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Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines PlymoVent-Produktes und bitten 
Sie, vor Inbetriebnahme des Gerätes, dieses Produktmanual zu Ihrer 

besseren Information genauestens durchzulesen - besten Dank.

DIESES MANUAL IST NACH DER INBETRIEBNAHME DES 
GERÄTES DEM VERANTWORTLICHEN FÜR DIE INSTAND-
HALTUNG AUSZUHÄNDIGEN UND VON DIESEM AUFZU-

BEWAHREN!
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PlymoVent GmbH 
Heideweg 24 
D-53604 Bad Honnef, Germany 
Tel: +49 2224 97 300 
Fax: +49 2224 89 646
info@plymovent.de

Sales office
PlymoVent AB
Tangenten 2, Industrigatan 26, SE-212 14 
MALMÖ, Sweden 
Tel: +46 40 30 31 30 
Fax: +46 40 30 31 40 
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FUA-1300 0,37 3~400 V 0,9 MS-0.9/1.3

FUA-1301 0,37 1~230 V 3 MS-2.3/3.2

FUA-1800 0,55 3~400 V 1,3 MS-0.9/1.3

FUA-2100 0,75 3~400 V 1,75 MS-1.4/2.0

FUA-2101 0,75 1~230 V 5 MS-4.5/6.3

FUA-3000 1,1 3~400 V 2,4 MS-2.3/3.2

FUA-4700 2,2 3~400 V 4,6 MS-4.5/6.3
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Technische Daten

TECHNISCHE BESCHREI-
BUNG

Steuereinheit 
M-1000

Steuereinheit M-1000
Die Steuereinheit kann bei einem Zentralventilator mit mehreren Absaugstellen eingesetzt wer-
den. In Verbindung mit dem PlymoVent Energiesparer oder der automatischen Absperr-klappe 
kann somit ein Zentralventilator mit bis zu 10 Absaugstellen gesteuert werden. Sofort, wenn mit 
dem Schweißen begonnen wird, geht ein Impuls über die automatische Absperr-klappe oder 
den Energiesparer zur Steuereinheit M-1000, die dann den Zentralventilator startet. Sobald 
keine Absaugstelle mehr in Betrieb ist, stopt die M-1000 automatisch den Zentralventilator. 
Für evtl. Nachqualm kann die Nachlaufzeit auf ca. 15 Sek. eingestellt wer-den. Die M-1000 
ist einsetzbar in Verbindung mit PlymoVent Energiesparer ES-90 oder mit PlymoVent autom. 
Absperrklappe ICE-LC. Anschluß: 230/400 V für Steuerung von Zentral-ventilator (bei ICE-LC) 
sowie bei Rohrsystemen mit Einzelventilatoren, ES-90 und Nieder-druckventilator. Bei Betrieb 
mit autom. Absperrklappen ICE-LC ist 230 V Steuerspannung  
für ca. 10 Absperrklappen direkt über die M-1000 erhältlich. Erforderlicher Motorschutz  
muß separat bestellt werden.
Vorteile
•  Reduzierte Energie- und Betriebskosten. Zentralventilator läuft nur in der 

effektiven Schweißzeit.
•  Niedrigeres Geräuschniveau.
•  M-1000 sorgt dafür, daß der Zentralventilator während Pausen bzw. nach
  Feierabend nicht unnötig in Betrieb ist, startet ihn aber direkt, wenn der 

Schweißvorgang wieder aufgenommen wird. Einfache Installation und  
niedrige Kosten.

Montagealternativen mit Systemlösungen

Zentralsystem: 3 Stck. KUA-3 mit automatischer Absperrklappe  
ICE-LC, Steuereinheit M-1000 und Zentralventilator FS-3000  
oder FS-2100.

Zentralsystem: 3 Stck. LM-2 mit Einzelventilatoren und Energiesparer in  
Verbindung mit M-1000 zur Steuerung des Niederdruckventilators.

Einspeisung: 230/400V, 3 ~ (Schütz für einen Venti-
lator bis zu 4,0 kW ist eingebaut). Mit einem relevanten 
Motorenschutz kombinieren (nicht inbegriffen). 
 
Ausgang: 400 volt 3 ~ Ausgang zum Ventilator. Funk-
tioniert auch mit 1~ Ventilatoren. In diesem Fall mit 230 
volt, 1~ einspeisen. 
 
Automatik: Einstellbare Nachlaufzeit 7 sek. - 6 min.

Lieferumfang
Die Steuereinheit wird komplett mit 
eingebautem Schütz und Transformator 
geliefert. Das Schütz muss mit einem 
relevanten Motorenschutz versehen 
werden (nicht inbegriffen).

Ventilator Motor   kW V
Motor-
schutz A

Prod.   
-Nr:

Tabelle zur Wahl des Motorenschutzes für M-1000

Steuereinheit M 1000
230 V 1~

Drehstrom 230/400 V 

Unter-ver-
teiler

Niederdruckventilator

ES
90

ES
90

ES
90

Sammelbetrieb
12 V

DS
230/400 V

M 1000

Zentralventilator

ICE-LC

AC 1~ 230 V
Sammelbetrieb 12 V ICE-LC
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LS-12

Max 3 m

MD-160
ICE-LC 

LS-12

A B

ICE-LC

A B

ICE-LC

A B

ICE-LC

1 3

M-1000

4 5

ES-90

4 5

ES-90

4 5

ES-90

1 3

M-1000

Ergänzende Produkte und Zubehör

ES-90
Separate Ventilatoren mit ES-90 sind eine gute Lösung, auch 
wenn die Absaugung an eine Sammelrohrleitung angeschlossen 
ist. Die Luft strömung wird durch einen Niederdruck-ventilator 
reguliert. ES-90 wird über eine Steuereinheit geschaltet, so daß 
der Niederdruckventilator gleichzeitig mit jedem einzelnen Ven-
tilator startet oder stopt. Bei solchen Anlagen sind Rückschlag-
klappen erforderlich. Der Vorteil bei Einzelventilatoren liegt 
darin, daß immer eine gleich bleibend starke Absaugung an 
jedem einzelnen Arm gewährleistet ist, egal wie viele gleichzei-
tig in Betrieb sind.

Sammelbetrieb
12 V

AC 230/400 V 3

Niederdruckventilator

Steuereinheit M 1000

Unter-ver-
teiler

ES
90

ES
90

ES
90

Rückschlagklappe

ICE-LC / MD-
Bei Anlagen mit einem Zentralventilator kann jede Absaugstelle
mit der automatischen Absperrklappe ICE-LC komplettiert wer-
den. Über eine Fühlerzange bekommt ICE-LC einen Impuls zum 
öffnen und schließt erst dann, wenn der Arbeitsvorgang beendet 
ist. Die Steuereinheit M-1000 stopt den Zentral-ventilator, wenn 
alle Absperrklappen geschlossen sind. Die abgesaugte Luft wird 
um 50% reduziert. ICE-LC ist auch eine große Hilfe, wenn man 
eine bestehende Absaug anlage erweitern muß und eine gleiche 
Saugkapazität behalten will.

Zentralsystem: 4 Stck. KUA-3 mit autom. Absperrklappe ICE-LC Steuer-
einheit M-1000 und Zentralventilator FS-3000 oder FS-2100. Empfoh-
lene Anzahl Absaugungen: FS-2100: 2-4 Stck., FS-3000: 3-6 Stck., 
FS-4700: 4-8 Stck., FA-6000: 6-10 Stck.

LS-12
Der Lichtsensor wird mit Energiesparer oder automatischer  
Ab-sperr klappe eingesetzt und zwar alternativ zum Induk-
tionsfühler. LS-12 verwendet man vorzugsweise beim Autogen-  
oder WIG-Schweißen bei Stromstärken unter 30 A.

LS-12 am Trichter eines Absaug-
gerätes montiert und mit Energie-
sparer ES-90 geschaltet, der den 
Ventilator startet bzw. stopt. Alt. 
hierzu autom. Ab-sperrklappen 
bei einem Zentral-system.

LS-12 an der Wand montiert. 
Max. Entfernung zum Werkstück 
ca. 3 m. Der Lichtsensor ist mit 
ICE-LC geschaltet, der den Zen-
tralventilator startet bzw. stopt. 
(Alt. hierzu ES-90).

Zentralsystem: 3 Stck. LM-2 mit sep. Ventilatoren und Energiesparern 
ES-90, geschaltet mit M-1000 zur Steuerung des Niederdruck-ventila-
tors. 

Licht- 
sensor

ICE-LC

M-1000

Anschluß der Zusammenschlußautomatik:

Beim Zusammenschluß mehrerer Energiesparer bzw. automa- 
tischer Abschlußklappen und der Steuereinheit wird ein Niedrig-
Spannungskabel verwendet. Diese zusammengeschlossene Paarlei-
tung wird folgendermaßen angeschlossen:

• Kasten Nr. 1 auf der Steuereinheit (M-1000) wird an Kasten  
Nr. 4 auf dem Energiesparer (ES-90) oder auf der automatischen 
Abschlußklappe angeschlossen.

• Kasten Nr. 3 auf der Steuereinheit (M-1000) wird an Kasten  
Nr. 5 auf dem Energiesparer (ES-90) oder auf der automatischen 
Abschlußklappe angeschlossen.

Beispiel zur Anschluß:
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ERSATZTEILZEICHNUNG

Steuereinheit 
M-1000
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BSAB No: T3.1

SPARE PARTS LIST Ser. No:M-1000/ RR

Date: Nov -07

Replace: Aug -98

CONTROL UNIT

M-1000

Produkt No: Decription

A All models All models of M-1000

B

C

D

E

F

G

Abreviations 

X = Order as requiered, state requiered length.

Pos Art. No: A B C D E F G Description Note

1 935 388 1 Contactor A&B K12 24V

2 939 520 1 Transformer

3 939 797 2 Fuse 1,6 A

4 939 801 1 Fuse 3,15 A

5 939 819 1 Fuse 6,3 A

6 940 304 1 Printed board circuit

7 517 813 1 Housing

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

W hen  ordering spare parts please quote:

€Product No. (see label) € Batch No € Description € Part No € Quantity

For example: M-1000, 00040, contactor, 935388, 1 pc 

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced, 

handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means 

without written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design 

changes.
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SCHALTSCHEMA

Steuereinheit 
M-1000
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GB EU Declaration of Conformity
We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health
requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version
marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our
express approval.

Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the
requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act
on behalf of the company management.

D EG Konformit€tserkl€rung
Hiermit erkl€ren wir, daÅ die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in 
der von uns in Verkehr gebrachten Ausf‚hrung den einschl€gigen grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten ƒnderung der Maschine
verliert diese Erkl€rung ihre G‚ltigkeit.
Es ist durch interne MaÅnahmen sichergestellt, daÅ die Serienger€te immer den Anforderungen der aktuellen
EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit

Vollmacht der Gesch€ftsf‚hrung.

F D„claration de conformit„ europ„enne
Par la pr„sente, nous d„clarons que la machine ci-apr…s r„pond, de par sa conception et sa construction ainsi que de
par le mod…le que nous avons mis sur le march„, aux exigences de s„curit„ et d'hygi…ne en vigueur de la directive 
europ„enne. En cas de modification de la machine effectu„e sans notre accord, cette d„claration sera caduque.
La conformit„ permanente des appareils de s„rie avec les exigences consign„es dans les directives actuelles de la
CE et avec les normes appliqu„es est garantie par des mesures internes. Les soussign„s agissent par ordre et avec
les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

I Dichiarazione di conformit† CE
Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di 
costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, … conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di
sanit† delle direttive della CE. In caso di modifica apporate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione
perde la sua validit†.
Mediante accorgimenti interni, … stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle
attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari asgiscono su incarico e con i poteri dell'Amministrazione.

NL EU-conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipi‡ring en constructie en in de door ons
in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de
EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring
haar geldigheid.
Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de
actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de 
bedrijfsleiding.

E Declaraciˆn de conformidad de la Uniˆn Europea
Por la presente declaramos  los abajo firmantes que la m‰quina designada a continuaciˆn cumple, tanto por su
concepciˆn y clase de construcciˆn como por la ejecuciˆn que hemos puesto en circulaciˆn, las normas fundamentales
de seguridad y protecciˆn de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente
declaraciˆn pierde su validez en caso de alteraciones en la m‰quina efectuadas sin nuestro consentimiento explicito.
Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las
exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los
firmantes actŠan autorizados y con poder otorgado por la direcciˆn de la empresa.

P CE-Declara‹Œo de conformidade
Nˆs declaramos pelo presente instrumento que a m‰quina abaixo indicada corresponde, na sua concep‹Œo, 
fabrica‹Œo bem como no tipo por nˆs comer-cializado, †s exigçncias b‰sicas de seguran‹a e de saŠde da directiva da
CE. Se houver uma modifica‹Œo na m‰quina sem o nosso consentimento pr„vio, a presente declara‹Œo perder‰ a
sua validade.
Assegura-se, atrav„s de medidas internas da empresa, que os aparelhos de s„rie correspondem sempre †s
exigçncias das directivas actualizadas da CE e †s normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam
atrav„s de procura‹Œo a gerçncia.

DK Eu-overensstemmelseserklŽring
Hermed erklŽrer vi at nedenstèende maskine pè grund af sin udformning og konstruktion i den udfêrelse, i hvilken den
sŽlges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlŽggende sikkerheds- og sundhedsmŽssige krav.
Hvis maskinen Žndres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder,
der blev anvendt: Underskriverne handler pè forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.
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N EU-KONFORMITETSERKL‘RING
Vi erklŽrer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og uftêrelse tilsvarer markedsfêrte modell 
og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklŽring
mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.
Gjennom interne tiltak er det sikert at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle
EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.

S F’rs€kran om ’verensst€melse
H€rmed f’rs€krar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadss€tt och i av oss levererat
utf’rande motsvarar till€mpliga baskrav betr€ffande s€kerhet och h€lsa enligt EU-direktiven.
Vid €ndringar pè maskinen som icke avtalats med oss upph’r denna f’rs€kran att g€lla.
Vi har genom interna ètg€rder s€kerst€llt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och
till€mpade normer. De undertecknade agerar pè uppdrag av och med fullmakt av f’retagsledningen.

FIN EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me vakuutamme, att€ alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sek€ valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehd€€n muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
t€m€ vakuutus ei ole en€€ voimassa.
Sis€isin toimenpitein varmistetaan, ett€ sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia
ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.

PL EU Deklaracja zgodno“ci
Niniejszym deklarujemy, ”e opisane ni”ej urz•dzenia spe–niaj• odpowiednie, zasadnicze wymagania dotycz•ce bezpiecze—stwa
i zdrowia obowi•zuj•cych Dyrektyw UE, zarˆwno w swoim podstawowym projekcie i konstrukcji, jak i w wersji sprzedawanej 
przez nasz• firm˜. Niniejsza deklaracja traci sw• wa”no“™ w przypadku jakichkolwiek modyfikacji urz•dzenia wykonanych 
bez naszej wyrašnej zgody.  
Podj˜to odpowiednie “rodki wewn•trzzak–adowe w celu zapewnienia sta–ej zgodno“ci urz•dze— produkowanych seryjnie z  
wymaganiami aktualnych Dyrektyw UE i odpowiednich norm. Podpisuj•cy deklaracj˜ s• upowa”nieni do reprezentowania i   
podejmowania dzia–a— w imieniu kierownictwa firmy.

PRODUCT:CONTROL EQUIPMENT BATCH NO: 04401--XXXXX

MODELS: ICE-LC, ES-90, DCV/TG

M-1000, PCU-1000, SA-24, ECMOA

EU-DIRECTIVES:

89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2

73/23/EEC, 93/68/EEC
EN 60204-1

PlymoVent AB
Box 527
921 28 Lycksele
Sweden

›››››››››.. ›››››››››..
Cees Knijn Tony Norgren

COO Plant manager


