
Luft-, Filter-, Wärme- und Umwelttechnik
Air, filter, heat and environmental technology

Transportventilatoren   Transport fans



Unsere Transportventilatoren werden vor-
wiegend zur pneumatischen Förderung von
Stäuben, Spänen und Hackschnitzeln, wie
sie in holz- und kunststoffverarbeitenden
Betrieben anfallen, verwendet.
Ein häufiger Einsatzfall ist z.B. der Transport
des aus einer Filteranlage abgeschiedenen
Staub-/Spänegutes in Ihren Silo oder
Container. Das besonders für diesen Ver-
wendungszweck entwickelte offene Lauf-
rad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln 
hat die Eigenschaft, selbst bei einem hohen
Aufkommen dieser oben genannten
„schwierigen“ Materialien nicht zu ver-
stopfen.

Diese extremen Einsatzbedingungen er-
fordern hochverschleißfeste Laufräder und
verstärkte Ventilatorgehäuse mit besonders
dicken Wandungen oder austauschbaren
Schleißblechen.

Weiterhin gehören eine großzügig dimen-
sionierte Welle mit den dazugehörigen
Wälzlagern namhafter Hersteller zur serien-
mäßigen Ausstattung.

Bezüglich der Antriebsart empfehlen wir
Ihnen auf jeden Fall einen Keilriemen-
antrieb. Sie erreichen dadurch eine hohe
Flexibilität bei einer nachträglichen
Leistungsanpassung.

Da aufgrund des erhöhten Materialdurch-
satzes im Ventilatorgehäuse eine starke
Geräuschentwicklung stattfindet, liefern wir
Ihnen bei Bedarf gerne eine vollständige
schalldämpfende Einkapselung. Auf
Wunsch können Sie auch Schwingungs-
dämpfer und Kompensatoren erhalten.
Gleichgültig welches Material Sie abge-
saugt und transportiert haben wollen, wir
beraten Sie gerne und sind sicher, die 
richtige Lösung für Ihr Problem zu haben.

Our transport fans are mostly used for the
pneumatic transport of dusts, chippings and
woodchippings as produced in wood and
plastics processing works.

A common application is, for example,
transport of dust and chippings removed
from extraction air by your filter units to
your silo or container. The open impeller
with forward-curved blades, specially 
designed for this application, has the 
property of not becoming blocked even if
the throughflow of the above named 
"difficult" materials is very high.

These extreme working conditions require
impellers which are extremely resistant to
wear, in addition to a reinforced and housing
with especially thick walls or replaceable
wearing plates.

In addition, generously dimensioned shafts
with matching roller bearings from 
well-known manufacturers are part of our 
standard range of fittings.

We always recommend the use of a V-belt
drive. The use of such drives achieves high
flexibility with additional performance a
daptation.

Since there is increased noise production in
the fan housing due to the increased material
throughflow, we would be pleased to supply
you with a completely sound-insulating
encapsulation system on request. This can
also include vibration dampers and 
expansion joints if required.

We would be pleased to advise you, no 
matter which material you wish to have
extracted and transported, and are confident
of finding the right solution to your problems.

Transportventilatoren zur pneumatischen Förderung von Stäuben, Spänen und Hackschnitzeln
Transport fans are used for the pneumatic transport of dusts, chippings and woodchippings 

Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Rights for technical modifications reserved – within the meaning of the advance.

Typ HRV.OK-4-200 HRV.OK-4-200 HRV.OK-4-250 HRV.OK-4-250 HRV.OK-4-315 HRV.OK-4-315 Type
Ansaugdurchmesser (mm) 200 200 250 250 315 315 Suction diameter (mm)
Volumenstrom (m3/h) 3400 3400 5300 5300 8400 8400 Volume flow (m3/h)
Gesamtpressung (Pa) 2800 3800 2500 3600 3100 3800 Overall compression (Pa)
Leistungsbedarf (kW) 4,4 5,9 6,1 8,8 12,0 14,7 Power consumption (kW)
Motorleistung (kW) 5,5 7,5 7,5 11,0 15,0 18,5 Motor power (kW)

Auszug aus unserer Leistungstabelle für Transportventilatoren der Baureihe OK:
Excerpts from our performance table for transport fans in the OK series:
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