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Wer einen Betrieb neu baut oder 
renoviert kennt das Problem. 
Durch unterschiedliche Liefe-

ranten für komplexe Einbauten wie Abgas-
absauganlagen oder eine zentrale Ölver-
sorgung entstehen immer wieder Schnitt-
stellenprobleme. Alles aus einer Hand 
liefert hingegen der italienische Hersteller 
Filcar, welcher seinen Sitz in Cella, Reggio 
Emilia, hat. Das Unternehmen hat sich auf 
die Fertigung komplexer Systeme für Auto-
häuser und Werkstätten spezialisiert. Die 
Tecno GmbH in Nürtingen hat jetzt den 
Deutschland-Vertrieb für die Filcar-

Produkte übernommen. Die sorgfältige 
Planung aller Anlagen ist der entschei-
dende Punkt bei der Realisierung eines 
Werkstatt-Projekts. Sobald der Architek-
tenplan für den Betrieb steht, plant ein 
Filcar-Experte in Absprache mit dem 
Bauherrn den Einbau der gewünschten 
Systeme. Weil es so viele Varianten und 
Optionen gibt, ist jeder Auftrag völlig 
unterschiedlich.

Für jeden Fall eine Lösung

Die Filcar-Produkte sind erklärungsbe-
dürftig, doch der Kunde kann sich von 
Anfang an sicher sein, dass es auch für seine 
individuellen Anforderungen eine Lösung 
gibt. Je nach Aufgabenstellung bieten sich 
zentrale Anlagen oder Einzelplatzlösungen 
an. Bei den Abgasabsauganlagen bietet 
Filcar sowohl die klassischen Unterfluran-
lagen als auch Saugschlitzkanäle an. Wich-
tig ist immer die passende Dimensionie-
rung jeder Anlage. Die Anzahl der Arbeits-
plätze, die Länge der Schläuche und Kanäle 
fließen zum Beispiel in die Berechnung 

einer passenden Abgasabsauganlage ein. 
Ähnlich verhält es sich mit den Schweiß-
rauchabsauganlagen für Karosseriewerk-
stätten und den Staubabsauganlagen, wie 
sie in Lackierereien zum Einsatz kommen. 
Gut überlegt sein will auch die Planung 
einer zentralen Ölversorgung mit Ölma-
nagement-System. Bei den Energieampeln 
bietet Filcar eine unübertroffene Varian-
tenvielfalt. So hat der Kunde je nach Modell 
die Wahl unterschiedliche Stromanschlüs-
se, Netzwerkleitungen und Druckluftan-
schlüsse miteinander zu kombinieren. Bei 
den Ölentnahme-Stationen besteht die 
Wahl zwischen mehreren Ölmanagement-
Systemen, mehreren Ölsorten, einem 
Anschluss für die Alölabsaugung und 
vielem mehr. Im Prinzip ist das Filcar-
Programm als Modulbaukasten aufgebaut, 
aus welchem sich jeder Kunde mit Hilfe 
eines Spezialisten die für ihn optimale 
Konfiguration aussucht. Wenn die Wahl 
getroffen ist, wird das System exakt nach 
Kundenwunsch bei Filcar kommissioniert, 
montiert und zur Installation zum Kunden 
geschickt.  Bernd Reich
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Das Systemhaus 
Abgas-, Staub-, und Schweißrauchabsauganlagen, Energieampeln und Ölmanagement plant  
und fertigt Filcar präzise nach Kundenwunsch in einer beachtlichen Variantenvielfalt.
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Staubabsaugung in einer Lackiererei über Energieampeln, welche den Strom für die Schleifgeräte liefern Praktisch und sauber zugleich ist eine Zentralölversorgung
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Filcar-Abgasabsauganlage mit Saugschlitzkanal


