
 

 
100% saubere Druckluft, wirtschaftlich erzeugt durch wassereingespritzte 
Schraubenkompressoren der Baureihe LENTO 
 
Besonders hochwertige, 100% ölfreie Druckluft gem. DIN ISO 8573, Klasse 0, wird heute 
nicht nur in der pharmazeutischen Industrie, in der Medizin-, Lebensmittel- und Elektrotech-
nik, sondern überall gefordert, wo Produkte höchster Qualität hergestellt werden. Noch vor 
einigen Jahren galt die Erzeugung 100 % - d.h. „absolut“ – ölfreier Druckluft in vielen Fällen 
als unnötig, unwirtschaftlich und zu teuer.  
 
Inzwischen fordern viele industrielle Hersteller von hochwertigen Qualitätsprodukten bei der 
Neuplanung oder Modernisierung ihrer Druckluftversorgung nicht nur Druckluft gem. DIN ISO 
8573, Klasse 1, mit einem maximal erlaubten Restölgehalt <0,01 mg/m³. Sie wollen ihre 
hochwertigen Produkte mit der höchstmöglichen Sicherheitsgarantie vor „ölhaltiger“ Druckluft 
schützen und fordern deshalb „absolut“ – d.h. 100 % - ölfreie Druckluft gem. DIN ISO 8573, 
Klasse 0. Als seit Jahren bewährte Lösung bietet ALMiG für die Produktion absolut ölfreier 
Druckluft die wassereingespritzte LENTO Baureihe an. Sie umfasst 22 luft- und wasserge-
kühlte Anlagen mit stufenlos einstellbaren Drücken von 5 bis 13 bar: 
 

• 15 drehzahlgeregelte, direktangetriebene Anlagen 
für Volumenströme von 0,86 bis 19,5 m³/min 
7 direkt angetriebene Anlagen mit fester Drehzahl 
für Volumenströme von 2,86 bis 5,59 m³/min 
 

Die speziell entwickelten Verdichterstufen sowie alle wasserführenden Bauteile bestehen 
aus korrosionsfesten Materialien. Durch den Verzicht auf wassergeschmierte Gleitlager und 
die konsequente Trennung von Verdichtungsraum und Lager werden maximale Betriebssi-
cherheit und eine hohe Lebensdauer der Verdichter sichergestellt. 
 
Über einen integrierten Kältetrockner wird der Luft permanent Feuchtigkeit entzogen und in 
den internen Wasserkühlkreislauf zurückgeführt. Der Kompressor wird einmal mit normalem 
Leitungswasser befüllt und erzeugt dann sein Frischwasser (über das intern produzierte 
Kondensat) selbst, so daß keine teure Frischwasserzufuhr von außen mehr nötig ist. Die 
gleichbleibend hohe Wasserqualität ist durch den Einsatz eines Wasserfilters, einer Opfer-
anode und die ständige Zufuhr von Frischwasser über den Kältetrockner unter allen Be-
triebsbedingungen sichergestellt.  
 
Die wassereingespritzten LENTO-Schraubenkompressoren von ALMiG erzeugen Druckluft 
höchster Qualität 100 % ölfrei, kompromißlos, wirtschaftlich und mit höchster Betriebssicher-
heit und realisieren so die Voraussetzung für die Kontinuität und Qualität vieler anspruchs-
voller Fertigungsprozesse. 


