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Vorteile von ceATec-Pressendämpfabsaugungen:
– Der Nasswäscher von ceATec benötigt kein zusätzliches Heißwasser, da
kein Bogensieb zum Einsatz kommt.
– Es fällt kein auszuschleusendes Prozesswasser an. Dadurch keine teure
Entsorgung.
– Die abgesaugten Feststoffe werden durch das System ceATec sofort mit
dem Luftstrom über den Venturiwäscher und den Wasserabscheider in das
Absetzbecken transportiert. Dadurch keine Verstopfungsgefahr in Stand
rohren.
– Vergleichsweise geringer Energiebedarf durch weniger Druckverlust im
System, da keine Standrohre.
– Durch ein großes Absetzbecken (Füllmenge von 30 m³ bis 45 m³) ist der
aufwändige und teure Einsatz von chemischen Zusätzen nicht notwendig.
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Emissionen:

Technische Daten:

Hauptbestandteil der Pressenemissionen ist Wasserdampf, der zugleich

– L uftmenge von 60.000 m³/h bis

auch Träger für die Holzinhaltsstoffe wie Terpene ist.
Weitere Bestandteile sind Feststoffe (Fasern, Späne oder Strands),
Leiminhaltsstoffe (Formaldehyd, Phenole, Cyanate), Trennmittel wie
Parafine, sowie Öle von der Pressenschmierung.

155.000 m³/h
– L eistung für Absaugventilatoren
von 132 kW – 315 kW
– Wasserdurchsatz im Prozess

Grundsätzlich ist allerdings festzuhalten, dass die Anteile und somit die

wasserkreislauf von 30 m³/h bis

Zusammensetzung der Schadstoffe stark abhängig sind von der Anlagen

90 m³/h

art, Holz- und Plattenart sowie den verwendeten Leimen.

– L eistung für Kreiselpumpen von
5,5 kW – 22 kW

Messprotokolle auf Anfrage.

– Erforderliches Brauchwasser
von 100 l/h bis zu 400 l/h
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