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SimplAir® EPL – Easy Pipe Line 

 
Das SimplAir® EPL (Easy Pipe Line) Schnellmontage-Luftführungssystem von Ingersoll Rand ist für 
die effiziente Verteilung von Druckluft und anderen inerten Gasen sowie für Vakuumsysteme 
konstruiert. Es stellt ein energieeffizientes System bereit, das aufgrund der absolut dichten 
Konstruktion mit niedrigem Druckabfall einfach zu installieren und zu warten ist. 
 
SimplAir EPL zeichnet sich durch leichte Aluminiumrohre sowie ein Sortiment aus Anschlussstücken 
und Zubehör für den schnelleren und einfacheren Anschluss an pneumatische Ausrüstungen aller 
Art aus. Das patentierte Fit-and-Fasten-System sorgt für eine schnelle Installation und Wartung. 
Dies wird durch einen – im Vergleich zu herkömmlichen Rohrmaterialien wie verzinktem oder 
unlegiertem Stahl – minimalen Druckabfall erreicht, ohne eine Verunreinigung der Druckluft mit 
Rostpartikeln zu riskieren. Durch den Einsatz von SimplAir EPL können Kunden gegenüber 
herkömmlichen Luftführungssystemen eine Arbeitskosteneinsparung von bis zu 80 Prozent 
realisieren. Das System behält über seine gesamte Lebensdauer die hohe Energieleistung bei, 
ohne Verunreinigungen in das Druckluftverteilersystem einzutragen. 
 
Einfache Installation und problemlose Wartung senken die Montagezeit um bis zu 60 Prozent  

 Die einzigartige und patentierte Konstruktion von SimplAir EPL ermöglicht eine schnelle, 
einfache Installation. Es ist mit einem patentierten Schnellverschlusssystem ausgestattet, das 
eine sichere und komplett intuitive Installation für einen langfristigen zuverlässigen Betrieb 
bereitstellt. 

 Diese patentierte Konstruktion ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Demontage, 
Änderung und Remontage. Alle Teile sind in derselben oder anderen Installationen 
wiederverwendbar.  

 
SimplAir EPL erhöht die Energieeffizienz und verhindert Systemschäden 

 Die Konstruktion verhindert Energieverluste durch Undichtigkeiten und Druckabfälle. 

 Erfordert für die Erstmontage und Systemänderungen keine Fachkräfte, wodurch ein 
kostenintensiver und langwieriger Montageprozess verhindert wird.  

 Verhindert Systemschäden und Luftverunreinigungen durch Stahlrohrkorrosion und durch 
Rostpartikel, die durch das System gewirbelt werden.  

 Führt zu deutlichen Energieeinsparungen dank der dichten Konstruktion mit doppeltem O-Ring 
und der vollständigen Beseitigung von Undichtigkeiten.  

 Keine Gefahr von Energieverlusten durch einen hohen Druckverlust aufgrund von 
Rohrkorrosion. 

 
Technische Daten 

 Verfügbare Durchmesser: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm und 63 mm; 80 mm, 110 mm und 158 mm 

 Durchflussbereich: bis zu 250 m3/min (8.829 scfm) 

 Maximaler Betriebsdruck: 14 barg (203 psig) – 12 barg (174 psig) für 158 mm 

 Standard-Betriebstemperatur: -10 °C (+14 °F) bis +60 °C (+140 °F) 

 Vollständig getestet und zertifiziert gemäß 97/23/EC, ASME B31.3 

 10-jährige Garantie auf langfristigen Investitionsschutz. 
 


