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GreenTech EC-Ventilator

... im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren.

Effizienz mit System 

„Was zählt, ist das Ergebnis“ – das gilt auch beim Thema Effizienz. 

Denn nicht nur die Effizienz der einzelnen Komponenten ist aus schlag- 

 gebend, sondern das Ergebnis aus deren Zusammenspiel. Und hier 

glänzt RadiPac mit hervorragenden Werten. Weil Laufrad, Motor und 

Elektronik optimal aufeinander abgestimmt sind, werden Gesamt-

wirkungsgrade von deutlich über 60% erreicht. Einen großen Beitrag 

hierfür leistet der GreenTech EC-Motor in Außenläuferbau weise. 

Dieser ist ein netzgespeister, permanent erregter Synchron motor mit 

elektronischer Kommutierung (auch BLDC genannt). Er liegt mit 

seinen Wirkungsgraden weit über der Effizienzklasse IE4 und dies 

ohne die Verwendung von versorgungskritischen Seltene-Erden- 

Magneten. Andere Permanentmagnetmotoren in Innenläuferbauweise 

benötigen bei vergleichbarer Effizienz bauartbedingt Magnete aus 

Seltenen Erden. Und dies auch noch unter Verlust von Kompaktheit 

und Einfachheit bei Montage und Inbetriebnahme durch die 

notwen dige externe Steuerelektronik.

Kompakt gepackt

Das Hochleistungslaufrad ist direkt auf dem Rotor des Außenläufer-

motors befestigt. Das spart Platz und erlaubt die Auswuchtung der 

gesamten rotierenden Einheit in einer Aufspannung.

PM mit Frequenzumrichter

AC mit Frequenzumrichter

Unübertroffen kompakt – der GreenTech EC-Ventilator ...

Herkömmliche Ventilatoren

Все из одних рук

Согласованная 

концепция

RadiPac это…
реальные рабочие характеристики, 
т.к. характеристики всегда 
измеряются для вентилятора в целом, 
включая высокопроизводительное 
рабочее колесо, ЕС-двигатель 
GreenTech  
и управляющую электронику; 
эффективную логистику,  
т.к. единственный номер артикула 
RadiPac содержит в себе все 
компоненты, необходимые  
для выполнения различных задач  
в системах вентиляции  
One Stop shopping;
простой ввод в эксплуатацию,  
т.к. все необходимые для работы 
функции уже интегрированы  
в изделие и взаимно согласованы.

Обычные вентиляторы

Защита двигателя

Просто и надежно
Электроника и двигатель образуют один конструктивный узел –  
это не только делает вентилятор более компактным, но и 
обеспечивает простоту монтажа. Таким образом, встроенная 
электроника управления и коммутации заменяет собой внешний 
частотный преобразователь. А так как двигатель и электроника 
уже превосходно взаимно согласованы, отпадает необходимость 
в дополнительных электронных фильтрах и экранированных 
кабелях. Не нужен также защитный автомат двигателя. Итог: 
при вводе в эксплуатацию не требуется проводить затратное 
согласование компонентов, а также мероприятия по заземлению и 
экранированию. Действует принцип Plug and Play. Мероприятия по заземлению

Частотный преобразователь Синусоидальный фильтр

Экранированный кабель

Очевидные преимущества по сравнению с обычными вентиляторами, 
требующими дополнительных устройств

Plug&Play
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Teilenummer beinhaltet alle Komponenten, die zur 
Lösung Ihrer lufttechnischen Aufgabenstellung 
 benötigt werden – „One-Stop-Shopping“ eben. 
Einfache Inbetriebnahme, denn alle für den Betrieb 
notwendigen Funktionen sind bereits an Bord und 
aufeinander abgestimmt.

Ein stimmiges
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Herkömmliche Ventilatoren
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liche elektronische Filter und geschirmte Kabel überflüssig. Zudem ist 

ein externer Motorschutzschalter nicht notwendig. Fazit: kosteninten-

sive Abstimmungen bei der Inbetriebnahme entfallen genauso wie 

Erdungs- und Schirmungsmaßnahmen. So einfach geht Plug-and-Play.

Frequenzumrichter Sinusfilter

Motorschutz Erdungsmaßnahmen

Geschirmte Kabel

Alles aus einer Hand

ЕС-вентиляторы GreenTech – быстрая установка и все функции уже в наличии ... в отличие от обычных вентиляторов

PM с частотным преобразователем

AC с частотным преобразователем

Power DensityEfficiency

ЕС-вентилятор GreenTech

ЕС-вентилятор GreenTech

Compactness

Обычные вентиляторы

Сетевое питание

Чрезвычайно компактный – ЕС-вентилятор GreenTech...

Системная эффективность
«Важен результат!» – это касается и темы эффективности. 
Потому что общая эффективность определяется не только 
эффективностью отдельных компонентов, но и результатом их 
взаимодействия. А здесь RadiPac демонстрирует выдающиеся 
показатели. Так как рабочее колесо, двигатель и электроника 
оптимально согласованы друг с другом, общий КПД заметно 
превышает 60%. Большой вклад в это вносит ЕС-двигатель 
GreenTech с внешним ротором. Это синхронный двигатель 
постоянного тока и электронной коммутацией (известный 
также, как BLDC). По своему КПД он намного превосходит 
класс эффективности IE4, при том, что в нем не используются 
дорогие редкоземельные магниты. Чтобы получить сравнимую 
эффективность в других двигателях –  
с постоянными магнитами и внутренним ротором, – необходимы 
редкоземельные магниты. При этом теряется компактность и 
простота монтажа – из-за необходимости использовать внешнюю 
электронику.

Компактная конструкция
Высокопроизводительное рабочее колесо закреплено 
непосредственно на внешнем роторе двигателя. Это экономит 
место и обеспечивает балансировку всего вращающегося узла.
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Anpassungsfähig 
–  stufenlos änderbare Drehzahl

–  Steuersignal 0 –10 V DC und MODBUS

–  integrierter PID-Regler

Globale Einsetzbarkeit 
–  unterschiedliche Spannungsauslegungen  

für weltweite Verwendung

–  für 50- und 60-Hz-Netze geeignet

Sicherer Betrieb
–  integrierter Blockier- und Übertemperaturschutz 

–  aktiver PFC bei 1-phasig gespeisten Motoren

–  umweltbeständige Kabelverschraubungen

Einfache Inbetriebnahme
–  zentraler Klemmbereich für Netzanschluss, Fehler-

melderelais sowie Steuerung und Kommunikation 

–  sichere Trennung zwischen Klemmbereich  

und Elektronik

–  hochwertige Anschlussklemmen

–  kein Abstimmungsaufwand

Hoher statischer Wirkungsgrad  
–  aerodynamisch optimierter Schaufelkanal

– integrierter Umlaufdiffusor

–  auf Laufrad abgestimmte Einströmdüse

Geringe Geräuschemission  
–  schräge Abströmkante zur optimalen Strömungsführung 

–  integrierter Umlaufdiffusor

–  auf Laufrad abgestimmte Einströmdüse

Geringe Vibration  
–  dynamische Wuchtung der Laufrad-Rotor-Einheit  

minimiert die Erregung von Körperschall und reduziert  

die Lagerbelastung

Robuste Bauart 
–  geeignet für dauerhaft hohe Umfangsgeschwindigkeiten

–  korrosionsbeständiges Aluminium 

–  durchgängig robotergeschweißte Schaufeln

Unerreicht kompakt
–  das Laufrad wird direkt auf den Rotor des Motors aufgebaut

Hoher Wirkungsgrad 
–  geringe Kupfer- und Eisenverluste 

–  keine Schlupfverluste durch Synchronlauf

–  keine Ummagnetisierungsverluste im Rotor durch  

Verwendung von Permanentmagneten 

Verbrauchsgünstiger Betrieb
–  optimierte Kommutierung ermöglicht Teillastbetrieb  

bis 1:10 bei Aufrechterhaltung des hohen Wirkungsgrades

Geringe Geräuschemission
–  Kommutierung und Statordesign sorgen für eine  

geräuscharme Magnetisierung des Erregerfeldes 

–  hohe, akustisch nicht wahrnehmbare Taktfrequenz

Lange Lebensdauer
–  wartungsfreie Lager

–  bürstenlose Kommutierung

Sicherer Betrieb
–  isoliertes Lagersystem zur Vermeidung von Lagerströmen

Wo alles optimal zusammenspielt,
  ist das Ganze mehr als die Summe der Teile.

Hochleistungslaufrad

GreenTech EC-Motor Elektronik mit Anschlussbereich
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Baugröße Laufraddurchmesser in mm

Würfelkonstruktion

Tragkonstruktion

Radialventilator

Tragspinne

–  einfaches Handling bei Transport und Montage

–  ermöglicht Schwingungsentkopplung 

–  schützt Motorsystem und Laufrad

–  Einbau mit horizontaler UND vertikaler Motorwelle 

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

–  Vermeidung von Verpackungsmaterial und deren Entsorgung

Ihre Vorteile

–  ermöglicht Schwingungsentkopplung

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

–  schnelle und einfache Montage

–  strömungsgünstig

–  Einbau mit horizontaler UND vertikaler Motorwelle 

–  

  

От рабочего колеса 
до системы двигателя

Efficiency

Диапазон производительности по воздуху серии RadiPac

Результат тем внушительнее, чем лучше взаимодействие. Так как в вентиляторах RadiPac отдельные модули максимально 
согласованы друг с другом, результат превосходен – величайшая эффективность системы. Основу для этого образуют 
совершенные компоненты, созданные по инновационным технологиям.

В своем классе новинки RadiPac 

Центробежные EC-вентиляторы RadiPac набирают очки 
благодаря своим замечательным характеристикам – от 
высокой эффективности и простоты использования до 
компактности. При этом серия вентиляторов RadiPac 
полностью перекрывает весь представленный на рисунке ниже 
диапазон производительности по воздуху.

Символы, показанные рядом, позволят Вам с первого взгляда 
оценить преимущества этих замечательных устройств. Кроме 
этого, все продукты серии RadiPac имеют допуски UL, CSA 
(Canadian Standard Association) и ГОСТ.

м3/ч

Эффективность
Низкое энергопотребление 
при высокой 
производительности по 
воздуху

Plug & Play
Минимальные затраты 
на монтаж и ввод в 
эксплуатацию

Компактность
Малые габаритные 
размеры

Удельная мощность
Высокий КПД по воздуху, 
большой запас мощности

Управляемость и 
регулируемость 
Возможность регулирования 
производительности по 
воздуху в соответствии с 
потребностями

Малошумность
Низкие показатели уровня 
шума

Мониторинг
Считывание рабочих 
параметров и состояний

Экологичность
Сбережение природных 
ресурсов при разработке, 
производстве и 
эксплуатации 

Power density

Control

Noise Sustainability

Monitoring

Compactness

Plug & Play

Преимущества RadiPac с первого взгляда:
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Luftleistungsbereich der RadiPac-Baureihe

Eine Klasse für sich: die Neuen von RadiPac

Sie punkten mit hervorragenden Eigenschaften, die RadiPac EC- 

Radialventilatoren – von hoher Effizienz über einfaches Handling bis 

zum geringen Platzbedarf. Dabei deckt die Baureihe den dargestellten 

Luftleistungsbereich lückenlos ab. 

Die nebenstehenden Symbole zeigen Ihnen auf einen Blick, wodurch 

sich die Alleskönner auszeichnen. Alle Produkte der RadiPac-Baureihe 

bekommen Sie übrigens mit den Zulassungen UL, CSA (Canadian 

Standard Association) und GOST.
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Vom Laufrad  
bis zum Motorsystem

Anpassungsfähig 
–  stufenlos änderbare Drehzahl

–  Steuersignal 0 –10 V DC und MODBUS

–  integrierter PID-Regler

Globale Einsetzbarkeit 
–  unterschiedliche Spannungsauslegungen  

für weltweite Verwendung

–  für 50- und 60-Hz-Netze geeignet

Sicherer Betrieb
–  integrierter Blockier- und Übertemperaturschutz 

–  aktiver PFC bei 1-phasig gespeisten Motoren

–  umweltbeständige Kabelverschraubungen

Einfache Inbetriebnahme
–  zentraler Klemmbereich für Netzanschluss, Fehler-

melderelais sowie Steuerung und Kommunikation 

–  sichere Trennung zwischen Klemmbereich  

und Elektronik

–  hochwertige Anschlussklemmen

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ist das Ganze mehr als die Summe der Teile.

Elektronik mit Anschlussbereich

Effizienz
Geringe Leistungsaufnahme
Hohe Luftleistung

Leistungsdichte
Hoher lufttechnischer  
Wirkungsgrad  
Hohe Leistungsreserve

Regelbarkeit /  
Steuerbarkeit
Bedarfsgerechte  
Anpassung der Luftleistung

Geräuschreduzierung
Geringe Geräuschemission

Plug & Play
Geringer Aufwand  
bei Installation und  
Inbetriebnahme

Kompaktheit
Geringer Platzbedarf

Monitoring
Abfrage von Betriebs- 
daten und -zuständen

Nachhaltigkeit
Ressourcenschonung bei 
Entwicklung, Produktion  
und im Betrieb

Die RadiPac-Benefits auf einen Blick:

Mechanische Ausführungen der Baureihe (bezogen auf den Laufraddurchmesser)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1250

Baugröße Laufraddurchmesser in mm

Würfelkonstruktion

Tragkonstruktion

Radialventilator

Tragspinne

–  einfaches Handling bei Transport und Montage

–  ermöglicht Schwingungsentkopplung 

–  schützt Motorsystem und Laufrad

–  Einbau mit horizontaler UND vertikaler Motorwelle 

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

–  Vermeidung von Verpackungsmaterial und deren Entsorgung

Ihre Vorteile

–  ermöglicht Schwingungsentkopplung

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

–  schnelle und einfache Montage

–  strömungsgünstig

–  Einbau mit horizontaler UND vertikaler Motorwelle 

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile

Robust und stabil: RadiPac mit Würfelkonstruktion

Die RadiPac-Varianten mit Würfelkonstruktion sind für den Einbau 

mit horizontaler Welle konzipiert. Zur Entkopplung von Schwingungen 

besteht in dieser Einbaulage die Möglichkeit, den RadiPac auf Feder- 

oder Gummischwingelementen zu montieren. Darüber hinaus ist 

die Konstruktion stapelbar und einfach im Handling. Aber auch beim 

Thema Nachhaltigkeit sind Sie im Vorteil, denn Verpackungsmaterial 

fällt erst gar nicht an – und muss folglich auch nicht entsorgt werden.

Ruhiger Betrieb: RadiPac mit Tragkonstruktion:

Die Tragkonstruktion ist ebenfalls für den Einbau mit horizontaler 

Motorwelle konzipiert und ermöglicht es, den Ventilator vom Umfeld 

zu entkoppeln.

Schnell montiert: RadiPac mit Tragspinne

Mit der vormontierten Düsenplatte wird die Einheit einfach an die 

Gerätewand gehängt – einfach und sicher, mit wenig Aufwand.

Für welches Familienmitglied der RadiPac EC-Radialventilatoren Sie sich auch entscheiden, die Geräte machen immer eine gute Figur –  
von Baugröße 250 mm bis 1250 mm, von Tragspinnen-Ausführung bis Würfelkonstruktion.

Ein Ergebnis ist umso eindrucksvoller, je besser das Zusammen wirken funktioniert. Weil bei RadiPac die einzelnen Module hervor ragend aufeinander  
abgestimmt sind, ist eben dieses Ergebnis perfekt – höchste Systemeffizienz. Die Basis dafür bilden ausgereifte Komponenten mit innovativer Technik.

Высокопроизводительное 
рабочее колесо

ЕС-двигатель 
GreenTech

Высокая статическая эффективность
-  аэродинамически оптимизированные лопасти 
- встроенный диффузор
-  входной диффузор согласован с размерами рабочего 

колеса

Низкий уровень шума
-  аэродинамически оптимизированная задняя кромка 

рабочего колеса
-  встроенный диффузор
-  входной диффузор согласован с размерами рабочего 

колеса

Низкая вибрация
-  динамическая балансировка мотор-колеса минимизирует 

уровень шума и нагрузку на подшипники.

Прочная конструкция
-  подходит для работы с постоянно высокой окружной 

скоростью
-  стойкий к коррозии алюминий
- роботизированная сварка лопаток сплошным швом 

Исключительная компактность
-  рабочее колесо установлено непосредственно на ротор 

двигателя

Высокий КПД
- низкие электрические потери в обмотке двигателя
-  отсутствие потерь скольжения благодаря синхронной скорости 

электромагнитных полей статора и ротора
-  отсутствие потерь на перемагничивание благодаря 

использованию  в роторе постоянных магнитов

Низкие эксплуатационные расходы
-  оптимизированная коммутация позволяет работать в режиме 

частичной нагрузки до 1:10 при сохранении высокого КПД

Низкий уровень шума
-  система коммутации и конструкция статора обеспечивают 

бесшумную генерацию магнитного поля
-  высока частота коммутации находящаяся за пределами 

акустического восприятия

Длительный срок службы
- необслуживаемые подшипники
-  бесщеточная система коммутации

Эксплуатационная надежность
-  изолированная система подшипников предотвращает 

образование подшипниковых токов

Efficiency Power density Noise

SustainabilityCompactnessEfficiency Noise
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Luftleistungsbereich der RadiPac-Baureihe

Eine Klasse für sich: die Neuen von RadiPac

Sie punkten mit hervorragenden Eigenschaften, die RadiPac EC- 

Radialventilatoren – von hoher Effizienz über einfaches Handling bis 

zum geringen Platzbedarf. Dabei deckt die Baureihe den dargestellten 

Luftleistungsbereich lückenlos ab. 

Die nebenstehenden Symbole zeigen Ihnen auf einen Blick, wodurch 

sich die Alleskönner auszeichnen. Alle Produkte der RadiPac-Baureihe 

bekommen Sie übrigens mit den Zulassungen UL, CSA (Canadian 

Standard Association) und GOST.
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Vom Laufrad  
bis zum Motorsystem

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aerodynamisch optimierter Schaufelkanal

– integrierter Umlaufdiffusor

–  auf Laufrad abgestimmte Einströmdüse

Geringe Geräuschemission  
–  schräge Abströmkante zur optimalen Strömungsführung 

–  integrierter Umlaufdiffusor

–  auf Laufrad abgestimmte Einströmdüse

Geringe Vibration  
–  dynamische Wuchtung der Laufrad-Rotor-Einheit  

minimiert die Erregung von Körperschall und reduziert  

die Lagerbelastung

Robuste Bauart 
–  geeignet für dauerhaft hohe Umfangsgeschwindigkeiten

–  korrosionsbeständiges Aluminium 

–  durchgängig robotergeschweißte Schaufeln

Unerreicht kompakt
–  das Laufrad wird direkt auf den Rotor des Motors aufgebaut

Hoher Wirkungsgrad 
–  geringe Kupfer- und Eisenverluste 

–  keine Schlupfverluste durch Synchronlauf

–  keine Ummagnetisierungsverluste im Rotor durch  

Verwendung von Permanentmagneten 

Verbrauchsgünstiger Betrieb
–  optimierte Kommutierung ermöglicht Teillastbetrieb  

bis 1:10 bei Aufrechterhaltung des hohen Wirkungsgrades

Geringe Geräuschemission
–  Kommutierung und Statordesign sorgen für eine  

geräuscharme Magnetisierung des Erregerfeldes 

–  hohe, akustisch nicht wahrnehmbare Taktfrequenz

Lange Lebensdauer
–  wartungsfreie Lager

–  bürstenlose Kommutierung

Sicherer Betrieb
–  
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Die RadiPac-Benefits auf einen Blick:

Mechanische Ausführungen der Baureihe (bezogen auf den Laufraddurchmesser)
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Baugröße Laufraddurchmesser in mm

Würfelkonstruktion

Tragkonstruktion

Radialventilator

Tragspinne

–  einfaches Handling bei Transport und Montage

–  ermöglicht Schwingungsentkopplung 

–  schützt Motorsystem und Laufrad

–  Einbau mit horizontaler UND vertikaler Motorwelle 

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

–  Vermeidung von Verpackungsmaterial und deren Entsorgung

Ihre Vorteile

–  ermöglicht Schwingungsentkopplung

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

–  schnelle und einfache Montage

–  strömungsgünstig

–  Einbau mit horizontaler UND vertikaler Motorwelle 

–  optimale Positionierung der Düse ab Werk

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile

Robust und stabil: RadiPac mit Würfelkonstruktion

Die RadiPac-Varianten mit Würfelkonstruktion sind für den Einbau 

mit horizontaler Welle konzipiert. Zur Entkopplung von Schwingungen 

besteht in dieser Einbaulage die Möglichkeit, den RadiPac auf Feder- 

oder Gummischwingelementen zu montieren. Darüber hinaus ist 

die Konstruktion stapelbar und einfach im Handling. Aber auch beim 

Thema Nachhaltigkeit sind Sie im Vorteil, denn Verpackungsmaterial 

fällt erst gar nicht an – und muss folglich auch nicht entsorgt werden.

Ruhiger Betrieb: RadiPac mit Tragkonstruktion:

Die Tragkonstruktion ist ebenfalls für den Einbau mit horizontaler 

Motorwelle konzipiert und ermöglicht es, den Ventilator vom Umfeld 

zu entkoppeln.

Schnell montiert: RadiPac mit Tragspinne

Mit der vormontierten Düsenplatte wird die Einheit einfach an die 

Gerätewand gehängt – einfach und sicher, mit wenig Aufwand.

Für welches Familienmitglied der RadiPac EC-Radialventilatoren Sie sich auch entscheiden, die Geräte machen immer eine gute Figur –  
von Baugröße 250 mm bis 1250 mm, von Tragspinnen-Ausführung bis Würfelkonstruktion.

Ein Ergebnis ist umso eindrucksvoller, je besser das Zusammen wirken funktioniert. Weil bei RadiPac die einzelnen Module hervor ragend aufeinander  
abgestimmt sind, ist eben dieses Ergebnis perfekt – höchste Systemeffizienz. Die Basis dafür bilden ausgereifte Komponenten mit innovativer Technik.

Control CompactnessPlug & Play

Универсальная электроника

Возможность адаптации
- плавное изменение частоты вращения
-  управляющий сигнал 0–10 В пост. тока и 

MODBUS
- встроенный ПИД-регулятор

Глобальная применимость
-  исполнения под различные напряжения 

питания для использования по всему миру
-  работа в сетях 50 и 60 Гц

Эксплуатационная надежность
-  встроенная защита от блокировки ротора и 

перегрева
-  активная коррекция коэффициента мощности 

(PFC) в однофазных двигателях
-  кабельные вводы с защитой от воздействия 

окружающей среды

Простой ввод в эксплуатацию
-  клеммная коробка для подключения 

электропитания, реле ошибок, цепи управления 
и связи 

-  надежное разделение цепи электропитания и 
электроники управления

-  высококачественные присоединительные 
зажимы

- все элементы согласованы

Полностью оптимизированная  

и согласованная система пример того, что единое целое  

                                           это гораздо выгоднее суммы отдельных элементов!
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Luftleistungsbereich der RadiPac-Baureihe

Eine Klasse für sich: die Neuen von RadiPac

Sie punkten mit hervorragenden Eigenschaften, die RadiPac EC- 

Radialventilatoren – von hoher Effizienz über einfaches Handling bis 

zum geringen Platzbedarf. Dabei deckt die Baureihe den dargestellten 

Luftleistungsbereich lückenlos ab. 

Die nebenstehenden Symbole zeigen Ihnen auf einen Blick, wodurch 

sich die Alleskönner auszeichnen. Alle Produkte der RadiPac-Baureihe 

bekommen Sie übrigens mit den Zulassungen UL, CSA (Canadian 

Standard Association) und GOST.
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Vom Laufrad  
bis zum Motorsystem

Anpassungsfähig 
–  stufenlos änderbare Drehzahl

–  Steuersignal 0 –10 V DC und MODBUS

–  integrierter PID-Regler

Globale Einsetzbarkeit 
–  unterschiedliche Spannungsauslegungen  

für weltweite Verwendung

–  für 50- und 60-Hz-Netze geeignet

Sicherer Betrieb
–  integrierter Blockier- und Übertemperaturschutz 

–  aktiver PFC bei 1-phasig gespeisten Motoren

–  umweltbeständige Kabelverschraubungen

Einfache Inbetriebnahme
–  zentraler Klemmbereich für Netzanschluss, Fehler-

melderelais sowie Steuerung und Kommunikation 

–  sichere Trennung zwischen Klemmbereich  

und Elektronik

–  hochwertige Anschlussklemmen

–  kein Abstimmungsaufwand

Hoher statischer Wirkungsgrad  
–  aerodynamisch optimierter Schaufelkanal

– integrierter Umlaufdiffusor

–  auf Laufrad abgestimmte Einströmdüse

Geringe Geräuschemission  
–  schräge Abströmkante zur optimalen Strömungsführung 

–  integrierter Umlaufdiffusor

–  auf Laufrad abgestimmte Einströmdüse

Geringe Vibration  
–  dynamische Wuchtung der Laufrad-Rotor-Einheit  

minimiert die Erregung von Körperschall und reduziert  

die Lagerbelastung

Robuste Bauart 
–  geeignet für dauerhaft hohe Umfangsgeschwindigkeiten

–  korrosionsbeständiges Aluminium 

–  durchgängig robotergeschweißte Schaufeln

Unerreicht kompakt
–  das Laufrad wird direkt auf den Rotor des Motors aufgebaut

Hoher Wirkungsgrad 
–  geringe Kupfer- und Eisenverluste 

–  keine Schlupfverluste durch Synchronlauf

–  keine Ummagnetisierungsverluste im Rotor durch  

Verwendung von Permanentmagneten 

Verbrauchsgünstiger Betrieb
–  optimierte Kommutierung ermöglicht Teillastbetrieb  

bis 1:10 bei Aufrechterhaltung des hohen Wirkungsgrades

Geringe Geräuschemission
–  Kommutierung und Statordesign sorgen für eine  

geräuscharme Magnetisierung des Erregerfeldes 

–  hohe, akustisch nicht wahrnehmbare Taktfrequenz

Lange Lebensdauer
–  wartungsfreie Lager

–  bürstenlose Kommutierung

Sicherer Betrieb
–  isoliertes Lagersystem zur Vermeidung von Lagerströmen

Wo alles optimal zusammenspielt,
  ist das Ganze mehr als die Summe der Teile.

Hochleistungslaufrad

GreenTech EC-Motor Elektronik mit Anschlussbereich

Effizienz
Geringe Leistungsaufnahme
Hohe Luftleistung

Leistungsdichte
Hoher lufttechnischer  
Wirkungsgrad  
Hohe Leistungsreserve

Regelbarkeit /  
Steuerbarkeit
Bedarfsgerechte  
Anpassung der Luftleistung

Geräuschreduzierung
Geringe Geräuschemission

Plug & Play
Geringer Aufwand  
bei Installation und  
Inbetriebnahme

Kompaktheit
Geringer Platzbedarf

Monitoring
Abfrage von Betriebs- 
daten und -zuständen

Nachhaltigkeit
Ressourcenschonung bei 
Entwicklung, Produktion  
und im Betrieb
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 wirken funktioniert. Weil bei RadiPac die einzelnen Module hervor ragend aufeinander  
abgestimmt sind, ist eben dieses Ergebnis perfekt – höchste Systemeffizienz. Die Basis dafür bilden ausgereifte Komponenten mit innovativer Technik.

Компактные и универсальные: 
центробежные  

ЕС-вентиляторы RadiPac

Механические исполнения серии (по диаметру рабочего колеса)

Какой бы центробежный ЕС-вентилятор серии RadiPac вы ни выбрали, они всегда отвечают всем требованиям,  
с размерами от 250 мм до 1250 мм, независимо от конструкции крепления «паук» либо «куб».

Преимущества серии

Прочность и устойчивость:  
RadiPac с конструкцией кубической формы 
Вентиляторы RadiPac кубической конструкции предназначены 
для монтажа с горизонтальным положением вала. Для гашения 
вибраций эти вентиляторы устанавливаются на пружинных или 
резиновых демпфирующих элементах. Кубическая конструкция 
хорошо подходит для для хранения и транспортировки. Экология 
также оказывается в выигрыше, потому что упаковочный материал 
здесь почти не используется, следовательно, нет необходимости в 
его утилизации.

Преимущества серии

Преимущества серии

- удобство транспортировки и монтажа
- возможность установки виброгасящих элементов
- защищенность двигателя и рабочего колеса
-  монтаж с горизонтальным и вертикальным положением 

вала
-  оптимальное позиционирование диффузора на заводе-

изготовителе
-  нет необходимости в применении упаковочного 

материала и его последующей утилизации

- возможность установки виброгасящих элементов
-  оптимальное позиционирование диффузора на заводе-

изготовителе

- быстрый и простой монтаж
- оптимальная аэродинамика
-  монтаж с горизонтальным и вертикальным положением 

вала
-  оптимальное позиционирование диффузора на заводе-

изготовителе

Быстрый монтаж: RadiPac с держателем «паук»
Вентилятор может быть закреплен непосредственно к корпусу 
устройства клиента с предварительно установленной крепежной 
пластиной и входным диффузором: быстро, безопасно и легко..

Плавность работы: RadiPac с несущей конструкцией 
Несущая конструкция также предназначена для монтажа 
вентилятора с горизонтальным положением вала и позволяет 
изолировать вентилятор от окружающих элементов.

Диаметр рабочего колеса, мм

Центробежный 
вентилятор

Кубическая 
конструкция

Несущая конструкция

Держатель «паук»

Типоразмер
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