
BOGE LPT 150
Ölfreie Druckluft von 2 bis 4 barü
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das konstruktionsPrinZiP

BOGE LPT 150.  
Beste Spezifik und optimaler Wirkungsgrad  
für Niederdrucknetze!

So lassen sich selbst ehrgeizige Einsparziele erreichen:  
Die konsequente reduktion der Bauteile schont nicht nur ressour-
cen, sondern wirkt sich auch direkt auf die Wartungskosten und 
den anschaffungspreis aus. mit dem LPT 150 lässt sich die Luft 
bis auf 4 barü verdichten, und dabei weist er einen deutlich besse-
ren Wirkungsgrad auf als vergleichbare Schraubenkompressoren. 
hinzu kommt, dass er erfreulich leise und unaufdringlich operiert.

Der neue Low Pressure Turbo 150 ist so konstruiert, 
dass die gesamte antriebsmechanik ohne Schmie-
rung auskommt – die beste Garantie für 100% öl- 
freie Druckluft. möglich machen dies ein Permanent-
magnetmotor und eine luftgelagerte antriebswelle. 
Diese konstruktion erlaubt nicht nur einen besonders 
wartungs- und verschleißarmen Betrieb, sondern 
senkt auch den Energiebedarf. und während er stabile 
Drücke zwischen 2 und 4 barü liefert, setzt der  
LPT 150 gleichzeitig neue maßstäbe bei Gewicht  
und Schalldruckpegel.

impeller

Permanent-
magnetmotor

Spiralgehäuse

ansaugstutzen

radiale
Luftlagerung

axiale
Luftlagerung

DEr PErmanEnTmaGnETmOTOr
Für die erklärten Ziele der BOGE Entwickler  

– einen Durchbruch beim Downsizing zu reali-

sieren und einen zuverlässigen, hocheffizienten 

Betrieb zu gewährleisten – bieten sich Perma-

nentmagnetmotoren geradezu an. Sie bauen 

sehr klein, erlauben extrem hohe Drehzahlen 

und überzeugen durch ihre sehr hohe Energie-

dichte.

DEr TiTan-imPELLEr 
Zuverlässigkeit ist oberstes Prinzip – als  

Material für den Impeller kam daher nichts 

anderes als Titan in Frage, denn dies bringt  

nicht nur Gewichtsvorteile, sondern überzeugt 

auch durch besondere Widerstandsfähigkeit. 

Zudem erlauben die Materialeigenschaften 

feinere Toleranzen. 

kLEinEr Bauraum Dank LufTLaGEr 
Wer ganz auf Öle oder Fette verzichten will, muss 

herkömmliche Lager durch Luftlager ersetzen. 

Was sich so einfach anhört, ist in Wahrheit eine 

echte Herausforderung für die Ingenieure, das 

Zusammenspiel der einzelnen Lagerkomponen-

ten für einen reibungslosen Lauf zu optimieren. 

Das Ergebnis überzeugt, denn der Nebeneffekt 

dieses aus der Luftfahrt bekannten Prinzips ist 

ein deutlich kleinerer Bauraum.

DEr SchaLLDruckPEGEL
Ebenso verblüffend wie der kleine Footprint sind 

das unaufdringliche Betriebsgeräusch und der 

deutlich geringere Schalldruckpegel: Fallen bei 

einem ölfreien Schraubenkompressor 80 dB(A) 

an, bleibt ein LPT-Kompressor mit bis zu 63 dB(A) 

ungewohnt leise und arbeitet mit einem angenehm 

klingenden Oktavband. Das erlaubt eine flexible 

Platzierung und erspart Ihnen teure Schallschutz- 

maßnahmen.

ÖLfrEi kLaSSE 0 
Diese Klassifizierung wird von den neuen BOGE 

Turbo-Kompressoren mühelos erreicht, liefern 

sie doch nicht nur ein absolut ölfreies Endpro-

dukt. Dank der einzigartigen, luftgelagerten 

Motorwelle und dem völligen Verzicht auf 

Schmierung handelt es sich um komplett öl- 

frei verdichtende Druckluftsysteme.

DiE TOuch-cOnTrOL-STEuErunG 
Basierend auf der modularen focus control 2.0 

– eine der modernsten Maschinensteuerungen 

unserer Zeit – verwöhnt auch die LPT-Steuerung 

mit Touchscreen-Bedienung und intuitiv verständ-

licher Benutzeroberfläche. Bis zu vier frequenz-

geregelte Turbo-Kompressoren lassen sich damit 

souverän steuern – die Anmeldung des autori- 

sierten Bedienpersonals geschieht komfortabel 

und berührungslos per RFID-Chip.

hoher aufWand für niedrige drücke
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Überall, wo niedrige Drücke gefragt sind, überzeugt der neue BOGE  
LPT 150 mit seinem hervorragenden Wirkungsgrad. Dank der hohen 
Energiedichte seines Permanentmagnetmotors bringt er dabei weniger 
als ein Drittel des Gewichts eines ölfreien Schraubenkompressors auf 
die Waage! So können Drücke zwischen 2 und 4 barü zu äußerst öko- 
nomischen Bedingungen realisiert werden.

BOGE KOMPRESSOREN  
Otto Boge GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1–7 · 33739 Bielefeld

Postfach 10 07 13 · 33507 Bielefeld

Tel. +49 5206 601-0 · Fax +49 5206 601-200

info@boge.de · www.boge.de

VErBESSErunGEn am LaufEnDEn BanD 
Mit BOGE selectcair ist ein weltweit einzigartiges 

Programm entstanden, das jeden Bedarf abdeckt 

und mit kontinuierlichen Verbesserungen die Effi- 

zienz und die Lebenserwartung Ihrer Druckluft- 

anlage deutlich in die Höhe schraubt.

Warum dieser innovation die Zukunft gehört

DraSTiSch GEminDErTE BETriEBSkOSTEn
Mit der Low Pressure Turbo-Technologie lassen sich 

selbst ambitionierte Einsparziele erreichen. Von den 

geringen Anschaffungskosten über den mini-

mierten Energiebedarf bis zum verschleißarmen 

Betrieb – plötzlich ist ölfreie Druckluft zwischen  

2 und 4 barü so erschwinglich wie nie zuvor.

Wettbewerb 1 Wettbewerb 2 Wettbewerb 3BOGE LPT
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BOGE 
Typ

Effektive Liefermenge
(50 hz und 60 hz)

nennleistung maße  
B x T x h

Gewicht

  hauptantrieb 
barü psig m3/min cfm kW PS mm kg

LPT 150 2–4 29–58 31,4–42,9 1108,9–1515 150 200 1230 x 1970 x 1930 1500

WaSSEr- unD aBWaSSEraufBErEiTunG 
Der LPT 150 ist interessant für viele große Produk- 

tionsbetriebe mit eigenen Aufbereitungsanlagen. 

Auch in speziellen Fällen, wie z. B. der Wasser-

aufbereitung auf Fischfarmen, ist der LPT 150 

hervorragend geeignet.

der LPt 150 in ZahLen

mETaLLBEarBEiTunG/fErTiGunGSSTraSSEn 
Ob zur Kühlung durch Druckluft oder zum Abbla- 

sen von Spänen bei Motorblöcken und Getriebege-

häusen – für die geforderten niedrigen Drücke in 

der metallverarbeitenden Industrie ist der LPT 150 

wie geschaffen.

fOrTSchriTT auf BrEiTEr frOnT 
Auch in der Kunststoff-, Chemie- und Nahrungs-

mittelindustrie, in Lackierbetrieben und bei der 

Glasfabrikation (Archivbild) ist absolute Ölfreiheit 

ein gewichtiges Argument – neben dem Plus an 

Effizienz im Niederdruckbereich.

WarTunG – faST Ein frEmDWOrT 
Mehr Effizienz mit weniger Rohstoffen – dieses 

Prinzip der LPT-Baureihe erhöht die Zuverlässigkeit 

und senkt die Wartungskosten, denn: Wo weder 

Getriebe noch Ölsystem vorhanden und die Zahl 

der Lager auf ein Minimum beschränkt ist, fällt der 

Wartungsaufwand kaum noch ins Gewicht.




