
Industriefilter
Wir lassen Luft für Sie arbeiten



Starke Leistungen mit Qualität

Industriefilter von Venti Oelde
bewähren sich täglich in zahl-
reichen Branchen, etwa in 
der Steine- und Erden in dus -
trie, in der Metallbe- und -ver-
arbeitung, im Recycling so-
wie in der Faser- und Holz -
indus trie. Die Filter reinigen
Luft und Prozessgase von un-
erwünsch ten Stäuben. Sie 
sind vielfältig einsetzbar – für
Volumen ströme von 1.000 bis 
größer 1.000.000 m³/h und für
Staubmengen bis 1.000 g/Nm³.

Venti Oelde fertigt die Filter
als Modul- oder Rundfilter.
Sie unterscheiden sich durch
ihre Bauformen, durch Vari an -
ten wie Online- und Offline-
Abreinigung sowie durch die
Art und Ausführung der Filter -
medien. Die daraus resultie-
rende Auswahl versetzt uns in
die Lage, Verfahren und Filter
immer individuell anzupassen.
Die modulare, genormte Bau -
weise erlaubt es uns, Filter
beliebig zu erweitern oder bei
beengten Verhältnissen auch
kleine Baugrößen zu ver wen-
den. 

Für die komplexen An for de -
rungs profile bietet Venti Oelde
praxisgerechte Lösungen. 
Sie sind funktional, zuverläs-
sig und langlebig. Sie erzielen
hohe Wirkungsgrade. Und 
sie sind betriebswirtschaftlich
effizient.

Die Konstrukteure unserer
Ab teilung „Forschung und
Entwicklung“ engagieren sich
mit Hochdruck dafür, Qua li täts -
parameter wie Wirkungs- und
Abscheide grad, Akustik und
Festigkeits werte immer noch
etwas zu verbessern. So 
dienen unsere Kom po nen ten
entscheidend dem reibungs -
losen Produktions ab lauf.

Auf Wunsch liefert Venti
Oelde die Anlagen schlüssel-
fertig. Das heißt, wir kümmern
uns von der Absaugstelle bis
zum Abgaskamin um alle
Kom ponenten, inklusive der
Steuerungstechnik. 

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 Instand -
haltung. 

Zusätzlich zu unseren kon-
ven tio nel len Wartungs leis tun -
gen bieten wir auch die 
An la gen fernüberwachung per
elektronischer Daten über -
tragung nach Freischaltung
durch den Kunden an. Die
Ferndiagnose liefert uns 
frühzeitig konkrete Hinweise
auf etwaige Unregel mäßig -
keiten und erlaubt uns bei
Bedarf eine schnelle, präzise
Schadensprävention bezie-
hungs weise Fehleranalyse.
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Robuste Industriefilter – einreihig und doppelreihig 



45

Sehr feine Stäube verlangen
besondere Abscheide syste me.
Gleiches gilt für faserige, 
klebrige, feuchte und schwer
agglomerierbare Stäube. 
Pro zesse mit hoher Staub-
und Materialkonzentration er -
fordern Filteranlagen, die
auch dann konstant zuver -
lässig arbeiten, wenn die
Filter flä chen maximal belastet
werden.

Je nach Luftmenge, Staub -
fracht und Platzverhältnissen
bietet Venti Oelde ein- oder
zweireihige Filter an. Alle
Filter können als Saug- und
als Druckfilter betrieben wer-
den. Die zweireihigen Aus füh -
run gen sind mit zentral gele-

genem Rohgaseintrittskorridor
konzipiert. 

Die Industriefilter von Venti
Oelde verfügen über außen-
beaufschlagte Filter schläu -
che. Die intensive, auf den
Prozess abgestimmte
Schlauch abreinigung erfolgt
durch Druckluftimpulse wäh-
rend des laufenden Betriebes.
Die Filter erfüllen alle Er war -
tun gen, die an ein modernes
Filtersystem gestellt werden:

• hohe Beaufschlagung der
Filtermedien

• lange Standzeiten der
Filterschläuche

• kompakte Bauweise: 
geringe Aufstellfläche, 
angepasste Filterhöhe

• wirtschaftlicher Betrieb: 
beispielsweise durch 
differenzdruckgesteuerte
Tak tung der Druckluft ab rei -
ni gung und Druck regelung

• beste Filterqualitäten und
hocheffiziente Abreinigung:
niedriger Reststaubgehalt,
minimaler Druckverlust 

Wir fertigen unsere Industrie -
filter je nach Anforderung in
verzinkter, lackierter oder
Edel stahlausführung – immer
mit einer Mindestgehäuse -
wand stärke von drei Milli me -
tern. Sie eignen sich für die
Innen- und Außenaufstellung.

Wir bauen die Filter in ausge-
feilter Modulbautechnik aus
gekanteten und verschraub-
ten Wandelementen. Ist
höchstmögliche Dichtigkeit
gefordert, können wir das
Gehäuse von innen dicht ver-
schweißen. Die Filter sind in
diversen Höhen abgestuft und
somit für unterschiedliche
Schlauchlängen und verschie-
dene Druckstufen ausgelegt.

Das abgeschiedene Material
wird im Trichter gesammelt
und über Trogschnecken -
förderer und Zellenrad schleu -
sen bzw. Kammerschleusen
ausge tragen. Größere Ma te ri -
al men gen werden pneu ma-
tisch über eine För der rohr -
leitung ab transportiert. Fällt
nur ge ring fügig Staub an,
kann er in untergestellte Ton -
nen oder Con tai ner ausge -
tragen werden.



Rund- und Zyklonfilter exakt nach Bedarf

Zum Abscheiden großer
Mengen Schüttgut haben sich
unsere robusten und wartungs-
armen Rundfilter mit integrier-
tem Zyklon vor ab schei der
bestens bewährt. Sie werden
unter anderem als End ab -
schei der für pneumatische
Förderanlagen eingesetzt.

Venti Oelde fertigt Rund- und
Zyklonfilter auf den Bedarf zu -
geschnitten. Je nach Ein satz -
bereich verwenden wir unter-
schiedliche Blechstärken und
Materialien, zum Beispiel
Edel stahl und hochverschleiß-
festen Stahl.

Wir bieten die Filter in ver-
schiedenen Bauformen, unter

anderem als Bunker auf satz -
filter, mit Reingasdom oder
mit Schwenkdeckel. 

Als Fliehkraftabscheider mit
tangentialem Eintritt erzielen
diese Filter eine größtmögli-
che Vorabscheidung. Die
Filter schläuche werden scho-
nend beaufschlagt. Durch die
runde Form wird eine hohe
Gehäusestabilität erreicht.

Die Druckstoßfestigkeit bis
10 bar ist unter anderem
durch Wasserdruckprüfung
nachgewiesen. Der Einsatz in
explosionsgefährdeten Be rei -
chen ist konform mit der
ATEX-Richtlinie 94/9/EG.
Rohrleitungen mit druckent-

lasteten Umlenkungen verhin-
dern, dass die Druckwelle in
nachgeschaltete Aggregate
eintritt. Die Rohgasleitungen
können mit geprüften Rück -
schlag klappen entkoppelt
werden. Selbst wenn es trotz
aller Sicherheitsvorkehrungen
zu einer Staubexplosion kom-
men sollte, reduzieren die
Druckentlastungen Schäden
und Betriebsstillstandszeiten.

Venti Oelde passt die Filter
individuell den örtlichen Ge -
ge be nheiten an. Hierzu sind
flexible Bauhöhen und Filter -
durchmesser von 1.150 bis
4.500 mm im Lieferprogramm.
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Ein Prinzip - viele Möglichkeiten

Zyklonrundfilter

tangentialer Rohgaseintritt

Eintrittskanal

Filterschläuche

Druckluftkessel

begehbarer Reingasraum

Reingasaustritt

Staubaustritt

Löschmittelleitung8
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Einreihiges Filter

Rohgaseintritt

Staubgasleitblech

Filterschläuche

Filterkopf

Reingasaustritt

Trogförderschnecke6
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Zweireihiges Filter

Rohgaseintritt

Staubgasleitblech

Filterschläuche

Filterkopf

Trennblech Roh-/Reingaskanal

Reingasaustritt6
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Rundfilter

Rohgaseintritt

Filterschläuche

Reingasraum

Reingasaustritt

Druckluftkessel

Schwenkdeckel

Staubaustritt7
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Eine rundum ausgereifte Technik

Die richtige Wahl des Filter -
mediums reduziert entschei-
dend die Betriebskosten. Da -
her nutzen wir grundsätzlich
hochwertige Qualitäten. Die
Oberfläche der Filter medien
kann unterschiedlich behan-
delt werden. Daher können
wir sie speziell auf die abzu-
scheidenden Stäube und
deren Eigenschaften abstim-
men. Häufig darf die gereinig-
te Luft wieder in die Arbeits -
räume zurückgeführt werden,
was besonders während der
kalten Jahreszeit die Energie -
kosten deutlich senkt.

Bei Stäuben im Heiß gas be -
reich bis zu 250 °C rüsten wir
unsere Filter mit dem geeig-
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neten Heißgasfiltermedium
aus. Mit konstruktiven Maß -
nah men berücksichtigen wir
die starke Wärme aus deh nung.
Die Filter werden be darfs ge-
recht wärmeisoliert oder ge -
ge ben en falls beheizt.

Standardmäßig sind Filter -
schläu che mit 160 mm Durch -
messer eingebaut. Variabel
bieten wir Schlauch längen bis
5,50 m. Die Filter schläuche
lassen sich be son ders war-
tungs freundlich auswechseln.
Unsere Schnappring-Auf -
nahme be wirkt eine außer -
ordentlich dichte Schlauch -
einspannung. Sie presst den
Schlauch leckagefrei in die
Öffnungen des Bodenbleches

ein. Die Doppelwulst ver hin-
dert zu dem Montage feh ler.
Der Aus tausch erfolgt über
den vertikalen Auszug im
Filter kopf be reich. Um die
Filter schläuche wetterge-
schützt zu wechseln, bietet
sich be sonders bei größeren
Filter anlagen ein Pent house
an. Als Zugang dienen Trep -
pen turm oder Leitern.

Wir reduzieren die Schad stof -
fe, die beim Schmelzen und
Verbrennen in den Ab gasen
anfallen. Dazu geben wir dem
Rohgasstrom Ad di ti ve bei,
zum Beispiel Kalk hydrat. 

Spezielle Materialien und
Platten schützen die gefähr-

deten Bereiche des Filters vor
Verschleiß durch abrasive
Stäube. Um Filter vor Kor ro -
sion zu schützen, wählen wir
den Werkstoff mit besonde-
rem Augenmerk aus. Zu sätz -
liche Sicherheit bietet eine
Schutzlackierung.

Um die notwendige Unter -
druck- bzw. Überdruck festig -
keit zu ermitteln, nutzen wir
die Finite Elemente Methode.

Normaler Schlauchabstand

Erweiterter Schlauchabstand



Automatisierte Abreinigung - komfortabel und effizient

Die Abreinigung der Filter -
schläu che erfolgt produkt-
und prozessabhängig – wahl-
weise über Zeitintervalle oder
Differenzdruck, teilweise mit
Pulsdruckregelung. Ein kurzer,
kräftiger Druckluftimpuls
sprengt den Staubkuchen
vom Schlauch ab und fördert
ihn zum Austrag in den Trich -
ter raum. 

Pro Filterkopf wird ein Druck -
luft vorratsbehälter zur Ab rei ni -
gung der einzelnen Schlauch -
reihen mit maximal sechs bar
Ab reinigungsdruck eingesetzt.
Die Behälter werden über die
elektronischen Membran -
ventile so angesteuert, dass
die Schlauchreihen nachein-
ander über das jeweils zuge-
hörige Düsenrohr abgereinigt
werden. Die Steuerung der
Filter anlage taktet die Ab rei ni -
gungs intervalle. Durch das
Düsenrohr wird der Druck luft -
stoß in die Filterschläuche der

Reihe gelenkt. Über Einlauf -
düsen am Schlauchkopf wird
Sekundärluft mitgerissen. Sie
unterstützt den Druck luft im -
puls, der die Filterschläuche
aufbläst und die anhaftende
Staubschicht absprengt.
Außer dem reinigt die nach-
strömende Luft das Filter -
medium zusätzlich durch Ge -
gen spü lung.

Nach dem Abreinigungs im puls
und dem Abströmen der Über -
schussluft sind die Filter -
schläu che frisch regeneriert
und wieder einsatzbereit für
den normalen Filtrations pro -
zess. Nacheinander wird so
Schlauchreihe für Schlauch -
reihe kontinuierlich gereinigt.
Die Abreinigung geschieht
extrem schnell. Dadurch wird
für die Staub ab schei dung
praktisch immer die gesamte
filternde Schlauch oberfläche
wirksam – im Sinne der On -
line-Ab rei ni gung.

Schlauchverhalten 
bei Abreinigung

Bei besonders feinen und
schwierigen Stäuben kann
das Filter in einzelne Kam mer -
bereiche unterteilt werden.
Diese werden sektionsweise
abgeschottet und dann im
Offline-Verfahren abgereinigt.

Filterkopf

Online-/Offline-Abreinigung

Reingasklappe geschlossen
=> Filterkammer in Abreinigung

Reingasklappe geöffnet
=> Filterkammer in Betrieb

Reingaskanal

Filtrierung Abreinigung



Druckluftkessel

Membranventil

Düsenrohr

Filterschlauch
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Ergänzend zur herkömmli -
chen Jet-Abreinigung bietet
Venti Oelde eine zusätzliche
Abreinigung an, die auch die
Zwischenräume der Schläu -
che freihält. Diese ist im Roh -
gas raum angeordnet und wird
vorwiegend bei der Ab schei -
dung von leichten, faserigen
Materialien eingesetzt. 

Eine zusätzliche Leerkammer
dient zur Entspannung des
Gases bei großen Staub men -
gen. Dabei wird bereits ein
großer Teil des Staubes abge-
schieden. 

Abreinigungsimpuls 
Filterschlauch

Abreinigungsimpuls 
Zwischenraum

Zwischenraumabreinigung

Stützkorb

Bodenblech

Einlaufdüse

Detail Schlauchbefestigung:
Schnappringaufnahme

Abreinigung mit
Schlauchbefestigung



Moderne Sicherheitstechnologie inklusive Zubehör

Fast täglich ereignen sich
Staub brände und Explosio -
nen. Nutzen Sie daher unser
umfassendes Know-how im
Bereich Sicherheitstechnik.
Venti Oelde plant und inte-
griert gemeinsam mit dem
Kunden aktive wie passive
Sicherheitsmaßnahmen.
Sprechen Sie mit unseren
Ingenieuren, die mit nam-
haften Firmen zusammen-
arbeiten. 

Venti Oelde reduziert Brand-
und Explosionsrisiken. Wir
bieten Einrichtungen zur
Brand- und Explosions unter -
drückung, zum Beispiel eine
Funkenerkennung mit auto-
matischer Löscheinrichtung.
Sie erkennt und löscht
Funken, so dass diese die 
ge fährdete Filteranlage nicht
erreichen.
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Als weitere Schutzmaßnahme
können wir einzelne Anlagen -
systeme explosionstechnisch
entkoppeln, um die Druck wel le
abzuleiten. Rück schlag klap pen
in den Roh gas lei tun gen schüt-
zen andere An la gen kom po -
nen ten und verhindern eine
Aus brei tung der Druck welle in
die Fabrika tions räume. Die
Ex plo sion wird über ausrei-
chend dimensionierte Druck -
ent las tungs flächen gerichtet
entspannt.

Zentrale Bedeutung in einem
Sicherheitskonzept haben die
örtlichen Über wachungs ge rä te,
wie zum Beispiel:
• Infrarotmelder
• Funkenerkennung
• Drucküberwachung
• Berstsensoren 
• Füllstandsmelder
• Drehüberwachung 

Messgeräte erkennen und
unterbinden bei Störfällen den
Staubauswurf in die Atmos -
phä re beziehungsweise in die
Rückluft, indem sie die An -
lage frühzeitig abschalten. Die
von Venti Oelde konzipier ten
Steuerungen werten die ein-
gehenden Signale aus und
leiten daraus die nötigen
Maß nahmen ab.

Führen Rohrleitungen, die
Ma terial fördern, durch einzel-
ne Brandschutzabschnitte,
kön nen wir diese voneinander
trennen. Hierfür dienen si cher-
heits technische Ele men te wie
zertifizierte Schnell schluss-
Schieber oder Brand schutz -
klappen, die nach VDS zuge-
lassen sind.

Venti Oelde hat druckstoß-
feste und flammendurch-
schlagsichere Zellenrad -
schleusen entwickelt. Sie eig-
nen sich für große, voluminö-
se Material mengen, wie sie
beispielsweise bei der För -
derung von MDF-Fasern
anfallen. Die Schleusen verfü-

gen über elastische Dichtleis -
ten. Dies stellt sicher, dass
zum Bei spiel Filteranlage und
Ab scheider brand- und explo-
sions schutztechnisch von der
nachfolgenden Fördertechnik
entkoppelt sind. Die Zellen -
rad schleusen sind gemäß
ATEX-Richtlinie 94/9/EG
geprüft und zertifiziert – und
dürfen als Schutz system in
ex plo sions gefährdeten Be rei -
chen verwendet werden.

Um zu vermeiden, dass der
Taupunkt unterschritten wird,
kann das Filter isoliert wer-
den. Zusätzlich kann eine
Trichter unterteilbeheizung ein-
gebaut werden. 

Mit unserer Hilfe können Sie
die Brand- und Ex plosions -
risiken in Ihren Anlagen auf
ein Minimum reduzieren. Wir
beraten Sie gern.
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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


