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� Seite als PDFBandentstaubungsfilter

Anwendungsgebiete:
Der Bandentstaubungsfilter TYP Ulufi dient zur direkten Entstaubung und Staubrückführung von Förderbändern
und kann auch in Verbindung  mit einem Jet-Belader eingesetzt werden. Dies vorallem bei Verladung von offenen
Fahrzeugen wo größere Luftmengen abgezogen werden müssen. 
Seine kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz zur Entstaubung von Luftförderrinnen, gekapselten Förder-
bändern, Silos und Bunkern, die drucklos befüllt werden. Hochwertig beschichteter Werkstoff oder die
Ausführung in Edelstahl lassen den Einsatz des Bandentstaubungsfilters in nahezu allen Bereichen zu.

Funktionsweise:
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Die Staubabscheidung erfolgt über die Filterelemente, welche einzeln im Wechsel mittels kurzen
Druckluftstößen abgereinigt werden. Der Abreinigungsstoß erfolgt aus einem Druckspeicher über
Spezialventilen. 
Dem im Reingasraum angeordneten Druckspeicher ist ein Druckminderer mit Feinfilter vorgeschalten, damit der
Ab�reinigungsdruck von 3 - 4 bar einreguliert werden kann.

Die Staubabsaugung erfolgt über einen Ventilator der entsprechend den Vorgaben ausgelegt wird. Der
Bandentstaubungsfilter kann auch zusätzlich mit einer im Reingasraum angeordnete Unterdruckklappe
ausgestattet werden. 
Sie gewährleistet, dass kein höherer Unterdruck als 5 mbar im System entstehen kann speziell wenn der Filter
als Silofilter oder als Beladerfilter an einem Belader verwendet wird. 
Die als Option angebotene Filtersteuerung beinhaltet eine leicht anpassbare Filterpatronenabreinigung. 
Sie ermöglicht die Filterpatronen nach Bela�dungsende in kurzen Pausenzeiten abzureinigen.

Die Funktionsprüfung ist unter der Klarsichtabdeckung oder im Schaltschrank angebracht. hier wird die
Abreinigung über LED angezeigt. 
Erweiterungsbausteine beinhalten eine Filterfunktionskon�trolle zur Überwachung der Filterabreinigung. 
Durch diese Einrichtung wird gewährleistet, dass eine elektrische oder pneumatische Störung wie z.B. Kabel�‐
bruch, keine Druckluft, etc. angezeigt wird. Ein Ausfall des Filters und die dabei entstehende Staubentwicklung
kann ebenfalls überwacht werden. . Für den Einsatz bei extrem belastetem Filtergut und zum optimalen Schutz
der Filteranlagen wird als Ergänzung eine Überprüfung von Staubdurchschlag in der Abluftleitung angeboten. Bei
leicht beschädigten Filterpatronen tritt kurz nach dem Abreinigungsstoß ein erhöhter Staubaustritt auf, der sofort
erkannt und als Störung angezeigt wird.

Material/Ausführung:
Filtergehäuse aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Hammerschlag silbergrau bzw. Edelstahl
Ventilator- und Magnetventilspulenspannung sind variabel und auch in Ex-Ausführung lieferbar.

Wirtschaftliche Entstaubung von  Förderbändern, Belader und Bunkern.
Extrem kompakte Bauform.
Grosse Türöffnungen zur einfachen Reinigung und Wartung.
Variable Bauformen.
Filterstäube werden dem Schüttgut wieder zugeführt — es fällt kein Sondermüll an.
Hoher Abscheidgrad (Reststaubgehalt < 5 mg/m³).
Inklusive Steuerung (wahlweise Zeit- (Standard) oder Differenzdruck gesteuert)
Filtergehäuse aus Stahlblech, lackiert, RAL 9006.

Technische Daten Ulufi
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� zurück zur Produktübersicht

Modellnummer entspricht in etwa der Filterfläche in m². Die genaue Filterfläche ist abhängig von
den für den Einsatzzweck jeweils ausgewählten Filtermedien.
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