
Industrie-Radialventilatoren



Industrieventilatoren von Venti
Oelde dienen zur Förderung
von Luft, Gasen und Dämpfen
mit und ohne Feststoffbela -
dung. Sie sind langlebig, ge -
räuscharm und wartungs-
freundlich. In vielfältigen Aus -
führungsvarianten kommen
sie in nahezu allen Industrien
zum Einsatz. 

Industrie-Radialventilatoren, Marke Venti

Venti Oelde berechnet und
konstruiert jeden Radialventi -
lator anhand der spezifischen
Prozessparameter. Die Typen -
reihen HRV, DHRV, ZHRV 
und HV decken Volumenströ -
me von kleiner 5.000 bis über
3.000.000 m³/h ab. Die Ge -
samt druckdifferenzen bewe -
gen sich zwischen 1.500 und
65.000 Pa. So findet sich für
jeden gewünschten Betriebs -
punkt ein Ventilator mit opti-
malem Wirkungsgrad.

In Abhängigkeit von den Be -
triebsdaten bauen wir unsere
Radialventilatoren einseitig
oder zweiseitig saugend oder
mehrstufig. Die Betriebs tem -
peraturen bewegen sich dabei
bis zu 500 °C und höher. Die
Laufräder sind fliegend oder
beidseitig gelagert. Die Radi-
alventilatoren werden direkt,
über Kupplung oder Riemen-
trieb angetrieben.

G
es

am
td

ru
ck

d
if

fe
re

n
z 

�
p

t
[P

a]
 

b
ei

 e
in

er
 D

ic
h

te
 v

o
n

 1
,2

05
 k

g
/m

³

H
V

ZHRV

60.000

40.000

20.000

10.000

10.000 100.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000

HRV/DHRV

Volumenstrom V̇ [m³/h]



23

Die Serviceleistungen von
Venti Oelde beginnen mit dem
ersten Kontakt und reichen bis
zum Support im laufenden Be -
trieb. Von der Projektierung
über die Planungsphase und
das Engineering bis zur Instal -
lation steht Ihnen ein persön-
licher Ansprechpartner zur
Sei te. 

Venti Oelde versteht sich 
auch nach der Auslieferung
und Mon tage ausdrücklich 
als Partner seiner Kunden.
Die Spezialisten von Venti
Oelde sind bei allen relevan-
ten Ar beiten persönlich zur
Stelle – bei der Montage und
Inbetriebnahme ebenso wie
bei der Wartung und Instand -
haltung. Zusätzlich erreichen
die Kunden rund um die Uhr
unsere Service-Hotline: 
+49 (0) 171-195 57 50.



Bauformen

Doppelflutiger Radialventilator

Darstellung mit 
Beton-Tischfundament

Bauform M

Laufrad direkt auf Motorwelle,
Darstellung mit Grundrahmen

Bauform K

Antrieb über Kupplung, 
Darstellung mit

Grundrahmen
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Einflutiger Radialventilator

Darstellung mit 
Beton-Tischfundament

Bauform RG

Antrieb über Riementrieb, 
Darstellung 

mit Grundrahmen

Bauform R

Antrieb über
Riementrieb

Bauform ZHRVM

Zweistufiger
Radialventilator, 
Darstellung mit
Grundrahmen
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Gehäuse

Saugkasten

rechtsdrehend

Laufrad mit einseitiger Lagerung und
entsprechender Ansaugkonfiguration 

In Abhängigkeit von den Be -
triebsdaten bauen wir unsere
Radialventilatoren einseitig
oder zweiseitig saugend, also
einflutig oder doppelflutig. An -
hand der Geo metrien, Massen,
Drehzahl und der zu erwarten-
den Belastung des Rotors le -
gen wir zusammen mit un se-
ren Kunden fest, ob die Lauf -

räder einseitig oder zweiseitig
gelagert werden. Bei doppel-
flutigen Radial ventil ato ren
strömt das Förder  medium
über Saugtaschen zu, die an
die Ventilator saug seite an ge-
flanscht oder un mittelbar auf
das Spiral gehäuse ge schweißt
werden. 

Variantenreich in Ausführung und Aufstellung

Laufrad einflutig und doppelflutig 
ansaugend

AA
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Mögliche Ausblas- und Saugkastenpositionen rechtsdrehend

Mögliche Ausblas- und Saugkastenpositionen linksdrehend

Gehäuse

Saugkasten

linksdrehendAusblasstutzen

Ausblasstutzen

Ansicht A von der Motorseite zum Gehäuse

Ansicht A von der Motorseite zum Gehäuse



Industrieventilatoren auf ein
Betonfundament aufzustellen,
garantiert hohe Verwindungs -
steifigkeiten und erspart die
Motorbock-Schweißkon struk -
tion. Geeignet sind ausge-
spar te Fundamente oder
hochgezogene Beton -Tisch -
funda mente. Die Ver an ke rung
direkt auf dem Beton-Tisch -
fundament ist gegenüber der
Stahlkon struk tion vor allem
dann vorteilhaft, wenn auf-
grund der Ein satz bedin gun -
gen Unwucht am Rotor zu
erwarten ist. Bei Be darf kön-
nen wir dynamische Wech sel -
wirkun gen zwischen Venti lator
und Unterbau weitgehend
ausschließen, indem wir
Schwingungsdämpfer zwi-
schenschalten.

Die Ansaugung eines Venti la -
tors mit einseitig ge lagertem
Rotor geschieht über eine an -
geflanschte Rohr leitung oder
über eine Einströmdüse – ggf.
unter Zwischen schal tung
eines Drosselorgans. 

Zweiseitig gelagerte Rotoren
werden über Saugtaschen an -
geströmt. Die Drossel orga ne
sind als mehrflügelige Re gel -
jalousie klappen vor den Saug -
taschen oder als Drall regler
hinter den Saugtaschen ange-
ordnet.

Laufrad mit zweiseitiger Lagerung 
und entsprechender Ansaugkonfiguration 

Laufrad mit zweiseitiger Lagerung und 
entsprechender Ansaugkonfiguration 

Aufstellung mittels Grundrahmen 
auf Beton-Tischfundament

Direkte Aufstellung ohne Grundrahmen auf hochgezogenes Beton-Tischfundament

Direkte Aufstellung ohne Grundrahmen auf Beton-Schwingfundament 
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Logarithmisch rückwärts 
gekrümmte Schaufel

Kreisförmig rückwärts 
gekrümmte Schaufel

Laufradgeometrien und Schaufelformen für jeden Bedarf



Profilierte Schaufel

Vorwärts gekrümmte Schaufel

Gerade, radial endende Schaufel
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Ausführungen und Sonderlösungen, die sich rechnen

Welle mit Gleitlagersitz
und vormontierter Wellen -
dichtung, Kupplung mit
Axialspielbe gren  zung

Lagergehäuse eines
Pendelrollenlagers mit

Kühlflügel und vormon-
tier ter Wellendichtung



Scheibenbremse

Trommelbremse

Um die Lager und Antriebe zu
schmieren, setzen wir auch ex -
terne Ölversorgungsanlagen
ein, auf Wunsch gemäß Stan -
dard API 614.

Trudelantriebe dienen dazu,
den Ventilator langsam weiter-
zudrehen, etwa wenn Revi -
sions  arbeiten anstehen oder
um ihn nach dem Ab schalten
des Hauptantriebs gleichmäßig
abzukühlen. Die Drehzahlen
werden meistens sehr niedrig
gewählt, aber ausreichend,
um die Schmierung der Venti -
lator-Lagerung aufrecht zu er -
halten.

Wir rüsten unsere Ventilatoren
mit Lagern namhafter Marken -
hersteller aus. Bei der Förde -
rung heißer Gase entstehen
Stau- und Kriech wärme, Kühl -
flügel zwischen Gehäuse und
Lager führen sie ab. In kriti-
schen Fällen kühlen Ölum -
laufschmierungen die Lager
zusätzlich.
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Trommel- und Scheibenbrem-
sen dienen zur Verkürzung der
Auslaufzeit beim Abschalten
und zum Festhalten beim Still -
stand des Ventilators.



Auch die Wellenabdichtungen
legt Venti Oelde individuell auf
die spezifischen Einsatzbe din -
gungen einer Anlage aus –
falls erforderlich, verwenden
wir Mehrkammer- Labyrinth -
dichtungen mit Sperrgas an -
schluss. Die Ab dichtung am
Wellendurchgang verhindert,
dass Staub oder toxische 
Ga se austreten oder Umge -
bungs   luft das Fördermedium
verunreinigt.

Venti Oelde beugt dem
Abrieb durch Prall- und Gleit -
ver schleiß an Laufrädern
und Innenwänden der Ge -
häuse mit verschiedenen
Maß na hmen vor. Schon bei
der Kon struktion unserer
Venti la toren legen wir wirk-
same Schutz maßnahmen
fest, die die Standzeiten
durch ge eignete Werkstoffe,
hochpräzise Verarbeitung
und optimierte Schaufel geo -
metrien erhöhen.

Ausführungen und Sonderlösungen, die sich rechnen
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Verstärkungskonus 
Laufrad

Rückscheibe Laufrad

Nabe Laufrad

Welle
Verbindung Welle-Nabe 
= konisch

Ventilatorgehäuse

Isolierkragen

Novapress-Dichtung

Kühlscheibe

Lagerung

Scheibendichtung

Klemmbügel

Distanzringe aus Werkstoff:
Alu bzw. Stahl

Dichtscheiben aus elastischen
Graphit-Verbundringen



Zubehör mit Mehrwert

Bei Bedarf schließen wir dy -
na mische Wechselwir kun gen
zwischen Ventilator und Un -
terbau weitgehend aus, indem
wir Schwingungs dämpfer zwi -
schenschalten. Schwingungs -
dämpfer sorgen gemeinsam
mit Kompen sa toren für die
Entkoppelung zwischen Ven -
tilator und verbundenen Sys -
temen.

Zur vorbeugenden Wartung
und Instandhaltung über zeu-
gen schließlich auch die elek -
tronischen Überwa chungs  sys -
teme von Venti Oelde durch
nachweisliche Renta bili tät.
Die Schwing ungs über wa -
chung kontrolliert die Schwing -
 amplitude und warnt rechtzei-
tig vor den gefürchteten Ma -
terialan backungen im Venti -
lator. Dynamische Aus wucht -
sys teme reduzieren et waige
Unwucht und Schwin gun gen
durch Massen ausgleich.

Um die Gasmenge an den
Bedarf des angeschlossenen
Systems anzupassen, bieten
sich drehzahlregelbare An -
triebs motoren, Jalousie klap -
pen oder Drallregler an.
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Seitenwand
Schalldämmkabine
Zuluft über Schalldämpfer
wird gleichzeitig zur Kühlung
des Motors genutzt

Schalldämpfer 
in der Kabine integriert

Schwingungsdämpfer

Gegengrundrahmen

Einströmdüse mit
Berührungsschutz

Venti Oelde bietet Schall -
schutz nach Maß: Alle Haupt -
bauteile unserer Ventilatoren
sind über eine eigene techni-
sche Ent wicklung schall opti-
miert. Gleich zeitig isolieren
einzelne Schall schutz maß -
nahmen die Anlage gegen
Wärmeverluste. Damit eröff-
net Venti Oelde besonders
budget freundliche Lösungen.

Zusätzlich können weitere
Maß nahmen ergriffen wer-
den. Dazu zählt die Isolierung
ebenso wie die Entkopplung
des Körperschalls zum Bo -
den fun dament und den An -
schlüs sen. Auch Emissions -
träger nach außen, wie
Frisch luft saug kanäle oder
Kamine, können zum Bei-
spiel mittels Schall dämpfer
ge dämmt werden. Selbst ver -
ständlich können wir Venti -
latoren und Antriebs einheiten
auch komplett einhausen.

Kompensatoren entkoppeln
Ventilatoren vom Rohr lei tungs -
system. Je nach Be an spru -
chung durch das Förder me -
dium wird für den Kompen -
sator ein geeignetes Gewebe
ausgewählt. In der Regel sind
dies Neoprene, Silikonglas
oder PVC-Poly ester. Bei ho -
hen Be an spru chun gen haben
sich Stahl kompensatoren be -
sonders bewährt.

Einströmmessdüse

Stehender Kulissen schall -
dämpfer mit Leerteil

Saugseitiger Kompensator



Meine Anfrage an Venti Oelde

Firma

Straße

PLZ /Ort / Land

Ansprechpartner

Telefon / E-Mail

Allgemeine Daten
Aufstellungsort

Höhenlage über NN m Luftdruck Pa

Umgebungstemperatur max.       °C min.       °C

Betriebsspannung V Frequenz Hz

Auslegungsdaten
Einsatzfall

Volumenstrom Bm³/h

Betriebstemperatur °C max. Temperatur °C

Druckdifferenz � statisch � gesamt

Pa Pa saugseitig

Fördermedium

Normdichte kg/Nm³

Staubgehalt mg/Bm³ Staubart

Schallanforderung Schalldruckpegel         Lp (A) dB (A) in 1 m Abstand oder 

Schallleistungspegel         Lw (A) dB (A)

Sonstiges

Aufstellungsart � einflutig � doppelflutig
� Stahlbock � Grundrahmen
� Lagerböcke auf Betontisch � Lagerböcke und Motorsohlplatte auf Betontisch

Sonstiges

Lieferumfang � Regelorgan � Kompensatoren
� Schwingungsdämpfer � Schwingungsüberwachung
� Motor
� Schalldämpfer � Schallisolierung

Sonstiges

Zusatzinformationen



Per Fax, Smartphone oder Rechner

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus, trennen
Sie es an der perforierten Linie ab und senden Sie es
an:

00 49 (0)25 22-75 523. 

Wir antworten Ihnen umgehend.

Scannen Sie den QR-Code* mit
Ihrem Smartphone oder Tablet, 
und Sie werden direkt auf unser
Online-Formular geleitet.

*QR-Code-App erforderlich.

Für die Eingabe am Rechner finden Sie das 
Online-Formular unter: 

www.venti-oelde.de/IRV_Anfrage



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
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