
Absaugen, entstauben und fördern
Wir lassen Luft für Sie arbeiten



Kompetenzpartner der Industrie
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Absaug-, Filter- und För der -
an lagen von Venti Oelde
kommen in nahezu allen
Indus  trien zum Einsatz. Sie
erfassen Stäube oder Fest -
stoff partikel aus Luft und Pro -
zess gasen, fördern sie und
scheiden sie ab. Elementare
Bestandteile unseres An ge -
bots sind Planung, Fertigung
und Montage sowie Inbetrieb -
nahme von lufttechnischen
An lagen unter Einsatz ver-
schie de ner Abscheide sys te -
me. 

Als zertifiziertes mittelständi-
sches Unternehmen denken
wir vorausschauend. Lang fris -
tig angelegte Konzepte und
individuelle Lösungs kom pe tenz
beschreiben unser Selbst ver -
ständnis. Im engen und lang-
 jährigen Wissens aus tausch
mit unseren Kunden sowie
durch die Mitarbeit in den Ar -
beitskreisen des VDMA ist ein
Branchen-Know-how ent stan-
den, das uns zu kompe ten ten
Problemlösern macht.

Die Konstrukteure unserer
Ab teilung Forschung und
Entwicklung engagieren sich
mit Hochdruck dafür, Qua li -
täts parameter wie Ab scheide -
grad, Akustik, Wirkungsgrad
und Festigkeitswerte ständig
zu optimieren. Die daraus
resultierende Zuverlässigkeit
unserer Komponenten dient
entscheidend dem reibungs-
 losen Produktionsablauf. 

Für die komplexen An for de -
rungs profile bietet Venti
Oelde individuelle Lösungen.
Sie beruhen grundsätzlich auf
Funktionalität,
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit
und Wirkungs grad sowie auf
betriebswirtschaftlicher
Effizienz. In 
Ent wicklungspartnerschaften
realisieren wir Projekte, die
über Standards im konventio-
nellen Anlagenbau weit hin-
aus gehen. Dabei nutzen wir
unsere Er fah rungen aus
unter schiedlichen Industrie -
berei chen. So können wir in
der Neu- und Weiter ent wick -
lung von An lagen oftmals 
völlig neue Systemlösungen
kon zipieren.

Unser Produktionsprogramm
umfasst ein breites Spektrum
an Abscheidern – vom Zyklon
über Filteranlagen bis zum
Wäscher. So können wir das
jeweils geeignete System aus-
 wählen. Die Filter unterschei-
den sich durch ihre Bau for -
men, durch Abreinigungs arten
wie Druckluft- und Spül luft ab -
reinigung sowie durch Art und
Ausführung der Filter medien.
Diese Auswahl versetzt uns in
die Lage, Ver fahren und Filter
immer individuell anzupassen.
Das trifft im Besonderen auf
die Bau größe bei beengten
Ver hält nis sen zu. Durch die
modulare, genormte Bau weise
können wir Filter problemlos
erweitern. Hoch wertige Filter -
medien stellen sicher, dass
niedrige Rest staubwerte
sicher eingehalten werden. 
So darf die gereinigte Abluft in
vielen Fällen bedenkenlos
wieder in die Arbeits räume
zurückgeführt werden. 



Komplette Anlagen 
für erfolgreiche Projekte

Venti Oelde ist ein kompeten-
ter Komplettanbieter mit um -
fassendem Branchen ver -
ständ nis und langjähriger
Markt erfahrung. Wir bieten
unseren Kunden Beratung
und Technik aus einer Hand
und sind in jeder Projekt pha -
se für sie da. Das vermeidet
kostenintensive und zeitauf-
wendige Schnitt stellen pro ble -
me. Dabei denken wir über
die aktuellen Anforderungen
hinaus und berücksichtigen
auch die zukünftigen Pläne
unserer Kunden. So lassen
sich Investitionen langfristig
kalkulieren und auch spätere
Anlagenerweiterungen oder
Endausbaustufen von Beginn
an kostensparend planen.

Auf Wunsch liefert Venti Oelde
die Anlagen schlüsselfertig.
Das heißt, wir kümmern uns
von der Absaugstelle bis zum
Abgaskamin um alle Kom po -
nen ten. Unsere För der aggre -
ga te transportieren die abge-
schiedenen Stäube mecha-
nisch oder bei größeren Dis -
tan zen pneumatisch bis zum
Übergabepunkt.

Unsere Kunden profitieren in
mehrfacher Hinsicht von un se-
 rem ganzheitlichen Cha rak ter
– durch hohe Standzeiten und
Verfügbarkeit der An la gen,
durch Wirt schaft lich keits be -
rech nungen und durch hö he-
re Produktions leis tun gen. Ge -
eig nete Schutz maß nah men
bieten einen hohen Si cher -
heits standard. Be son de res
Augen merk legen unsere
Ingenieure bei jeder Pla nung
auf die Ener gie optimie rung.
An ge pass te Rohr quer schnitte
sowie optimal verlegte Rohr -
leitungsnetze senken die
Ener giekosten und gewähr-
leis ten einen störungsfreien

Be trieb. Computergestützt
simulieren Venti Oelde-In ge -
ni eure schon vorab individuel-
le Lösungen.

Von zentraler Bedeutung für
Komplettanlagen ist die
Steue rungstechnik. Hier bie-
ten wir unseren Kunden je
nach Be darf und Anlagentyp
einfache Steuerungstechnik in
Kompakt elementen oder kom-
plexe Anlagensteuerungen
über SPS. Sofern gewünscht
überwacht Venti Oelde die
Anlagen per Ferndiagnostik.

Produktionsabfälle oder sor-
ten reine Abfälle bergen ein
enormes Wertstoffpotenzial.
Einzelne Wertstoffe aus dem
Materialstrom zu erfassen, zu
separieren und entsprechen-
den Recyclingprozessen zu -
zu führen, gehört daher eben-
falls zu den Leistungs be rei -
chen von Venti Oelde. 

Unsere Spezialisten haben
immer den Projekterfolg im
Sinne unserer Kunden vor
Augen. Dafür setzen sie sich
pragmatisch und lösungs-
orientiert ein.
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Venti Oelde fertigt seine In -
dus trie filter je nach An for de -
rung in verzinkter, lackierter
oder Edel stahlausführung –
immer mit einer Mindest ge -
häuse wand stärke von 3 Milli -
metern. Die extrem robusten
Aus füh run gen bewähren sich
täglich in zahlreichen Indus -
trie zweigen, etwa in der Stei -
ne-/Erden industrie, der Holz -
industrie, in der Metallbe- und
-verarbeitung sowie im Re -
cycling.

Die Industriefilter werden in
ausgefeilter Modulbautechnik
aus gekanteten und ver-
schraub ten Wandelementen
gebaut. Bei besonderen An for -
derungen an die Dichtigkeit
kann eine Verschweißung der
Innennähte erfolgen. Indus -
triefilter eignen sich für die
Innen- und Au ßen auf stel lung.
In diversen Höhen abstufun -
gen sind sie ausgelegt für
unterschiedliche Schlauch län -
gen und verschiedene Druck -
stufen. Unsere Schnapp ring-
Auf nah me be wirkt eine be -
sonders dichte Schlauch ein -
span nung. Sie presst den
Schlauch fest und leckagefrei
in die Öff nun gen des Schlauch-
 bodens ein. Die Dop  pel wulst
verhindert zu dem noch
Montage fehler.

Die Abreinigung der Filter -
schläuche wird produkt- und
prozessabhängig über Zeit -
intervalle oder Differenzdruck,
teilweise mit Puls druck rege -
lung, eingeleitet. Durch einen
kurzen, kräftigen Druckluft-
impuls wird der Staubkuchen
vom Schlauch abgesprengt
und in den Trichterraum zum
Austrag gefördert. Das abge-
schiedene Material wird im
Trichter gesammelt und über
Trog schnecken för de rer und
Zellenradschleusen bzw.
Dop pelpendelklappen ausge-
tragen. Bei geringem Staub -
anfall kann der Staub in
untergestell te Staub sammel -
tonnen oder Container ausge-
tragen werden. 

Besonders wartungsfreund-
lich ist das Auswechseln der
Fil ter schläuche mit einem
Stan dard durchmesser von
160 mm. Es erfolgt über den
ver tikalen Aus zug im Filter -
kopf bereich.

Modulare Industriefilter für innen und außen
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Unsere Sonderausführungen
sind so unterschiedlich wie
die Anforderungen:

• Zum wettergeschützten
Wechseln der Filter schläu -
che bietet sich besonders
bei größeren Filteranlagen
ein Penthouse an. 

• Für die Abscheidung von
brennbaren und explosiven
Feinstäuben sind unsere
Filter druckstoßfest mit
einer Druckentlastung nach
VDI 3673 ausgeführt.

• Verschleißschutzmaterialien
bzw. Ver schleiß schutz -
platten schützen die gefähr-
deten Bereiche des Filters
gegen abrasive Stäube.

• Bei Stäuben im Heiß gas be -
reich bis zu 240 °C rüsten
wir unsere Filter mit dem
geeigneten Heiß gas filter -
me dium aus. Mit konstrukti-
ven Maßnahmen und Aus -
wahl geeigneter Ventile und
Elektrokomponenten be -
rücksichtigen wir die starke
Wärmeausdehnung. Eine
Wärmeisolierung des Filters
ist selbstverständlich.

• Um Anhaftungen und Ver -
stop fungen bei leichten, 
fa serigen Materialien zu
vermeiden, vergrößern wir
die Schlauchabstände und
setzen zusätzlich eine
Schlauch zwischenraumab-
reinigung ein.

• Eine zusätzliche Leer kam -
mer dient zur Entspannung
des Gases bei großen
Staub mengen. Dabei wird
bereits ein großer Teil des
Staubes abgeschieden. 
Für schwebfähige Stäube
setzen wir eine Offline-Ab -
reini gung ein.

Rohgaseintritt

Staubgasleitblech

Filterschläuche

Filterkopf

Trennblech Roh-/Reingaskanal
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Filteraufbau

Erweiterter Schlauchabstand



Hochvariable Spülluft- und Impulsfilter 
für die Leichtstoffverarbeitung

Bei der Filtrierung von Luft,
die mit großvolumigem und/
oder flockigem Fasermaterial
belastet ist, gelten andere 
Pa rameter als bei gewöhnli-
chem Staub. Ziel ist es, lokale
Staub ansammlungen in den
Schlauch zwischenräumen zu
vermeiden, eine permanente
Austragung des Filterstaubes
zu erreichen sowie den
Druck verlust im Filter kon-
stant zu halten. Für die
Leicht stoff ver arbeitung in der
Holz-, Faser-, Textil- und
Papier industrie hat Venti
Oelde daher spezielle Spül -
luft- und Impulsfilter entwi-
ckelt. Sie arbeiten mit Luft vo -
lumen von 10.000 bis größer
250.000 m³ pro Stunde und
bei Tem pe ra tu ren bis maxi-
mal 60 °C. Sie stellen einen
störungsfreien kontinuier-
lichen Dauerbetrieb sicher
und können nach der ATEX-
Richtlinie 94/9/EG ausgeführt
werden.

Die Standardmoduleinheiten,
die zu Filteranlagen beliebiger
Größe und Länge aneinan der-
gesetzt werden können, be -
stehen aus Trichterteil mit
integriertem Trog ketten för de -
rer – bei Bedarf auch mit För -
der schnecke – , aus Mittel -
sektionen, die in drei Höhen -
stufen auf die unterschied-
lichen Filter schlauch längen
abgestimmt sind, und aus
dem Filterkopf mit eingebau-
tem Spülluft- oder Impuls ab -
reinigungssystem. Indem wir
Leereinheiten für die Roh luft -
einführung zwischenschalten
erzielen wir eine intensive
Vor abscheidung der Grob -
kom ponenten und eine opti-
ma le Luftverteilung über die
filternden Sektionen.
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Diese Filter liefern wir in zwei
Varianten: einreihig oder dop-
 pelreihig in 2-Kammer-Pa rallel -
bauweise. Der modulare Auf -
bau der Spülluftfilter er mög-
licht es, die Filter sehr variabel
anzuordnen und aufzustel len.
Mit zusätzlichen Ein heiten
können sie problem los er wei -
tert werden.

Durch die prozessbedingte Ab -
reinigung mittels Spülluft oder
Jet-Impuls können Filter -
schläu che bis zu einer Länge
von 5,4 m eingesetzt werden.
Beim Spülluftfilter fährt ein
Spül luft wagen im Rein luft raum
des Filters von Filter schlauch -
reihe zu Filter schlauch reihe.
Die differenzdruckabhängige
Steue rung re duziert dabei den
Luft ver brauch auf das notwen-
dige Minimum. Diese bedarfs-
gerechte Abreinigung schont
das Filtermedium. Für den
Spül vorgang wird die Pro zess -
luft wieder verwendet. So mit
vermeiden wir Pro ble me durch
Frost, Kondensation und An -
backung. Trotz hoher Filter -

schlauch beaufschlagung er -
reicht die intensive Spül luft -
reinigung äußerst gute Staub -
ab scheide grade. Der Energie -
auf wand für die Abreinigung
ist wesentlich reduziert, da
keine Druckluft benötigt wird.
Zur Abreinigung von proble-
matischen Faserstäuben set-
zen wir jedoch die Variante
mit Jet-Impuls ein. Dabei wer-
den neben den
Filterschläuchen auch die
Schlauch zwischen räume im
Rohgasbereich ge reinigt.

Das Spülluft- und Impulsfilter
ist ausgesprochen wartungs-
arm. Alle Filterkomponenten,
die regelmäßig inspiziert wer-
den sollten, sind leicht zu -
gäng lich. Die Filterschläuche
werden von der Reinluftseite
her witterungsunabhängig
aus getauscht. 



Bedarfsgerechte Rund- und Zyklonfilter 
mit Explosionsschutz

Zum Abscheiden großer Men -
gen Schüttgut haben sich un -
sere robusten und wartungs-
armen Rundfilter mit integrier-
tem Zyklonvorabscheider
bestens bewährt. Sie werden
als Endabscheider für pneu-
matische Förderanlagen ein-
gesetzt. 

Rund- und Zyklonfilter liefern
wir auf den Bedarf zugeschnit-
 ten. Wir verwenden un ter-
 schiedliche Blechstärken und
Materialien, wie Edelstahl und
hochverschleißfester Stahl. 

Venti Oelde stellt diese Filter
in ver schiedenen Bauformen
her, un ter anderem als Bun -
ker auf satzfilter, mit Rein gas -
dom oder mit Deckel. Ein ver-
längerter Vor abscheider ver-
schafft zu sätz lichen Speicher -
raum.

Als Fliehkraftabscheider mit
tangentialem Eintritt bieten
diese Filter eine größtmögliche
Vorabscheidung. Die Fil ter -
schläuche werden schonend
be aufschlagt. Durch die runde
Form wird eine hohe Ge häu se -
stabilität erreicht.

Die Druckstoßfestigkeit bis
10 bar ist durch Wasser druck -
prüfung nachgewiesen. Der
Einsatz in explosionsgefähr-
de ten Bereichen ist mit der
ATEX-Richtlinie 94/9/EG kon-
form. Rohrleitungen mit druck-
ent lasteten Um len kun gen ver-
hindern, dass die Druck welle
in nachgeschaltete Aggregate
eintritt. Die Roh gas leitungen
können mit ge prüften Rück -

schlag klappen entkoppelt
werden. Selbst wenn es trotz
aller Sicher heits vorkehrungen
zu einer Staubexplosion 
kommen sollte, halten die
Druck ent las tun gen Schäden
und Be triebs still standszeiten
minimal.

Venti Oelde passt die Filter
individuell den örtlichen Ge -
ge ben heiten an. Hierzu sind
flexible Bauhöhen und Filter -
durchmesser von 1.150 bis
4.500 mm im Lieferprogramm.

Standardmäßig sind Filter -
schläuche mit 160 mm Durch -
messer eingebaut. Variabel
bieten wir Schlauchlängen bis
5,50 m. 



1011Kompakte Patronen-Jet-Filter 
für fast alle Stäube

Patronen-Jet-Filter sind eine
eigene Filterbaureihe, die das
umfangreiche Trocken filter -
pro gramm in hervorragender
Weise ergänzt. Patronen-Jet-
Filter sind für die Ab schei -
dung fast aller rieselfähigen
Stäube einsetzbar. Sie sind
für Innen- und Außenaufstel-
lung geeignet. Der Einsatz
von Filterpatronen mit großer
Filterfläche auf kleinstem
Raum erlaubt eine äußerst
kompakte Bauweise der
Patronen-Jet-Filter. Der hohe
Abscheidegrad der Filter pa -
tro nen ermöglicht eine Rück -
führung der Reinluft in die
Arbeitsräume bei vielen Stäu -
ben. In Verbindung mit Schall -
dämpfern sind Pa tro nen-Jet-
Filter äußerst ge räusch  arm.
Die kostengünstigen Staub -
abscheider werden mit oder
ohne integriertem Venti lator
geliefert.

Ein Beispiel für den Einsatz
von Patronen-Jet-Filtern ist
die Metallverarbeitung, wo
beim Schleifen, Trennen und
Putzen viel Feinstaub anfällt.
Hier leisten sie als diskontinu-
ierlich arbeitende zentrale Fil -
ter in Verbindung mit Ar beits -
schutztischen gute Dienste.
Aber auch in der Bau-, Steine-
und Erden industrie sowie in
der Holz- und Kunst stoff in dus -
trie kommen diese Filter zum
Einsatz.

Venti Oelde fertigt Patronen-
Jet-Filter in fünf Baugrößen
für Luftleistungen von 1.300
bis 10.200 m³ pro Stunde.

Um die abgesaugte, staubbe-
ladene Luft zu filtrieren, setz-
ten wir auf die Staubart abge-
stimmte sternförmig gefaltete
Filterpatronen ein. Die effekti-
ve Reinigung der Filter pa tro -
nen erfolgt über Druck luft -
impul se. Ein Düsenstock wird
durch den Luftrückstoß in Ro -
tation gesetzt. Die gleichmäßig
aus den Düsen austretende
Druckluft spült und reinigt
jede Falte der Filter pa tro ne
sehr gründlich und nachhaltig.
Dauer und Häufigkeit des
Impulses lassen sich mit Hilfe
des elektronischen Steuer ge -
rätes individuell einregulieren.
Die Reinigungsphasen kön-
nen zeit- oder differenzdruck-
abhängig gesteuert werden.
Der Staub wird standardmäßig
in eine Staub sammel tonne
ausgetragen. Alternativ sind
Varianten mit Zellen rad -
schleu se in Con tai ner, Silos
oder Bunker möglich. Je nach
Staubanfall ist die Ab reini gung
in den Be triebs pausen oder
nach Schicht ende bei abge-
schaltetem Ventilator am wir-
kungsvollsten durchzuführen.



Das überlegene ROVAL Taschenfiltersystem 
für trockene Stäube

Das Reihen-Ovalschlauchfilter
ROVAL ist ein kompaktes,
Raum sparendes und extrem
leistungsstarkes Taschen -
filter system für die
Abscheidung nahezu aller
trockenen, rieselfähigen
Stäube.

Die ovalen Filterschläuche
sind horizontal im Roh gas -
raum angebracht. Sie werden
von der Reingasseite her
gegen die Schlitzwand ver-
spannt und abgedichtet. Der
Vorteil ovaler Filterschläuche
ist ein formstabiles Schlauch -
profil. Die Abreinigung wird
durch die vertikale An strö -
mung der Filterschläuche
(down flow) unterstützt. Durch
einen kurzen, heftigen Druck -
luft impuls wird der Staub -
kuchen von der Filter ober flä -
che abgesprengt. Der Impuls
er folgt aus den Druck luft vor -
rats behältern über die Treib -
strahl rohre in die Oval-Filter -
schläu che. 

Erhebliche Platzer spar nis gegen über 
konven tionellen Schlauch filtern
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Indem wir Filterfläche, Filter -
medien und Abreinigungs -
zyklus sorgfältig abstimmen,
erreichen wir einen hohen
Ent staubungsgrad. Es können
alle verfügbaren textilen Fil ter -
medien eingesetzt werden.

Integrierbare Schutz maß nah -
men, wie Funken- und Feuer -
löschung sowie Explosions -
druckentlastung, bieten einen
hohen Sicherheitsstandard.

Unsere ROVAL Filter lassen
sich vor Ort einfach und
schnell zusammenbauen, da
wir sie im Werk vormontieren,
einschließlich der Bestückung
mit Filterschläuchen. 

Geringe Filterwiderstände und
sparsamer Druckluftverbrauch
reduzieren die Betriebs kos ten. 

Weitere Pluspunkte sind der
minimale Wartungsaufwand
und die bedienfreundlichen
Filterwechsel. Schlauch mon -
tage, Inspektion und Wartung
erfolgen bequem und mühelos
horizontal von der Rein gas -
seite des Filters. Durch die
großen, zur Be gehungs seite
schwenkbaren Türen lassen
sich mit wenigen Handgriffen
die Treibstrahlrohre zur Seite
drehen und die Schlauch be fes -
ti gungen lösen.

Schlauch wechsel 
und Wartung



Höchst robuste Zyklone für alle Ansprüche

Heute setzen wir Zyklone vor-
wiegend bei hohem Material -
anfall als Vorabscheider für
Absaug- und Filteranlagen
oder auch zur Funken- und
Tropfenabscheidung ein. Sie
arbeiten ohne zusätzliche
Abreinigungstechnik durch
Fliehkraftabscheidung, sind
funktionssicher, wartungsarm
und unempfindlich bei un regel-
 mäßigem Materialanfall. Sie
sind für ihre robuste Betriebs -
weise bekannt. 

Um beste Abscheide ergeb nis -
se zu erreichen, erfolgt eine
An passung durch verschiede-
ne Baureihen an die jeweiligen
Betriebsverhältnisse (Vo lu -
men  strom und Be la dung).

Für kundenspezifische Einzel -
lösungen bietet Venti Oelde
Zyklone aus verschiedenen
Werkstoffen in hochfester
Bau  weise an. Je nach Bedarf
werden sie druckstoßfest
oder auch verschleißge-
schützt ausgeführt. 
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Eine spezielle Bauform der
Zyklone sind Siebzyklone.
Siebzyklone dienen zur Tren -
nung von Feinstäuben aus
Grobmaterialien. Sie haben
im Zyklon ober teil und -trichter
Lochbleche eingebaut, worü-
ber unter Aus nutzung der
Flieh kraft und Strömung feine
Stäube von groben Stäuben
getrennt werden. Die material-
beladene Luft legt sich an
den Korpus aus Lochblech 
an. Der feine Staub gelangt
durch das Loch blech in den
Raum zwischen Lochblech
und Zy klon gehäuse. Der gro -
be Staub wird über den Ma -
teria lauslass ausgetragen.
Der feine Staub wird über den
An schluss abgesaugt und
einer Filter anlage zugeführt.
Das mit ge ringem Staub ge -
halt beladene Rein gas des
Zyklons entweicht über das
Tauchrohr und die Rein -
gas spirale eben falls zum
Filter. 
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Nassentstauber, Venturiwäscher und Sprühwäscher 
für extreme Bedingungen

Nassentstauber finden ihren
Einsatz in der Metall be ar bei -
tung, in Gießereien, in der
Bau-, Steine- und Erden -
indus trie – überall dort, wo
problematische Stäube abge-
schieden werden sollen. Un -
sere Nassentstauber er zie len
sehr gute Ent stau bungs -
ergebnisse unter extremen
Bedingungen: Wenn Stäube
klebrig oder sehr feucht sind.
Wenn hybride Gemische auf-
treten. Wenn Stäube stark
funkendurchsetzt sind. Wenn
Schwaden und Nebel von
Feststoffpartikeln gesäubert
werden müssen. Und auch,
wenn explosionsgefährliche
Materialien bearbeitet wer-
den, aber keine Gewebefilter-
anlagen eingesetzt werden
können und dürfen. Vor aus -
set zung ist immer die Be netz -
bar keit der abzuscheidenden
Feststoffpartikel. Bei hohen
Reingasanforderungen sind
sie allerdings nur bedingt ein-
setzbar. 

Venti Oelde baut Nass ent -
stau ber für Volumen strom -
bereiche von 1.000 m³ bis
50.000 m³ pro Stunde. 

Unsere Rundnassentstauber
statten wir standardmäßig 
mit drei unterschiedlichen
Schlamm austragsystemen
aus. Aber auch Sonder lösun -
gen realisieren wir. 

Für besondere Anforderungen
bietet Venti Oelde den Ven turi-
wäscher und den Sprüh wä -
scher. Diese Wäscher dienen
zur Vorbe net zung und Ver -
bes se rung der Rest staub -
werte bei höherem Material -
anfall.

Der Sprühwäscher ist ein
Wasch system mit höchster
Ent staubungsleistung. Er be -
sticht durch niedrigen Druck -
verlust, geringen Was ser ver -
brauch und eine optimale zwei -
stufige Wasser auf be rei tung.
Die Flieh kraft ab schei dung von
größeren Staub-, Flusen- und
Fest stoff partikeln wird durch
eine intensive Aus waschung
der Fein staub kom po nente in
konzentrisch an geordneten
Wasch zonen er gänzt. Bei sehr
hohen Fein staub kon zen tra tio -
nen im Roh gasstrom kann zu -
sätzlich ein Außen ven turi-Vor -
satz vorgeschaltet werden.
Damit sind die ge setz lich ge -
for der ten Rest staub kon zen tra -
tio nen mühe los einhaltbar.



Der Venturiwäscher zeichnet
sich durch besonders intensi-
ve Auswaschung in einem
Ven turi rohr aus. Durch die
hohe Geschwindigkeit der
Gas  strömung in der Venturi -
kehle wird die eingedüste
Waschflüssigkeit extrem fein
dispergiert. Im Diffusor des
Venturi rohrs kommen Was -
ser dispersion und Staub par ti -
kel so intensiv miteinander in
Kontakt, dass die Par tikel
aus reichend benetzt und an
die Flüssigkeit gebunden wer-
den. Dem Venturirohr ist ein
Zentrifugal-Tropfen ab schei der
nachgeschaltet. Darin werden
die von der Gas strömung mit-
gerissenen Wasser tröpfchen
mit den benetzten Fein staub -

partikeln ausgewaschen. Das
Wasch wasser kann nach der
Auf be reitung mittels Trommel -
sieb und Schlammbagger er -
neut verwendet werden.
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Prinzip Venturiwäscher

Tropfenabscheider

Wassereindüsung 1. Stufe

Wassereindüsung 2. Stufe

Venturirohr

Ventilator

Drehsieb

Schlammbagger für Grobfraktion

Schlammbagger für Feinfraktion8
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Pneumatische und mechanische Förderung 
für große Mengen und Entfernungen

Um große Mengen Staub
oder Späne zu transportieren
und/
oder um große Ent fer nun gen
zu überwinden, ha ben wir
Hoch- und Mittel druck förder -
anlagen in unserem Liefer pro -
gramm. Bei der Dimensionie -
rung dieser An lagen legen wir
besonderen Wert auf eine
ener giesparende und ver-
schleiß geschützte, wartungs-
arme Aus führung. Die präg-
nan ten Vor teile entstehen
durch den Ein satz enger Rohr -
querschnitte für den Material -
transport: Sie be nötigen nur
niedrige Trans port luftmengen
und geringen Kraftbedarf bei
hoher Förder leistung.

Pneumatische Förderanlagen
sind eine interessante Lösung
für die Entsorgung oder Zu -
füh rung von Schüttgütern in
den Produktionsprozess. Un -
ter schiedlichste Schütt güter
können zur Lagerung oder
Ver ladung in Silo sta tio nen
trans portiert werden. 

Als Entsorgungsvarianten eig-
nen sich Wechsel con tai ner,
Silo anlagen, Press con tainer,
Big Bags und die Ver ladung in
Lkw. Auch ein weiter füh render
Staub trans port über Vi bro rin -
nen, Förder bänder oder Flur -
förderer kommt in Be tracht.
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Bei konzentrierter Ma terial be -
ladung setzen wir unsere
Hoch druck förder anlagen ein.
Die praktizierte Flugförderung
ermöglicht den Transport
auch grober Schüttgüter über
große Entfernungen und
schwierige Förderwege.
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Effektiv für die Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Bearbeitung von Werk -
stof fen setzt Staub, Späne,
Funken und zum Teil auch
ge sundheitsschädigende
Gase frei. Diese müssen ab -
ge saugt und abgeschieden
werden. Zum Schutz der ar -
beitenden Per so nen und zur
Ar beits platz humanisierung
bietet Venti Oelde wirkungs-
volle Lösun gen, wie Arbeits -
schutz ka bi nen, Arbeits schutz -
tische und Schweiß rauch ab -
sau gun gen.

Aufbau Arbeitsschutztisch

Abluftgitter

Schalldämmwände

Kulissenschalldämpfer

Ventilator

Wartungstür

Gitterrost

Filterpatronen

Staubsammelschublade

Werkzeugfach9
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Eine ideale, preiswerte Lö sung
für die offene Be ar bei tung ver-
schiedener Werk stücke sind
Arbeits schutz tische mit inte-
grierter Filter ein heit. Ihr hoher
Abscheide grad, der geräusch-
arme Be trieb, die kompakte
Bauweise sowie der univer-
selle Ein satz bereich zeichnen
sie aus. Der Arbeits schutz -
tisch besteht aus einem ge -
schweißten Stahl rahmen, mit
einer Ar beits plattform aus
Stahl- oder Holz gitterrost. Die
hintere Staub abzugshaube
sowie die zwei Seitenwände
sind mit ein gebauten Schall -
dämm ele men ten ausgestat-
tet. Die Schleif-, Putz- und
Polier ge räusche werden wir-
kungsvoll gedämpft. Für die

Be ar bei tung von Aluminium
stellen wir die se Tische in
Sonder aus füh rung her.
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Arbeitsschutzkabinen sind
ideal, um angrenzende Ar -
beits plätze gegen Staub- und
Lärmbelästigungen abzuschir-
men. Sie bestehen aus dem
Kabinenteil in offener oder
ge schlos sener Aus füh rung.
Die Wände und Türen sind
mit hochwertigen Schall -
dämm kulis sen ausgestattet.
Hoch leis tungs-Radial venti la -

Schweißrauchabsaugungen
erfassen Gase punktuell am
Objekt oder über große Hau -
ben. Die abgesaugten Gase
werden über eine Sammel lei -
tung dem Filtersystem zu ge-
führt. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, die Wärme -
energie aus der Fortluft über
ein Wär me  rück ge win nungs -
system zu nutzen.

to ren erzeugen den
Luftstrom, der den Staub, der
beim Be ar bei ten von
Werkstücken freigesetzt wird,
erfasst – und saugen ihn ab.
Der Feinstaub wird zur
Stirnseite der Kabine geför-
dert und durch eine Lamel len -
absaugwand dem separaten
Filterteil zugeführt.



Spezialitäten – maximale Flexibilität 
mit individuellen Lösungen

So vielfältig wie die industriel-
len Anforderungen sind auch
unsere individuell zugeschnit-
tenen Lösungen.

Venti Oelde hat eine kompak-
te Injektor rand streifen ab sau -
gung entwickelt. Sie ist ideal,
um kontinuierlich anfallende
Randstreifen störungsfrei luft-
technisch in spezielle Auf -
fang behälter zu fördern. Die
Randstreifen von Kunst stoffen
oder Verbundfolien, aber
auch von Papier werden ohne
ab zu reißen endlos ge fördert.
Die als sogenannte Bei stell -
anlagen für Flexo- und Tief -
druck maschinen geeigneten
Aggregate tragen funktionell
und zuverlässig zur leistungs-
steigernden Optimierung der
Prozesstechnik bei. Auch Ab -
saugungen im höchsten Ge -
fah renbereich Ex-Zone 0
gemäß ATEX sind möglich.

Venti Oelde setzt speziell
aus gebildete Laufräder ein,
um das Material durch ein
optimier tes Rohrleitungsnetz
zum Filter bzw. Container zu
fördern. Bei abrasivem För -
der gut beugt Venti Oelde dem
Abrieb durch Prall- und Gleit -
ver schleiß in Form von Hart -
auf trags schweißung mit Wolf -
ram- oder Chromcarbiden
vor.
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Mit Zerreißventilatoren zer-
klei nern wir Endlosware, wie
Randstreifen, die beispiels-
weise bei der Herstellung von
Papier, Pappe und Faser plat -
ten anfallen. Der Ventilator
wird abhängig von Rand strei -
fen breite, Abroll geschwindig -
keit, Materialart und -stärke
ausgelegt. Auch Zugfestigkeit
und Beschichtung der Abfälle
werden bestimmt und fließen
in die Berechnung ein. Die
Laufradschaufeln sind mit aus-
wechselbaren Messer- bzw.
Sägeleisten versehen, mit
denen der Endlosstreifen zer-
stückelt wird. 

Venti Oelde hat eine druck-
stoß feste und zünddurch-
schlag sichere Zellen rad -
schleu  se entwickelt. Die
Schleu se verfügt über elasti-
sche Dichtleisten und stellt
eine brand- und explosions-
schutztechnische Ent kopp -
lung sicher – z. B. zwischen
Filteranlage bzw. Ab scheider
und der nachfolgenden För -
der technik. Sie eignet sich für
große, voluminöse Material -
mengen, wie sie beispiels-
weise bei der Förderung von
MDF-Fasern anfallen. Die
Zellenradschleuse ist als
Schutzsystem gemäß ATEX-
Richtlinie 94/9/EG zur Ver -
wen  dung in explosions gefähr-
deten Bereichen geprüft und
zertifiziert.

Zur Vorabscheidung unter-
schiedlicher grober Ma te ri a -
lien aus dem Luftstrom hat
Venti Oelde den Grob gut ab -
scheider entwickelt. Er er mög-
 licht einen kontinuierli chen
Betrieb und Material aus trag.
Die abgesaugte Luft wird in
der nachgeschalteten Filter -
anlage gereinigt.

Die ausgetragenen Abfälle
werden in Ballen- oder Con -
tai nerpressen verdichtet.
Staub aus Filteranlagen wird
in Big Bags gesammelt oder
zu Briketts und Pellets ver-
presst.

Als Ergänzung zur herkömm-
lichen Jet-Abreinigung bieten
wir eine zusätzlich Ab rei ni -
gung an, um die Schlauch -
zwischen räume freizuhalten.
Diese ist im Rohgasraum
angeordnet und wird vorwie-
gend bei der Abscheidung
von leichten, faserigen Ma te -
ria lien eingesetzt.Abreinigungsimpuls 

Filterschlauch

Abreinigungsimpuls 
Zwischenraum

Zwischenraumabreinigung



Sicherheitstechnologie gegen Brand und Explosionen

Fast täglich ereignen sich
Staub brände und Ex plo sio nen.
Sie gefährden Men schen le ben,
verursachen ho he Sach schä -
den und führen zu langen Be -
triebs unter bre chun gen. Häu -
fige Ursache sind Fun ken, die
über Trans port sys te me in
brand gefährdete An lagen be -
rei che gelangen. Sie entste-
hen bei der Be- und Ver ar bei -
tung oder bei der Trock nung
von brennbaren Stoffen.

Venti Oelde verfügt hier über
ein umfassendes Know-how
und kann gemeinsam mit dem
Kunden aktive wie passive
Sicherheitsmaßnahmen pla-
nen und integrieren. Nut zen
Sie diesen wesentlichen Vor -
teil, und sprechen Sie mit
unseren Ingenieuren, die im
Bereich Sicherheitstechnik mit
namhaften Firmen zu sam men-
arbeiten.

Venti Oelde bietet Ihnen für
dieses spezielle Risiko Ein -
rich tun gen zur Explosions -
unter drückung sowie eine
Löschanlage, die Funken in
Absaugleitungen erkennen
und automatisch ablöschen
kann – und zwar noch bevor
sie die gefährdete Filter an -
lage erreichen.

Als weitere Schutz maß nah -
men werden explosionstechni-
 sche Entkopplungen der ein-
 zelnen Anlagensysteme vor-
 genommen, um die Druck -
welle abzuleiten und durch
Rück schlag klappen zu stop-
pen.

Zentrale Bedeutung in einem
Sicherheitskonzept haben die
örtlichen Über wachungs ge rä -
te, wie zum Beispiel Infrarot -
melder, Funken erkennungs -
anlagen, Drucküberwachung,
Berstsensoren und Füll -
stands melder. Die Aus wer -
tung der eingehenden Signale
und die sich daraus ableiten-
den Maß nahmen er folgen
durch die von Venti Oelde
konzipierten Steuerun gen.
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Ausreichend dimensionierte
Druckentlastungsflächen in
den Rückluftleitungen und
eine 180° Luftumlenkung ver-
hindern, dass sich die Druck -
welle in die Fabrikations räu me
ausbreitet.

Eine permanente Über wa -
chung des Reststaubs ver-
meidet, dass sich explosions-
fähige Gemische auf der
Rein gasseite bilden. Mess -
geräte unterbinden bei Stör -
fällen durch frühzeitiges Ab -
schalten der Anlage den
Staub auswurf in die Atmos -
phäre bzw. in die Rück luft.

Beim Durchtritt von Brand -
schutz abschnitten mit Mate rial
fördernden Rohrleitungen
können einzelne Brand ab -
schnit te voneinander getrennt
werden. Hierfür dienen
sicherheitstechnische
Elemente, wie zertifizierte
Schnell schluss-Schieber oder
VDS-zugelassene Brand -
schutz klappen und
Berstscheiben.



Serviceleistungen auf ganzer Linie

Die Serviceleistungen von
Venti Oelde beginnen mit dem
ersten Kontakt und reichen 
bis zum Support im laufenden
Betrieb. Denn kompetente Be -
ratung bedarf eines ganzheit-
lichen Charakters. Dieser um -
fassende Service fördert die
vertrauensvolle Zusam men -
arbeit und schafft die Voraus -
setzung für eine langfristige,
erfolgreiche Partner schaft.

Von der Projektierung über
die Planungsphase und das
En gineering bis zur In stalla -
tion steht Ihnen ein persön-
licher Ansprechpartner bera-
tend zur Seite. Auf diese
Weise realisie ren wir die
gewünschte Lö sung in kurzer
Zeit.

Gewissenhafte Planung ver-
stehen wir dabei als Grund -
lage für wirtschaftlichen Be -
trieb. Auf Basis eigener Be -
stands auf nah men und Leis -
tungs mes sun gen konfiguriert
Venti Oelde nach den indivi-
du el len Maßgaben der Kun -
den. Auch Optimierungs po -
ten tiale bestehender An la gen
loten wir individuell aus. Die
Grundlage für unser Know-
how bilden unter anderem
Mess ergebnisse und die Pro -
to kollierung ausgeführter An -
lagen. 

Unsere Kompetenz kommt
un se ren Kunden unmittelbar

zugute. Denn in jede Neu ent -
wicklung und Optimierung 
fließen die Erfahrungen aus
vergleichbaren An wen dungs -
fällen ein. Wir nutzen unser
Wissen in der Aerodynamik,
der Akustik und der Schwin -
gungs technik, um Systeme
stetig weiterzuentwickeln und
zu optimieren. So löst Venti
Oelde auch die anspruchs-
vollsten Aufgaben.

Die Spezialisten von Venti
Oelde sind bei allen relevan-
ten Arbeiten persönlich zur
Stelle – bei der Montage und
Inbetriebnahme ebenso wie
bei der Wartung und In stand -
haltung. Sie weisen Ihre Mit -
arbeiter vor Ort in die Anlage
ein und führen als besondere
Leistung auch Schulungen für
Ihr Fachpersonal durch. Zu -
sätzlich ist rund um die Uhr
unsere Service-Hotline er -
reich bar.

Die schnelle Verfügbarkeit
beim technischen Support gilt
selbstverständlich auch für
unseren Ersatzteil-Service.

Sofern eine Prozess unter bre -
chung erforderlich ist, um lau-
fende Anlagen zu erweitern
oder zu reparieren, führen wir
die notwendigen Ar beiten
auch nachts und am Wochen -
ende durch. So reduzieren wir
etwaige Ausfall zeiten auf ein
Minimum. 

Zusätzlich zu unseren kon-
ventionellen Wartungs leis tun -
gen bieten wir auch die An -
lagenfernüberwachung per
elektronischer Daten über tra -
gung an. Die Ferndiagnose
liefert uns frühzeitig konkrete
Hinweise auf Un regel mäßig -
keiten und erlaubt uns bei 
Be darf eine schnelle, präzise

Fehleranalyse. Durch diese
Form der vorbeugenden War -
tung können wir Produktions -
ausfälle oder aufwändige 
Re paraturen in aller Regel
schon im Vorfeld vermeiden.
Auf Wunsch unserer Kunden
schalten wir eine spezifizierte
und kontrollierte Online-Über -
wachung auf.

Neuen Herausforderungen
begegnen wir mit Know-how
und einer gehörigen Portion
Neugier: Beispielsweise 
analysieren wir in unserem
mo der nen Technikum Ma te -
rial proben, um geeignete Ver -
fah ren zur Abscheidung, Zer -
kleine rung und zum Transport
zu entwickeln. Zufrieden sind
wir erst, wenn sich unsere
Ideen in der Praxis bewähren
– und wir uns zu 100 Prozent
mit dem Ergebnis identifizieren
können.
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Altanlagen aufzuarbeiten, ist
eine kostengünstige Alter na -
tive zur Neu be schaf fung. Die
instand gesetzten Anlagen
werden nach Abschluss der
Arbeiten geprüft. Verschleiß -
teile werden gegen neue aus-
getauscht. 
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Ventilatorenfabrik Oelde GmbH
Postfach 37 09
D-59286 Oelde
Telefon: 0 25 22/75-0
Telefax: 0 25 22/75-250
info@venti-oelde.de
www.venti-oelde.de

Abluftbehandlungsanlagen

Entstaubungs- und Prozessgasreinigungsanlagen

Be- und Entlüftungs-, Heizungs- und Klimatisierungsanlagen

Industrieventilatoren

Oberflächentechnik

Recycling- und Abfallaufbereitungsanlagen


