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Free applications for 
CHEMOWENT-CAD 

designers 

Kostenlose 
Anwendungssoftware für Planer 

CHEMOWENT-CAD 
The applications support the design of chemical-proof 

ventilation installations from plastic with the use of 
CHEMOWENT products, including:

 
• ducts and fittings with a circular section

• ducts and fittings with a rectangular section

• various types of fans

Die Anwendungsprogramme unterstützen die Projektierung von 
chemikalienbeständigen Lüftungsanlagen aus Kunststoff unter 

Einsatz von CHEMOWENT-Produkten, darunter:
 

• Kanälen und Formstücken mit kreisförmigem Querschnitt

• Kanälen und Formstücken mit rechteckigem Querschnitt

• verschiedenen Ventilatortypen

Hersteller des CHEMOWENT® Systems

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A.
Ogrodowa Strasse 19, 58-306 Wałbrzych, Polen

Telefon +48 74 841 55 19
Faks  +48 74 841 55 61

CHEMOWENT® system producer 

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A.
Ogrodowa Street 19, Walbrzych 58306, Poland

Phone +48 74 841 55 19
Fax  +48 74 841 55 61

www.chemowent.pl/de/en
info@chemowent.pl



Programm CHEMOWENT-CAD 
Herst. CADprofi  

• Kann praktisch in allen aktuell gebräuchlichen Versionen 
von CAD-Programmen arbeiten

• Alle Produkte verfügen über mehrere Ansichten und so 
ist die Darstellung von Grundrissen, Querschnitten und 
weiteren Ansichten der Anlage möglich.

• Die Chemowent-CAD-Objekte werden parametrisch 
erzeugt, wodurch die in die Zeichnung eingefügten 
Blöcke unterschiedliche, die Arbeit automatisierende 
Eigenschaften aufweisen.

• Es ist ein Zusammenstellungs-Creator aufrufbar,  
der vielfältige Kombinationen der im Projekt Verwendung 
findenden Elemente möglich macht.

Downloadlink 
www.chemowent.pl/de/downloads

CHEMOWENT-CAD  
software, produced by CADprofi 

• It can work practically in all of the currently  
used versions of the CAD software 

• All of the products have several views, for this reason  
the designing of screenshots, cross-sections and other 
views of the installation is possible.

• Chemowent-CAD objects are prepared using a parametric 
technology, thanks to which the blocks set for drawing 
possess various properties automating work.

• A set creator, enabling the obtaining of varied sets  
of elements used in the design, is also available.

Link for download 
www.chemowent.pl/en/download

Downloadlink
www.chemowent.pl/de/downloads

Programm WENTYLE 6.2 
mit CHEMOWENT Bibliothek Herst. TomiCAD 

• Enthält Bibliotheken mit Lüftungsformstücken  
und Ausrüstung realer Hersteller.

• Ermöglicht den bequemen Bau von Anlagen und  
die einfache Einführung von Änderungen in diese.

• Erstellt automatisch Aufstellungen der im Entwurf 
vorgesehenen Elemente, einschließlich einer Aufstellung 
für das Verzeichnis der Sachaufwendungen (KNR).

• Erlaubt die hydraulische Berechnung  
der entworfenen Anlagen.

• Ermöglicht das schnelle “pfadgesteuerte”  
Zeichnen von Abzweigen.

Link for download
www.chemowent.pl/en/download

WENTYLE 6.2 software with 
a CHEMOWENT library produced by TomiCAD 

• Includes a library of ventilation fittings and accessories  
of actual manufacturers.

• Enables the convenient construction of an installation  
and the easy introduction of changes to them.

• Creates automatic sets of elements used in the projects, 
including sets for National Contractors Estimator.

• Allows for the calculation of the hydraulically  
created installation.

• It also allows for the quick drawing of a branch  
„along the path”.


