
Was verbindet Tunnel,
Computer und die Che-
mieindustrie? Sie wä-
ren undenkbar, täte ein
unscheinbarer Helfer
nicht unablässig sein
drehendes Werk.

■ „Ventulus“ ist Latein und
heißt so viel wie „schwacher
Wind“ oder „Lüftchen“. Das
klingt reichlich unspektaku-
lär. Und tatsächlich ist der Ven-
tilator in der öffentlichen
Wahrnehmung vornehmlich
ein Gerät, das heiße Sommer
am Schreibtisch ein bisschen
erträglicher macht und da-
nach wieder monatelang in ei-
ner Schublade verschwindet –
kann man haben, muss man
nicht unbedingt.
Wer sich freilich auch nur ein
wenig mit der Materie beschäf-
tigt, stellt schnell fest: Ohne
das Lüftchen wäre kaum et-
was so, wie es ist. Das Brum-
men der Wirtschaft wird stets
vom leisen Surren der Ventila-
toren begleitet – und diese wer-
den auch bei zahlreichen Her-
stellern in der Region entwi-
ckelt und produziert (siehe ne-

benstehende Beispiele). Venti-
latoren be- und entlüften, sie
sorgen für ein gutes Raum-
klima und als Teile von Kli-
maanlagen für angenehme

Temperaturen, sie kühlen, sie
schützen vor Explosionen, sie
trocknen. Diese Reihe ließe
sich beliebig fortsetzen. Doch
was heißt das konkret?

Ohne Ventilatoren könnten
wir nicht am Computer arbei-
ten, denn der bedarf der Küh-
lung. Wir könnten nicht mit
dem Handy telefonieren, weil
auch Mobilfunkstationen von
Ventilatoren gekühlt werden.
Gleiches gilt zum Beispiel für
Maschinen in der Industrie
und Motoren von Schienen-
fahrzeugen. Wo sich etwas be-
wegt, entsteht nun einmal
Wärme. Und wo zu viel
Wärme ist, bewegt sich bald
nichts mehr.
In der chemischen Industrie
sind Ventilatoren wichtige Si-
cherheitstechnologie, sie lei-
ten explosive Stoffe in die rich-
tigen Bahnen und verhindern,
dass giftige Gase in die Um-
welt gelangen. Außerdem hal-
ten sie Prozesse am Laufen, in-
dem sie entstehende Gase wie-
der zuführen. In Tiefgaragen
und in Autobahntunnels beför-
dern Ventilatoren Abgase und
Staub ins Freie und im Ernst-
fall auch entstehenden Rauch.
Schließlich kann bewegte Luft
gar schwebefähige Stoffe kos-
tengünstig transportieren.
Ganz klar: Ventilatoren sind
Lüftchen mit kaum zu über-
schätzender Wirkung.
 ■ Sebastian Unbehauen

Ventilatoren können
vor Explosionen schüt-
zen. Ein Unternehmen
aus Obersontheim-
Oberfischach ist
Weltmarktführer in
diesem Bereich.

■ FIMA Ventilatoren existiert
seit 1946 und beschäftigt
heute rund 180 Mitarbeiter.
Die Firma ist mit zwei eige-
nen Vertriebsniederlassun-
gen in China und Brasilien so-
wie mit zahlreichen interna-
tionalen Vertriebsvertretun-
gen weltweit positioniert.
Seit dem Jahr 2000 forschen
die Fachleute aus Obersont-
heim an explosionsgeschütz-
ten Ventilatoren, 2010 wurde
FIMA Weltmarktführer.
Derartige Spezial-Ventilato-
ren werden in zwei Gruppen
unterteilt, sie können akti-
ven und passiven Explosions-
schutz leisten.
Passive Explosionsbereiche
entstehen durch frei wer-
dende Dämpfe und Gase.
Diese entweichen zum Bei-
spiel beim Be- und Entladen
von Kraftstoffen und Chemi-
kalien, vergleichbar mit den
Dämpfen an einer Tank-
stelle. Der Ventilator hat die

Aufgabe, sie aus der Atmo-
sphäre zu saugen. Solche
FIMA-Modelle werden bei-
spielsweise in Häfen – etwa
in Hamburg – bei der Schiffs-
entladung eingesetzt, aber
auch in großen Chemieparks
wie bei der BASF oder im In-
dustriepark Hoechst.
Im Gegensatz dazu findet ak-
tiver Explosionsschutz inner-
halb einer Maschine statt,
wenn ständig explosionsfä-
hige Gasgemische durch sie
befördert werden. Um zu ver-
hindern, dass eine Maschine
funktionsunfähig wird, ist
der explosionsgefährdete Be-
reich so geschützt, dass ent-
stehende Flammen nicht auf
den weiteren Prozess über-
greifen. Stattdessen werden
sie zum Ersticken gebracht.
Gleichzeitig wird der Explo-
sionsdruck abgebaut.
Die Explosion wird hier also
nicht verhindert, sondern
ihre Auswirkungen einge-
dämmt – die Maschine bleibt
weiterhin einsetzbar, ledig-
lich Einzelteile müssen aus-
getauscht werden. Solche
Ventilatoren sind hauptsäch-
lich in den Branchen Chemie
und Petrochemie im Einsatz.
Im Normalfall bestehen sie
aus Edelstahl.  ■ pm/sebu
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Seit 1996 produziert die
Firma WMB Ventilato-
ren vor allem für den
Einsatz in Kraftwerken
und Trocknungen.

■ 25 Mitarbeiter hat die Firma
mittlerweile und Manuel Fink-
beiner von der Geschäftslei-
tung sagt: „Es dürfen gerne
mehr werden.“ Es läuft gut für
das Unternehmen, das nur für
die Industrie produziert: „Es
geht uns hervorragend und
die Tendenz ist steigend.“
In Trocknungen zum Beispiel
von Ziegeleien sind WMB-

Ventilatoren verbaut und in
Kraftwerken. Wo Strom er-
zeugt wird, entsteht Wärme.
Eine Gasturbine schaltet aller-
dings automatisch ab, sobald
es heißer wird als 80 Grad.
Damit das nicht passiert, wird
die warme Luft weggeschafft
– im Falle des neu entwickel-
ten Hochdruck-Axialventila-
tors von WMB mithilfe von
stark verwundenen Schau-
feln. Diese bestehen aus Alu-
minium und sind einzeln auf-
geschweißt. Sie erzeugen bei
gleicher Drehzahl einen höhe-
ren Druck als bisherige Mo-
delle. So läuft der Ventilator ef-
fizienter und leiser.

Das freut die Kun-
den. Hierbei han-
delt es sich vor-
nehmlich um
Anlagenbauer
wie etwa Sie-
mens.
„Der neue
Ve n t i l a t o r
war eine
P u n k t l a n -
dung“, sagt
F i n k b e i n e r,
„Wir haben
ihn zu zweit
drei Monate lang
entwickelt.“ ■ sebu

www.wmb.eu
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Gegen
den Knall

FIMA-Produkte sorgen für Sicherheit.
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Durchzug: Tunnelventilatoren (hier von Systemair mit Sitz in Boxberg-
Windischbuch) befördern Abgase, Stau und Hitze ins Freie.

Lüftchen mit großer Wirkung
Ohne Ventilatoren würde unsere Volkswirtschaft rasch überhitzen.

Effiziente Technik und steigende Tendenz
Obersontheimer Ventilatorenbauer beliefert zum Beispiel Siemens mit individuellen Lösungen.

Neuheit: Mit diesem Ventilator
will WMB künftig punkten.

Weltspitze: Wo es brenzlig wird, ist FIMA Marktführer. Dieses Mo-
dell verhindert am Rotterdamer Hafen Explosionen.
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