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100 % mehr Leistung – Neues Trocknungssystem für Druckmaschinen und Beschichtungsanlagen



Mit einer neuen Düsen geo -
metrie verbessert Venti
Oelde die Leistungs fähig keit
von Trocknungs sys temen
für Druck maschinen und 
Be schich tungs anlagen. Das
patentierte Verfahren bietet
mehr Leistung, höhere
Sicher heit, bessere Qualität –
und geringeren Energie ver -
brauch.

Venti Oelde, der Spezialist
innovativer Lufttechnologie für
Anlagen und Komponenten
zahlreicher Industrien, er -
forscht, entwickelt, fertigt und
liefert seit Jahrzehnten auch
Trocknungssysteme für Druck -
maschinen und Be schich -
tungsanlagen. Die wachsen-
den Anforderungen der
Kunden an die Kon vektions-
Durchlauftrockner erfüllt das
Unternehmen mit immer effek-
tiveren Tech no logien. Die
jüngste Innovation aus dem
Hause Venti ist eine neu entwi-
ckelte Düsen geo metrie mit
optimierter Luft führung. Ihr 
Ein satz kann die Trocknungs -
leistung nahezu verdoppeln,
sie schont das bedruckte be -
ziehungsweise beschichtete
Material, spart nachweislich
Energie und gewährleistet ins-
gesamt eine höhere Prozess -
stabilität.

Der Stand der Technik

Bei herkömmlichen Düsen -
trocknern tritt der Luftvorhang
meist aus einer parallelwandi-
gen Schlitzdüse aus. Mit hoher
Geschwindigkeit trifft er ortho-
gonal (rechtwinklig) auf das
Ma terial. Häufig kommt es bei
dieser Art des Trocknungs vor -
gangs zu unerwünschten insta-
tionären Effekten. Dies ge -
schieht beispielsweise, wenn
sich die Strahlen aus benach-
barten Düsen gegenseitig
beeinflussen oder wenn sie
auf grund der Düsen  geo metrie
in sich instabil sind – was
Bahn flattern anregen, die
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Material ober fläche beschädi-
gen und letztlich die Qualität
des Druck bildes beeinträchti-
gen kann.

Die neue Düsengeometrie

Venti Oelde hat den gewöhnli-
chen Düsenspalt nun zusätz-
lich mit einer Leitvorrichtung
ausgestattet. Der Spalt, aus
dem die Luft austritt, ist dazu

mit einer überstehenden Leit -
kante versehen worden. Sie
stabilisiert den Luft vor hang
und gewährleistet eine ideale
Bahn-Anströmung.

Diese patentierte Technologie
von Venti Oelde bringt eine
ganze Reihe von Vorteilen: 
Im Vergleich zum gängigen
Düsen spalt ohne Leitkante

verbessert sich der Wärme -
übergang signifikant. Ent -
sprechend steigt die Trock -
nungs leistung ganz erheblich.
Gleichzeitig sinkt der maxima-
le Druck im Staupunkt, was
die Belastung der Bahn ober -
fläche mindert und das zu
trocknende Material schont.
Beides – besserer Wärme -
übergang und geringerer

Düsenspalt ohne Leitkante Düsenspalt mit Leitkante

Wärmeübergang beim Düsenspalt ohne Leitkante Verbesserter Wärmeübergang beim Düsensp



Druck – verringert die nötige
Leistungs aufnahme und senkt
den Stromverbrauch des Ge -
bläses. Zusätzlich erhöht sich
die komplette Prozess stabilität.

alt mit Leitkante

Druckbelastung der Bahn beim Düsenspalt ohne Leitkante Verringerte Druckbelastung der Bahn beim Düsenspalt mit Leitkante

macht sich der Leistungs -
gewinn besonders bemerkbar.
In einem solchen Fall wird
sich die Trocknungsleistung
um bis zu 100 Prozent ver-
bessern.

Exakt nach Bedarf

Venti Oelde kann die Düsen -
geometrie exakt dem jeweili-
gen Anwendungsbereich
anpassen. Mit Hilfe der haus-
eigenen numerischen Strö -
mungs  mechanik (ANSYS
CFX) kann das Unternehmen
zahllose neue Düsen geo -
metrien rechnerisch miteinan-
der vergleichen und deren
Betriebsverhalten detailliert 
im Voraus ermitteln. Bislang
waren dafür unzählige zeitauf-
wendige Prüfstandsversuche
erforderlich. Diese reduzieren
sich nun auf ein Minimum, da
nur noch die per CFD voraus-
gewählten Geometrien Prüf -
stands versuche durchlaufen.
Das spart Zeit, Material und
Geld. Zudem sind fertigungs-
bedingte Ungenauigkeiten,
die speziell bei aufwendigen

Entwürfen bislang kaum zu
ermitteln und kaum zu ver-
meiden waren, nun praktisch
ausgeschlossen. 

Einfach mehr Leistung

Mit wachsendem Abstand des
Düsenspalts zur Materialbahn
zeigen herkömmliche, paral-
lelwandige Düsen zunehmend
ihre Schwächen. Der Luft vor -
hang ist aufgrund verschiede-
ner Einflüsse mitunter instabil,
etwa weil sich benachbarte
Düsen gegen seitig negativ
beeinflussen oder weil un-
vermeidliche Einflüsse der
Um ge bung die Trocknungs -
leistung vermindern. Um ge -
kehrt spielt die neue Düsen -
geometrie mit Leit kante ihre
Vorteile bei zu nehmendem
Abstand des Düsen spalts zur
Materialbahn zu sehends aus.

Die neu entwickelte Düse sta-
bilisiert den Luftvorhang, und
die mittels Leitkante geführte
Luft trifft wesentlich gleichmä-
ßiger auf die Bahn auf als
beim herkömmlichen Düsen -
spalt. So werden die nachteili-
gen Einflüsse der parallelen
Luftführung praktisch elimi-
niert. Speziell bei großen Ab -
ständen der Düse zur Bahn
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Stabiler Luftvorhang beim Düsenspalt mit Leitkante

Abluftbehandlungsanlagen

Entstaubungs- und Prozessgasreinigungsanlagen

Be- und Entlüftungs-, Heizungs- und Klimatisierungsanlagen

Industrieventilatoren

Oberflächentechnik

Recycling- und Abfallaufbereitungsanlagen

Instabiler Luftvorhang beim herkömmlichen Düsenspalt

Einsatz der Leitkantendüse
eindeutig nachweisen: Die
Düse mit Leitkante lieferte auf
Anhieb wesentliche bessere
Trock nungs ergebnisse und
verbesserte die Trocknungs -
leistung um bis zu 100 Pro-
zent. Sie bietet ein flexibleres
Einsatz spektrum sowie eine
bedeutend höhere Pro zess -
stabilität.

Bewährt in Theorie und
Praxis

Die zunächst theoretischen
Ergebnisse der CFD-Strö-
mungssimulation haben sich
im Anschluss auch im Praxis-
test bestätigt. Im Prüfstands-
versuch kann die Trocknungs-
leistung exakt bestimmt wer-
den. Hierbei konnte Venti
Oelde die Verbesserung unter

Auch zum Nachrüsten

Die neue Düsengeometrie
kommt nicht nur in neuen
Anlagen zum Einsatz, auch
bestehende Anlagen können
schnell und einfach nachge-
rüstet werden. Für Hersteller
und Anwender eröffnen sich
somit völlig neue Möglich kei -
ten, ihren Kunden erheblich
verbesserte, exakt auf deren

Produktion angepasste Trock -
nungssysteme anzubieten. 

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
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