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Evolutionär
druckluft lamEllEnmotorEn

Evolutionär
druckluft lamEllEnmotorEn

leistungsstark
bEstEns gEEignEt für bEEngtE 
platzvErhältnissE

z. b. in der lebensmittelindustrie

leistungsstark
bEi unErrEicht niEdrigEm 
lEistungsgEwicht
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Bei den leistungsstarken POWER LINE Druckluftmoto-
ren von 1,6 bis 18 kW sind das hohe Startmoment bei un-
erreicht niedrigem Leistungsgewicht sowie die robuste und 
zuverlässige Ausführung wesentliche Vorzüge gegenüber 
jedem Elektroantrieb. Die Produktlinie der leistungsstarken 
Fuß- und Flanschmotoren zeichnet sich durch eine große 
Vielseitigkeit aus.

Hier ist der Name Programm: Die INDIVIDUAL LINE 
umfasst die kostengünstige Maßanfertigung Ihres indivi-
duellen Druckluftmotors. Unser Standardprogramm ist 
äußerst vielfältig und bietet zahlreiche Varianten, aus denen 
nach dem Baukastenprinzip individuelle Antriebslösungen 
zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis entwickelt 
und gefertigt werden können. So sind 85% aller Projekte im 
Bereich Druckluftmotoren Sonderlösungen, die schnell und 
unkompliziert für unsere Kunden umgesetzt werden. 

Für Spezialanwendungen hat die DEPRAG ein breites 
Spektrum von Lamellenmotoren zum Bohren, Fräsen 
und Schleifen im Sortiment.

Hier finden Sie unser 
Druckluftlamellenmotorenprogramm.

https://www.deprag.com/de/druckluftmotoren/produkte/druckluftlamellenmotoren.html
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sicher
ExplosionsgEschützt

steril & hygienisch
absolut clEan
rostfrEiEr EdElstahl

steril & hygienisch
EinsatzgEbiEt fEucht- und rEinräumE 
sowiE mEdizintEchnik

z.b. als antrieb für medizinische werkzeuge

sicher
kEinE funkEnErzEugung
kEinE ExplosionsgEfahr

z.b. für explosionsgefährdete umgebungen

Die ADVANCED LINE Druckluftmotoren aus Edelstahl 
sind erhältlich von 20 W bis 1,6 kW und kommen immer 
dann zum Einsatz, wenn hohe Hygieneanforderungen vor-
liegen. Sie eignen sich deshalb besonders für den Einsatz in 
der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, sowie in der 
Pharmazeutischen und Chemischen Industrie.

Der ADVANCED LINE Druckluftmotor ist vollständig abge-
dichtet und wasserdampfbeständig. Er kann sogar unter 
Wasser verwendet werden. 

Alle Druckluftmotoren aus Edelstahl können ohne Sonder-
maßnahmen bei ca. 15% geringerer Leistung auch ölfrei 
betrieben werden. Auf Basis unseres flexiblen Baukasten-
systems bieten wir Ihnen eine Reihe von Variationsmöglich-
keiten (z. B. diverse Antriebsspindeln, Motorbefestigungen, 
etc.) zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für Rührwerksanwendungen mit hohen Hygieneanforderun-
gen bieten wir diesen Pneumatikmotor auch mit Hochmo-
mentgetriebe aus Edelstahl.

Mit den leistungsstarken Druckluftlamellenmotoren ste-
hen interessante Alternativen für Antriebs- und Steuer-
aufgaben für alle Industriebereiche zur Verfügung.
DEPRAG bietet Maßanfertigungen für individuelle 
Anwendungen auf Basis eines flexiblen Baukasten-
systems, sowie ein umfassendes Katalogprogramm:

BASIC LINE Druckluftmotoren sind erhältlich in den 
Leistungsklassen 200 W, 400 W, 600 W, 900 W und 1,2  kW. 
Der BASIC LINE Druckluftmotor bietet mit seinem modu-
laren Aufbau neben allen Vorteilen moderner, kompakter 
Druckluftmotoren, wie z. B. hohe Leistungsdichte, geringer 
Platzbedarf, Robustheit, ATEX-Zulassung für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen, ein besonders attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bei trockener Umgebungsluft und einem normalen stati-
onären Fertigungsbetrieb ist dieser Pneumatikmotor mit 
Graugussgehäuse die richtige Wahl.

Ihr Zusatzvorteil: Das QuickVChange 
Lamellenwechselsystem:

Der Luftmotor verbleibt während des Lamellenwechsels im 
Einbauzustand – das spart wertvolle Fertigungszeit.

Geringer Wartungsaufwand:
Nach dem Lösen der Zylinderschrauben und dem Entfernen 
der Rolle können die Lamellen mittels einer Pinzette schnell 
und einfach entfernt und neu eingesetzt werden.

Alle Druckluftmotoren können ohne Sondermaßnahmen 
auch ölfrei betrieben werden.
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Anwendung in der Lebensmittelindustrie


