Elemente 

▶ Wirksamkeit 99,97% (H13) 

▶ integrierte Druckanzeige 

▶ Kompaktes Design 

▶ Aktives abkühlen 

Einheit Motor Luftstrom Geräuschpegel Filterleistung Gewicht

AF-10P 0.2 kW 11 m³/min 65 dB 99.97% 42 kg

AF-20P 0.4 kW 18 m³/min 69 dB 99.97% 47 kg

AF-30P 0.75 kW 29 m³/min 70 dB 99.97% 65 kg

AF-40PL 1.15 kW 40 m³/min 71 dB 99.97% 80 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundes Arbeitsumfeld 

Einheit       Motor          Luftstrom   Geräuschpegel     Filterleistung        Gewicht 

Welche Vorteile bietet die  
Ölnebelfiltration? 
• Verhindert gesundheitliche Probleme 
• Minimiert die Reinigungskosten 
• Wiederverwendung der Emulsion 
• Reduziert das Unfallrisiko 
• Wärmeableitung von der Maschine 
• Verhindert Brände 
• Entfernt Gerüche 

Luftfilter mit LED Modul 

Optional mit LED Modul:  

Unsere Ölnebelabscheider bieten eine effektive Extraktion und Filtration 
von Emulsionsnebel, Ölnebel, Rauch und unangenehmen Gerüchen, die 
von Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren 
freigesetzt werden. 
Dies sorgt für ein gesundes Arbeitsklima Ihrer Mitarbeiter. Die 
Nebelfilter sind mit einer vierstufigen Filtration ausgestattet, bei der 
schädliche Emissionen, Substanzen und Aerosole effektiv (99,97%) aus 
der Luft entfernt werden. 

Ölnebel Filtration 

Unsere Ölnebelfilter  
zeichnen sich aus durch: 
• Einfachste Installation und Nachrüstung 
• Geringer Energieverbrauch 
• Wiederverwendbare Elemente 
• Wirksamkeit 99,97% (H13) 
• integrierte Druckanzeige 
• Kompaktes Design 
• Aktives abkühlen 

Immer Einblick in den aktuellen Status 
• Das Gerät ist an die CNC-Steuerung angeschlossen und 
  informiert den Bediener über den aktuellen Status des Luftfilters. 
• Hinweise zur regelmäßigen Reinigung, Wartung oder zum 
  Austausch, um eine effektive Extraktion sicherzustellen. 
• Fernbedienung über die App über PC, Handy oder Tablet. 
• Stellen Sie mit WLAN über die Cloud, das Mobiltelefon oder das 
  Tablet eine direkte Verbindung zur App her. 
• Überwachung von beispielsweise Energieverbrauch, Temperatur 
  und Filterstatus. 

LED-Modul zeigt den Filterstatus an 
• Ein Sensor im Gerät erkennt den Differenzdruck aufgrund der  
  Verschmutzung. 
• Die LED-Anzeige an der Seite des Geräts zeigt an, ob der Vor-  
  und Nachfilter gereinigt oder ausgetauscht werden muss. 
• Optional: Kopplung mit der CNC-Maschinensteuerung.  
  Wenn der Filter verstopft ist, wird dies mit einer Meldung auf dem  
  Bildschirm der Maschine angezeigt. 
• Nur bei AF / AE-Serien verfügbar. 

 
• Geringer Wartungsaufwand 
• Innovatives und reinigbares Filterelement 
• Patentierter HEPA H13 Nachfilter 
• integrierte Filteranzeige 
• Energieeffiziente Motoren 

Grün: Normalzustand. 
 

Gelb: Der Hauptfilter ist 
verstopft und muss 
gereinigt werden. 
 

Rot: Der Nachfilter ist 
gesättigt und muss ersetzt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundes Arbeitsumfeld 

Einheit       Motor          Luftstrom   Geräuschpegel     Filterleistung        Gewicht 

Welche Vorteile bietet die  
Ölnebelfiltration? 
• Verhindert gesundheitliche Probleme 
• Minimiert die Reinigungskosten 
• Wiederverwendung der Emulsion 
• Reduziert das Unfallrisiko 
• Wärmeableitung von der Maschine 
• Verhindert Brände 
• Entfernt Gerüche 

Luftfilter mit LED Modul 

Optional mit LED Modul:  

Unsere Ölnebelabscheider bieten eine effektive Extraktion und Filtration 
von Emulsionsnebel, Ölnebel, Rauch und unangenehmen Gerüchen, die 
von Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren 
freigesetzt werden. 
Dies sorgt für ein gesundes Arbeitsklima Ihrer Mitarbeiter. Die 
Nebelfilter sind mit einer vierstufigen Filtration ausgestattet, bei der 
schädliche Emissionen, Substanzen und Aerosole effektiv (99,97%) aus 
der Luft entfernt werden. 

Ölnebel Filtration 

Unsere Ölnebelfilter  
zeichnen sich aus durch: 
• Einfachste Installation und Nachrüstung 
• Geringer Energieverbrauch 
• Wiederverwendbare Elemente 
• Wirksamkeit 99,97% (H13) 
• integrierte Druckanzeige 
• Kompaktes Design 
• Aktives abkühlen 

Immer Einblick in den aktuellen Status 
• Das Gerät ist an die CNC-Steuerung angeschlossen und 
  informiert den Bediener über den aktuellen Status des Luftfilters. 
• Hinweise zur regelmäßigen Reinigung, Wartung oder zum 
  Austausch, um eine effektive Extraktion sicherzustellen. 
• Fernbedienung über die App über PC, Handy oder Tablet. 
• Stellen Sie mit WLAN über die Cloud, das Mobiltelefon oder das 
  Tablet eine direkte Verbindung zur App her. 
• Überwachung von beispielsweise Energieverbrauch, Temperatur 
  und Filterstatus. 

LED-Modul zeigt den Filterstatus an 
• Ein Sensor im Gerät erkennt den Differenzdruck aufgrund der  
  Verschmutzung. 
• Die LED-Anzeige an der Seite des Geräts zeigt an, ob der Vor-  
  und Nachfilter gereinigt oder ausgetauscht werden muss. 
• Optional: Kopplung mit der CNC-Maschinensteuerung.  
  Wenn der Filter verstopft ist, wird dies mit einer Meldung auf dem  
  Bildschirm der Maschine angezeigt. 
• Nur bei AF / AE-Serien verfügbar. 

 
• Geringer Wartungsaufwand 
• Innovatives und reinigbares Filterelement 
• Patentierter HEPA H13 Nachfilter 
• integrierte Filteranzeige 
• Energieeffiziente Motoren 

Grün: Normalzustand. 
 

Gelb: Der Hauptfilter ist 
verstopft und muss 
gereinigt werden. 
 

Rot: Der Nachfilter ist 
gesättigt und muss ersetzt 
werden. 

Gesundes Arbeitsumfeld
Ölnebel Filtration
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Gesundes Arbeitsumfeld 

Einheit       Motor          Luftstrom   Geräuschpegel     Filterleistung        Gewicht 

Welche Vorteile bietet die  
Ölnebelfiltration? 
• Verhindert gesundheitliche Probleme 
• Minimiert die Reinigungskosten 
• Wiederverwendung der Emulsion 
• Reduziert das Unfallrisiko 
• Wärmeableitung von der Maschine 
• Verhindert Brände 
• Entfernt Gerüche 

Luftfilter mit LED Modul 

Optional mit LED Modul:  

Unsere Ölnebelabscheider bieten eine effektive Extraktion und Filtration 
von Emulsionsnebel, Ölnebel, Rauch und unangenehmen Gerüchen, die 
von Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren 
freigesetzt werden. 
Dies sorgt für ein gesundes Arbeitsklima Ihrer Mitarbeiter. Die 
Nebelfilter sind mit einer vierstufigen Filtration ausgestattet, bei der 
schädliche Emissionen, Substanzen und Aerosole effektiv (99,97%) aus 
der Luft entfernt werden. 

Ölnebel Filtration 

Unsere Ölnebelfilter  
zeichnen sich aus durch: 
• Einfachste Installation und Nachrüstung 
• Geringer Energieverbrauch 
• Wiederverwendbare Elemente 
• Wirksamkeit 99,97% (H13) 
• integrierte Druckanzeige 
• Kompaktes Design 
• Aktives abkühlen 

Immer Einblick in den aktuellen Status 
• Das Gerät ist an die CNC-Steuerung angeschlossen und 
  informiert den Bediener über den aktuellen Status des Luftfilters. 
• Hinweise zur regelmäßigen Reinigung, Wartung oder zum 
  Austausch, um eine effektive Extraktion sicherzustellen. 
• Fernbedienung über die App über PC, Handy oder Tablet. 
• Stellen Sie mit WLAN über die Cloud, das Mobiltelefon oder das 
  Tablet eine direkte Verbindung zur App her. 
• Überwachung von beispielsweise Energieverbrauch, Temperatur 
  und Filterstatus. 

LED-Modul zeigt den Filterstatus an 
• Ein Sensor im Gerät erkennt den Differenzdruck aufgrund der  
  Verschmutzung. 
• Die LED-Anzeige an der Seite des Geräts zeigt an, ob der Vor-  
  und Nachfilter gereinigt oder ausgetauscht werden muss. 
• Optional: Kopplung mit der CNC-Maschinensteuerung.  
  Wenn der Filter verstopft ist, wird dies mit einer Meldung auf dem  
  Bildschirm der Maschine angezeigt. 
• Nur bei AF / AE-Serien verfügbar. 

 
• Geringer Wartungsaufwand 
• Innovatives und reinigbares Filterelement 
• Patentierter HEPA H13 Nachfilter 
• integrierte Filteranzeige 
• Energieeffiziente Motoren 

Grün: Normalzustand. 
 

Gelb: Der Hauptfilter ist 
verstopft und muss 
gereinigt werden. 
 

Rot: Der Nachfilter ist 
gesättigt und muss ersetzt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundes Arbeitsumfeld 

Einheit       Motor          Luftstrom   Geräuschpegel     Filterleistung        Gewicht 

Welche Vorteile bietet die  
Ölnebelfiltration? 
• Verhindert gesundheitliche Probleme 
• Minimiert die Reinigungskosten 
• Wiederverwendung der Emulsion 
• Reduziert das Unfallrisiko 
• Wärmeableitung von der Maschine 
• Verhindert Brände 
• Entfernt Gerüche 

Luftfilter mit LED Modul 

Optional mit LED Modul:  

Unsere Ölnebelabscheider bieten eine effektive Extraktion und Filtration 
von Emulsionsnebel, Ölnebel, Rauch und unangenehmen Gerüchen, die 
von Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren 
freigesetzt werden. 
Dies sorgt für ein gesundes Arbeitsklima Ihrer Mitarbeiter. Die 
Nebelfilter sind mit einer vierstufigen Filtration ausgestattet, bei der 
schädliche Emissionen, Substanzen und Aerosole effektiv (99,97%) aus 
der Luft entfernt werden. 

Ölnebel Filtration 

Unsere Ölnebelfilter  
zeichnen sich aus durch: 
• Einfachste Installation und Nachrüstung 
• Geringer Energieverbrauch 
• Wiederverwendbare Elemente 
• Wirksamkeit 99,97% (H13) 
• integrierte Druckanzeige 
• Kompaktes Design 
• Aktives abkühlen 

Immer Einblick in den aktuellen Status 
• Das Gerät ist an die CNC-Steuerung angeschlossen und 
  informiert den Bediener über den aktuellen Status des Luftfilters. 
• Hinweise zur regelmäßigen Reinigung, Wartung oder zum 
  Austausch, um eine effektive Extraktion sicherzustellen. 
• Fernbedienung über die App über PC, Handy oder Tablet. 
• Stellen Sie mit WLAN über die Cloud, das Mobiltelefon oder das 
  Tablet eine direkte Verbindung zur App her. 
• Überwachung von beispielsweise Energieverbrauch, Temperatur 
  und Filterstatus. 

LED-Modul zeigt den Filterstatus an 
• Ein Sensor im Gerät erkennt den Differenzdruck aufgrund der  
  Verschmutzung. 
• Die LED-Anzeige an der Seite des Geräts zeigt an, ob der Vor-  
  und Nachfilter gereinigt oder ausgetauscht werden muss. 
• Optional: Kopplung mit der CNC-Maschinensteuerung.  
  Wenn der Filter verstopft ist, wird dies mit einer Meldung auf dem  
  Bildschirm der Maschine angezeigt. 
• Nur bei AF / AE-Serien verfügbar. 

 
• Geringer Wartungsaufwand 
• Innovatives und reinigbares Filterelement 
• Patentierter HEPA H13 Nachfilter 
• integrierte Filteranzeige 
• Energieeffiziente Motoren 

Grün: Normalzustand. 
 

Gelb: Der Hauptfilter ist 
verstopft und muss 
gereinigt werden. 
 

Rot: Der Nachfilter ist 
gesättigt und muss ersetzt 
werden. 

 ▶ Das Gerät ist an die CNC-Steuerung angeschlossen und informiert den Bediener über den aktuellen Status des  
 Luftfilters.

 ▶ Hinweise zur regelmäßigen Reinigung, Wartung oder zum Austausch, um eine effektive Extraktion sicherzustellen

 ▶ Wiederverwendung der Emulsion

 ▶ Fernbedienung über die App über PC, Handy oder Tablet.

 ▶ Stellen Sie mit WLAN über die Cloud, das Mobiltelefon oder das Tablet eine direkte Verbindung zur App her. 

 ▶ Überwachung von beispielsweise Energieverbrauch, Temperatur und Filterstatus. 

 ▶ Geringer Wartungsaufwand

 ▶ Innovatives und reinigbares  
 Filterelement

 ▶ Patentierter HEPA H13 Nachfilter

 ▶ integrierte Filteranzeige

 ▶ Energieeffiziente Motoren

LED-Modul zeigt den Filterstatus an 

 ▶ Ein Sensor im Gerät erkennt den Differenzdruck aufgrund der  
 Verschmutzung. 

 ▶ Die LED-Anzeige an der Seite des Geräts zeigt an, ob der Vor-  
 und Nachfilter gereinigt oder ausgetauscht werden muss.

 ▶ Optional: Kopplung mit der CNC-Maschinensteuerung. 

 ▶ Wenn der Filter verstopft ist, wird dies mit einer Meldung  
 auf dem Bildschirm der Maschine angezeigt.  
 Nur bei AF / AE-Serien verfügbar.

Immer Einblick in den aktuellen Status
Luftfilter mit LED-Modul

Vorteile
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Neben einem vollautomatisierten Produktionsprozess werden Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen für 
jedes Unternehmen immer wichtiger. Bei der Verarbeitung oder Veredelung von Materialien wie Kunststoff, 
Metall, Holz oder Stein e ntstehen (Fein-) Staub und andere Verunreinigungen. Es besteht ein zunehmendes 
Bewusstsein für das Risiko und die Kosten der Reinigung aufgrund dieser Verschmutzung. 

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter! 

Staub kann beim Einatmen ge-
sundheitliche Probleme verursa-
chen. Das Einatmen von Staub 
kann eine Reihe von Krankheiten 
verursachen, von Berufsasthma  
bis hin zu verschiedene Krebsar-
ten, Atemprobleme und Herzer-
krankungen. Staub kann auch 
brennbar sein. Als potenzielle 
Brandgefahr kann dies zu Verlet-
zungen Ihres Personals führen. 

Schützen Sie Ihre Produkte! 

Viele Endbearbeitungsprozesse 
werden durch atmosphärische 
Staubpartikel beeinflusst. Die 
Aufrechterhaltung einer saube-
ren Arbeitsumgebung ist für das 
ordnungsgemäße Sprühen, Be-
schichten usw. unerlässlich. Wenn 
Sie in einer staubigen Umgebung 
verpacken, wird Prozessstaub an  
Ihre Kunden versendet. 

Schützen Sie Ihr Geld! 

Eine gesunde Belegschaft ist 
immer eine produktivere Beleg-
schaft. Weniger Krankheitstage 
bedeuten für Sie ein effekti-
veres Unternehmen. Sparen Sie 
mit einer kleinen Investition 
Gesundheitskosten: mit einem 
Absaugtisch oder einer  
kompletten Wand. 

Gesundes und staubfreies Arbeitsumfeld 
Staub- und Rauchabzugssysteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundes und staubfreies Arbeitsumfeld 

Geeignet für alle Arten von Verschmutzung. 

Kein aufwirbelnder Staub mehr. 

Weniger Ausfallzeiten. 

Erhältlich in verschiedenen Größen und 

Konfigurationen. 

Absaugung und Werkbank in einer Einheit. 

Direkt Funktionsbereit mit 230V Anschluss. 

Auch in selbstreinigenden Versionen erhältlich. 

Feinstaub direkt an 
der Quelle absaugen 

Plug & Play mit 230 V Anschluss 

Neben einem vollautomatisierten Produktionsprozess werden 
Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen für jedes 
Unternehmen immer wichtiger. Bei der Verarbeitung oder 
Veredelung von Materialien wie Kunststoff, Metall, Holz oder 
Stein entstehen (Fein-) Staub und andere Verunreinigungen. 
Es besteht ein zunehmendes Bewusstsein für das Risiko und 
die Kosten der Reinigung aufgrund dieser Verschmutzung. 

Staub- und Rauchabzugssysteme 

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter! 
Staub kann beim Einatmen gesundheitliche 
Probleme verursachen. Das Einatmen von 
Staub kann eine Reihe von Krankheiten 
verursachen, von Berufsasthma bis hin zu 
verschiedene Krebsarten, Atemprobleme 
und Herzerkrankungen. Staub kann auch 
brennbar sein. Als potenzielle Brandgefahr 
kann dies zu Verletzungen Ihres Personals 
führen. 

Verfügbare Filter 

Filter A  Funkenfreier Staub 

Filter F  Feinstaub 

Filter B  Sehr feiner Staub 

Filter L  HEPA 

Filter E  Dampf (kleine Mengen) 

Filter J  Dampf (große Mengen)  

Filter C  Leicht funken 

Filter D  Rauch und Funken 

Die Installation eines mechanischen 
Absaugsystems ist häufig eine kostspielige 
Option und in der Praxis nicht immer möglich.  
 
Es gibt eine einfachere Lösung: Platzieren 
eines Absaugtisches oder einer Absaugwand. 

Schützen Sie Ihre Produkte! 
Viele Endbearbeitungsprozesse werden 
durch atmosphärische Staubpartikel 
beeinflusst. Die Aufrechterhaltung einer 
sauberen Arbeitsumgebung ist für das 
ordnungsgemäße Sprühen, Beschichten 
usw. unerlässlich. Wenn Sie in einer 
staubigen Umgebung verpacken, wird 
Prozessstaub an Ihre Kunden versendet. 

Schützen Sie Ihr Geld! 
Eine gesunde Belegschaft ist immer eine 
produktivere Belegschaft. Weniger 
Krankheitstage bedeuten für Sie ein 
effektiveres Unternehmen.  
Sparen Sie mit einer kleinen Investition 
Gesundheitskosten: mit einem 
Absaugtisch oder einer kompletten 
Wand. 

Beispiele 
Schleifstaub – Filter F 

Funken beim Schweißen und Schleifen - Filter D 

 
Absaugung großer Staubmengen – Filter M 

 
Reinigen von Werkzeugen – Filter B 

Dämpfe aus Farben – Filter E 

Filter K Staub und starke Funken 

Filter R  Spezieller Rauch & Dampf 

Filter P  Schweißen 

Filter M Staub (sehr großen Mengen) 

Filter N Steine und ähnliches 

Filter T  Schleifen und ähnliches  

Filter Q  Schweißrauch und ähnliches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundes und staubfreies Arbeitsumfeld 

Geeignet für alle Arten von Verschmutzung. 

Kein aufwirbelnder Staub mehr. 

Weniger Ausfallzeiten. 

Erhältlich in verschiedenen Größen und 

Konfigurationen. 

Absaugung und Werkbank in einer Einheit. 

Direkt Funktionsbereit mit 230V Anschluss. 

Auch in selbstreinigenden Versionen erhältlich. 

Feinstaub direkt an 
der Quelle absaugen 

Plug & Play mit 230 V Anschluss 

Neben einem vollautomatisierten Produktionsprozess werden 
Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen für jedes 
Unternehmen immer wichtiger. Bei der Verarbeitung oder 
Veredelung von Materialien wie Kunststoff, Metall, Holz oder 
Stein entstehen (Fein-) Staub und andere Verunreinigungen. 
Es besteht ein zunehmendes Bewusstsein für das Risiko und 
die Kosten der Reinigung aufgrund dieser Verschmutzung. 

Staub- und Rauchabzugssysteme 

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter! 
Staub kann beim Einatmen gesundheitliche 
Probleme verursachen. Das Einatmen von 
Staub kann eine Reihe von Krankheiten 
verursachen, von Berufsasthma bis hin zu 
verschiedene Krebsarten, Atemprobleme 
und Herzerkrankungen. Staub kann auch 
brennbar sein. Als potenzielle Brandgefahr 
kann dies zu Verletzungen Ihres Personals 
führen. 

Verfügbare Filter 

Filter A  Funkenfreier Staub 

Filter F  Feinstaub 

Filter B  Sehr feiner Staub 

Filter L  HEPA 

Filter E  Dampf (kleine Mengen) 

Filter J  Dampf (große Mengen)  

Filter C  Leicht funken 

Filter D  Rauch und Funken 

Die Installation eines mechanischen 
Absaugsystems ist häufig eine kostspielige 
Option und in der Praxis nicht immer möglich.  
 
Es gibt eine einfachere Lösung: Platzieren 
eines Absaugtisches oder einer Absaugwand. 

Schützen Sie Ihre Produkte! 
Viele Endbearbeitungsprozesse werden 
durch atmosphärische Staubpartikel 
beeinflusst. Die Aufrechterhaltung einer 
sauberen Arbeitsumgebung ist für das 
ordnungsgemäße Sprühen, Beschichten 
usw. unerlässlich. Wenn Sie in einer 
staubigen Umgebung verpacken, wird 
Prozessstaub an Ihre Kunden versendet. 

Schützen Sie Ihr Geld! 
Eine gesunde Belegschaft ist immer eine 
produktivere Belegschaft. Weniger 
Krankheitstage bedeuten für Sie ein 
effektiveres Unternehmen.  
Sparen Sie mit einer kleinen Investition 
Gesundheitskosten: mit einem 
Absaugtisch oder einer kompletten 
Wand. 

Beispiele 
Schleifstaub – Filter F 

Funken beim Schweißen und Schleifen - Filter D 

 
Absaugung großer Staubmengen – Filter M 

 
Reinigen von Werkzeugen – Filter B 

Dämpfe aus Farben – Filter E 

Filter K Staub und starke Funken 

Filter R  Spezieller Rauch & Dampf 

Filter P  Schweißen 

Filter M Staub (sehr großen Mengen) 

Filter N Steine und ähnliches 

Filter T  Schleifen und ähnliches  

Filter Q  Schweißrauch und ähnliches 

 ▶ Geeignet für alle Arten von Verschmutzung. Kein aufwirbelnder Staub mehr. 

 ▶ Weniger Ausfallzeiten. 

 ▶ Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen. 

 ▶ Absaugung und Werkbank in einer Einheit. Direkt Funktionsbereit mit 230V Anschluss.  
 Auch in selbstreinigenden Versionen erhältlich. 
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Feinstaub direkt an der Quelle absaugen 
Plug & Play mit 230 V Anschluss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundes und staubfreies Arbeitsumfeld 

Geeignet für alle Arten von Verschmutzung. 

Kein aufwirbelnder Staub mehr. 

Weniger Ausfallzeiten. 

Erhältlich in verschiedenen Größen und 

Konfigurationen. 

Absaugung und Werkbank in einer Einheit. 

Direkt Funktionsbereit mit 230V Anschluss. 

Auch in selbstreinigenden Versionen erhältlich. 

Feinstaub direkt an 
der Quelle absaugen 

Plug & Play mit 230 V Anschluss 

Neben einem vollautomatisierten Produktionsprozess werden 
Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen für jedes 
Unternehmen immer wichtiger. Bei der Verarbeitung oder 
Veredelung von Materialien wie Kunststoff, Metall, Holz oder 
Stein entstehen (Fein-) Staub und andere Verunreinigungen. 
Es besteht ein zunehmendes Bewusstsein für das Risiko und 
die Kosten der Reinigung aufgrund dieser Verschmutzung. 

Staub- und Rauchabzugssysteme 

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter! 
Staub kann beim Einatmen gesundheitliche 
Probleme verursachen. Das Einatmen von 
Staub kann eine Reihe von Krankheiten 
verursachen, von Berufsasthma bis hin zu 
verschiedene Krebsarten, Atemprobleme 
und Herzerkrankungen. Staub kann auch 
brennbar sein. Als potenzielle Brandgefahr 
kann dies zu Verletzungen Ihres Personals 
führen. 

Verfügbare Filter 

Filter A  Funkenfreier Staub 

Filter F  Feinstaub 

Filter B  Sehr feiner Staub 

Filter L  HEPA 

Filter E  Dampf (kleine Mengen) 

Filter J  Dampf (große Mengen)  

Filter C  Leicht funken 

Filter D  Rauch und Funken 

Die Installation eines mechanischen 
Absaugsystems ist häufig eine kostspielige 
Option und in der Praxis nicht immer möglich.  
 
Es gibt eine einfachere Lösung: Platzieren 
eines Absaugtisches oder einer Absaugwand. 

Schützen Sie Ihre Produkte! 
Viele Endbearbeitungsprozesse werden 
durch atmosphärische Staubpartikel 
beeinflusst. Die Aufrechterhaltung einer 
sauberen Arbeitsumgebung ist für das 
ordnungsgemäße Sprühen, Beschichten 
usw. unerlässlich. Wenn Sie in einer 
staubigen Umgebung verpacken, wird 
Prozessstaub an Ihre Kunden versendet. 

Schützen Sie Ihr Geld! 
Eine gesunde Belegschaft ist immer eine 
produktivere Belegschaft. Weniger 
Krankheitstage bedeuten für Sie ein 
effektiveres Unternehmen.  
Sparen Sie mit einer kleinen Investition 
Gesundheitskosten: mit einem 
Absaugtisch oder einer kompletten 
Wand. 

Beispiele 
Schleifstaub – Filter F 

Funken beim Schweißen und Schleifen - Filter D 

 
Absaugung großer Staubmengen – Filter M 

 
Reinigen von Werkzeugen – Filter B 

Dämpfe aus Farben – Filter E 

Filter K Staub und starke Funken 

Filter R  Spezieller Rauch & Dampf 

Filter P  Schweißen 

Filter M Staub (sehr großen Mengen) 

Filter N Steine und ähnliches 

Filter T  Schleifen und ähnliches  

Filter Q  Schweißrauch und ähnliches 

Plug & Play mit 230 V Anschluss

Die Installation eines mechanischen Ab-
saugsystems ist häufig eine kostspielige  
Option und in der Praxis nicht immer möglich.  
Es gibt eine einfachere Lösung: Platzieren 
eines Absaugtisches oder einer Absaugwand. 
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Höhere Produktivität 
Hochdrucksysteme

Bei Verwendung von Hochdruckpumpen wird Kühlwasser mit 20-200 bar Druck direkt an das Werkzeug geleitet. 
Dies sorgt für eine bessere Wärmeableitung direkt an der Schneide, wodurch die Späne schneller abgebaut wer-
den. Spiralspäne werden schneller entfernt und die Produktqualität verbessert. Die Zykluszeiten werden verkürzt 
und der Werkzeugverschleiß drastisch reduziert. Hochdruckkühlsysteme können in der Praxis einen Produktivi-
tätsgewinn von 10 bis 15% erzielen.

BF-Serie

Die BF Hochdruckpumpe wurde speziell für die Anbindung an 
Langdrehautomaten (Swiss-Type) entwickelt und kann mit bis 
zu 6 Ausgängen ausgestattet werden. Diese Geräte werden bis 
zu einem Arbeitsdruck von 200 bar eingesetzt. Diese Hochdruck-
pumpe verfügt zusätzlich über eine Versorgungspumpe, einen 
Untertank und ein Überdruckventil. Die Profluid BF-Serie wird 
standardmäßig mit einer Filtereinheit mit einer Feinheit von 25 
Mikrometern geliefert.

PF-Serie

Doppelfilter-Hochdruckpumpen haben den Vorteil, dass beim 
Wechseln der Filter der Prozess nicht unterbrochen werden 
muss. Sie können einen Filter einfach mit einem Hahn schließen 
und den anderen öffnen um den verschmutzten Filter zu reini-
gen, ohne das System zu unterbrechen. Der Profluid PF70-30DF 
wird standardmäßig mit einer Förderpumpe, einer Durch-
flusskontrolle, einem Delta-P-Schalter, einem Überdruckventil 
und zwei Filterbeuteln mit einer Feinheit von 25 Mikrometern 
geliefert. Die Profluid-Serie mit Doppelfiltern eignet sich für 
CNC-Drehmaschinen und Fräsmaschinen, einschließlich  
vertikaler und horizontaler Bearbeitungszentren sowie  
Gewindeschneidzentren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höhere Produktivität 

Bei Verwendung von Hochdruckpumpen wird Kühlwasser mit 20-200 bar Druck direkt an das Werkzeug 

geleitet. Dies sorgt für eine bessere Wärmeableitung direkt an der Schneide, wodurch die Späne schneller 
abgebaut werden. Spiralspäne werden schneller entfernt und die Produktqualität verbessert. Die 

Zykluszeiten werden verkürzt und der Werkzeugverschleiß drastisch reduziert. Hochdruckkühlsysteme 

können in der Praxis einen Produktivitätsgewinn von 10 bis 15% erzielen. 

Hochdrucksysteme 

BF-Serie 
Die BF Hochdruckpumpe wurde speziell für die Anbindung an 
Langdrehautomaten (Swiss-Type) entwickelt und kann mit bis zu 6 
Ausgängen ausgestattet werden. Diese Geräte werden bis zu einem 
Arbeitsdruck von 200 bar eingesetzt.  
Diese Hochdruckpumpe verfügt zusätzlich über eine Versorgungspumpe, 
einen Untertank und ein Überdruckventil. Die Profluid BF-Serie wird 
standardmäßig mit einer Filtereinheit mit einer Feinheit von 25 Mikrometern 
geliefert. 

PF-Serie 
Doppelfilter-Hochdruckpumpen haben den Vorteil, dass beim Wechseln der 
Filter der Prozess nicht unterbrochen werden muss. Sie können einen Filter 
einfach mit einem Hahn schließen und den anderen öffnen um den 
verschmutzten Filter zu reinigen, ohne das System zu unterbrechen.  
Der Profluid PF70-30DF wird standardmäßig mit einer Förderpumpe, einer 
Durchflusskontrolle, einem Delta-P-Schalter, einem Überdruckventil und zwei 
Filterbeuteln mit einer Feinheit von 25 Mikrometern geliefert. Die Profluid-Serie 
mit Doppelfiltern eignet sich für CNC-Drehmaschinen und Fräsmaschinen, 
einschließlich vertikaler und horizontaler Bearbeitungszentren sowie  
Gewindeschneidzentren. 

MCF-23 
Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen mit einem Arbeitsdruck von bis zu 20 bar 
müssen vor abrasiven Partikeln wie Spänen und anderen Verunreinigungen geschützt werden. 
Speziell für diese Anwendung bis 20 bar hat Samsys einen Beutelfilter im Programm, der 
problemlos an vorhandenen Maschinen und Pumpen adaptiert werden kann. Die Profluid-
Beutelfilter sind mit einem integrierten Delta-P-Messgerät ausgestattet, das ein Signal gibt, wenn 
der Filterbeutel verschmutzt ist. Die Filterfeinheiten sind in 5, 10, 25 und 50 Mikrometern erhältlich. 
Wenn Sie ein Duplex-Setup verwenden, können Sie den Filterbeutel wechseln, ohne die Maschine 
hier für ausschalten zu müssen. 

Resultat bei 10 bar: 

DF-200  
Der Trommelfilter DF-200 ist auch mit Hochdrucksystemen und in Kombination mit Kühler möglich. 

 
VF-Serie 
Die VF-Serie (Variable Flow) ist eine Hochdruckpumpe mit integrierter Kühlanlage. Diese variable 
Einheit umfasst einen Frequenzregler (7 Druckstufen), einen Drucktransmitter, eine Kühleinheit, 
einen Reservetank, einen Duplexfilter und eine Versorgungspumpe. Für Werkstätten mit 
begrenztem Raum, aber mit der Notwendigkeit, die Bearbeitungskapazität zu verbessern, ist die 
VF-Serie die ideale Lösung!  
Die Grundfläche dieser kompakten Anlage beträgt lediglich 80 x 150 cm. 

Hochdrucksysteme sind  
erhältlich mit: 
• Pumpen mit 20, 30, 70 und 100 bar 
• Fassungsvermögen 10 - 30 Liter / Minute 
• Frequenzumrichter 
• Filter und Förderpumpen 
• Nachrüstpakete für vorhandene Maschinen 
• Integrierter Kühler 

Resultat bei 70 bar: 

Hochdruckpumpen (> 70 bar) 
führen zu: 
• Bessere Prozesskontrolle! 
• Längere Standzeit! 
• Höhere Schneidleistung! 
• Bessere Oberflächenqualität! 
• Weniger Gratbildung! 

DF-200
Der Trommelfilter DF-200 ist auch mit Hochdrucksystemen und in Kombination mit Kühler möglich.
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VF-Serie

Die VF-Serie (Variable Flow) ist eine Hochdruckpumpe mit integrierter 
Kühlanlage. Diese variable Einheit umfasst einen Frequenzregler (7 Druck-
stufen), einen Drucktransmitter, eine Kühleinheit, einen Reservetank, einen 
Duplexfilter und eine Versorgungspumpe. Für Werkstätten mit begrenztem 
Raum, aber mit der Notwendigkeit, die Bearbeitungskapazität zu verbes-
sern, ist die VF-Serie die ideale Lösung!Die Grundfläche dieser kompakten 
Anlage beträgt lediglich 80 x 150 cm.

Hochdruckpumpen (> 70 bar) führen zu:

 ▶ Bessere Prozesskontrolle!

 ▶ Längere Standzeit!

 ▶ Höhere Schneidleistung!

 ▶ Bessere Oberflächenqualität!

 ▶ Weniger Gratbildung!

Hochdrucksysteme sind erhältlich mit:

 ▶ Pumpen mit 20, 30, 70 und 100 bar

 ▶ Fassungsvermögen 10 - 30 Liter / Minute

 ▶ Frequenzumrichter

 ▶ Filter und Förderpumpen

 ▶ Nachrüstpakete für vorhandene Maschinen

 ▶ Integrierter Kühler

MCF-23

Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen mit einem Arbeits-
druck von bis zu 20 bar müssen vor abrasiven Partikeln wie Spänen und 
anderen Verunreinigungen geschützt werden. Speziell für diese Anwen-
dung bis 20 bar hat Samsys einen Beutelfilter im Programm, der prob-
lemlos an vorhandenen Maschinen und Pumpen adaptiert werden kann. 
Die Profluid-Beutelfilter sind mit einem integrierten Delta-P-Messgerät 
ausgestattet, das ein Signal gibt, wenn der Filterbeutel verschmutzt ist. Die 
Filterfeinheiten sind in 5, 10, 25 und 50 Mikrometern erhältlich. Wenn Sie 
ein Duplex-Setup verwenden, können Sie den Filterbeutel wechseln, ohne 
die Maschine hier für ausschalten zu müssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höhere Produktivität 

Bei Verwendung von Hochdruckpumpen wird Kühlwasser mit 20-200 bar Druck direkt an das Werkzeug 

geleitet. Dies sorgt für eine bessere Wärmeableitung direkt an der Schneide, wodurch die Späne schneller 
abgebaut werden. Spiralspäne werden schneller entfernt und die Produktqualität verbessert. Die 

Zykluszeiten werden verkürzt und der Werkzeugverschleiß drastisch reduziert. Hochdruckkühlsysteme 

können in der Praxis einen Produktivitätsgewinn von 10 bis 15% erzielen. 

Hochdrucksysteme 

BF-Serie 
Die BF Hochdruckpumpe wurde speziell für die Anbindung an 
Langdrehautomaten (Swiss-Type) entwickelt und kann mit bis zu 6 
Ausgängen ausgestattet werden. Diese Geräte werden bis zu einem 
Arbeitsdruck von 200 bar eingesetzt.  
Diese Hochdruckpumpe verfügt zusätzlich über eine Versorgungspumpe, 
einen Untertank und ein Überdruckventil. Die Profluid BF-Serie wird 
standardmäßig mit einer Filtereinheit mit einer Feinheit von 25 Mikrometern 
geliefert. 

PF-Serie 
Doppelfilter-Hochdruckpumpen haben den Vorteil, dass beim Wechseln der 
Filter der Prozess nicht unterbrochen werden muss. Sie können einen Filter 
einfach mit einem Hahn schließen und den anderen öffnen um den 
verschmutzten Filter zu reinigen, ohne das System zu unterbrechen.  
Der Profluid PF70-30DF wird standardmäßig mit einer Förderpumpe, einer 
Durchflusskontrolle, einem Delta-P-Schalter, einem Überdruckventil und zwei 
Filterbeuteln mit einer Feinheit von 25 Mikrometern geliefert. Die Profluid-Serie 
mit Doppelfiltern eignet sich für CNC-Drehmaschinen und Fräsmaschinen, 
einschließlich vertikaler und horizontaler Bearbeitungszentren sowie  
Gewindeschneidzentren. 

MCF-23 
Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen mit einem Arbeitsdruck von bis zu 20 bar 
müssen vor abrasiven Partikeln wie Spänen und anderen Verunreinigungen geschützt werden. 
Speziell für diese Anwendung bis 20 bar hat Samsys einen Beutelfilter im Programm, der 
problemlos an vorhandenen Maschinen und Pumpen adaptiert werden kann. Die Profluid-
Beutelfilter sind mit einem integrierten Delta-P-Messgerät ausgestattet, das ein Signal gibt, wenn 
der Filterbeutel verschmutzt ist. Die Filterfeinheiten sind in 5, 10, 25 und 50 Mikrometern erhältlich. 
Wenn Sie ein Duplex-Setup verwenden, können Sie den Filterbeutel wechseln, ohne die Maschine 
hier für ausschalten zu müssen. 

Resultat bei 10 bar: 

DF-200  
Der Trommelfilter DF-200 ist auch mit Hochdrucksystemen und in Kombination mit Kühler möglich. 
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Resultat bei 70 bar: 
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Höhere Produktivität 

Bei Verwendung von Hochdruckpumpen wird Kühlwasser mit 20-200 bar Druck direkt an das Werkzeug 

geleitet. Dies sorgt für eine bessere Wärmeableitung direkt an der Schneide, wodurch die Späne schneller 
abgebaut werden. Spiralspäne werden schneller entfernt und die Produktqualität verbessert. Die 

Zykluszeiten werden verkürzt und der Werkzeugverschleiß drastisch reduziert. Hochdruckkühlsysteme 

können in der Praxis einen Produktivitätsgewinn von 10 bis 15% erzielen. 

Hochdrucksysteme 

BF-Serie 
Die BF Hochdruckpumpe wurde speziell für die Anbindung an 
Langdrehautomaten (Swiss-Type) entwickelt und kann mit bis zu 6 
Ausgängen ausgestattet werden. Diese Geräte werden bis zu einem 
Arbeitsdruck von 200 bar eingesetzt.  
Diese Hochdruckpumpe verfügt zusätzlich über eine Versorgungspumpe, 
einen Untertank und ein Überdruckventil. Die Profluid BF-Serie wird 
standardmäßig mit einer Filtereinheit mit einer Feinheit von 25 Mikrometern 
geliefert. 

PF-Serie 
Doppelfilter-Hochdruckpumpen haben den Vorteil, dass beim Wechseln der 
Filter der Prozess nicht unterbrochen werden muss. Sie können einen Filter 
einfach mit einem Hahn schließen und den anderen öffnen um den 
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Durchflusskontrolle, einem Delta-P-Schalter, einem Überdruckventil und zwei 
Filterbeuteln mit einer Feinheit von 25 Mikrometern geliefert. Die Profluid-Serie 
mit Doppelfiltern eignet sich für CNC-Drehmaschinen und Fräsmaschinen, 
einschließlich vertikaler und horizontaler Bearbeitungszentren sowie  
Gewindeschneidzentren. 

MCF-23 
Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen mit einem Arbeitsdruck von bis zu 20 bar 
müssen vor abrasiven Partikeln wie Spänen und anderen Verunreinigungen geschützt werden. 
Speziell für diese Anwendung bis 20 bar hat Samsys einen Beutelfilter im Programm, der 
problemlos an vorhandenen Maschinen und Pumpen adaptiert werden kann. Die Profluid-
Beutelfilter sind mit einem integrierten Delta-P-Messgerät ausgestattet, das ein Signal gibt, wenn 
der Filterbeutel verschmutzt ist. Die Filterfeinheiten sind in 5, 10, 25 und 50 Mikrometern erhältlich. 
Wenn Sie ein Duplex-Setup verwenden, können Sie den Filterbeutel wechseln, ohne die Maschine 
hier für ausschalten zu müssen. 

Resultat bei 10 bar: 

DF-200  
Der Trommelfilter DF-200 ist auch mit Hochdrucksystemen und in Kombination mit Kühler möglich. 

 
VF-Serie 
Die VF-Serie (Variable Flow) ist eine Hochdruckpumpe mit integrierter Kühlanlage. Diese variable 
Einheit umfasst einen Frequenzregler (7 Druckstufen), einen Drucktransmitter, eine Kühleinheit, 
einen Reservetank, einen Duplexfilter und eine Versorgungspumpe. Für Werkstätten mit 
begrenztem Raum, aber mit der Notwendigkeit, die Bearbeitungskapazität zu verbessern, ist die 
VF-Serie die ideale Lösung!  
Die Grundfläche dieser kompakten Anlage beträgt lediglich 80 x 150 cm. 

Hochdrucksysteme sind  
erhältlich mit: 
• Pumpen mit 20, 30, 70 und 100 bar 
• Fassungsvermögen 10 - 30 Liter / Minute 
• Frequenzumrichter 
• Filter und Förderpumpen 
• Nachrüstpakete für vorhandene Maschinen 
• Integrierter Kühler 

Resultat bei 70 bar: 

Hochdruckpumpen (> 70 bar) 
führen zu: 
• Bessere Prozesskontrolle! 
• Längere Standzeit! 
• Höhere Schneidleistung! 
• Bessere Oberflächenqualität! 
• Weniger Gratbildung! 
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Reduzieren Sie das Volumen Ihrer Chips 
Brikettierpressen 
 

Reduzieren Sie das Volumen Ihrer Chips um bis zu 85%! 

Die Brikettierpressen können Metallspäne wie Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Bronze, aber 
auch Polymer- und Holzspäne bearbeiten. Die Verarbeitung der Metallspäne entspricht voll und ganz der Recy-
cling-Politik der Materialien, was die Betriebsbedingungen und die Reinigung der Arbeitsumgebung verbessert. 

Die Brikettierpresse ist in der Lage, das Volumen Ihrer Späne um bis zu 85% zu reduzieren. Darüber hinaus  
werden die ökologischen und technischen Aspekte des Betriebs und der Rückgewinnung des Schneidöls oder  
der Kühlemulsion deutlich verbessert.

1. Volume benefit 
 Das Brikettierverfahren bietet erhebliche Platzeinsparungen bei  
 der Lagerung der Späne und eine signifikante Einsparung bei  
 der Materialverarbeitung.Weniger Ausfallzeiten. 

2. Rückgewinnung von Emulsionen 
 Beim Verdichten wird das in den Spänen enthaltene Schneidöl  
 zurückgewonnen, so dass es wiederverwendet werden kann,  
 was für das Unternehmen zu erheblichen benefits führt. 

3. Wirtschaftlicher Wert 
 Brikettierte Späne sind einer geringeren Oxidation ausgesetzt.  
 Dies führt zu einer höheren Ausbeute des Briketts in den Öfen,  
 was den wirtschaftlichen Wert des Materials erhöht. Durch den  
 Einsatz der Brikettierpresse werden die Briketts zudem weniger  
 kontaminiert, was ihren Wert erhöht.

4. Logistik und Umwelt 
 Da das Schneidöl oder die Kühlemulsion zurückgewonnen wird  
 und wiederverwendet werden kann, verbleibt in den Spänen  
 nur wenig oder keine Emulsion mehr. Aus Umweltgründen wird  
 Ihr Logistikpartner eher geneigt sein, die Briketts zu  
 transportieren.

5. 24/7-Bearbeitung 
 Kein Einsatz von sta� während der Abendstunden oder an  
 Wochenenden, da die Spänewannen nicht mehr geleert  
 werden müssen.
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Eine große Schachtel voller Chips wird zu einem kleinen Tablett mit Briketts 
 
In den frühen Morgenstunden leiteten Loek Claessens und Robert Schoonbrood von Nordson Benelux
von Maastricht bis De Goorn in Nordholland mit einer großen Kiste voller Aluminiumspäne im hinteren Teil des
Auto. Der Zweck ihrer langen Reise: einen Test mit einer Brikettierpresse von Dormatec durchzuführen, um zu 
sehen, ob diese eine Lösung für ihr Chip-Problem sein.

Das Problem
 
Nordson Benelux produziert Teile für die Klebstoff- 
und Schmelzklebstoff-Dosiersysteme der Muttergesell-
schaft Nordson. In Maastricht werden hauptsächlich 
die Klebepistolen dieser Systeme hergestellt, die für 
jeden Kunden anders sind. Diese werden auf drei 
Metallbearbeitungsmaschinen hergestellt, die zu 85 
Prozent Aluminium und zu 15 Prozent Edelstahl ver-
arbeiten. Vor anderthalb Jahren erfuhr Loek Claessens 
von der Firma, die seinen Schrott entsorgt, dass er die 
Späne eigentlich nicht transportieren durfte, weil sie 
zu viel Kühlemulsion enthielten. Das zwang uns, nach 
einer Lösung zu suchen.

Die Lösung
 
Im Oktober entdeckten sie am Stand von Dorma-tec 
auf der METAVAK-Ausstellung in Gorinchem eine 
Brique-Tti ng-Presse. Sie waren sofort begeistert davon 
und beschlossen, einen Monat später zum Tag der 
offenen Tür zu gehen, um sie zu testen. Wenn es ihnen 
gefiel, würden sie einen Testlauf machen, um zu se-
hen, wie eine solche Brikettierpresse mit einer Maschi-
ne funktioniert, die den ganzen Tag Späne produziert. 
Wenn dieser Test erfolgreich ist, will Claessens alle drei 
Maschinen mit einer solchen Presse ausrüsten. Die Bri-
kettierpresse presst die Späne zu kleinen kompakten 
Briketts. Bei diesem Verfahren wird die Kühlemulsi-
on ausgepresst und in einem Reservoir gesammelt. 

Mit Hilfe einer Pumpe wird die Emulsion in die Ma-
schine zurückgeführt. Dies hat mehrere Vorteile. 
Die Kühlemulsion wird nicht mehr mit den Spänen 
ausgetragen. Das macht eine riesigen Unterscheid", 
sagt Manuel Schippers, Verkaufsleiter bei Dormatec. 
Einer unserer Kunden gewinnt durch den Einsatz 
von Brikettierpressen 145 Liter Kühlemulsion pro Tag 
zurück. Außerdem ist viel weniger Logistik erforder-
lich. Nordsons Männer kamen in De Goorn mit einer 
großen Kiste voller Späne an. Sie reisten mit einer 
kleinen Kiste gepresster Briketts ab. Dies ermöglicht 
einen sehr einfachen Transport der Späne zum Schrott-
platz, der für sie auch einen viel höheren Preis bezahlt. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Behälter, in dem die 
Späne normalerweise gelagert werden, nicht mehr be-
nötigt wird. Die Briketts lassen sich leicht in einer Kiste 
lagern und müssen seltener zur Entsorgung über den 
Schrottplatz o� erholt werden. Wenn nachts oder am 
Wochenende produziert wird, muss kein Mitarbeiter 
mehr zurückkommen, um die Späne zu entfernen, da-
mit die Maschine ununterbrochen produzieren kann. 
Der Test war für Nordson Benelux erfolgreich, und das 
Unternehmen verfügt nun über drei Brikettierpressen 
am Arbeitsplatz.

customer case

A large box full of chips becomes a 
small tray of briquettes

In the early hours of the morning, Loek Claessens and Robert Schoonbrood of Nordson Benelux headed 

from Maastricht to De Goorn in North Holland with a large box full of aluminium chips in the back of the 

car. The purpose of their long journey: to do a test with a Dormatec briquetti  ng press to see if this could 

be a soluti on to their chip problem.

The problem
Nordson Benelux produces parts for the adhesive and 
hot melt dosing systems of parent company Nordson. In 
Maastricht, they mainly produce the glue guns of these 
systems, which are diff erent for each customer. These are 
produced on three metalworking machines, which process 
85 percent aluminium and 15 percent high-grade stainless 
steel. A year and a half ago, Loek Claessens was told by 
the company disposing of his scrap that he was actually in 
violati on of transporti ng the chips because they contained 
too much cooling emulsion. ‘That forced us to look for a 
soluti on.’

The solution
In October they discovered a briquetti  ng press at Dorma-
tec’s stand at the METAVAK exhibiti on in Gorinchem. They 
were immediately enthusiasti c about it and decided to go 
to the open house a month later for a test. If they liked 
it, they would do a test run to see how such a briquetti  ng 
press works with a machine that produces chips all day. If 
this test is successful, Claessens wants to equip all three 
machines with such a press. The briquetti  ng press com-
presses the chips into small compact briquett es. During Source:  MetaalNieuws

this process, the cooling emulsion is squeezed out 
and collected in a reservoir. By means of a pump, the 
emulsion is fed back into the machine. This has several 
advantages. The cooling emulsion is no longer dischar-
ged with the chips. ‘This makes a huge diff erence,’ says 
Manuel Schippers, sales director at Dormatec. ‘One of 
our customers recovers 145 litres of cooling emulsion 
per day by using briquetti  ng presses.’ Furthermore, a lot 
less logisti cs handling is required. Nordson’s men arrived 
in De Goorn with a large box full of chips. They left  with a 
small box of compressed briquett es. This allows for very 
easy transport of the chips to the scrapyard, which also 
pays a much bett er price for them. Another advantage is 
that the container in which the chips are usually stored 
is no longer needed. The briquett es can easily be stored 
in a crate and need to be off ered for disposal via the 
scrap yard less frequently. Producti on at night or at the 
weekends no longer requires an employee to come back 
to remove chips to ensure the machine can produce 
uninterrupted. The test was successful for Nordson 
Benelux and they now have three briquetti  ng presses in 
the workplace.

Kundenbeispiel
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Kontaminiertes Kühlwasser reinigen 
Ölabscheider 

Die Ölabscheider Profluid von Dormatec reinigen das Kühlwasser Ihrer Metallbearbeitungsmaschine in ca. 2 
Stunden. Diese Ölabscheider sind sehr einfach zu bedienen und wartungsfreundlich. Bakterien, verminderte 
Schmiereigenschaften und Hautirritationen sind häufige Beschwerden, die bei einer unsachgemäßen 
Ölabscheidung auftreten. 

Die Ölabscheider verwenden eine Koaleszenz filter zur Trennung von Öl und Kühlwasser. Der poröse Filter hat 
eine hochwirksame Abscheidekapazität, ohne schnell zu verschlammen. Das Öl verbleibt aufgrund der Dichte 
von di�erence an der Oberfläche und kann so leicht abgeschieden und entsorgt werden.

Der Fortschritt des Prozesses in etwa 2 Stunden

Der Profluid-Ölabscheider PFOS-40CF hat folgende  
Vorteile:

 ▶ Trennung von Öl und Kühlwasser in ca. 2 Stunden

 ▶ Kein übel riechendes Kühlwasser mehr

 ▶ Verhindert gesundheitliche Beschwerden im Zusammenhang  
 mit Kühlmitteln (und hilft bei der Heilung)

 ▶ Verhindert Werkstückkorrosion

 ▶ Weniger Verschleiß an Maschinenteilen

 ▶ Mobil und leicht von Maschine zu Maschine zu bewegen

Dormatec’s Profl uid oil separators clean the cooling water of your 

metalworking machine in approximately 2 hours. These oil separa-

tors are very easy to operate and maintenance-friendly. Bacteria, 

reduced lubricati ng properti es and skin irritati ons are common 

complaints that occur in case of improper oil separati on.

The oil separators use a coalescence fi lter to separate oil and cooling water. 
The porous fi lter has a highly eff ecti ve separati ng capacity without quickly 
silti ng up. The oil remains fl oati ng on the surface due to the diff erence in 
density and is thus easily separated and disposed of.

Oil separators

The Profl uid oil separator PFOS-40CF has the 
following advantages:

•  Separati ng oil from cooling water in approx 2 hours
•  No more foul-smelling cooling water
•  Prevents (and assists in the recovery of) coolant-related health complaints
•  Prevents workpiece corrosion
•  Less wear on machine parts
•  Mobile and easy to move from machine to machine

Contaminated cooling water

The progress of the process in approximately 2 hours
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Flüssigkeitsfi ltration
Papierbandfi lter

Ein optimaler Bearbeitungsprozess erfordert die Entfernung 
von Verunreinigungen wie Spänen, Öl und anderen 
Schmutzpartikeln.

Die kontinuierliche Reinigung von Kühlmittel- und 
Späneabfällen verursacht Korrosion an Werkstücken, 
Verstopfung von Kühlkanälen und übermäßigen Verschleiß an 
Maschinenteilen. Unser Band filters bietet Ihnen verschiedene 
Optionen für fluid filtration. Das Papierband filters 
(PFA-Serie) wird seit vielen Jahren in vielen verschiedenen 
Anwendungen eingesetzt. Aufgrund des hohen Grades 
an Filtration, des autonomen Betriebs und der niedrigen 
Betriebskosten wurde die Papierbandfilter bereits in einer 
Vielzahl von Werkstätten installiert. Die Ansammlung von 
Verunreinigungen auf dem Filter Feece, besser bekannt 
als "filter Kuchen", wird die Genauigkeit von final filter 
erhöhen. Die Papierbänder filters werden hauptsächlich 
in Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Aluminium 
und Gusseisen verwendet. Der Bandfilters wird auch häufi g 
zum Schleifen und Honen verwendet, um eine optimale 
Oberfl ächenrauhigkeit (RA) zu erhalten.

Zusätzlich zu dem Standard-Papierbandfilter liefert Dormatec 
auch Kompaktbandfilter, die wenig Platz benötigen in Bezug 
auf die Raumgröße. Der hydrostatische Druck des Mediums 
auf dem Filter Feece gewährleistet eine sehr effi ziente 
Filtration. Diese kompakten Riemen filters (DF-Serie) sind bis 
zu einer Kapazität von 2000 Litern pro Minute erhältlich. Die 
DF-Serie ist mit jedem gewünschten Tank erhältlich.

An optimal machining process requires the 
removal of contaminants such as chips, oil and 
other dirt particles.

Conti nuous cleaning of coolant and chip waste causes corrosion on 
workpieces, clogging of cooling channels and excessive wear on machine 
parts. Our band fi lters give you various opti ons for fl uid fi ltrati on.

Paper band fi lters (PFA series) have been used for many years in many 
diff erent applicati ons. Due to the high degree of fi ltrati on, autonomous 
operati on and low operati ng costs, paper band fi lters have already been 
installed in a large number of workshops. The accumulati on of contami-
nati on on the fi lter fl eece, bett er known as ‘fi lter cake’, will increase the 
fi nal fi lter accuracy.

The paper band fi lters are mainly used in machine tools for machining 
aluminium and cast iron. Band fi lters are also frequently used for grinding 
and honing in order to obtain an opti mal surface roughness (RA).

In additi on to the standard paper band fi lter, Dormatec also 

supplies compact band fi lters that require litt le space in terms of 

fl oor space.

The hydrostati c pressure of the medium on the fi lter fl eece ensures a 
very effi  cient fi ltrati on. These compact belt fi lters (DF series) are available 
up to a capacity of 2000 litres per minute. The DF series is available with 
any desired tank.

Paper band fi lters
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Die industriellen Flüssigkeits- und Spänesauger von Dormatec sind für das Absaugen von Kühlmittel ausgelegt,
Späne und Öl aus dem Maschinensumpf. Sie filtern die Späne und pumpen das filtrierte Kühlmittel
zurück in den Maschinensumpf, damit sie wiederverwendet werden kann.

1. Volume benefit 
 Dank der hohen Saugleistung der verschiedenen Flüssigkeits-und Spänesauger und Sucti auf dem Zubehör), war es  
 noch nie einfacher und schneller zu reinigen den CNC-Sumpf und den Tisch.

2. Rückgewinnung von Emulsionen 
 Saugt Späne und Kühlmittel gemeinsam ab, so dass sowohl der CNC-Sumpf als auch der Tisch immer sauber bleiben.

3. Wirtschaftlicher Wert 
 Die regelmäßige Verwendung eines Flüssigkeits- und Spänesaugers gewährleistet sowohl eine längere Nutzung  
 des Kühlmittels in der CNC-Maschine als auch eine verbesserte Leistung.

4. Logistik und Umwelt 
 Der regelmäßige Gebrauch des Flüssigkeits- und Spänesaugers reduziert das Bakterienwachstum.  
 Dies verbessert die Maschinenleistung und reduziert die Ausfallzeiten.

5. 24/7-Bearbeitung 
 Gleichzeitige Aktivierung von Saug- und Pumpfunktion möglich.

Maschinenreinigung 
Industrielle Öl- und Spänesauger

Dormatec’s industrial liquid and chip vacuum cleaners are designed to vacuum coolant, 

chips and oil from the machine sump. They fi lter the chips and pump the fi ltered coolant 

back into the machine sump so it can be reused.

Reducti on of cleaning ti me for CNC machine sumps
Thanks to the high sucti on rate of the various liquid and chip vacuum clea-
ners (and sucti on accessories), it has never been easier and quicker to clean 
the CNC sump and table.

Guaranteed clean CNC machine
Vacuums chips and coolant together, so that both the CNC sump 
and the table remain clean at all ti mes.

Extends coolant life
Regular use of a liquid and chip vacuum cleaners ensures both 
longer use of the coolant in the CNC machine and improved 
performance.

Bacterial growth control
Regular use of the liquid and chip vacuum cleaner reduces 
bacterial growth. This improves machine performance and 
reduces downti me.

Possibility to clean large volumes
Simultaneous acti vati on of sucti on and pump functi on 
possible.

Machine cleaning

Industrial liquid and chip 
vacuum cleaners

Advantages of industrial liquid and chip vacuum 
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Die Genauigkeit und Maßhaltigkeit von Metallbearbeitungsmaschinen wird weitgehend durch ihre thermische 
Stabilität bestimmt. Die Umgebungstemperatur der Maschine und die durch das Schneidwerkzeug und die Späne 
freigesetzte Wärme erhöhen die Kühlwassertemperatur, die letztlich auch die Maschine erwärmt. 

Erhalten Sie die Genauigkeit Ihrer Maschinen, indem 
Sie das Kühlwasser auf einer konstanten Temperatur 
halten!

1°C Erwärmung von Stahl führt zu einer 
Ausdehnung von 12µm/mtr! 
Quelle: Tabellenboek mechanische techniek, A.C. Bruinshoofd)

Kühlsysteme halten das Kühlmittel auf einer konstanten 
Temperatur. Dies führt zu :

▶ Kontinuierliche Genauigkeit

▶ Optimale Wärmeübertragung und Dimensionsstabilität

▶ Geringere Verdunstung am

▶ Erhöhte Produktivität

Lieferumfang :

▶ Als eigenständiges Gerät oder Steckmodul

▶ Mit einem eigenen einfachen Controller

▶ Gefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel (R407C)

▶ Einschließlich Förderpumpe

Verfügbar als :

▶ PFCC - Kühlmittelkühler 

▶ PFWC - Wasserkühler 

▶ PFOC - Ölkühler

Kühlsysteme halten das Kühlmittel auf einer konstanten 

Optimale Wärmeübertragung
Kühlsysteme
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8-ANG-34-35-39 
Garniturkombination mit 
feinmaschigem Korbeinsatz

20,32-cm-MiJET-Modell mit abgeschrägtem 
Oberteil, mit geräuscharmer Silvent-Düse 
und feinmaschigem Teilekorb mit 
einem Griff

Einschl. Teilenummern: 14-8FL-545, 13-034, 
 13-035 und 13-039

12-ANG-35-70-110 
Garniturkombination mit feinmaschigem 
Korbeinsatz

30,48-cm-MiJET-Modell mit abgeschrägtem 
Oberteil, mit geräuscharmer Silvent-Düse 
und feinmaschigem Teilekorb mit 
einem Griff

Einschl. Teilenummern: 15-12SX-20ANG, 
 13-035, 13-070, 
 5-110

13-039:
Feinmaschiger Korb für 
abgeschrägtes Oberteil 
mit 20,32 cm Druchmes-
ser

13-070:
Feinmaschiger Korb für 
abgeschrägtes Oberteil 
mit 30,5 cm Druchmesser

13-035:
geräuscharme
Silven-Düsen

13-035:
geräuscharme
Silven-Düsen

13-034:
MiJet Fahrwagen für 
20,32 cm Druchmesser 
Modell

15-110:
MiJet Fahrwagen für 
30,48 cm Druchmesser 
Modell

MiJet 8-ANG-34-35-39 und MiJet 12-ANG-35-70-110

SAUBERE TEILE, SAUBERE LUFT.
✔ Druckluftbetrieb - keine 
    Elektrizität erforderlich

✔ Schmiermittel und Abfälle   
    wiederaufbereitbar

✔ One-Touch Bedienung

✔ MiJET spart Geld
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MiJET zum Patent angemeldet 

„MiJET schont nicht nur die Umwelt, 
sondern auch die Gesundheit 

Ihrer Mitarbeiter.“

Jo Braun, CEO, Samsys GmbH

16-08-WSH-SS-LN 
MiJet-Waschstation

20,32 cm Durchmesser mit Lösemittelbehälter und Teilekorb, Tisch mit Hack-
blockfl äche und Rollen (2 feststellbar), Loc-Line-Düse, Durchfl ussregelung, pneu-
matische Flüssigkeitspumpe, Flüssigkeitsfi lter und Handluftdüse.
Abdeckung auf drei Seiten mit Sicherungshaken zum problemlosen Abnehmen 
des Behälters zur Entleerung.

Abmessungen: 
H 88,9 cm | L 61,59 cm | T 61,59 cm

14-8FL-545-LN MiJet 20,32 cm Durchmesser - abgeschrägtes Oberteil mit leiser 
 Luftdüse von SILVENT

15-08-2BB  Arbeitsstation für 20,32 cm MiJet Modell doppelter Ausschnitt

16-028-AS  Edelstahldeckel mit pneumatischer Feder zur Minimierung der 
 Verdunstung 20,8 L

15-109  Teilekorb, klein, gebogener Griff - 19,41 cm AD, feinmaschig 
 (für 20,32 cm Modell)

16-12-WSH-SS-LN 
MiJet-Waschstation

30,48 cm Durchmesser mit Lösemittelbehälter und Teilekorb, Tisch mit Hack-
blockfl äche und Rollen (2 feststellbar), Loc-Line-Düse, Durchfl ussregelung, pneu-
matische Flüssigkeitspumpe, Flüssigkeitsfi lter und Handluftdüse. Abdeckung auf 
drei Seiten mit Sicherungshaken zum problemlosen Abnehmen des Behälters zur 
Entleerung.

Abmessungen: 
H 88,9 cm | L 91,44 cm | T 64,77 cm

15-12SX-20ANG-LN MiJet 30,48 cm Durchmesser - abgeschrägtes Oberteil mit  
 leisen Luftdüse von SILVENT

16-029-AS  Edelstahldeckel mit pneumatischer Feder zur Minimierung 
 der Verdunstung 34,0 L

15-107  Teilekorb, klein, gebogener Griff - 25,73 cm AD, feinmaschig 
 (für 30,48 cm Modell)

MiJet Waschstation 16-08-WSH-SS-LN
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SAMSYS GmbH
Obere Schanzenstr. 1-7  |  55232 Alzey / GERMANY

Tel.: +49 (0) 6731 / 99 89 95-0  |  Fax: +49 (0) 6731 / 548 796 4

E-Mail: contact@samsys.eu  |  www.samsys.eu

SAMSYS Stangen Be- und Entladesysteme

Robotic und Cobotic
Die Broschüren sowie die technischen Datenblätter zu unseren Systemen 

können Sie sich jederzeit auf unserer Web-Präsenz unter: 

https://www.samsys.eu/downloads/ herunterladen.
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