Ölfreie Schraubenkompressoren mit
variabler Drehzahl Nirvana 37-45 kW

Die ölfreien Druckluftkompressoren Nirvana, mit einem passenden Umrichter mit variabler Drehzahl und
Hybrid-Permanentmagnetmotor (HPM®), stellen bei jeder Drehzahl eine beispiellose Energieeffizienz sowie eine
hervorragende Zuverlässigkeit bereit. Sie liefern eine 100 % ölfreie, gemäß ISO 8573-1:2010 Klasse 0
zertifizierte Luft für die kritischsten Anwendungen. Es sind keine Motorlager, Riemenscheiben, Riemen,
Kupplungen oder Motorwellendichtungen vorhanden, die verschleißen, undicht werden können oder
ausgetauscht werden müssen. Nirvana senkt Ihre Betriebskosten durch seine dynamische Effizienz – eine echt
überragende Technologie!

Eigenschaften
• 100 % ölfreie Luft: Die ISO 8573-1:2001
Klasse 0 gibt die Normen der
Druckluftqualität für Prozesse in der
Lebensmittel- und Getränke-, Pharma-,
Textil- und Elektronikindustrie an
• Niedrigere Energie kosten: und die
Kombination aus einem Betrieb mit variabler
Drehzahl und dem Nirvana HPM® Motor sowie
einem modernen Systemregler führt zu einer
äußerst zuverlässigen Leistung
• Höhere Zuverlässigkeit: Edelstahl
komponenten, zweifach belüftete Dichtungen
und präzisionsbearbeitete Rotoren mit
fortschrittlichem UltraCoat-Schutz stellen
einen reibungslosen Betrieb sicher
• Weniger häufiger Schmier stoff austausch: Das branchenführende Ultra Coolant bietet eine
Lebensdauer von bis zu 8.000 Stunden, eine 8-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Schmierstoffe
• Option für hohe Umgebungs temperaturen: Die langlebigen Komponenten halten einer maximalen
Umgebungstemperatur von46 °C stand
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Ersatzteile Und Zubehör

Air Compressor Tanks

SimplAir-Drucklu rohre

PolySep Green Öl/Wasserabscheider 5–60
m3/min

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

