WÄRME- UND LUFTTECHNIK
WERNER GORZAWSKI GMBH & CO. KG

Baureihe WR - Reinluftventilator
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Abbildung mit Ventilatorgehäusestellung GR 270

WEGO Radial-Reinluftventilatoren eignen sich für den Reingasbetrieb
mit einer Fördermitteltemperatur bis ca. 80° C.
Die Ventilatorengehäuse in Spiralform sind verwindungsfrei
aus 3 - 5 mm starkem Stahlblech geschweißt. Die Ausblasrichtung kann in sechs verschiedene Stellungen gedreht
werden. Alle Ventilatoren haben eine rechteckige Ausblasöffnung mit Rahmen aus Winkelprofil und an der Saugöffnung einen Flansch (gem. DIN 24154 u. 24159).
Die Laufräder sind rückwärts gekrümmt und aus 4 - 6 mm
starkem Stahlblech geschweißt, statisch und dynamisch
sorgfältig ausgewuchtet, so daß ein vibrationsfreier Lauf
gewährleistet ist. Die Laufradkeilriemenscheibenbefestigung
auf der Antriebswelle und den Keilriemenscheiben erfolgt
mit einem weltweit verbreiteten Taperlock-Spannbuchsensystem, so daß eine sichere Kraftübertragung und ein problemloser Laufrad- und Keilriemenscheibenwechsel ohne
Spezialwerkzeug gewährleistet ist.
Die Feststellung der Gehäusestellung und des Laufraddrehsinnes erfolgt von der Antriebsseite. Die Angaben der Positionen (Gehäusestellung) erfolgen nach den Richtlinien
VDMA 24165. Die Gehäusestellung kann am Montageort
durch geringen Montageaufwand den Erfordernissen angepaßt bzw. verändert werden.
Die WEGO Radial-Reinluftventilatoren der Baureihe WR - mit
Keilriemenantrieb decken einen großen Leistungsbereich ab.
Bei dieser Ausführung wird das Laufrad auf einer zweifach gelagerten Hauptwelle aufgesetzt. Der Antrieb erfolgt über
mehrrillige Keilriemenscheiben und Hochleistungskeilriemen. Die Drehzahl und das Laufrad sind jeweils auf den
gewünschten Volumenstrom (cbm/h) und die hierzu erforderliche Pressung (Pa) abgestimmt. Diese Ventilatoren erlauben eine individuelle Leistungsanpassung.

Die Antriebsmotoren in Kompaktbauweise werden unterhalb
der Antriebswelle, jedoch innerhalb vom Ventilatoren-Fußgehäuse eingebaut. Der Riemenschutz entspricht den Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Der Motor sitzt auf starken Spannschienen und kann zum Spannen der Keilriemen
leicht verstellt werden.

"WEGO - Radial - Reinluftventilatoren für den Reingasbetrieb"

Die Wego Radial - Reinluftventilatoren werden im Normalfall
mit Drehstrommotoren nach IEC-Norm und VDE 05030 Teil I
ausgerüstet. Die Schutzart für Motor und Klemmkasten ist
IP 54 nach IEC 34-5 und DIN 40050. Wird die Spannung in
der Bestellung nicht ausdrücklich vorgeschrieben, liefern wir
die Motoren für 400/690 Volt, Frequenz 50 Hz.
Die Außenlackierung wird sorgfältig ausgeführt, indem die
Ventilatoren innen und außen gegen Korrosion grundiert
und dann mit dem serienmäßigen Farbton lichtblau RAL
5012 lackiert werden. Bei Außenaufstellung werden die
Ventilatoren gegen Aufpreis mit einer speziellen Wetterschutzlackierung versehen.

RADIAL- REINLUFTVENTILATOREN

ABSAUGEN - FILTERN - FÖRDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierräume - Klimaanlagen

