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Main features are:

•  reduced energy consumption thanks to a careful selection of
   components and management by electronic board

•  low pressure drop in its category thanks to the heat 
   exchanger made of aluminum with a mixing chamber that 
   allows the air mixing and thus increasing the exchanger yield
   while reducing the pressure drop at a minimum

•  dew point maintained stable at 3°C under any conditions of  
   use thanks to the work carried out simultaneously by both 
   the electronic board and heat exchanger with high efficiency

•  ACI D series are suitable for small and large-scale 
   businesses 

•  ACI dryers are equipped with electronic drain 

•  the only dryer on the market with a thermal protection switch
   on every model

Besonderheiten:

• reduzierter Energieverbrauch dank sorgfältig ausgewählter   
  Komponenten und Steuerung über das elektronische Display

• minimaler Druckverlust dank eines Aluminium-
  Wärmetauschers mit einer zusätzlichen  Mischkammer; diese
  Kammer ermöglicht schnellere Separation des 
  Wasserkondensates aus der Druckluft und somit eine 
  Erhöhung der Leistung des Wärmetauschers, während der 
  Druckverlust minimiert wird

• stabiler Drucktaupunkt von 3°C unter allen zugelassenen 
  Betriebsbedingungen dank des hoch-effizienten 
  Wärmetauschers sowie der elektronischen Steuerung

• geeignet sowohl für Dauer- als auch für Teilzeit-Betrieb

• alle Kältetrockner sind mit einem elektronisch-
  niveauregulierten Kondensatableiter ausgestattet 
  („no-loss-drain“) 

• der einzige Kältetrockner im Markt mit Überhitzungs-
  Schutzschalter (in jedem Modell)

Standard reference conditions  ISO 7183:

•  ambient temperature: +25°C
•  inlet air pressure: 7 bar
•  dew point: Class 4 (ISO 8573-1)

Max working condition:
please refer to datasheet

Standard-Referenz-Bedingungen gem. ISO 7183:

• Umgebungstemperatur: +25°C 
• Druck Lufteintritt: 7 bar 
• Taupunkt: Klasse 4 (+3°C) (ISO 8573-1) 

Maximale Betriebsbedingungen: 
siehe Datenblatt 
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