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PRODUKTION

Staub im Verarbeitungsprozess kann zu erhöhtem Ausschuss, 
Produktionsausfällen und Reklamationen führen. Zum Ent-
stauben von Kunststoffgranulaten für hochwertige Spritzguss-
teile sind spezielle Lösungen am Markt erhältlich. 

Entstauben von Kunststoffgranulat 

Saubere Arbeit,  
hochwertiges Produkt 

wand des Bogens. 
Diese weiche 
Schutzschicht federt 
den Aufprall des För-
dergutes ab und ver-
mindert Abrieb und 
Verschleiß des geför-
derten Materials im 
Bogen. Die Bernoul-
li-Tasche sorgt au-
ßerdem für das völ-
lige Entleeren von 
Fördergut beim Leer-
blasen der Rohrlei-
tung. Der Bogen ist 
in Edelstahl, Alumi-
nium und Stahlguss 

erhältlich und lässt sich durch seine spe-
zielle Konstruktion an nahezu alle Rohr-
abmessungen anschließen. Es gibt ihn 
mit verschiedenen Flansch- oder Rohr-
stutzenausführungen. 

Staub und Engelshaar  
entfernen 

Entstaubungssysteme der Baureihe De-
Duster decken den Bereich der Förder-
leistungen von 50 kg/h bis 100 t/h ab. 
Diese Systeme sind in der Lage, elektro-
statisch anhaftenden Staub und Engels-
haar in einem Arbeitsgang zu entfer-
nen. Bei Herstellung, Verladung, Verpa-
ckung und Aufbereitung von Granula-
ten lassen sich die Typenreihen P10 bis 
P2000 einsetzen. Haupteinsatzgebiet 
des Typs P1, des so genannten Mini-De-
Duster, ist vor Spritzgießmaschinen. 
Die Funktionsweise ist für alle Anlagen 
dieselbe. Das zu reinigende Material 
wird mit Hilfe der Schwerkraft dem Ent-
staubungssystem mit einer Dosierein-
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richtung zugeführt. Je nach Einsatz-
gebiet können das ein einfacher Dosier-
schieber, eine Förderschnecke oder eine 
Zellradschleuse sein. Im Einlauf des Ge-
räts ist eine Magnetspule installiert, die 
mit 12 V Gleichspannung und alternie-
render Frequenz die Adhäsion von 
Staub am Granulat reduziert. Das Mate-
rial gelangt zur ersten Reinigungsebe-
ne, wo ein entsprechend eingestellter 
Luftstrom dazu dient, einen Teil der Bei-
mengungen zu entfernen. Im Durchlauf 
zur zweiten Reinigungsebene sorgt ein 
Luftkanal für einen Venturidüseneffekt. 
Durch diesen trennen sich feine Partikel 
vom Material ab. Durch Sichtfenster 
kann der Anwender den Reinigungs-
vorgang beobachten. Die gesamte be-
nötigte Reinigungsluft lässt sich zusätz-
lich über einen nachgeschalteten Venti-
lator mit Drosseleinrichtung justieren. 

Je höher die Fördergeschwindigkeit in 
pneumatischen Förderanlagen ist, um 
so wahrscheinlicher ist es, dass sich 
Staub und Engelshaar bilden. Um den 
Produktabrieb in Förderanlagen zu re-
duzieren, können in der Kunststoffver-
arbeitung vor Entstaubungssystemen 
statt normaler Rohrbögen Spezialrohr-
bögen wie der Typ Pellbow zum Einsatz 
kommen. Eine Rohrerweiterung im 
Umlenkbereich des Bogens – die so ge-
nannte Bernoulli-Tasche – und die be-
sondere Formgebung verringern die 
Geschwindigkeit des einströmenden 
Materials. Dadurch bildet sich eine 
langsam bewegende Schutzschicht aus 
Fördergut an der abgewinkelten Rück-

Je höher die Fördergeschwindigkeit in  
pneumatischen Förderanlagen, desto höher 
die Bildung von Staub und Engelshaar. 

Das sanfte Umlenken des Granulats im  
Rohrbogen reduziert den Anteil von Staub 
und Engelshaar. 
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Staubfreies Granulat reduziert nicht nur 
den Ausschuss und verbessert die Pro-
duktqualität, sondern hilft dabei, den 
Instandhaltungsaufwand der Verarbei-
tungsmaschine zu verringern. Ohne 
Staub erhöht sich auch die Lebensdauer 
der Stopfschnecke, die so länger im Ein-
satz bleiben kann. Die Möglichkeit, den 
Anteil von Regranulat zu erhöhen, hilft 
dem Spritzgießer, Materialkosten zu 
senken.

Ohne Staub weniger 
Kosten 

Somit ist ein optimales Einstellen und 
Anpassen des Luftstromes an das Ver-
fahren gegeben. Eine Filter-Gebläse-
Kombination dient dazu, die staubhalti-
ge Luft abzusaugen und den Staub 
durch einen Filter aufzufangen. Die ge-
reinigte Luft gelangt durch ein Umluft-
verfahren wieder an die Ansaugöff-
nung zurück. Im Auslauf des Geräts 
gibt es eine weitere Magnetspule, die 

genau wie die erste die Adhäsion des 
Staubs am Material herabsetzt. 

Geringer Reststaubgehalt 

Die Entstaubungssysteme sind in der 
Lage, Staub bis zur Größe von 1 µm zu 
entfernen. Je nach Verunreinigungs-
grad des Aufgabeproduktes sind Ent-
staubungsleistungen bis 5 ppm Rest-
staubgehalt möglich. Durch die kom-
pakten Einbaumaße der Systeme lässt 
sich ein nachträglicher Einbau mit ein-
fachen Mitteln in vorhandene Anlagen 
bewerkstelligen. Die breite und offene 
Bauweise der Geräte sorgt dafür, dass 
sie schnell und einfach zu reinigen sind. 
Die Entstaubungssysteme kommen in 
verschiedenen Industriezweigen zum 
Einsatz, unter anderem in der Kunst-
stoff-, Recycling-, Automobilzuliefer-, 
Textil- und Lebensmittelindustrie sowie 
bei Herstellern medizinischer und opti-
scher Geräte. 
Für seine Kunden bietet der Hersteller 
kostenlose Versuche mit Auswertung 
der Ergebnisse für die verschiedenen 

Entstaubungssysteme und Granulate 
an. Ein weiteres Angebot besteht darin, 
dass der Kunde sich Geräte ausleihen 
kann, um diese in seinen vorhandenen 
Linien zu testen. 

Das Entstaubungsgerät entfernt Feinstäube 
bis zu einer Größe von 1 µm und erreicht  
einen Reinheitsgrad von 5 ppm.  
(Bilder: Pelletron)


