
Innovationen von Venti Oelde
Lufttechnik und Systemlösungen 
für die Druck- und Papierindustrie 
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Venti Oelde ist als kompeten-
ter Systemlieferant, Prozess-
und Engineeringpartner der
internationalen Druck- und
Papierindustrie ein Begriff.
Ein umfassendes lufttechni-
sches Angebot mit speziellen
Produkten und System lö -
sungen sowie Planungs-,
Beratungs- und Wartungs -
leistungen bildet den Rah -
men. Viele Neu- und Weiter -
entwicklungen maschinen-,
luft- und entsorgungstechni-
scher Systeme garantieren
eine störungsfreie Produktion
sowie saubere und sichere
Arbeitsplätze. Zur jüngsten
Innovation gehören Biofilter
mit lebenden Orga nis men, die
Lösemittel rück stände beseiti-
gen. Mit Hilfe von Venti-
Technologien lassen sich
Ökologie und Ökonomie in
Einklang bringen. Energie-
einsparungen und höhere
Produktivität sind kein Wider -
spruch. Der Beitrag skizziert
moderne Engineering- und
Technologielösungen der
weltweit operierenden Luft -
technik-Spezialisten. 

Lufttechnik und Systemlösungen für die Druck- und Papierindustrie

Das in die Sachbereiche 

• Produktion, 

• Vorkonfektionierung, 

• Druck/Beschichtung, 

• Endkonfektionierung und 

• Reststoffe (bzw. Reststoff -
rückführung, -aufbereitung
sowie -entsorgung) 

gegliederte Leistungsspek -
trum (Fließschaubild) ist
äußerst vielfältig und um-
 fangreich. 

Optimale Ergebnisse werden
immer dann erreicht, wenn
die Komponenten- und Anla-
genbauer in einer frühzeitigen
Planungsphase bereits ihr
spezifisches Fachwissen ein-
bringen dürfen. Die Entwick -
ler, Berater und Projektin ge -
nieure können belegen, dass
in solchen Fällen höchste
Wirkungsgrade, das heißt
bestmögliche Leistungen bei
größtmöglicher Energieein -
sparung zu erzielen sind. 

Papiermaschinen /
Papier her   stellung

Getreu dem Firmenmotto “Wir
lassen Luft für Sie arbeiten”
optimiert, regelt und steuert
Venti viele pneumatische
Prozesse in und um Produk -
tions maschinen der Papier -
industrie. Eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit, eine Wert -
schöpfungspartnerschaft mit
den Maschinenbauern ist die
Basis. Be- und Entlüftung,
Luftfilter, Abfallabsaugung,
Wärmeabfuhr und Wärme -
rückgewinnung sind die zen-
tralen Themen, wenn es um
Investitions- und niedrige
Betriebskosten geht. Erfah -
rungs potenziale aus völlig
anderen Kompetenzfeldern
von Venti Oelde haben hier
schon zu beispielgebenden
Innovationen geführt. 

Einen besonderen Aktions-
und Erfolgsbereich bilden die

“Die Branchenkonjunktur der
Papier, Pappe und Kunst -
stoffe verarbeitenden Indus -
trie hat sich positiv von der
Gesamtkonjunktur in Deutsch-
land abgekoppelt”, meldete
die Fachpresse. Wäh rend
sonst Stagnation vorherrscht,
wird hier investiert, moderni-
siert oder umstrukturiert.
Neue Umwelt bestimmungen
sind Heraus forderungen für
Innovationen, Weiterent wick -
lungen, etablierte und neue
Betriebe. Besonders die
VOC-Richtlinie der Europä -
ischen Union (VOC steht für
Volatile Organic Compounds,
das heißt flüchtige organische
Verbindungen, wie zum Bei -
spiel Lösemittel) verlangt zur
Einhaltung gezielte Vor ar bei -
ten. Speziell davon betroffen
sind Rotationsdruck, Rollen -
off set- und Illustrations tief -
druck, Kaschierung, Klebe -
beschichtung uvm. Doch auch
Kapazitätssteigerungen,
schnellere Produktions- und
Durchlaufzeiten, computerge-
stütztes Energiemanagement
oder Verbesserungen bei der
Reststoff-Rückführung und 
-Verwertung sowie die Huma -
nisierung von Arbeits plätzen
kennzeichnen das Umfeld der
ökonomischen, technischen
und ökologischen Verbes se -
rungen in der Druck- und Pa-
pierindustrie.

Ein Anwendungsbereich, in
dem sich Venti Oelde zum
international anerkannten
Engineeringpartner und inno-
vativen Systemlieferant ent-
wickelt hat: Denn in allen
Maschinen, Fertigungsver fah -
ren und rund um die klimati-
schen Prozess bedingungen
bei der Papier-, Pappe-, Zell -
stoffherstellung, bei Druck,
Kaschierung sowie Weiter -
verarbeitung sind lufttechni-
sche Prozesse, Kompo nenten
oder Systeme beteiligt – die
Domäne der Lufttechnikspe -
zia lis ten von Venti Oelde.

Umgebungsbedingungen, das
Hallenklima. Ein gutes
Arbeitsumfeld ist nicht nur
Grundbedingung eines guten
Betriebsklimas und eines rei-
bungslosen Produktions be -
triebes, sondern erfüllt auch
gesetzliche Auflagen in Bezug
auf Höchstmengen gesund-
heitsgefährdender Arbeits -
stoffe an den verschiedenen
Arbeitsplätzen in Industrie und
Handwerk. Hier werden Kom-
plettlösungen für Maschinen -
arbeitsplätze, Kabinen, Räu -
me und Hallen in allen Grö-
ßenordnungen entwickelt und
realisiert. Highlight darunter
ist ein Rotationswärmetau-
scher mit einem Wirkungs -
grad von bis zu 75 %. Er ist
selbstreinigend, wartungsarm
und wird temperaturabhängig
geregelt. In Kombination mit
Zu- und Abluftgeräten sowie
einer intelligenten Luft ver tei -
lung ersetzt er konventionelle
Heizsysteme von Produk tions -
hallen ökonomisch äu ßerst
wirkungsvoll.

Vorkonfektionierung /
Rol len  schneidmaschinen

Randstreifen- und Schnitt -
staubabsaugung sowie Vaku -
um transportsysteme sind die
charakteristischen Stichworte
der Innovationen von Venti
rund um die Papierrollen kon -
fektionierung. Vor allem der
Komplex Entstaubung ist ein
wichtiges Aktionsfeld. Im Ar -
beitsbereich extrem hochtou-
rig arbeitender Maschinen
entstehen große Mengen fein-
ster Stäube. Sie belasten die
Atemluft und können über
Ablagerungen zu erheblichen
Qualitätseinbußen oder Stö -
run gen in der Produktion
führen. Staub muss daher
bereits an den Entstehungs -
stellen erfasst und geeigneten
Filtern zugeführt werden. Dies
gilt für die Staubentwicklung
an Umrollern, an den Längs-
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Endkonfektionierung /
Form stanzen

An Querschneidern, Rota -
tions- und Hubstanzen, Kle -
bepressen oder sonstigen
Anlagen der Fertig konfek tio -
nierung fallen Reste, Rand -
streifen, Ausschuss und
Schnitt stäube an. Venti-Ant -
worten darauf: Reststoff- und
Randstreifenabsaugung, Ent -
staubungsanlagen und Abfall -
recycling. Durch Erfassung
und Transport von Pro duk -
tions  abfällen wird ein effizien-
ter Arbeitsablauf gewährleis -
tet. Doch auch danach sind
pneumatische bzw. lufttechni-
sche Systeme und Venti-Tech -
nologien im Einsatz, wenn es
um Weiterverarbeitung, Ver -
packung oder End abschei -
dung geht. Hier ist die neues -
te Entwicklung von Venti
besonders erwähnenswert:
Ein gebrauchsmusterge-
schützter Rotationssiebab -
scheider. Er substituiert
Zyklone sowie konventionelle
Siebabscheider und dient als
Kompakt ein heit der Abschei -
dung/Tren nung großvolumiger
Materi alien aus Luftströmen.
Seine Eignung für Rand strei -
fen, Stanz abfälle, Wellpappe,
Kartonagen etc., eine hohe
Betriebssicherheit, Brand- 
und Explosionsschutz (ATEX)
sowie ein Luftmengen durch -
satz bis 35.000 m3/h eröffnet
ihm vielfältige Einsatz mög -
lichkeiten.

Reststoffe sammeln, 
transportieren, trennen, 
verwerten

In allen bisher skizzierten
Verfahrensbereichen entste-
hen unterschiedliche Arten
von Abfällen. Ihre Erfassung,
der Transport und die Entsor -
gung mit Hilfe lufttechnischer
Systeme ist oft die beste
Möglichkeit.

Venti-Lufttechnik bietet er -
prob te und wirtschaftliche 
Lö sungen für:

• Staubförmigen Produk tions -
abrieb, der Atemwege belas -
tet, Steuerung und Me cha nik
der Maschinen stört und oft
zu einer Beeinträchtigung
des Druckergebnisses führt

• Stanzabfälle und Zuschnitt -
reste von der Konfektionie -
rung

• Randstreifen, die beim Zu -
schnitt oder Besäumen als
Endlosmaterial entstehen

• Makulaturen vom An- und
Abfahren der Maschinen

• Spuckstoffe, die zu trocknen
sind und deren mitunter
wert volle Reststoffe aussor-
tiert werden sollen

Mit speziellen, auf die Zer -
kleinerung ausgebildeten
Ven tilatorlaufrädern wird das
Ma terial durch das Rohrlei -
tungs netz zum Abscheider
gefördert. Verschiedene Tech -
niken sorgen dafür, dass
Rand  streifen, Zuschnittreste
und Makulatur – auch wenn
sie stoßweise anfallen – effek-
tiv und effizient vor und wäh -
rend der Förderung zerkleinert
werden. Zerreißven ti latoren,
Rohr schneider oder Schneid -
mühlen gehören da her auch
zu den Venti-Systemlösungen.

Nachgewiesene Wirkungs -
grade von 85 % bei geschlos-
senen Laufrädern für die Luft-
förderung und 65 % bei offe-
nen Laufrädern für die Mate -
rialförderung sind eindrucks-
volle Belege für den aktuellen
Stand der Technik. Diese Spit -
zenwerte ermöglichen die
mess  bare Reduzierung der
Energiekosten.

Der Trennung von Luft und
Material dienen Abscheide sys -
teme aus eigener Produktion.
Dazu zählen Zyklone, Siebab -
scheider, Gewebefilter anla -
gen, Nassentstaubungs an -

und Querschneidern, an Hub -
stanzen sowie auch für die
Randstreifenentsorgung. Nur
eine effektive Staubabsau -
gung gewährleistet die erfor-
derliche Sauberkeit des Ar -
beitsplatzes und einen wirk-
lich “reibungslosen” Prozess -
verlauf. Zuschnittreste und
Makulatur können mit Venti-
Systemtechnik auch vollauto-
matisch weiterbehandelt wer-
den, bis zur Brikettierung oder
Verpressung.

Druck / Beschichtung

Gleichgültig ob Papiere nun
bedruckt oder beschichtet
werden, stets ist die in erheb-
lichen Mengen erforderliche
Prozessluft mit Feuchtigkeit
und/oder Lösungsmitteln be-
lastet. Ein Extrembeispiel sind
Tiefdruckständermaschinen
mit mehreren Druckwerken
zur Herstellung von Dekor -
bahnen für die Möbel indus -
trie. Diese Maschinen arbei-
ten mit großen Umluft vol u -
mina, die sich entsprechend
anreichern. Venti-Know-how
sorgt dafür, dass die bela-
dene Prozessluft zentral ge -
sammelt, kontinuierlich abge-
leitet und durch Frischluft
ergänzt wird. Ein Wärme tau -
scher führt dabei die nutzbare
Energie wieder zurück. Hier -
durch lässt sich bis zu 75 %
der Heizenergie zurückgewin-
nen.

Stark lösemittelhaltige Luft
wird thermisch behandelt, nur
schwach kontaminierte Luft 
(< 2 g/m3) reinigt ein neues
Bio filtrationssystem. Speziel le
Bak terienstämme wandeln 
die Lösemittel des Prozesses
in Wasser, CO2 und Bio -
masse um. 

Entsprechend dem vom Com -
puter bekannten Plug-and-
play-Verfahren entwickelt
Venti gemeinsam mit den
Abnehmern weitgehend vor-

gefertigte Kompakteinheiten
für Druck- und Beschich -
tungs  anlagen wie zum Bei -
spiel für die Farb werks zwi -
schentrocknung und die
Brückentrocknung bei Flexo-
druckmaschinen. Genauso
wie für Laborbeschichtungs -
anlagen sind die modernen
Systemlösungen nach einem
Baukastenprinzip standardi-
siert und erweiterbar. Unter -
schiedliche Beheizungs sys -
teme lassen sich ganz ein-
fach andocken. Schalt schrän -
ke und Messfühler werden
schon vor der Endmontage
der Druckmaschinen in den
Modulen integriert und ge-
 testet.

Vielfach erzwingt eine Erhö -
hung der Druckge schwindig -
keit eine sehr präzise Ein hal -
tung von definierten Tem pe -
raturgrenzen und Feuch te -
werten im Drucksaal. Durch
eine exak te Planung und mit
Hilfe intelligenter Luft technik -
systeme ist es möglich, die
Temperaturen und Feuchten
im Arbeitsbereich nach Er for -
dernis optimal zu regeln. So
erfordert die Hallen klima ti sie -
rung rund um die Flexo- und
Tiefdruckmaschinen speziel-
les Fachwissen, über das
“nor male” Klimatechniker
nicht verfügen. Wer bedenkt
zum Beispiel, dass spezifisch
abgestimmte Rohrdurch mes -
ser und die aufgabengerechte
Verlegung der Rohr leitungs -
net ze wesentliche Faktoren
der Energieeinsparung sind.
Mit praxiserprobten Com -
puter programmen errechnen
die Venti-Ingenieure für jedes
System individuell angepass -
te Lösungen. Ihre Haupt -
heraus forderung: das Opti -
mum zwischen Investitions-
und Be triebskosten zu errei-
chen. Da bei sind stets Ener -
gie  ma na gement, Wär me -
abfuhr und Wärmerück ge -
winnung zentrale Themen. 

Anschnitt Einklappseite
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Fließschaubild Papier
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Abluftbehandlungsanlagen

Entstaubungs- und Prozessgasreinigungsanlagen

Be- und Entlüftungs-, Heizungs- und Klimatisierungsanlagen

Industrieventilatoren

Oberflächentechnik

Recycling- und Abfallaufbereitungsanlagen

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

Re paraturen rund um die Uhr
einsatzbereit. Ferndiagnose-
systeme erlauben die Kom -
mu nikation mit Anlagen, 
ohne persönliche Anwesen -
heit. Sie leisten gute Dienste
bei der Überwachung, bei der
Anal yse von Problemen oder
liefern Informationen zum
Aus tausch von Verschleiß -
teilen. Serviceingenieure kön-
nen ihre Vor-Ort-Besuche
optimal vorbereiten und/oder
benötigte Ersatzteile gleich
mitbringen. Maschinenstill -
stand zeiten wer den so erheb-
lich verkürzt.

lagen (Wäscher) und Zellen -
radschleusen. Sie werden er -
gänzt durch Ballen- oder Con -
tainerpressen. 

Ein vielschichtiges Dienstleis -
tungsangebot wie Wartung,
Instandsetzung, Prüfung,
Reparatur, Anlagen moderni -
sierung, -rationalisierung und
-erweiterung rundet das An -
ge bot ab. Auch in diesem
“Kun dendienstbereich” hat
Venti Besonderheiten zu bie-
ten: Stichworte Teleservice
und Ferndiagnose. Die Venti-
Hot line ist für Kunden bei
drin gen  den Wartungen und
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