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Trennhaubenverdichter 

Separating Hood Compressor 



Der von Frigopol entwickelte Trennhaubenkompressor ist aus der 
Kältetechnik nicht wegzudenken und für besondere Anforderun-
gen bereits geeignet. Die einzigartige Technologie wird nur von 
Frigopol Produziert.   
 
Merkmale:  
 
• Verwendung von natürlichen und herkömmlichen Kältemitteln 
• Trennung von Motorwicklung und Kältereislauf 
• Leistungsbereich: 300 W bis 50 kW Kälteleistung pro Verdich-

ter 
• Frequenzregelung 15-75 Hz 
• Schwingungsarmer Betrieb, daher verschleißfreundlich 
• Optimale Leistungsanpassungen durch stufenlose Leistungs-

regelung 
      von 20 –100 % 
• Austausch des Stators und höchste Servicefreundlichkeit  
• Robuste Bauweise und höchste Servicefreundlichkeit 
• einfache Verbundbauweise 

Unser USP- 

Der weltweit einzigartige Trennhaubenkompressor 

The separating hood compressors, a system developed by Frigopol, 
has become an integral compressor suitable for special requirements 
Up to now, this type of compressor is only produced by Frigopol. 
 
Characteristics:  
 
• Use of natural and traditional refrigerants 
• Separation of stator form refrigerant circuit 
• Capacity: 300W up to 50 kW refrigerating capacity per compressor  
• Frequency control 15-75 Hz 
• Low-vibration operation, hence wear and tear friendly 
• Excellent capacity adjustment by variable power control 20–100 % 
• Easy change of stators without having to open the refrigerant circuit 
• Solid construction and easy handling & operation  
• Simple composite construction 
 

 

Our USP- 

the worldwide uniqe seperating hood 

compressor 



Der Trennhaubenverdichter wird kontinuierlich weiterentwickelt:  
 
• Optimierte Lagerung für absolute Laufruhe und geringste Reibungswi-

derstände 
• Diese Gleitlagertechnologie verhindert einen Verschließ in der Anlauf-

phase, bzw. überbrückt durch die PEEK-PTFE Beschichtung eine Tro-
ckenreibung.  

• Wesentlich niedrigerer Schalldruckpegel durch strömungsoptimierten 
Graugsszylinderdeckel 

• Der Anschlusskasten für den Stator ø250mm wurde akustisch opti-
miert.  

• Ölniveauüberwachung serienmäßig für alle nicht frequenzgeregelten 
Verdichter. 

• Optimierte Eigenschaften für Betreibe mit NH3 als Kältemittel 
 
Alle Trennhaubenverdichter der 3 Zylinderserie 
sind auch für NH3 freigegeben. 

Innovations for the future 

Innovationen für die Zukunft 

The separating hood compressor is continuously improved: 
• Optimierte Eigenschaften für Betreibe  
• Optimized bearing guarantees smooth and quiet running as 

well as minimized friction. 
• The new sliding bearing avoids wearing in the startup phase 

and its PEEK-PTFE coating avoids dry runnings 
• significant reduction of sound pressure due to flow optimized 

grey casted cylinder head 
• The terminal box for the stator ø250mm been acoustically opti-

mized 
• Oil level control mounted on all non frequency controlled 

compressors 
 
All separating hood compressor cylinder series 3 are approved 
for NH3. 

Geänderte Teile 
Modified Parts 



...fragen Sie uns! 

Trennhaubenverdichter können so leise 
sein ... 
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Wir bieten / We offer 
Kälte- und Klimaanlagen / Refrigeration an Airconditioning Units 

Systemlösungen / System Solutions 
Automatisierungstechnik / Automation Technology 

Elektro- und Schaltanlagen / Control Cabinets 
Elektronische Regelungen / Electronic Controllers 

Energieanlagen / Energy Plants 
Wärmepumpen/Heat Pumps 

...just ask us! 

Separating hood compressors 
can be so quiet... 


