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WERTSTOFFSORTIERUNG
Mit Druckluft aus dem Container hat eine Sortieranlage 
Ausfallzeiten eliminiert und die Effizienz gesteigert 

EISKREM
Dank neuester Kompressortechnik und  Wärmerückgewinnung 

spart DMK Ice Cream 20 % Strom in der Drucklufterzeugung  
und 745 000 kWh  Wärmeenergie pro Jahr 

DRUCKLUFTSTATION PLANEN 
In unserer neuen Serie bringen wir alles  Wissenswerte für die 

Planung und Auslegung einer Druckluftstation auf den Punkt 

SECHS NEUE 
KOMPRESSORSERIEN: 
Für Automobilindustrie,  
Bergbau, Chemie, Gewerbe, 
Klär an lagen, Kraft werke, 
Lebensmittel industrie, 
 Maschinenbau und mehr ...
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Wenn Sie die Druckluftkommentare regelmäßig lesen, wissen Sie, 
dass wir seit Anfang des Jahres die Schlagzahl erhöht haben, von 
zwei auf vier Mal im Jahr. Denn wir wollen Ihnen unsere Neuheiten 
noch aktueller vermitteln. 

Vielen genügt das nicht, das wissen wir. Sie stehen heute vor einer 
Herausforderung und hätten am liebsten morgen die Lösung. Des-
halb bieten wir Ihnen auch online immer mehr Inhalte an. So  haben 
wir in den letzten Monaten unseren Internetauftritt aufgefrischt  
(www.atlascopco.de). Neben aktuellen Produkten und Dienstleistun-
gen finden Sie hier neuerdings auch tiefgehende Informationen zur 
Planung und Auslegung einer Kompressorstation. Zu dem Thema 
starten wir in diesem Heft eine vierteilige Serie (Seite 22). Online 
finden Sie zusätzlich zahlreiche Links etwa zu Best-Practice-Bei-
spielen, in denen unsere Kunden über ihre Erfahrungen berichten. 
Gerade bereiten wir alles Wissenswerte zum Thema „Energie“ auf, 
das dann in Kürze folgen wird.

Auch bei Facebook posten wir immer wieder kurze Meldungen zu 
Neuheiten oder auf welchen Messen Sie uns persönlich antreffen 
können. Auf Youtube finden Sie Videos, in denen unsere Experten 
Themen aus der Welt der Drucklufttechnik erklären oder in de-
nen Anwender ihre Erfahrungen mit unseren Anlagen mit Ihnen 
teilen. Die meisten stehen gern bereit, wenn Sie die jeweilige 
Station einmal als Referenz ansehen möchten. 

Vielleicht haben Sie selbst gerade eine Druckluftstation saniert? 
Gern besuchen unsere Journalisten und Fotografen Sie in Ihrem 
Werk und berichten über Ihre neue Atlas-Copco-Lösung. Dann 
finden Sie sich schon bald in diesem Heft wieder und kön-
nen sich mit dem Bericht auch online vernetzen. So 
machen Sie Ihr Unternehmen über viele Kanäle be-
kannter – und alle Seiten profitieren.

Ich freue mich auf Ihre Ideen und Anregungen!

Ihr Michael Gaar
Leiter Unternehmenskommunikation 
Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH 
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DAS HABEN 
WIR GERN 
 GELESEN
DK 1/2002: Sanierung der 
Engel am größten gotischen Dom 
Deutschlands

Einen technischen Leiter und stationäre 
Kompressoren gibt es nicht nur in Indus-
triebetrieben, sondern auch beim Kölner 
Dom. Letztere brauchen die Steinmetze 
der Dombauhütte – so heißt der Instand-
haltungsbetrieb des Doms –, wenn sie 
zu ihren Meißelhämmern und Schleif-
maschinen greifen, um das Bauwerk zu 
sanieren. Zwei Schraubenkompressoren 
der GA-Baureihe von Atlas Copco sind 
in Köln im Einsatz. Der Arbeitsplatz 
des GA 122 samt 1500-l-Druckkessel 

liegt im sogenannten hohen Dach, 45 m 
über dem Fußboden der Chorhalle. Von 
hier aus werden bis zu 150 m lange 
Luftschläuche zu den jeweils wechseln-
den Einsatzorten gezogen. Ein GA 10 
mit  einer Kapazität von 1,6 m3/min bei  
7,5 bar steht im Nordturm 75 m über der 
Erde. Dort wird er unter anderem für die 
Sanierungsarbeiten an 32 Engeln benö-
tigt. Das weithin sichtbare Gerüst klebt 
wie ein Schwalbennest am Nordturm. Bei 
den verwitterten Götterboten aus Kalk-
stein, die aus Höhen zwischen 80 und 
90 m auf Köln herabblicken, sei  Gefahr 
im Verzug, sagte der damalige Techni-
sche Leiter, Dr.-Ing. Thomas Schuma-
cher. Die 3,20 m hohen Engel stehen 
immer zu viert an jeder Ecke der beiden 
Haupttürme. Daher wird das „Schwal-
bennest“ am Nordturm noch viermal um-
gesetzt, bevor es zum Südturm umziehen 
kann – und mit ihm der Kompressor. 
                  up
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Voller Service
Interview 
Thomas Friedrich erklärt, 
wie Atlas-Copco- Kunden 
von Full-Service-Ver-
einbarungen profitieren

BAFA-Förderung
Bis zu 40 % sparen
Seit Januar gelten neue 
Regelungen

Neue Serie, Teil 1
So planen Sie richtig 
Ingenieurbüros oder 
 Instandhalter, die eine 
neue Druckluftstation 
planen, finden hier alles 
Wissenswerte

Ansprechpartner
Deutschlandweit 
Die Adressen von  
rund 70 Handelspartnern
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ONLINE & OFFLINE
2018 war weiteres  
Rekordjahr für Atlas Copco

Atlas Copco übernimmt 
IPV und Jacob 

Neuer Katalog für 
 Kompressoren und mehr

Für Sie unterwegs: 
 Innovationen im Truck

München: Spezial-Seminar 
zu neuen Druckluft-Trends

Druckluft-Wiki  
im Netz 

Kolumne und 
Cartoon

Kostenlos: Handbuch der 
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Weltneuheit Hohe Zuverlässigkeit und 
 Effizienz sowie kurze Wartungszeiten sind  
die Vorteile der neuen drehzahlgeregelten  
GA-VSD+- Schraubenkompressoren 

Eis am Stiel ... und im Becher produziert 
DMK Ice Cream jetzt mit neuen GA-VSD+- 
Kompressoren von Atlas Copco. Die hohe In-
vestition macht sich in nur einem Jahr bezahlt

32
Doppelt effizient Die neuen drehzahlge-
regelten Kompressoren der Reihe ZR 90–160 
VSD+ haben zwei IE5-Permanentmagnet-
motoren, doppelt effiziente Verdichterstufen 
und neue Neos- Frequenzumrichter

26

28

Klicken Sie auf die Seitenzahlen oder Inhaltstexte, 
um zum jeweiligen Beitrag zu springen.
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NEUHEITEN

20
Pneumatische Förderung
Niederdruck bis 2,5 bar
Die neuen ZE-3S-Kompressoren eignen sich für die 
 Lebensmittelindustrie ebenso wie für Baustoffhersteller

21
Kläranlagen
Drehkolbengebläse
Wer seine Investitionskosten sehr niedrig halten will, findet  
in der neuen ZL-Serie die richtige Lösung für die Belüftung  
von Klärbecken

27
Werkstätten und Gewerbe
Kleine Schrauben statt Kolben
Atlas Copco erweitert sein Angebot für Werkstätten und  
Gewerbe durch neue Baureihen kleiner öleingespritzter 
 Schraubenkompressoren

34
Luftgekühlt und ölfrei
ZT-Schraubenkompressoren
Die neuen luftgekühlten Schraubenkompressoren der Baureihe 
ZT 90–160 (VSD) haben noch effizientere Motoren, Kühler und 
Ansaugluftfilter als ihre Vorgänger. Sie verdichten absolut  
ölfrei auf bis zu 10,4 bar

35
Vakuumpumpen
TÜV-Zertifikat für Ölfreiheit
Atlas Copco hat seine ölfreien Vakuumpumpen vom TÜV 
 Rheinland nach ISO 8573-1 zertifizieren lassen. Damit haben 
Anwender hohe Sicherheit in sensiblen Bereichen

Wertstoffe 
Eine Containerstation mit 
drei drehzahlgeregelten 
Schraubenkompressoren 
versorgt eine Wertstoffsortier-
anlage zuverlässig und effizient 
mit Druckluft bester Qualität



Atlas Copco schließt 2018 
weltweit mit Rekorden ab   
Atlas Copco hat 2018 weltweit 
mit Bestmarken bei Umsatz, 
Aufträgen und Gewinn abge-
schlossen. Die Einführung einer 
neuen Generation öleingespritz-
ter Schraubenkompressoren 
Ende des Jahres, die deutlich 
energie effizienter sind als ver-
gleichbare Maschinen auf dem 
Markt, soll das Geschäft 2019 
weiter ankurbeln.

Atlas Copco hat seinen Umsatz 2018 um 
11 % auf weltweit 95,4 Milliarden Schwe-
dische Kronen (SEK) gesteigert, das sind 
umgerechnet 9 Mrd. Euro. Die Auftragsein-
gänge summierten sich auf 97 Mrd. SEK – 
ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr. 
Der Betriebsgewinn stieg um 13 % von 
18,7 auf 21,2 Mrd. SEK, der  Gewinn vor 
Steuern legte um 18 % auf 20,8 Mrd. SEK 
zu. Umsatz, Gewinn und Auftragseingänge 
stellen für Atlas Copco historische Höchst-
stände dar. Alle Zahlen beziehen sich auf 
die fortgeführten Geschäfte: Den Konzern-
bereich Tunnel- und Bergbautechnik hatte 
Atlas Copco im Frühjahr 2018 ausgegliedert 
und unter dem Namen Epiroc im Juni an die 
Börse gebracht; er stand im Jahr davor für 
etwa 3 Mrd. Euro Umsatz. Ende 2018 be-
schäftigte der Konzern in den fortgeführten 
Geschäftsbereichen weltweit knapp 37 000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 2200 
mehr als Ende 2017. In Deutschland waren 
für Atlas Copco zum Jahresende unter dem 
Dach zweier Holdings 3290 Menschen tätig, 
darunter etwa 120 Auszubildende.

Gaskompressoren boomen, großes 
Service-Wachstum in Europa 
Sehr gut lief es 2018 im größten Konzernbe-
reich Kompressortechnik. Der Bereich setzte 
44 Mrd. SEK um (+ 13 % gegenüber 2017). 
Sehr hoch war die Nachfrage nach Gas- und 
Prozesskompressoren; auch das Geschäft 
mit klassischen Indus triekompressoren ent-
wickelte sich überproportional. Beim Ser-
vice verzeichnet Atlas Copco nachhaltiges 
Wachstum, vor allem in Europa. Die Einfüh-
rung einer neuen Generation öleingespritzter 
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Schraubenkompressoren im vierten Quartal, 
die sehr kompakt sowie deutlich energieeffi-
zienter sind als vergleichbare Maschinen auf 
dem Markt, soll das Geschäft auch in diesem 
Jahr weiter ankurbeln. Die Nachfrage nach 
Vakuumpumpen schwächte sich zuletzt ab. 
Vor allem die Halbleiterindustrie und Her-
steller von Flachbildschirmen hielten sich 
mit Investitionen zurück. 

Automobilindustrie schiebt 
Investitionen auf
Mit Industriewerkzeugen und Montage-
lösungen, wie Schraubsystemen, Klebe- 
und Dosier- oder Stanzniettechnik, erlöste 
 Atlas Copco 2018 knapp 18 Mrd. SEK, 
rund 9 % mehr als 2017. Die Nachfrage aus 
der allgemeinen Industrie legte weltweit zu 
und wurde speziell von Aufträgen aus dem 
Offroadbereich, der Luftfahrt- und Elektro-
nikindustrie getrieben. Dagegen setzte  Atlas 
Copco mit der Automobilindus trie etwa 

gleich viel um wie im Vorjahr. Dabei war 
die Entwicklung rund um den Globus unter-
schiedlich: Die Automobilhersteller (OEM) 
rüsteten ihre Werke in Asien und Nordame-
rika deutlich auf, hielten sich in Europa und 
Südamerika aber gegenüber dem Vorjahr zu-
rück. Viele OEMs hätten geplante Investiti-
onen aufgeschoben, stellte  Atlas Copco fest. 

Fahrbare Kompressoren im 
 Vermietgeschäft gefragt
Der vor einem Jahr neu strukturierte Kon-
zernbereich Energietechnik setzte 2018 in 
den fortgeführten Geschäften 12 Mrd. SEK 
um (+ 7 %). Dieser Konzernbereich bietet 
fahrbare Kompressoren, Strom erzeuger, 
Lichtmasten, Pumpen sowie handgeführte 
Abbruchwerkzeuge an. Vor allem das Ver-
mietgeschäft boomte. Schwerpunkte des 
Wachstums waren die USA und Südameri-
ka, während sich Europa flacher und Asien 
rückläufig entwickelten.                        tp

 



Atlas Copco übernimmt 
Pumpenspezialisten IPV
Die Atlas Copco Holding GmbH, Essen, hat im Januar die deut-
sche Industrie-Pumpen Vertriebs GmbH (IPV) mit Sitz in  Dresden 
übernommen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Zahnrad-, Krei-
sel-, Kolben- und Schlauchpumpen für industrielle Anwender, die 
schwerpunktmäßig aus der chemischen Industrie kommen. IPV 
 erwirtschaftete 2017 mit etwa 20 Beschäftigten einen Umsatz von 
rund 5 Millionen Euro. 

IPV vertreibt Industriepumpen der Marken Varisco, Saxmag, Pompe 
Cucchi, Hermag, Salvatore Robuschi und Ragazzini. 2015 hatte  Atlas 
Copco den italienischen Pumpenhersteller Varisco über nommen. 
Mit der aktuellen Akquisition will Atlas Copco sein Pumpen geschäft 
 weiter ausbauen und die Präsenz in Westeuropa stärken, insbeson-
dere für die chemische Industrie.                                                                tp

Neuer Katalog: Druckluft, Gase und 
Vakuum
Druckluft- und Gaskompressoren, Expander, Vakuumtechnologien, 
Geräte zur Luft- und Gaseaufbereitung, Luftmanagementsysteme 
sowie umfassende Dienstleistungen für industrielle Anwendungen 
– das alles finden Sie im neuen Hauptkatalog der Atlas Copco Kom-
pressoren und Drucklufttechnik GmbH. 

Ob Chemielabor oder Prozessindustrie, Feinkosthersteller oder 
 Getränkeabfüller, ob Elektronikhersteller oder Automobilindustrie, 
kleine Druckerei oder großer Stahl-Standort: „Wir haben für alle 
Branchen und Betriebsgrößen die richtige Lösung zur Druckluft-, 
Vakuum-, Sauerstoff- oder Stickstofferzeugung“, sagt Geschäfts-
führer Dirk Villé. „Vom einzelnen Kompressor bis zur Komplett-
lösung.“ Sie können den Katalog – als Printversion oder als PDF – 
über die Atlas-Copco-Homepage ordern: www.atlascopco.de         tp

Atlas Copco erzielte 2018 mit Kompressoren, Vakuum
technik, Montagelösungen sowie Ausrüstungen für die 

Energie technik Rekordwerte bei Umsatz, Aufträgen und 
Gewinn. Sehr hoch war unter anderem die Nachfrage nach 

mietbaren Kompressoren und Stromerzeugern. 
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Atlas Copco akquiriert  
Handelspartner im Saarland
Atlas Copco hat die Jacob Drucklufttechnik Vertriebs GmbH mit 
Sitz in Saarlouis übernommen. Das Unternehmen hat neun Mitarbei-
ter und ist langjähriger Handelspartner des Konzerns. Neuer recht-
licher Eigentümer ist die KDS Kompressoren- und Druckluftser-
vice GmbH, eine Tochter der Atlas Copco Deutschland GmbH. Die 
Geschäfte sollen wie bisher weitergeführt werden: Jacob-Kunden, 
die bereits Atlas-Copco-Maschinen betreiben, werden keine Ver-
änderungen spüren. Kunden mit Maschinen von anderen Herstel-
lern, die von Jacob gewartet wurden, werden (Service-)Angebote 
von Atlas Copco erhalten. Rahmenverträge und Einkaufskonditio-
nen werden umgeschrieben. „Die Industrieregion Saarland hat ein 
 hohes Potenzial mit vielen mittelständischen Unternehmen“, betont 
 Atlas-Copco-Integrationsmanager Frank Kurney. „Mit einem flexi-
blen Aktionsradius in der Mitte der Region sehen wir hervorragende 
Entwicklungsmöglichkeiten.“ Schwerpunkte würden auf Installa-
tionen, Service und Projektgeschäft gelegt. Jacob sei außerdem sehr 
stark im Bereich Stickstoff vertreten.                  tp

 



Big is beautiful
Um vor dem offiziellen Verkaufsstart alle 
Berater und Serviceingenieure von Atlas 
Copco mit den neuesten Kompressoren der 
GA- und der Z-Serien vertraut zu machen 
(siehe Seiten 26 und 32/33), hatte das Un-
ternehmen einen überlangen Truck durch die 
Republik geschickt: Im Januar machte das 

Schulung im Truck: 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
informierten sich im Januar in diesem Fahrzeug über Vorteile 
und Technik der neuesten AtlasCopcoKompressoren.
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Fahrzeug Station in Kamp-Lintfort, Dresden 
und Bamberg. Hier erfuhren rund 400 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter alles über die 
neuen Produkte in Theorie und Praxis, konn-
ten Maschinen und Komponenten „live“ in-
spizieren und kennenlernen. Und sind nun 
bestens gewappnet, um Sie, unsere Leser, 
zu der modernsten Technik umfassend zu 
beraten.

Fragen Sie Ihre Berater daher zum Bei-
spiel nach den neuen Kompressoren der 
 GA-VSD+-Baureihe: Atlas Copco spricht 
von einer wahren „Druckluft-Revolution“ 
und maximaler Effizienz. Denn die Maschi-
nen sparen mit ihren IE5-Motoren, Dreh-
zahlregelung und intelligenten Algorithmen 
bis zu 35 % Energie ein und wurden für den 
harten Industrieeinsatz mit Feuchtigkeit, 
Staub und Umgebungstemperaturen bis zu 
55 °C konzipiert. Damit verbessern Sie Ihre 
Energiebilanz und entlasten Ihr Budget.    tp

 



Seminar für Praktiker an, das die Atlas Copco Kompressoren und 
Drucklufttechnik GmbH am 14. Juni in der Allianz-Arena in Mün-
chen anbietet. In Theorie und Praxis können Sie sich aussuchen, wel-
che Vorträge Sie besuchen möchten und an welche der allerneusten 
Kompressoren, Vakuumpumpen, Gaseerzeuger oder Steuerungen 
von Atlas Copco Sie selbst einmal Hand anlegen wollen. 

Aus dem Seminarprogramm:
• Die wirtschaftliche Druckluftstation: Bedarfsanalyse, Auslegung 

und Simulation einer Druckluftstation
• Möglichkeiten zur Kostensenkung im Betrieb
• Druckluftqualität und Zuverlässigkeit für mehr Effizienz
• Fernüberwachung und proaktiver Service
• Datenmonitoring und ISO-50 001-konforme Dokumentation
• BAFA-Förderung: Welche neuen Regelungen jetzt gelten und wie 

Sie bis zu 40 % Ihrer Investitionskosten zurückerhalten (siehe 
auch Seite 13)

• Drehzahlregelung in der Vakuumtechnik
• AIRnet: Wie Sie von leckagefreien Anschlüssen und Verbindun-

gen profitieren

Sie können sich in Kürze über die Atlas-Copco-Homepage anmel-
den: www.atlascopco.de. Die Teilnehmerplätze sind  begrenzt. Atlas 
Copco wird eine Teilnahmegebühr erheben, mit der auch Mittages-
sen, Tagungs getränke und Seminar  unter lagen abgegolten sind.
 tp
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Wissenstransfer: Seminar für die Praxis
Am 14. Juni 2019 findet in der  Allianz-Arena in 
München ein Spezialseminar für Praktiker rund 
um die Themen Druckluft, Stickstoff und mehr 
statt. 

Sie sind in Ihrem Unternehmen für die Druckluft- oder Gaseversor-
gung zuständig und an den neuesten Trends und Themen in diesen 
Bereichen interessiert? Dann melden Sie sich doch zum Spe zial-

1 Minute: Energiesparen mit Atlas Copco
Kompressoren mit Drehzahlregelung und der 
Einsatz einer Wärmerückgewinnung sind die 
wichtigsten Ansatzpunkte, um Ihre Betriebskosten 
in der Druckluftversorgung drastisch zu senken. 
Wie viel Energie Sie sparen können, erfahren Sie 
in einer Minute in diesem Video.

Abonnieren Sie die LUFTPOST!
Kennen Sie schon die LUFTPOST? Der monatliche Atlas- Copco-
Newsletter informiert exklusiv über Neuigkeiten und Trends aus der 
Druckluft- und Vakuumtechnik sowie zu Sauerstoff- und Stickstoff-
lösungen. Sichern Sie sich aktuelle Infos zu Sonderaktionen, Road-
shows oder Messen – sowie kostenlose Eintrittskarten zu den großen 
Branchen-Events, auf  denen Sie Atlas-Copco-Berater persönlich 
treffen und kennenlernen können. 

Wenn Sie in den Verteiler aufgenommen werden möchten, schicken 
Sie einfach eine E-Mail an Michael Gaar bei Atlas Copco:
Michael.Gaar@atlascopco.com

Druckluft-Wiki
Was Sie schon immer über Kompressoren, Druckluftaufbereitung 
und Industriegase wissen wollten: Ein Blick in das Druckluft- Wiki 
von Atlas Copco hilft (möglicherweise) weiter. Hier erfahren Sie 
mehr über die unter schiedlichen Kompressortypen und deren Wirt-
schaftlichkeit, die Grundprinzipien der Verdichtung, über Druckluft-
aufbereitung und viele weitere Themen. Per Stichwort können Sie 
nach einem konkreten Thema suchen, das Sie interessiert.

Das Wiki lebt und wird von Atlas-Copco-Experten laufend erwei-
tert. Wenn Sie eine Frage rund um das Thema Druckluft haben, zu 
der Sie nicht genügend Informationen finden, schreiben Sie uns an 
info.kompressoren@atlascopco.com. Wir  freuen uns, wenn wir mit 
Ihrer Hilfe das Wiki immer besser machen können! 

Hier geht es zum Druckluft-Wiki: 
www.atlascopco.com/de-de/compressors/wiki/

 



„WER EINE 
SERVICE-
VEREINBARUNG  
 ABSCHLIESST, 
PROFITIERT 
VON HÖHERER 
 VERFÜGBARKEIT!“ 
“

THOMAS FRIEDRICH

Leiter des Geschäfts-
bereichs Marketing und 
Vertrieb im Service der 
Atlas Copco Kompres-
soren und Druckluft-
technik GmbH in Essen
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„Der Service ist im Wandel“, 
sagt Thomas Friedrich, der den 
Geschäftsbereich Marketing und 
Vertrieb im Service bei Atlas 
 Copco in Essen leitet. „Unsere 
Kunden wünschen heute höchs-
te Verfügbarkeit und absolute 
Sicherheit ihrer Produktion. 
Dem entsprechen wir mit 
 individuellen Servicelösungen.“ 

Sie arbeiten jetzt seit über zehn Jahren 
im Service bei Atlas Copco – von der Pro
duktentwicklung über das Management 
bis hin zur Betreuung der Handelspart
ner. Wie hat sich der Service in dieser 
Zeit entwickelt und wo geht er hin?
Vor zehn Jahren lag der Fokus noch auf der 
Wartung und Reparatur der Kompressoren. 
Die Kunden meldeten sich bei uns, wenn ein 
Termin anstand. Heute wollen sie die Ver-
fügbarkeit ihrer Kompressoren komplett ab-
sichern: so effizient wie möglich Druckluft 
erzeugen, aber sich möglichst wenig selbst 
darum kümmern. Und am liebsten jedes Jahr 
ein bisschen mehr sparen. Deshalb sind wir 
mit unseren fast 230 Leuten im Team, wie 
Servicetechnikern, Energieberatern und an-
deren Spezialisten, immer bestrebt, die Anla-
gen kontinuierlich über die gesamte Lebens-
dauer instand zu halten und zu optimieren.

Wenn die Maschinen zuverlässig laufen 
und der Kunde auch noch spart, dann 
hatte der Service seine Berechtigung?

So kann man es sagen. Druckluft ist in vielen 
Unternehmen ein eher unemotionales The-
ma. Es rückt in den Hintergrund, sobald die 
Kompressoren in Betrieb genommen sind 
und laufen. Das ist bei Maschinen, an oder 
mit denen man täglich arbeitet, ganz anders.

Wie stellen Sie die Verfügbarkeit der 
Kompressoren sicher?
Über die Lebensdauer der Maschinen ge-
sehen, reichen Wartung und Reparatur auf 
Zuruf natürlich nicht aus. Wir bieten diese 
Leistungen zwar auch „spontan“ oder zum 
Festpreis an. Aber wer die Verfügbarkeit 
seiner Anlagen erhöhen will, sollte eine Ser-
vicevereinbarung abschließen. Diese gibt es 
bei uns in drei Stufen: Als Basis führen wir 
alle vorgesehenen, vorbeugenden Wartun-
gen gemäß Herstellerangaben aus. Zweitens 
bieten wir unter dem Namen Extended War-
ranty+ bei Neumaschinen Garantieverlän-
gerungen auf fünf Jahre an, bei den neuen 
ölfrei verdichtenden Z-Serien sind es sieben 
Jahre. Und am sichersten fährt, wer mit uns 
eine Instandhaltungsvereinbarung über die 
gesamte Lebensdauer der Maschine trifft. 
Diese Full-Service-Vereinbarungen bieten 
quasi eine Langzeitgarantie, die alle Eventu-
alitäten abdeckt.

Wenn Sie die regelmäßige Wartung 
übernehmen, sichern Sie also zu, dass die 
Verfügbarkeit der Anlagen steigt. 
Je nach Umfang der Vereinbarung, genau. 
Sollte trotz allem eine Anlage ausfallen, 
können wir ohne Rücksprache, Angebots-
erstellung oder Bestellabwicklung direkt 
reagieren, denn die Vereinbarung deckt alle 
Reparaturen mit ab. Je nach Redundanzsitu-
ation kann das ein wertvoller Zeitfaktor sein. 
In Notfällen stellen wir auch Leihkompres-
soren zur Verfügung. Die sind in der Regel 
binnen weniger Stunden vor Ort. Außerdem 
hat Atlas Copco eine 24-Stunden-Hotline, 
über die wir immer erreichbar sind. 

Ist es für Kunden nicht verlockender, 
auf „Crash“ zu fahren und Reparatu

ren dann fallweise und zum Festpreis in 
Anspruch zu nehmen?
Nein. Druckluft muss ja vorhanden sein, da 
fährt man nicht auf Crash. Filter, Öl, Kom-
ponenten im Ölkreislauf und Ventile müssen 
in bestimmten Abständen getauscht  werden, 
je nach Typ in der Regel alle 4000 oder 8000 
Betriebsstunden. Das mit den Ventilen ist 
übrigens ein Punkt, den andere Anbieter 
schon mal auslassen. Man riskiert dadurch 
sofort die Verfügbarkeit. Daher sollte dar-
auf geachtet werden, dass Wartungen immer 
nach Herstellerangaben durchgeführt wer-
den. Durch Einsparungen bei den Wartungen 
kann man nichts gewinnen. Die Folgeschä-
den durch Betriebsaus fälle sind um einiges 
 höher.

Von der Planbarkeit der Wartung haben 
alle Beteiligten etwas ...
Sicher. Wir können die anliegenden Ter-
mine effizienter organisieren, die Service-
techniker sparen Anfahrtszeiten, und wir 
können gezielt neue Techniker einstellen. 
Diesen Kostenvorteil geben wir an unsere 
Kunden weiter, die wiederum selbst admi-
nistrativen Aufwand sparen. Man muss die 
Wartung nicht anfragen oder bestellen, hat 
keine Warte zeiten, und wir sind zum richti-
gen Zeitpunkt da. Zudem sind wir mit ge-
schultem Personal regelmäßig vor Ort. Das 
hat ständig im Blick, wie wir das System 
weiter optimieren können. So können wir 
unser Qualitätsversprechen an den Kunden 
einlösen und die Verfügbarkeit der Anlagen 
hochhalten. Eine feste Vereinbarung hat nur 
Vorteile! 

Viele Druckluftstationen sind ja 
 gewachsen, dort stehen Kompressoren 
und  Maschinen verschiedener Hersteller. 
Können Sie die ebenfalls warten?
Klar. Wir halten dafür alle gängigen Ersatz- 
und Wartungsteile vor und schulen unser 
Personal auch auf den Maschinen und Steue-
rungen des Wettbewerbs. Daneben gestalten 
wir unsere Vereinbarungen so kundenspe-
zifisch wie möglich, je nach individuellen 
Wünschen. Das reicht von den vorbeugen-
den Wartungen in festen Intervallen oder 
nur für unsere Maschinen bis hin zur Fern-
überwachung der kompletten Druckluft-, 
 Vakuum- oder auch Stickstoff- und Sauer-
stofferzeugung. Um den Kunden möglichst 
viele Vorteile zu bieten, wollen wir alles aus 
einer Hand rund um die Station anbieten!

Wie kann man sich diese 
 Fernüber wachung vorstellen?
Unser Serviceprodukt hierzu nennt sich 
Smartlink. Die Software sammelt Betriebs-
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damit ihren administrativen Aufwand bei 
höchstmöglicher Transparenz. Daher wollen 
wir die Smartboxen sukzessive in sämtliche 
unserer Kompressoren einbauen. 

Welche weiteren Optimierungsmöglich
keiten sehen Sie prinzipiell?
Ein wichtiges Optimierungsprodukt ist unser 
Rohrleitungssystem AIRnet. Denn bei 80 % 
der Druckluftstationen ist die Druckluftlei-
tung das schwächste Element im System. 
Teilweise ist das Material ungeeignet, ver-
altet und korrodiert, was zu Undichtigkeiten 
und Drucklufterzeugung zum Abfangen die-
ser Leckagen führt. Oder die Durchmesser 
sind zu klein bemessen. Bei vielen Kunden 
sehen wir, dass durch Produktionsauswei-
tungen die Kompressorstationen vergrößert, 
die Druckluftleitungen aber nicht angepasst 
werden. Vielleicht, weil der Austausch der 
Leitungen sehr aufwendig ist. Doch die 
entstehenden Druckverluste gehen richtig 
ins Geld: Für jedes Bar, um das der Druck 
erhöht werden muss, muss der Kompressor 
sieben Prozent mehr Energie aufwenden. 
Wir bieten AIRnet daher als Nachrüstkom-
ponente an. Das System ist aus Aluminium, 
leicht zu installieren, korrosionsfrei und ab-
solut dicht. Wo es Probleme mit alten oder 
zu engen Leitungen gibt, sollte auf jeden 
Fall der Austausch erwogen werden. Hier 
sind hohe Einsparungen möglich. 

Können Anwender die  Leckagesituation 
auch selbst einschätzen? 
Ja, sehr simpel sogar. Am einfachsten ist es, 
hinzuhören und seine Mitarbeiter für das 
Thema zu sensibilisieren. Aber auch eine 
zeitlich gemessene Druckbehälterentleerung 
zur Bestimmung der Leckagen ist sehr ein-
fach durchzuführen.   

  Thomas & Ulrike Preuß 

  Christoph Landler 

zustände, Störmeldungen und sogenannte 
Events des Kompressors. Ein Beispiel aus 
dem letzten Sommer: Die anhaltende Hitze-
periode führte vielerorts dazu, dass sich in 
Kompressorstationen die Umgebungstempe-
ratur zu sehr erhöhte. Wenn dies per Smart-
link gesendet wird, können wir dem Kunden 
proaktiv Bescheid geben, damit er vor Ort 
regulierend eingreift – noch bevor Probleme 
entstehen. Mit den von Smartlink bereitge-
stellten Informationen können wir außerdem 
die Verfügbarkeit der Anlage dadurch er-
höhen, dass wir diese stetig optimieren. In 
Richtung Energieeffizienz, aber auch, indem 
wir auf veränderte Auslastung reagieren. 
Nicht zuletzt können wir die Daten zur wei-
teren Verbesserung unserer Produkte nutzen, 
weil wir Rückschlüsse auf die Funktionalität 
der Kompressoren und Bauteile im Betrieb 
erhalten. 

Die Kunden lassen sich in die Maschinen 
schauen?
Oder sie schauen mit der Software selbst 
hin ein. Smartlink gibt es in drei Stufen, 
man kann sie auch für sein eigenes Energie-
management nutzen. Die energierelevanten 
Daten werden gemäß der ISO 50 001 aufbe-
reitet und als kompletter Bericht oder Daten-
file zur Verfügung gestellt. Unser Ziel im 
Sinne zufriedener Kunden ist es, dass wir so 
früh wie möglich wissen, wann die nächs-
te Wartung fällig ist oder welches Problem 
demnächst auftreten könnte. Deshalb verein-
fachen wir den Prozess nun auch, denn wir 
wollen proaktiv eingreifen können. Hierfür 

haben wir die sogenannte Smartbox ent-
wickelt, die wir in alle Kompressoren mit 
Leistungen ab 30 Kilowatt serienmäßig ein-
bauen. Auch unsere neue Elektronikon-Steu-
erung MK5s kann die Daten der Sensoren, 
die in den angeschlossenen Maschinen ver-
baut sind, verarbeiten. Die Box sendet die 
Betriebsdaten des Kompressors an unser 
Dia gnostik-Center. So können wir die Be-
triebszustände der Maschinen tagesaktuell 
prüfen. Denn wenn ein Problem nicht früh-
zeitig erkannt wird, kann das schlimmsten-
falls zu Produktionsausfällen führen. 

Dem zustandsabhängigen Service gehört 
also die Zukunft?
Ja, so können wir die Verfügbarkeit erhö-
hen und einen Mehrwert für unsere Kunden 
schaffen. Unsere Servicetechniker machen 
auf den Punkt Kontrollbesuche oder wech-
seln Verschleißteilen aus. Die Daten, die die 
Smartbox sendet, werden visuell so aufbe-
reitet, dass der Kunde den Zustand seiner 
Druckluftanlage sehr einfach im Blick be-
halten kann – am PC, Tablet oder über das 
Smartphone. Produktions- und Instandhal-
tungsleiter nutzen diese Daten zum Beispiel 
auch für das Energiemanagement. 

Und wenn Kunden nicht möchten, dass 
diese Daten das Unternehmen verlassen?
Bei Unternehmen, die die Smartbox nicht 
nutzen möchten, schalten wir sie einfach 
ab. Der Trend geht aber dahin, dass mehr 
Kunden die Vorteile sehen. Sie reduzieren 

Thomas Friedrich (r.) mit der Smartbox. 
Atlas Copco will sie sukzessive in sämtliche 
Kompressoren einbauen. „Hierdurch sind 
wir in der Lage, die Betriebszustände der 
Maschinen tagesaktuell zu prüfen und die 
Verfügbarkeit zu optimieren“, sagt Friedrich.
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Die Investition in eine energieeffiziente 
Druckluftstation lohnt sich für Betreiber 
doppelt: Sie profitieren vom geringeren 
Energieverbrauch und können sich die In-
vestition unter bestimmten Voraussetzungen 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) fördern lassen. Die För-
derrichtlinien wurden zum Jahreswechsel 
ein weiteres Mal aktualisiert. Wir bringen 
Sie auf den neuesten Stand.

Fördergelder kann beantragen, wer (be-
stimmte) Einzel-Schraubenkompressoren 
anschafft oder in eine komplette Druck-
luftstation investiert. Aber auch, wenn Sie 
eine übergeordnete Steuerung bei mehreren 
Kompressoren nachrüsten lassen, um die 
Gesamteffizienz der Station zu erhöhen, 
oder eine Wärmerückgewinnung installie-
ren, können Sie Fördergelder beantragen. Es 
gibt keine Obergrenze der Investitionssum-
me mehr; die maximale Standort-Zuwen-
dung liegt bei 30.000 Euro. Minimal 2.000 
Euro muss die Anschaffung aber kosten. 
Und pro Unternehmen gibt das BAFA für 
alle Fördermaßnahmen zusammen innerhalb 
von drei Jahren maximal einen Zuschuss von 
200.000 Euro.

Welche Kompressoren bezuschusst 
das BAFA?
Wer als Einzelmaßnahme einen Kompres-
sor neu anschaffen oder seinen alten gegen 
 einen effizienteren neuen tauschen will, soll-
te dar auf achten, dass der neue Kompressor 
die BAFA-Anforderungen erfüllt. Nur dann 
kann die Förderung in Anspruch genommen 
werden. Aktuell gilt: Als Einzelmaßnahmen 
können neben öleingespritzten auch ölfrei 
verdichtende Kompressoren von 2,2 bis 

500 kW (alle Z-Kompressoren von Atlas 
Copco) und mit Druckerhöhungen von 4 bis 
15 bar gefördert werden.

Öleingespritzte  
GA-Schraubenkompressoren
Alle öleingespritzten GA-Schraubenkom-
pressoren mit 7 bis 500 kW sowie die Ty-
pen der GA-VSD-Serie mit 7,5 bis 315 kW 
Leistung von Atlas Copco sind nach den Kri-
terien des BAFA förderfähig. Die VSD-Ma-
schinen sind drehzahlgeregelt („Variable 
Speed Drive“). Die Motoren der neuesten 
Technologie (VSD+) erlauben Energieein-
sparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu 
einer schlecht ausgelasteten Drucklufterzeu-
gung mit Volllast-Leerlauf-Regelung. Doch 
auch die GA-Kompressoren ohne Drehzahl-
regelung arbeiten so effizient, dass sie die 
BAFA-Anforderungen erfüllen. 

Ölfreie AQ-Kompressoren mit 
Drehzahlregelung
Für Anwendungen, die 100 % reine Druckluft 
erfordern, eignen sich neben den Maschinen 
der Z-Serien auch die wassereingespritzten 
Schraubenkompressoren der AQ-Reihe, die 
nach ISO 8573-1, Klasse 0 (2010) zertifi-
ziert sind. Die Ausführungen mit variabler 
Drehzahl, AQ 15 bis AQ 55 VSD, bieten 
Energieeinsparungen von bis zu 35 % durch 
die Beseitigung von Last-Leerlauf-Verlusten 
und sind ebenfalls BAFA- förder fähig.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne!
Helmut Bacht, Tel. 0201-2177-522, 
Helmut.Bacht@atlascopco.com.

Das BAFA-Förderprogramm
Tipps zu Investitionszuschüssen und Voraus-
setzungen des BAFA finden Sie auf der Web-
site von Atlas Copco, wenn Sie „BAFA“ und 
„ Atlas Copco“ in eine Suchmaschine einge-
ben. Oder scannen Sie den QR-Code.

Beispielrechnung 40 % Förderung*

Investitionssumme für 
neuen Kompressor     12.759,00 € 

Erstattung durch 
BAFA-Förderung     – 5.103,60 € 

Effektiver Anschaffungspreis     = 7.655,40 € 

* Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten 
und einem Jahresumsatz bis 50 Mio. Euro 
(bzw. Jahresbilanz 43 Mio. Euro) können seit 
Januar mit 40 % Förderung rechnen. Für alle 
anderen Unternehmen sind es noch 30 %.

2019: NEUE REGELUNGEN FÜR DAS 
BAFA-FÖRDERPROGRAMM
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https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/CustomerBenefit/bafa-foerderungprogramm
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Seit April 2018 versorgen drei drehzahlgeregelte Schrauben-

kompressoren von Atlas Copco die Wertstoffsortieranlage  

der  Böhme GmbH im bayrischen Neukühschwitz mit Druckluft. 

Aufgrund der rauen Umgebungs bedingungen  entschied man 

sich für eine Containerlösung. Diese schützt die Maschinen, 

 minimiert Ausfallzeiten und stellt die benötigte Druckluft-

qualität sicher.

WERTSTOFFE: 
DRUCKLUFT AUS DEM 
CONTAINER SPART 
ENERGIE UND SENKT 
KOSTEN
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Dass das Thema Recycling für Stefan 
Böhme mehr als ein Job ist, bemerkt 
der Besucher bereits, bevor er dessen 
Unter nehmen im oberfränkischen  Rehau 
betritt. Ein Steg führt über einen klei-
nen Teich bis zum Eingang des Büro-
gebäudes. Die Bohlen sehen aus wie 
Holz, sind aber aus Recyclingkunststoff 
gefertigt. „Die Paneele stellt ein Unter-
nehmen in Hessen aus unserer Misch-
kunststoff-Fraktion her“, berichtet der 
Betreiber der zweitgrößten Wertstoff-
sortieranlage Bayerns stolz. „Auch für 
Bootsstege ist das Material aufgrund sei-
ner Haltbarkeit sehr gefragt.“

Böhme ist es wichtig, dass aus den sor-
tierten Fraktionen wieder etwas Sinnvol-
les entsteht. Möglichst auf kurzen  Wegen 
bei regionalen Wiederverwertern. Dafür 
legt er bei seinen Sortierprozessen auch 
gern noch eine Schippe drauf auf die 
gesetzlichen Vorgaben. „Es war immer 
unsere Philosophie, nicht nur das zu 
tun, was der Gesetzgeber vorschreibt, 
sondern mit den gegebenen technischen 
Möglichkeiten so viel Material aus den 
gesammelten Wertstoffen herauszuholen 
und wiederzuverwerten wie möglich“, 
erklärt Böhme. „Und wir haben den 
Ehrgeiz, den Verwertern eine möglichst 
hohe Qualität zur Verfügung zu stellen.“ 

Bei der stofflichen Verwertung 
unter den Top 3 in Deutschland
Was die stoffliche Verwertungsquote an-
geht, zählt sich Böhme zu den Top 3 in 
Deutschland. „Wir erreichen hier eine 
sehr hohe Quote von über 50 Prozent und 
ermöglichen ein hochwertiges stoffliches 
Recycling: zu neuen Produkten, Granu-
laten oder Papierfasern“, sagt er. „Metall 
geht ins Stahlwerk, Alu wird im soge-
nannten Umschmelzverfahren gereinigt 
und aufbereitet. Aus dem Sortierrest las-
sen wir einen Ersatzbrennstoff herstel-
len, der beispielsweise im Zement werk 
Öl oder Gas ersetzt.“

2018 wurden in Böhmes Anlage rund 
70 000 Tonnen an Leichtverpackungen 
sortiert – etwa zehnmal so viel wie bei 
der Gründung des Standortes vor 22 Jah-
ren. „Anfangs hatten wir 14 Leute, die 
in einer Schicht an fünf Förderbändern 
standen und manuell sortiert haben“, 
erinnert sich Stefan Böhme. Seitdem 
wurde die Anlage Jahr für Jahr erweitert 
und automatisiert. Bis auf ein paar we-
nige haben die Handsortierer inzwischen 
andere Aufgaben im Unternehmen über-
nommen. Heute beschäftigt Böhme ins-
gesamt 115 Mitarbeiter.
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Schnelle Reaktion und passendes 
Konzept gaben den Ausschlag
Bei seiner Internetrecherche nach möglichen 
Lösungen und Herstellern stieß Hillebrand 
auf die Kompressoren von Atlas Copco. 
„Auf meine Anfrage bekam ich bereits nach 
einer Stunde einen Rückruf“, lobt er. „Und 
in der folgenden Woche hatten wir schon das 
erste Beratungsgespräch hier vor Ort.“ Die 
zügige Reaktion in Kombination mit dem 
passenden Konzept bescherte Atlas Copco 
schließlich den Zuschlag für das Projekt. 

„Der Zeitplan für die Umsetzung war ambi-
tioniert“, erinnert sich Şevket Suzan, tech-
nischer Berater bei Atlas Copco. „Schon im 
April 2018 sollte die Anlage von der neuen 
Druckluftstation versorgt werden.“ Da war 
es hilfreich, dass das Institut für Energie und 
Umwelt (BFE) parallel bereits eine Druck-
luftverbrauchsmessung durchgeführt  hatte. 
Das BFE unterstützt die Böhme GmbH 
derzeit bei der Durchführung eines Energie-
audits gemäß EN 16 247, das alle Einspar-
möglichkeiten im Unternehmen auslotet und 
die Drucklufterzeugung als großen Energie-
verbraucher unter die Lupe genommen hat. 

Hohe Effizienz durch 
 drehzahlgeregelte Kompressoren
„Nach der Erweiterung der Sortieranlage 
wurde ein Druckluftbedarf von 28 Kubik-
metern pro Minute bei einem Betriebsüber-
druck zwischen 7 und 8 bar erwartet“, erklärt 
Suzan. „Daraufhin schlugen wir eine Anlage 
mit drei Kompressoren vor, die jederzeit 30 
Kubikmeter pro Minute liefern kann – auch 
wenn eine der Maschinen ausfällt.“ Wegen 
der hohen Bedarfsschwankungen fiel die 
Wahl auf den Einsatz drehzahlgeregelter 
Kompressoren. „So können wir exakt die 
Druckluftmenge erzeugen, die in der Sortier-
anlage benötigt wird“, begründet Hillebrand 
die Entscheidung. „Das war dann auch der 
ausschlaggebende Punkt, der uns vom Atlas- 
Copco-Konzept und den energetischen Vor-
teilen der Kompressoren überzeugt hat.“

Bei den drei Maschinen der neuen Druck-
luftstation handelt es sich um öleingespritzte 
Schraubenkompressoren vom Typ GA 75 
VSD+, wovon einer als Redundanz dient. 
„Trotz der Reservemaschine können wir 
damit einen Grundlastwechsel generieren, 
weil die drei Maschinen gleich groß sind. 
Auf diese Weise lasten wir sie gleichmä-
ßig aus“, erläutert Şevket Suzan. Die GA-
VSD+- Kompressoren sind mit einer Dreh-
zahlregelung der neuesten Generation und 
besonders energiesparenden Permanentma-
gnetmotoren ausgestattet. Mit ihnen lassen 
sich im Vergleich zu einer schlecht ausgelas-
teten Drucklufterzeugung mit Last-Leerlauf- 

Regelung Energieeinsparungen von bis zu 
50 % erzielen. Im Vergleich zur Vorgänger-
generation sind die Maschinen noch einmal 
um 9 % effizienter. 

„Bayerisch-Sibirien“ stellt hohe 
Anforderungen an Drucklufttrocknung
Die erzeugte Druckluft gelangt in eine Sam-
melleitung und durchläuft mehrere Aufberei-
tungsstufen. Wegen der extrem kalten Win-
ter lag ein besonderes Augenmerk auf der 
Drucklufttrocknung. „In der warmen Jahres-
zeit erzeugen wir kältegetrocknete Druckluft 
mit einem Taupunkt von drei Grad Celsius“, 
erklärt Hillebrand. „In den Wintermonaten 
ist diese Gegend hier jedoch als Bayerisch- 
Sibirien bekannt; und da wir Außenleitun-
gen haben, besteht immer die Gefahr, dass 
Wasser kondensiert. Um dem vorzubeugen, 
haben wir zwei Adsorp tionstrockner mit im 
Konzept.“ Die Druckluft durchläuft dann so-
wohl den drehzahlgeregelten Kältetrockner 
vom Typ FD 760 VSD als auch einen warm-
regenerierenden Adsorptionstrockner BD 
550+ von Atlas Copco. Sie enthält dadurch 
deutlich weniger Feuchtigkeit: In dem Fall 
liegt der Drucktaupunkt bei –40 °C.

Kompressoren und Trockner lassen 
sich flexibel kombinieren
„Wir haben das System so aufgebaut, dass 
wir Kompressoren und Trockner flexibel 
miteinander kombinieren können und so für 
alle Fälle gerüstet sind“, beschreibt Suzan 
die Lösung. „Dafür steht uns zur Sicherheit 
auch noch ein kaltregenerierender Trockner 
vom Typ CD 550+ zur Verfügung. Der wür-
de zum Zuge kommen, wenn in den Winter-
monaten der warmregenerierende Trockner 
ausfällt. Wird der Kältetrockner gewartet, 
können wir auch nur über den Adsorptions-
trockner fahren.“

Beim warmregenerierenden Adsorptions-
trockner handelt es sich um ein Gerät in der 
Ausführung „Zero Purge“. Das heißt, der 
Regenerationsprozess des Trockenmittels 
kommt komplett ohne Spülluft aus. „Wir 
eliminieren die Feuchtigkeit mittels Zusatz-
heizung aus dem Trockenbett“, erläutert 
Suzan das Prinzip. „Denn die elektrische 
Heizung ist hier effizienter als die Erzeu-
gung von Spülluft über die Kompressoren. 
Beim kaltregenerierenden Trockner liegt der 
Spülluftbedarf je nach Temperatur und Vo-
lumenstrom bei 15 bis 30 Prozent der Kom-
pressorleistung.“

Optimizer 4.0 sichert effizienten 
 Betrieb der Kompressoren
Neben den Trocknern umfasst die Druck-
luftaufbereitung zwei UD+-Filter von Atlas 
Copco, die Allzweck- und Hochleistungs-

Druckluftbedarf steigt mit dem 
Automatisierungsgrad
Die Sortierung der Kunststoffe erledigen 
heute unter anderem sogenannte Nahinfra-
rot-Geräte. Die scannen das Material, 
erkennen durch IR-Technik in Sekunden-
bruchteilen eine zuvor programmierte 
Fraktion, wie beispielsweise Polypropylen 
und Polyethylen (PP/PE), und senden dann 
im richtigen Moment einen Luftimpuls, 
der das gewünschte Material über einen 
Trennscheitel auf ein Förderband schießt. 
Neun dieser Maschinen sind inzwischen 
im Einsatz. Hinzu kommt noch ein Film-
sorter, der nach demselben Prinzip arbeitet 
und speziell für die Erkennung von Folien 
eingesetzt wird.

Mit steigendem Automatisierungsgrad ist 
auch der Druckluftbedarf bei Böhme stetig 
gestiegen. Ende 2017 kamen die vier vor-
handenen Kompressoren, die in einem of-
fenen Container untergebracht waren, end-
gültig an ihre Grenzen. „Wir wollten mal 
wieder neue Aggregate in die Sortieranla-
ge einbinden, und dabei stellte sich dann 
die Frage nach einer passenden Druckluft-
versorgung“, berichtet Lars Hillebrand, 
Assistent der Geschäftsführung und ver-
antwortlich für den Aufbau der neuen 
Druckluftstation. „Unsere Kompressoren 
waren schon sehr verschlissen und liefen 
am Limit. Redundanz hatten wir keine, so 
dass wir die Produktion bei Störungen nur 
noch teilweise aufrechterhalten konnten.“
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Die komplette Druckluftstation 
ist in zwei parallel verbun
denen 40FußHighCube
Containern untergebracht. 
Drinnen herrscht eine fast 
hermetische Atmosphäre, da 
die benötigte Außenluft über 
Filtermatten gereinigt wird. 

Was die stoffliche Verwer
tungsquote angeht, zählt sich 
die Böhme GmbH zu den 
Top 3 in Deutschland.
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filter kombinieren, sowie zwei Staubfilter, 
die den Adsorptionstrocknern nachgeschal-
tet sind. Koordiniert wird die komplette 
Drucklufterzeugung über die neue Optimi-
zer-4.0-Steuerung von Atlas Copco. „Wir 
können hier ein sehr enges Druckband von 
plus/minus 0,1 bar fahren, auch weil wir für 
das Konzept drehzahlgeregelte Maschinen 
ausgewählt haben“, erläutert Suzan. „Außer-
dem ist es ein Alleinstellungsmerkmal von 
Atlas Copco, dass wir den drehzahlgere-
gelten Kompressoren im Verbund nicht nur 
ein Anforderungssignal weitergeben und die 
Regelung der Maschine überlassen, sondern 
über den Optimizer 4.0 ganz klar vorgeben, 
mit welcher Drehzahl der Kompressor fah-
ren soll. Damit stellen wir beim gleichzeiti-
gen Betrieb der drehzahlgeregelten Maschi-
nen sicher, dass diese im effizienten Bereich 
arbeiten.“

Container = sauber, trocken und 
 flexibel für Umbauten
Die Druckluftstation ist in zwei parallel ver-
bundenen 40-Fuß-High-Cube- Containern 
untergebracht. Drinnen herrscht eine fast 
hermetische Atmosphäre, da die benötigte 
Außenluft über Filtermatten gereinigt wird. 
„Der Container ist die beste Lösung, die wir 
hier umsetzen konnten“, betont Hillebrand. 
„Die Aggregate stehen sauber und trocken, 
und bei Bedarf kann ich die komplette Stati-
on verlegen. Wir haben hier eine hohe Staub-
belastung, viel Dreck und Feuchtigkeit. Das 
ist natürlich Gift für die Maschinen.“ 

Auch der gewünschten schnellen Realisie-
rung des Projekts kam die Containerlösung 
entgegen. Denn die Kompressoren konnten 
im Container bereits vorinstalliert werden. 

Die Umstellung von der alten auf die neue 
Druckluftstation dauerte dann lediglich 
 einen halben Tag, da nur noch die Medien-
anschlüsse im Plug-and-Play-Verfahren ver-
bunden werden mussten.

Visualisierung und Monitoring  
über Smartview
Über den Optimizer 4.0 und die Software 
Smartview von Atlas Copco wird die Druck-
luftanlage visualisiert und die erzeugte 
Druckluftmenge dokumentiert. Im Gegen-
satz zum internetbasierten Datenüberwa-
chungs-Service Smartlink müssen die Daten 
dafür das Unternehmen nicht verlassen. Sie 
werden allerdings auch nicht von den Druck-
luftexperten von Atlas Copco aufbereitet, 
sondern müssen intern analysiert und ausge-
wertet werden.

„Aktuell sind wir dabei, die kompletten Ver-
brauchsdaten unserer Sortieranlage inklusi-
ve Druckluft zusammenzuführen“, berichtet 
Tamara Munzert, zuständig für Energiema-
nagement, IT und Marketing bei Böhme. 
„Die notwendigen Messgeräte sind bereits 
eingebaut, so dass wir dann den Energiever-
brauch bis zum kleinsten Gerät nachweisen 
können. Das ist die Voraussetzung für unser 
Energieaudit gemäß EN 16 247.“

BAFA förderte die Druckluftstation 
mit 30 % der Investitionskosten
Der Einsatz der hocheffizienten GA-VSD+- 
Kompressoren hat sich für Böhme in dop-
pelter Hinsicht gelohnt. Zum einen ist der 
Stromverbrauch merklich gesunken, zum 
anderen wurden Maschinen, Steuerung und 
Installation der Anlage mit 30 % vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) gefördert. „Zum Stromverbrauch 
haben wir zwar noch keinen Langzeitwert, 
aber der wird sich durch die drehzahlgere-
gelten Maschinen definitiv verbessern“, ist 
sich Hillebrand sicher. Bei der Investition sei 
es aber nicht nur um Energieeffizienz gegan-
gen, sondern vor allem um Zuverlässigkeit 
und störungsfreien Betrieb. „Durch die volle 
Redundanz haben wir nun keine Ausfallzei-
ten mehr, die auf die Druckluft zurückzufüh-
ren wären“, zieht  Hillebrand Bilanz. „Und 
die saubere Containerlösung hat darüber 
hin aus den Wartungsaufwand minimiert.“

Als nächster Schritt steht nun die Installa-
tion einer Wärmerückgewinnung für die 
Druckluftstation und ihre Einbindung ins 
bestehende Heizungssystem an. Denn auch 
in puncto Energieeffizienz bleibt Stefan 
Böhme seinem Motto treu, „möglichst viel 
herauszuholen“.

   Stephanie Banse

  Böhme GmbH; Stephanie Banse
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Anlagenbetreiber 
Stefan Böhme: 
„Es war immer 
unsere Philosophie, 
mit den gegebenen 
technischen Möglich
keiten so viel Material 
wie möglich aus den 
gesammelten Wert
stoffen herauszu
holen und wiederzu
verwerten.“



Auf der Powtech, die im  
April in Nürnberg stattfand, 
feierten neue Niederdruck- 
Kompressoren von Atlas 
 Copco Weltpremiere. Die 
Maschinen des Typs ZE 3S 
verdichten die Luft auf 1,5 
bis 2,5 bar Betriebsüberdruck 
und eignen sich für die ener-
gieeffiziente pneumatische 
Förderung.

Die Powtech, die Mitte April in Nürnberg 
stattfand, stand für Atlas-Copco-Kunden 
ganz im Zeichen neuer Technologien zur 
effizienten Förderung von Schüttgütern 
in der Lebensmittel-, Chemie- und Phar-
maindustrie sowie für Anwendungen in 
der Baustoffbranche. Atlas Copco stellte 
auf der Messe erstmals seine neuen ölfrei 
verdichtenden Niederdruck-Schrauben-
kompressoren der Baureihe ZE 3S vor.

Die Maschinen erzeugen Druckluft im 
Bereich von 1,5 bis 2,5 bar Betriebs-
überdruck und sind mit Leistungen von 
37 bis 90 kW erhältlich. „Sie arbeiten um 
etwa sieben Prozent effizienter als die 
Vorgängergeneration“, sagt Dirk Villé, 
Geschäftsführer der Atlas Copco Kom-
pressoren und Drucklufttechnik GmbH 
in Essen. „Wir haben sie für ein breites 

Spektrum an industriellen Anwendungen 
im Bereich der pneumatischen Förde-
rung und des Schüttgutumschlags aus-
gelegt.“ Abnehmer sieht Villé vor allem 
in der Zement-, Gips- und Glasindustrie, 
der Lebensmittel- und Getränkeherstel-
lung oder der Pharmaindustrie. Auch 
zum Entladen von Lkw, zum Beispiel 
von Baustoffen oder Mehl, ließen sich 
die Maschinen einsetzen. 

In den ZE-3S-Kompressoren hat Atlas 
Copco seine neuesten ölfrei arbeitenden 
Schraubenelemente verbaut. Sie stellen 
eine zu 100 % reine Luft gemäß ISO 
8573-1, Klasse 0, für kritische Anwen-
dungen zu äußerst geringen Lebenszyk-
luskosten bereit. Das Getriebegehäuse 
ist sehr robust, der Motor komplett ge-
mäß der Schutzart IP55 gekapselt, so 
dass er vor Staubeintritt geschützt ist. 
Durch die innovative Bauweise ist der 
Anfangsinvest sogar geringer als bei 
den bisherigen ZE- und ZA-Maschinen. 
„Und trotzdem konnten wir die Effizienz 
gegenüber den Vorgängermodellen ZE 2 
und ZE 3 deutlich steigern“, wie Atlas- 
Copco-Manager Dirk Villé betont.

Durch ihre kompakte Plug-and-Play-
Konstruktion eignen sich die neuen 
ZE-3S-Kompressoren für die unter-
schiedlichsten Innen- und Außenein-
sätze. Dabei können Kunden den Lie-
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ferumfang flexibel ändern, etwa den 
Kompressor bei Bedarf ohne Motor 
oder Starter bestellen, wenn sie selbst 
als OEM tätig sind und die Maschine 
in eigene Anlagen integrieren wollen. 
Die Kompressoren sind für den Betrieb 
bei Umgebungstemperaturen zwischen 
–20 °C und 50 °C ausgelegt. 

  Thomas Preuß

NIEDERDRUCK-
KOMPRESSOREN: 
SCHÜTTGUT 
NOCH 
EFFIZIENTER 
FÖRDERN 

„Durch die innovative Konstruktion 
konnten wir bei den neuen ZE 3S 
die Gesamtkosten der kompletten 

Einheit reduzieren und gleich-
zeitig die Effizienz gegenüber den 

Vorgängermodellen um sieben 
 Prozent steigern.“ 

Dirk Villé, Geschäftsführer 
der Atlas Copco Kompressoren und 

Drucklufttechnik GmbH in Essen
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KLÄRANLAGEN: 
NEUE 

DREHKOLBENGEBLÄSE 
FÜR DEN KLEINEN 

GELDBEUTEL

nischen Einheit mit einer Messuhr für 
den Druck sowie der High-End-Lösung 
mit integriertem Frequenzumrichter und 
Elektronikon-Steuerung wählen. „In je-
dem Fall erhalten sie eine zuverlässige, 
störungsfreie Maschine zu einem wett-
bewerbsfähigen Preis“, betont Villé.

   Thomas Preuß

Ölfreie Verdichtung  
gemäß ISO 8573-1, Klasse 0
Die ZL-Maschinen erzeugen vom TÜV 
zertifizierte, absolut reine Druckluft 
nach ISO 8573-1 Klasse 0. Die Gebläse 
werden als Einheit samt Steuerung und 
Frequenzumrichter ausgeliefert. Der in-
tegrierte Umrichter ist programmiert und 
auf das Drehkolbengebläse abgestimmt. 
Dies erleichtert die Installation, da der 
Aufwand für Verkabelung, externe Auf-
stellung sowie Programmierung des Fre-
quenzumrichters entfallen.

Die ZL-Drehkolbengebläse erhöhen 
den Druck um 300 bis 1000 mbar und 
sind mit Leistungsaufnahmen von 1,1 
bis 315 kW fein abgestuft erhältlich. Ab 
 einer Druck erhöhung von 450 mbar emp-
fiehlt Atlas Copco prinzipiell aber eher 
die ZS-Schraubengebläse, betont Villé: 
„Die niedrigeren Stromkosten rechtfer-
tigen den höheren Anschaffungspreis 
allemal, so dass sich die Investition in 
recht kurzer Zeit amortisiert.“ (Ende des 
Jahres kommt die ganz neue Generation 
namens ZS 4 VSD+ auf den Markt, die 
wir Ihnen in unserer Septemberausgabe 
vorstellen werden, d. Red.)

Dank des verbesserten Pakets ist das ZL 
2 VSD nun in einer Vielzahl von konfi-
gurierbaren Modellen erhältlich. Kun-
den können zwischen einer rein mecha-

Atlas Copco bringt in diesem 
Jahr das neue ölfrei verdich-
tende Drehkolbengebläse 
ZL 2 VSD auf den Markt, 
das vor allem mit seiner 
niedrigen Anfangsinvestition 
punktet.

Die Gebläse der dreiblättrigen ZL- Serie 
von Atlas Copco arbeiten mit einem Ver-
drängungsprinzip, das sich seit vielen 
Jahren in unzähligen Niederdruckan-
wendungen bewährt hat: beispielswei-
se im pneumatischen Transport, bei der 
Abwasserreinigung und in chemischen 
Anwendungen. Drehkolbengebläse lau-
fen auch in den rauesten Umgebungen 
sehr stabil.

Um Kunden, die besonders auf einen 
niedrigen Anschaffungspreis Wert legen, 
eine wirtschaftliche Lösung anzubieten, 
bringt Atlas Copco nun die Drehkol-
bengebläse der Serie ZL 2 VSD auf den 
Markt. „Diese Technologie ist physika-
lisch zwar nicht so effizient wie etwa 
unsere ZS-Schraubengebläse, die wir 
ebenfalls in diesem Jahr erneuern wer-
den“, sagt Atlas-Copco-Geschäftsführer 
Dirk Villé. „Dafür sind die Gebläse sehr 
kostengünstig, besonders zuverlässig 
und wartungsarm.“ 

Die Drehkolbengebläse des Typs ZL 2 zeichnen 
sich durch einen geringen Anfangsinvest 
aus und werden für Druckerhöhungen bis etwa 
450 mbar empfohlen.

Informationen zu allen in diesem Heft genannten Produkten 
erhalten Sie bei Michael Gaar: Michael.Gaar@atlascopco.com

 



KOMPRESSORANLAGEN 
AUSLEGEN UND PLANEN: 
DAS SOLLTEN SIE IN NEUBAU-
PROJEKTEN BEACHTEN
Wer die Chance hat, eine Druckluftstation auf der 

„grünen Wiese“ zu planen und zu errichten, hat es leicht 

und schwer zugleich. Schwer, weil keine historischen 

Daten zur Verfügung stehen, auf deren Basis man planen 

kann. Leicht, weil sich unter modernsten Kompressoren, 

Drucklufttrocknern und übergeordneten Steuerungen eine 

nachhaltige, sehr effiziente Lösung finden lässt. In unserer 

neuen Serie finden Sie die wichtigsten Punkte für Ihre 

Planung einer Druckluftversorgung für industrielle 

Anwender – mit Kompressoren, Trocknern, Filtern, Lei-

tungsrohren. Damit können Sie mit Leichtigkeit Effizienz, 

Kostenreduktion, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit 

und Zukunftsfähigkeit vereinen.
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Um eine Druckluftstation für einen 
 neuen industriellen Produktionsstandort 
effizient, kostengünstig und nachhaltig 
zu planen und auszulegen, sollten Sie 
Informationen zu den Rahmenbedingun-
gen zusammentragen. Welche das sind 
und was Sie darüber wissen müssen, er-
klären wir Ihnen in diesem und weiteren 
Beiträgen in den kommenden Ausgaben 
der Druckluftkommentare. Gern senden 
wir Ihnen schon heute unser komplettes 
Whitepaper dazu (den Link dahin finden 
Sie am Ende des Beitrags).

Checkliste und Übersicht:  
Die wichtigsten  Punkte für die 
Planung einer Druckluftstation ...

... haben wir für Sie in der folgenden 
Übersicht aufgelistet. Die ersten beiden 
Punkte reißen wir weiter unten an:
 
● Grundlagen für die Auslegung: 

Druckluftbedarf als wichtige Variable
● Was Sie bei der Planung einer 

Kompressorstation bezüglich Größe, 
Aufstellung und Anordnung wissen 
sollten

● Warum Sie bei der Planung auf kom-
pakte und möglichst wartungsfreund-
liche Plug-and-Play-Kompressoren 
setzen sollten 

● Was Sie über die Druckluftqualität 
und ihre Klassifizierung wissen 
 müssen 

● Warum Wasser, Öl und Staubpartikel 
aus der Druckluft entfernt werden 
müssen

● Druckluft muss aufbereitet werden, 
damit die Qualität stimmt 

● Nachkühler, Trockner, Filter & Co: 
So entfernen Sie Wasser, Öl und 
Staubpartikel aus der Druckluft 
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Ist der Gesamtbedarf der einzelnen Ver-
braucher berechnet, muss eventuell die 
Einschaltdauer in Form eines „Gleichzeitig-
keitsfaktors“ berücksichtigt werden. Denn 
es laufen nie alle Maschinen gleichzeitig und 
ununterbrochen. Mit welchem Gleichzei-
tigkeitsfaktor die Gesenkschmiede  Bharat 
Forge CDP GmbH ihre neue Station in Ge-
velsberg geplant hat, finden Sie ebenfalls in 
unserem Whitepaper verlinkt.

Haben Sie dann noch eine Reserve für Ver-
schleiß, Leckagen und zukünftige Erweite-
rungen eingeplant, können Sie von diesem 
„gesamten“ Druckluftbedarf auf die Größe 
beziehungsweise Leistungsklasse des benö-
tigten Kompressors oder der zu kombinie-
renden Kompressoren schließen.

Kapitel 2: Größe, Aufstellung 
und  Anordnung: Planen Sie die 
 Kompressorstation so kompakt wie 
möglich, dabei aber zukunftsfähig
Da die Aufstellfläche in Zentraleuropa teurer 
ist als in vielen anderen Regionen der Welt, 
gilt es, die Station möglichst kompakt, aber 
ausreichend zukunftsfähig zu dimensionie-
ren. Die Grundmaße von in der Leistung 
vergleichbaren Kompressoren unterscheiden 
sich durchaus von Hersteller zu Hersteller. 
Ein Vergleich lohnt sich also – mehr noch 
übrigens ein Vergleich des spezifischen 
Energiebedarfs (in Kilowattstunden pro 
 Liter oder Kubikmeter erzeugter Druckluft). 
Atlas Copco gibt etwa für seine jüngste Ge-
neration der GA-Kompressoren an, dass ihre 
Aufstellfläche durch eine kompakte Anord-
nung der Komponenten nur noch derjenigen 
eines Kühlschranks entspricht – oder zumin-
dest in dieser Größenordnung beginnt.

Die Vorteile einer zentralen 
Anordnung
Ist genügend Platz vorhanden, sollten Sie für 
die Aufstellung von Kompressoren grund-
sätzlich einen eigenen Raum vorsehen und 
die Station ebenerdig planen. Ein separater, 
möglichst zentral angeordneter Maschinen-
raum hat viele Vorteile, zum Beispiel: 
• Einfachere Überwachung
• Besseres Design
• Höhere Nutzer- und Servicefreundlichkeit 
• Bessere Zugangskontrolle 
• Besserer Schallschutz 
• Einfachere Belüftung. 

Kapitel 1: Grundlagen für die 
Auslegung einer Druckluftstation
Bei der Auslegung einer Kompressorstation 
müssen zahlreiche Parameter berücksich-
tigt werden, um den Anforderungen des 
Betreibers und der jeweiligen Anwendung 
gerecht zu werden sowie möglichst niedri-
ge Betriebskosten zu erzielen. Auch sollte 
die Station für zukünftige Erweiterungen 
gewappnet sein. Dabei gilt es zu beachten, 

dass die Maschinen selbst sowie die Planung 
und Installation nur einen geringen Teil der 
Gesamtkosten im Lebenszyklus ausmachen. 
Die späteren Betriebskosten, insbeson-
dere die Energiekosten, verschlingen den 
Löwen anteil. Daher sollte jede Planung auf 
wartungsfreundliche und effiziente Technik 
setzen – von den Kompressoren über das 
Rohrleitungssystem bis hin zu den Druck-
lufttrocknern und Filtern.  

Druckluftbedarf ist die entscheidende 
Variable für die Planung
Bevor allerdings die Maschinen für die Kom-
pressorstation in Abhängigkeit von Effi zienz 
und Druckluftqualität festgelegt werden 
können, muss der erwartete Druckluftbe-
darf bekannt sein, eventuell mit gewünsch-
ter Reserve luftmenge und etwaigem Bedarf 
zukünftiger Produktionsausweitungen. Auch 
ist der erforderliche Betriebsüberdruck fest-
zulegen, da er die Bauart der Kompressoren 
und damit ihre Größe sowie den künftigen 
Energiebedarf der Druckluftanlage entschei-
dend beeinflusst. 

Zuweilen ist es wirtschaftlicher, mehrere 
Druckluftnetze vorzusehen, mit verschie-
denen Kompressoren für unterschiedliche 
Druckniveaus. Das mag mehr Stellfläche 
beanspruchen, amortisiert sich aber recht 
schnell. In unserem Whitepaper und on-
line unter www.atlascopco.de finden Sie 
Beispiele von Unternehmen, die mit zwei 
Druckluftnetzen arbeiten – jeweils einem 
Niederdrucknetz und einem „normalen“ 
Arbeitsluftnetz. So befördert etwa der Bau-
stoffe-Hersteller Schomburg in Detmold mit 
2-bar-Luft aus dem Niederdrucknetz Grund-
stoffe aus Lkw in Silos; das Arbeitsluft-
netz wird mit 7 bar betrieben. Auf Youtube  
finden Sie ein Video dazu:

Manchmal lohnt es sich, zwei getrennte 
Druckluftnetze vorzusehen – ein Nieder
drucknetz und ein Arbeitsluftnetz. So hat es 
etwa der BaustoffeHersteller Schomburg 
gemacht. Mit 2barLuft werden Grundstoffe 
aus Lkw in Silos gefördert; das Arbeitsluft
netz wird mit 7 bar betrieben.
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https://youtu.be/GWSB4415Qco


Ein Beispiel für eine eher unkonventionelle 
Art der Aufstellung ist die Brauerei Püls-
Bräu in Weismain, die die Abwärme der 
Kompressoren zum Trocknen der Etiketten 
auf den frisch abgefüllten Flaschen im Lager 
nutzt. Was Brauereiinhaber Hans Püls an den 
Atlas-Copco-Kompressoren schätzt, berich-
tet er in einem kurzen Video:

Einfluss der 
 Umgebungsbedingungen 
Die Umgebungsbedingungen variieren mit 
Kontinent und Region, sind aber auch ab-
hängig vom Standort der Kompressorstation 
auf dem jeweiligen Gelände. Kompressoren 
enthalten zum Teil empfindliche Elektronik 
und müssen zuweilen auch unter freiem 
Himmel untergebracht werden – etwa als 

Beispiel für eine eher unkonventionelle Art 
der KompressorenAufstellung: Die Brauerei 
PülsBräu in Weismain hat die Anlage in der 
Lagerhalle aufgestellt. Die Abwärme der 
Kompressoren dient zum Trocknen der 
Etiketten auf den frisch abgefüllten Flaschen.

Bestandteil größerer Anlagen, wie Stahlwer-
ken oder Tunnelbohrmaschinen. Für einen 
dauerhaft zuverlässigen Betrieb müssen die 
Kompressoren daher den jeweils extremen 
Temperaturen, Staub- und Feuchtigkeitsbe-
lastungen standhalten, die am Aufstellungs-
ort auftreten können. Wählen Sie für be-
sonders anspruchsvolle Umgebungen wenn 
möglich ausgereifte Kompressortechnik in 
wetterfester Ausführung, deren Komponen-
ten über eine hohe IP-Schutzart (bezüglich 
Staub und Spritz- oder Strahlwasser) verfü-
gen und für hohe Umgebungstemperaturen 
ausgelegt sind. 

Auch die Höhe über dem Meeresspiegel 
beeinflusst die Planung einer Kompressor-
station. Je höher der Standort, umso nied-
riger sind der Umgebungsdruck und die 
Umgebungstemperatur. Dies beeinflusst das 
Druckverhältnis und damit die Leistungs-
aufnahme sowie den Volumenstrom des 
Kompressors. Zugleich verschlechtert sich 
die Leistungsfähigkeit von Elektro- und Ver-
brennungsmotoren. Planer müssen diese und 
weitere Punkte berücksichtigen. Erfahren 
Sie mehr in unserem Whitepaper!

   Ulrike & Thomas Preuß

  Thomas Preuß
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Das Whitepaper erhalten Sie über 
die Atlas-Copco-Website: 

https://info.atlascopco-kompressoren.de/
die-druckluftstation-planen

... oder scannen Sie folgenden QR-Code:

https://youtu.be/3VlODzLqiJc
https://info.atlascopco-kompressoren.de/die-druckluftstation-planen


Hohe Zuverlässigkeit und 
Effizienz sowie kurze 
Wartungszeiten sind die 
Vorteile der neuen öleinge-
spritzten Schraubenkom-
pressoren der GA-Baureihe,
die Atlas Copco derzeit in 
den Markt einführt. Sie 
eignen sich für den Einsatz 
in anspruchsvollen Umge-
bungen – etwa im Bergbau, 
in der Metallverarbeitung 
oder in Kraftwerken.

Die neuen öleingespritzten Schrauben-
kompressoren der Baureihe GA 90+–160 
(VSD+) von Atlas Copco zeichnen sich 
durch besonders niedrigen Energiever-
brauch aus, sind leicht zu installieren  
und einfach zu warten. Die Serie um-
fasst Varianten mit fester Drehzahl (GA 
90+ und GA 110–160) sowie solche mit 
Drehzahlregelung (GA 110–160 VSD+) 
und wurde für Umgebungstemperatu
ren bis zu 55 °C konstruiert. Die Ma-
schinen verfügen über neu entwickelte, 
besonders leistungsfähige Verdichterele-
mente mit intelligenter Einspritztechno-
logie sowie hocheffiziente, ölgekühlte 
und wartungsfreie Antriebe.
Die drehzahlgeregelten Permanent
magnetmotoren der VSD+-Modelle 

erfüllen bezüglich ihrer Effizienz schon 
heute die künftige IE5Norm (IE4 bei 
Maschinen mit fester Drehzahl). Sie sind 
gemäß IP66 staubdicht und gegen starkes 
Strahlwasser geschützt. Damit arbeiten 
die Kompressoren auch in anspruchsvol-
len, staubbelasteten Industrieumgebun-
gen äußerst zuverlässig – zum Beispiel 
im Bergbau, in der Metallverarbeitung 
oder in Kraftwerken. Die neue Elek-
tronikon-Touch-Steuerung senkt den 
Energieverbrauch aufgrund intelligenter 
Algorithmen weiter. Die Kompressoren 
sind in wasser- und luftgekühlten Versi-
onen sowie auf Wunsch mit integriertem 
Trockner erhältlich („FF“-Modelle).

Schneller Service verkürzt die 
Stillstandszeiten
Alle Komponenten sind für schnellen 
Service und damit kurze Wartungszeiten 
ausgelegt. So brauchen viele Baugrup-
pen bei der Wartung nicht mehr aufwen-
dig demontiert zu werden, sondern die 
Ersatzteile lassen sich in wenigen Minu-
ten wechseln. Die Portalbau weise der 
Kompressoren erleichtert zudem den Zu-
griff auch auf alle anderen Komponen-
ten, wenn dies erforderlich sein sollte. 
Laut Atlas Copco halbiert sich dadurch 
die Wartungsdauer im Vergleich zu bis-
herigen Konstruktionen. Das Unterneh-
men bietet seinen Kunden ein umfang-
reiches 5-Jahres-Garantie-Programm für 
die komplette Maschine an (War ranty+), 
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MIT EFFIZIENTEN 
IE5-MOTOREN UND
DREHZAHLREGELUNG

um den reibungslosen Betrieb auch 
 unter rauen Bedingungen sicherzustel-
len. In dem Fall übernimmt Atlas Copco 
alle Wartungsarbeiten, Upgrades sowie 
Repa raturen und kümmert sich um even-
tuelle Ausfälle.

Die neue übergeordnete Steuerung 
Optimizer 4.0 optimiert das Druckluft-
system, indem sie immer die effizientes-
ten Maschinen-Kombinationen ansteuert 
– von Kompressoren, Sauerstoff- und 
Stickstoffgeneratoren über Trockner und  
Filter bis hin zu den Wärmerückge-
winnungssystemen. Über eine intuitive 
 Benutzeroberfläche kann der Bediener 
die Leistung und den Energieverbrauch 
jeder Maschine sowie des gesamten Sys-
tems einsehen.

Anwender können ihre Installation und 
den Optimizer 4.0 auch via PC über 
LAN, ein Scada-System oder die Atlas- 
Copco-Software Smartlink überwachen. 
Der Optimizer ist vollständig Industrie- 
4.0-kompatibel und ermöglicht die digi
tale Integration des Druckluftsystems 
in die Produktionsabläufe, um Geräte-
leistungen zu verbessern, Termine der 
vorbeugenden Wartung effizienter zu 
planen und allgemein die Energieeffi-
zienz im Unternehmen zu steigern.

  Thomas Preuß

Blick unter die Schallhaube eines luft
gekühlten Kompressors der Baureihe  
GA 90+–160 (VSD+) von Atlas Copco. 
Links auf dem Rahmen der Ölabscheider, 
mittig die beiden Ventilatoren der Luft 
kühlung, vorne rechts das Bedienfeld mit 
der ElektronikonTouchSteuerung.

Informationen zu allen in diesem 
Heft genannten Produkten 
erhalten Sie bei Michael Gaar:
Michael.Gaar@atlascopco.com

  



Zuverlässig, wartungsarm und 
effizienter als die Vorgänger
Überarbeitet wurde die Baureihe GA 
15–26. Der auf einem Behälter mon-
tierte, kompakte Werkstattkompressor 
ist nun mit dem neuesten Verdichtungs-
element von Atlas Copco ausgestattet. 
In Kombination mit einem IE3/ NEMA-
Klasse-1-Motor erzeugen die Maschinen 
höhere Volumenströme und arbeiten ef-
fizienter als ihre Vorgänger. Zudem sind 
die getriebeübersetzten Antriebsstränge 
um etwa 2 bis 3 % sparsamer als Rie-
menantriebe. Mit ihren Getrieben sind 

die Kompressoren laut Atlas Copco zu-
verlässiger als andere ihrer Klasse – bei 
minimalem Wartungsaufwand. Für hohe 
Luftqualität ist standardmäßig ein Kälte-
trockner inte griert. Und über die bedie-
nerfreundliche Elektronikon-Steuerung 
hat man alle Betriebsdaten im Blick. 

Bis 10 % mehr Luft bei geringerem 
Stromverbrauch 
Die Maschinen der Serie GA 11+–30 
 wiederum sind jetzt mit effizienten 
IE4-Motoren, wartungsfreien Getrieben 
und modernsten Verdichtungselementen 
ausgestattet. Gegenüber den bisherigen 
Modellen liegt der Volumenstrom um 
6 bis 10 % höher, der Stromverbrauch 
um 3 bis 8 % niedriger. Die Elektroni-
kon-Touch-Steuerung mit hochauflösen-
dem Farbdisplay erlaubt eine einfache 
Überwachung und Wartung.

  Thomas Preuß
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Atlas Copco erweitert 
sein Druckluftangebot für 
Werkstätten und Gewerbe 
durch neue Baureihen öl ein-
gespritzter Schraubenkom-
pressoren. Die Maschinen 
eignen sich als Alternative 
zu Kolbenkompressoren: 
Sie sind deutlich leiser, effizi-
enter – und kostengünstiger.

Atlas Copco bringt einen ganz neuen 
Kompressortyp sowie zwei überarbeitete 
Baureihen an Schraubenkompressoren 
für Werkstätten, die Holz und Metall
verarbeitung sowie andere kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) auf den 
Markt: Die öleingespritzten Schrauben-
kompressoren der Serien G 15L–22, GA 
15–26 und GA11+–30 sind kostengünsti-
ge Alter nativen zu Kolbenkompressoren 
und im Vergleich zu diesen deutlich lei-
ser und effizienter.

Neu entwickelt wurde der riemengetrie-
bene Schraubenkompressor G 15L–22, 
der sich für Betriebe mit niedrigem 
Druckluftbedarf beziehungsweise einer 
geringen Anzahl an Betriebsstunden eig-
net. Der Kompressor arbeitet leise, effi-
zient, leistungsstark und zuverlässig. Bei 
einer sehr niedrigen Anfangsinvestition 
bringt er bereits eine einfache elektroni-
sche Steuerung mit. Per Fingertipp auf 
die verständlichen Icons lassen sich Be
triebsdruck, Laufzeiten oder Service
zeiten ablesen. Das Gerät bietet echtes 
Plug-and-Play für eine einfache Installa-
tion. Es ist „stand alone“ oder in einer 
auf einem Druckluftbehälter montierten 
Variante verfügbar. Beide Modelle be-
anspruchen nur wenig Stellfläche. Alle 
wichtigen Komponenten sind für eine 
schnelle und einfache Wartung leicht zu-
gänglich angeordnet. Ein Kältetrockner 
kann ab Werk integriert werden (Varian-
te „FF“, Full Feature).
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KLEINE SCHRAUBEN:
LEISER UND KOSTENGÜNSTIGER 
ALS KOLBENKOMPRESSOREN 

Die neuen Schrauben
kompressoren der Baureihe 
G 15L–22 sind auch in 
Versionen mit vorinstallierten 
Druckluftbehältern verfügbar.
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EIS WIRD LUFTIG, 
SCHOKOLADE WARM: 
NEUE DRUCKLUFTSTATION 
RECHNET SICH IN EINEM JAHR
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(der sämtliche Kohlenwasserstoffe in der 
Luft in Kohlendioxid und Wasser zerlegt 
und damit unschädlich macht), brau-
chen die Zylinder und Armaturen der 
Verpackungsanlagen „normale“ Druck-
luft. DMK unterhält für Reinst- und 
Arbeitsluft zwei Netze: etwa 30 % des 
Bedarfs entfällt auf die Reinstluft, 70 % 
auf die Arbeitsluft. Die Anlage für das 
Hörnchen eis ist einer der größten Druck-
luftverbraucher im Werk. 

„Mit den vier Kompressoren, die bis 
dato die Produktion versorgten, kamen 
wir in den letzten Jahren immer mehr 
an unsere Grenzen“, sagt Jentgens. „Zu 
dem Zeitpunkt, an dem wir uns nach 
 e iner neuen Druckluftstation umgesehen 
haben, liefen alle Maschinen fast ständig 
in Volllast. Einen Ausfall konnten wir 
uns nicht erlauben!“ Auch ein Stillstand 
durch eine Wartung war zu den Produkti-
onszeiten nicht mehr möglich. Es wurde 
also höchste Zeit, die Druckluftversor-
gung auf sichere Füße zu stellen.

„Als DMK Ice Cream uns ansprach, war 
uns klar, dass wir bei der Auslegung  einer 
neuen Druckluftstation nicht nur den 
höheren Luftbedarf bedienen, sondern 
ebenso Zuverlässigkeit und Energie-
effizienz in den Blick nehmen mussten“, 
sagt Dirk Finders,  geschäftsführender 
Gesellschafter der Günter Finders 
GmbH. Der Kompressoren-  und Druck-
luftexperte ist autorisierter Vertriebspart-
ner von Atlas Copco und sitzt in Her-
zogenrath – nur etwa eine halbe Stunde 
von Waldfeucht entfernt. „Die Messun-
gen an der bestehenden Anlage zeigten 
über 700 Last-Leerlauf-Zyklen der drei 
ungeregelten Kompressoren pro Woche. 
Häufig arbeiteten sie im Leerlauf. Insge-
samt wurde schlichtweg zu viel Energie 
für zu wenig Luft aufgewandt“, befand 
Finders. Zusammen liefen die Kompres-
soren etwa 500 Stunden pro Woche und 
erzeugten dabei 171 000 m3 Luft. Nur 
eine der vier Maschinen war mit einer 
Drehzahlregelung ausgestattet.

Stromrechnung sinkt um  
37.000 Euro pro Jahr 
„Wir wussten, dass das viel besser geht“, 
sagt Sven André Reinartz, ebenfalls 
Finders-Geschäftsführer, selbstbewusst. 
„Wir haben den Bedarf unter Zuhilfenah-
me der modernsten verfügbaren Technik 
von Atlas Copco simuliert und konnten 
Energieeinsparungen von über 20 Pro-
zent versprechen. In unserer Kalkulati-
on waren das jährlich über 37.000 Euro 
weniger auf der Stromrechnung.“ Das 
überzeugte auch den Energiemanager 
des Eiskremherstellers, so dass das Un-
ternehmen von Finders eine neue Station 
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Durch die Ausweitung der 
Eisproduktion stieß die Druck-
luftstation der DMK Ice Cream 
in Waldfeucht an ihre Grenzen. 
Die Suche nach einer Lösung, 
die gleichzeitig effizient sein 
sollte, ergab ein Konzept 
mit drei drehzahlgeregelten 
Schraubenkompressoren von 
Atlas Copco. Diese können 
jetzt 50 % mehr Luft liefern als 
die alte Station – verbrauchen 
dabei aber nur ein Drittel mehr 
Energie. Durch den Anschluss 
der neuen Verdichter an die 
Wärmerückgewinnung spart 
DMK zusätzlich etwa 745 MWh 
Wärmeenergie pro Jahr. 

„Cremiges Eis braucht Luft“, sagt 
Andreas Jentgens, als er durch die Eis-
fabrik in Waldfeucht führt. In einer Ma-
schine neben ihm wird gerade die Mixtur 
für Eis am Stiel verarbeitet: Die Zutaten 
werden mit Luft aufgeschlagen und 
gleichzeitig gekühlt. „Für ein gutes Eis 
sind viele Parameter genauestens einzu-
halten“, erklärt Jentgens, der am Standort 
die technische Infrastruktur der Produk-
tion betreut. Die richtige Zusammenset-
zung des Milchmixes zum Beispiel, der 
aus Rohstoffen wie Magermilch, Molke, 
Zucker, Aromen und Emulgatoren zube-
reitet wird. „Und erst durch den Luftein-
schlag wird das Eis cremig und erhält 
seine typische Konsistenz.“

DMK Ice Cream produziert in Wald-
feucht Eis am Stiel, Becher-, Hörnchen- 
und Waffeleis für mehrere Handelsket-
ten. 70 % werden exportiert, ein Großteil 
nach Australien. An fünf Linien kann 
in der Eisfabrik gleichzeitig produziert 
werden. „Der Output beträgt pro Linie 
derzeit etwa 38 000 Eis pro Stunde – vor 
2002 waren es noch ungefähr 8000“, 
veranschaulicht Jentgens den Produk-
tivitätszuwachs des expandierenden 
Unternehmens. Aufgrund der steigen-
den Nachfrage wurden die Taktzeiten 
erhöht. Und damit stieg auch der Bedarf 
an Druckluft. 

Luft für Eismaschinen und 
 Verpackungsanlagen
Während das Eis mit Reinstluft aufge-
schlagen wird, die über einen speziellen 
Druckluft-Katalysator aufbereitet wird 

  



mit drei drehzahlgeregelten Schrauben-
kompressoren der Baureihe GA VSD+ 
von Atlas Copco konzipieren ließ. 

Seit Dezember 2017 erzeugen sie die 
gesamte Produktionsluft. „Die zwei GA 
90 VSD+ FF und ein GA 55 VSD+ FF 
sind Kompressoren der neuesten Ge-
neration“, sagt Finders. Sie stellten die 
Druckluft so effizient bereit, dass die 
Verantwortlichen schon nach den ers-
ten Monaten vom geringen Energiever-
brauch begeistert gewesen seien. Und 
da seien die tatsächlichen Zahlen aus 
der Wärmerückgewinnung, die später 
an den Kompressoren installiert wurde, 
noch gar nicht eingerechnet gewesen. 
„Wir haben unserem Angebot aber eine 
ebenfalls durch Simulation errechnete 
Größenordnung beigefügt“, erklärt Rei-
nartz. „Die liegt bei etwa 79 Prozent der 
aufgewendeten elektrischen Energie, so 
dass DMK hier am Standort pro Jahr 
745 Mega wattstunden Wärmeenergie 
zurückgewinnen, also einsparen kann.“

Drehzahlgeregelte Kompressoren 
am effizientesten
Doch zurück zu den Kompressoren. Die 
hohe Effizienz der neuesten GA-Bau-
reihe ergibt sich aus mehreren Fakto-
ren. So weist das „+“ im Typenschild 
auf die innovative Bauweise mit einem 
Permanentmagnetmotor und weiteren 
konstruktiven Verbesserungen hin, mit 
denen sich die neuen Maschinen von 
den Vorgängermodellen unterscheiden 
und wodurch sie noch einmal an Effi-
zienz gewonnen haben. Hinzu kommt 

die Drehzahlregelung des Kompresso-
renantriebs, bei Atlas Copco erkennbar 
am Kürzel VSD (für „Variabel Speed 
Drive“). Drehzahlgeregelte Motoren 
können die Bedarfsschwankungen in der 
Produktion deutlich besser ausgleichen: 
„Die Motordrehzahl wird automatisch an 
den Luftbedarf angepasst, so dass immer 
nur so viel Druckluft produziert wird, 
wie die Fertigung gerade benötigt“, er-
klärt Dirk Finders. 

Gerüstet für bis zu 100 000 Eis 
pro Stunde
Eine übergeordnete Steuerung, das Ener-
giesparsystem ES 6, hilft bei der gleich-
mäßigen Auslastung der Kompressoren. 
„Die Grundlast liefern der GA 55 VSD+ 
FF und einer der beiden 90-kW-Kom-
pressoren“, sagt Finders. „Eine Ma-
schine ist also redundant, so dass die 

In der modernisierten Kompressorstation 
stehen drei drehzahlgeregelte Schrauben
kompressoren des Typs GA VSD+ FF – zwei 
mit 90 kW Leistung (hier im Bild) sowie einer 
mit 55 kW, der hinter der Tür in einem kleinen 
Nachbarraum steht.

Produktion vor Ausfällen geschützt 
ist.“ Mit dieser Konstellation sei DMK 
Ice Cream auch für Produktionsspitzen 
und -anstiege gut aufgestellt. „100 000 
Eis pro Stunde können wir mit der neu-
en Druckluftstation locker bewältigen“, 
sagt Andreas Jentgens. 

Mehr Luft bei 22 % weniger 
 Energieverbrauch
Ein Blick in die Messungen mit der 
neuen Anlage zeigt, dass sich die Leer-
laufstunden auf null reduziert haben. 
„Statt 500 Stunden laufen die neuen 
Kompressoren pro Woche zusammen 
nur insgesamt 298 Stunden“, betont Jent-
gens. „Für dieselbe Luftmenge verbrau-
chen die neuen GA-VSD+-Kompresso-
ren außerdem etwa 22 Prozent weniger 
Energie als die alte Anlage.“ Denn die 
früher installierten vier Wettbewerbsma-
schinen kamen zusammen auf 182 kW 
Leistung und fuhren oft am Anschlag. 
Heute kommt das Unternehmen in der 
Regel mit 90 kW + 55 kW = 145 kW 
Leistung aus, was rechnerisch gut 20 % 
weniger sind: Die neuen Kompressoren 
holen aus der aufgenommenen Energie 
durch eine bessere Regelung und effizi-
entere Konstruktion einfach mehr Luft 
heraus.

Wärmerückgewinnung wärmt 
Schokoladentanks
Die neuen GA-Kompressoren kommen 
übrigens auch bei der Temperierung 
der Schokolade ins Spiel, die bei ver-
schiedenen Sorten mit 45 °C über das 
gefrorene Eis gezogen wird. „Die drei 
Maschinen waren alle ab Werk für die 
Wärmerückgewinnung vorbereitet, so 
dass wir sie sehr einfach an unser Sys-
tem anschließen konnten“, erklärt der 
ausgebildete Kälteanlagenbauer Jent-
gens. Denn schon 2015, als eine Am-
moniak-Kälteanlage angeschafft wurde, 
hatte er hierfür eine Wärmerückgewin-
nung installiert. „Etwa 130 Kubikmeter 
Wasser im Heizsystem erwärmen wir 
damit auf etwa 60 Grad“, sagt Jentgens. 

Pro Jahr werden 745 000 kWh an 
Wärmeenergie zurückgewonnen 
Heute werde die Wärme von insgesamt 
16 Schraubenverdichtern zurückgewon-
nen: den Kältemaschinen und den neuen 
Kompressoren. „Jährlich können wir auf 
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Andreas Jentgens ist Kälteanlagenbauer und 
bei der DMK Ice Cream GmbH in Waldfeucht 
für die Kältemaschinen sowie die Druckluftver
sorgung zuständig.
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diese Weise allein über die Kompres-
soren 745 000 Kilowattstunden Ener-
gie zurückgewinnen“, betont Jentgens. 
Die Abwärme der Kältemaschinen und 
Kompressoren nutzt DMK für die Ge-
bäude- und die Fußbodenheizung, die 
Vorwärmung von Brauchwasser und um 
die beiden Schokoladen-Tanklager zu 
temperieren. „Durch die höhere Effizi-
enz der Kompressoren und die Wärme-
rückgewinnung hat sich die komplette 
neue Druckluftstation binnen eines Jah-
res amortisiert“, sagt Jentgens. „Die Re-
gelung über das Energiesparsystem ES 6 
ist super. Die Maschinen arbeiten immer 
am effizientesten Betriebspunkt, das ist 
schon faszinierend.“ 

Erweiterungen geplant – 
 Druckluft-Planung steht
Nach einem Jahr in Betrieb ist man bei 
DMK mit der Ersparnis durch die neue 
Lösung hochzufrieden. Die Zusammen-
arbeit mit der Günter Finders GmbH 
habe so reibungslos geklappt, wie man 
es selten erlebe. „Selbst im Urlaub war 
der Servicemitarbeiter erreichbar und 
hat uns bei Fragen geholfen“, betont 
Andreas Jentgens. Und die technische 
Leitung habe kostenlos auch einen 
Fremd-Kompressor in das Atlas- Copco-
Fernüberwachungssystem Smartlink 
hineinprogrammiert, das von DMK Ice 
Cream genutzt wird. Dieser Kompressor 
speist einen Stickstofferzeuger, um das 
Lager zu inertisieren.

Mit der Software Smartlink können sich 
Kunden jederzeit über den Status ihrer 
neuen Druckluftstation informieren. Das 
Programm überwacht die Kompressoren 
in Echtzeit, wertet anfallende Daten aus 
und meldet Wartungsbedarf. Auch auf 
dem Smartphone des technischen Leiters 
gehen bei Störungen entsprechende Mel-
dungen ein. „Zu unserer Philosophie ge-
hört es aber, dass es keine Ausfälle geben 
darf“, betont Günter Finders. „Wir haben 
viele Kunden, bei denen wir regelmäßig 
nach dem Rechten sehen. Denn wir set-
zen auf zufriedene Kunden, die wieder-
kommen!“

   Ulrike Preuß      Thomas Preuß

„Wir bieten hochwertige Wartung 
auch fremder Kompressoren und 
einen 24-h-Notdienst mit schneller 
Reaktion!“

„Die Günter Finders GmbH wurde 1984 von Günter Finders als Einzel-
unternehmen in Aachen-Brand gegründet. Der heutige Standort befin-
det sich seit 2009 in Herzogenrath-Straß.

Wir sind seit 1993 Atlas-Copco-Vertragshändler und heute auf industri-
elle Drucklufttechnik, Gasgeneratoren, Vakuumtechnik sowie pneumati-
sche Vorrichtungen spezialisiert. Unseren Kunden bieten wir innovative 
Ideen und immer die neueste Technik, auch weil Atlas Copco Jahr für 
Jahr zahlreiche neue Produkte auf den Markt bringt. 

In unserem stetig wachsenden Kundenstamm finden sich kleine, mitt-
lere und große Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, 
insbesondere Maschinenbau und Metallindustrie, Lebensmittelindus-
trie, Baugewerbe sowie von öffentlichen Auftraggebern.

Wir legen unsere Geschäftsbeziehungen langfristig an. Die gute Betreu-
ung unserer Geschäftspartner steht für uns an erster Stelle, damit ihre 
Produktion jederzeit so optimal wie möglich läuft und Produktionsaus-
fälle auf ein Minimum beschränkt bleiben. 

Neben den Maschinen und Anlagen sind wir besonders stolz auf unsere 
umfassenden Service-Leistungen: 
•	 Reparaturen,	Wartungen	und	Wartungsverträge;	auch	
 Kompressoren und Drucklufttechnik fremder Hersteller
 warten wir in der gewohnten Atlas-Copco-Qualität
•	 24-h-Notdienst	mit	schneller	Reaktion	
•	 7-Jahres-Garantie	durch	ComfortAIR+

•	 Bedarfsanalysen,	Sensorik	und	Leckageortung
•	 Fernüberwachung	sensibler	Anlagen	per	Smartlink.“

Dirk Finders (rechts im Foto oben), geschäftsführender Gesellschafter, sowie 
Sven André Reinartz, Geschäftsführer der Günter Finders GmbH in Herzogenrath
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Informationen zu allen in diesem Heft 
genannten Produkten 

erhalten Sie bei Michael Gaar:
Michael.Gaar@atlascopco.com

  



Die neuen drehzahlgeregelten Kompressoren der 
Baureihe ZR 90-160 VSD+ sind doppelt effizient: 
mit zwei Permanentmagnetmotoren, besonders 
sparsamen Verdichterstufen und neuen Neos- 
Frequenzumrichtern. Damit erzeugen Sie ölfreie 
Druckluft mit bis zu 35 % weniger Energie als mit 
Volllast-Leerlauf-Kompressoren. Und neuerdings 
sind sogar alle ZR-Maschinen BAFA-förderfähig!
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„Unsere neuen Schraubenkompres-
soren der Baureihe ZR 90-160 VSD+ 
verdichten ölfrei und sparen mit ihrer 
Drehzahlregelung sowie vielen neuen 
Komponenten gegenüber Volllast-Leer-
lauf-Kompressoren bis zu 35 Prozent 
Energie“, sagt Jörg Schwittek, Leiter des 
Geschäftsbereichs Ölfreie Druckluft bei 
Atlas Copco in Essen. „Und auch gegen-
über seinem Vorgänger sind prinzipiell 
Einsparungen von etwa zehn Prozent 
möglich!“ 

Die wassergekühlten ZR-Kompressoren 
der neuen „Plus“-Baureihe seien ideal 
für Anwendungen in der Lebensmit
tel und Getränkebranche sowie der 
Elektronik, Automobil, Textil und 
Pharmaindustrie. Sie verfügen über 
hochmoderne Verdichterelemente, ein 
neues Kühlerdesign sowie eine verbes-
serte Steuerung. Alle Elemente sind in 
einem kompakten, schallisolierten Ge-
häuse untergebracht, so dass der ZR nur 
noch an das Stromnetz, die Druckluft- 
und Kühlwasserleitungen angeschlossen 
werden muss.

Atlas Copco richtet sich mit der neuen 
Baureihe besonders an Anwender in der 
Industrie, die einen hohen Bedarf an 
ölfreier Druckluft haben oder Wert 
auf sehr hohe Effizienz legen. Denn 
beim Energiebedarf stechen die ölfrei 
verdichtenden Maschinen in den hö-
heren Leistungsklassen ähnlich große, 
öleingespritzte Kompressoren aus. We-
gen der hohen Effizienz sind auch alle 
neuen ZR-Maschinen seit August 2018 
BAFA-förderfähig.

Angetrieben werden die Kompressoren 
der Typen ZR 90-160 VSD+ von zwei 
leistungsstarken Permanentmagnetmo-
toren, die schon heute der künftigen 
Effizienzklasse IE5 entsprechen, und 
der in dieser Baureihe erstmals einge
setzten NeosVSD+Technologie zur 
Drehzahlregelung: „Durch das Konzept 
mit zwei Motoren und einem intelligen-
ten Steuerungsalgorithmus sind die Ma-

Installation mit einem neuen, drehzahlgeregelten Kompressor des Typs ZR 132 VSD 
(rechts) und einem Trommeltrockner MDG 450 (links). Trommeltrockner eignen sich für 
ölfreie Anwendungen und bieten eine konstante Zufuhr trockener Luft bei sehr geringem 
Energieverbrauch.

DOPPELT EFFIZIENT: 
ÖLFREIE DRUCKLUFT 
MIT 35 % WENIGER 
ENERGIE 
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schinen gleich doppelt effizient“, betont 
Schwittek. „Denn dadurch können beide 
Verdichtungselemente mit unterschied-
licher Drehzahl laufen, was noch mehr 
Einsparungen ermöglicht als bei unserer 
bisherigen Serie.“ Durch die Anpassung 
der Leistung an den tatsächlichen Bedarf 
sinken der Energieverbrauch, die Kosten 
und Umweltauswirkungen erheblich. 
Die wassergekühlten Permanentmagnet-
motoren sind auf herausragende Effizi-
enz und hohe Zuverlässigkeit hin ausge-

legt. Sie sind nach IP66 gekapselt, also 
gegen Staub und Strahlwasser geschützt. 
„Da kommt absolut nichts mehr rein“, 
sagt  Jörg Schwittek. 

Auch die Neos-Umrichter für die Dreh-
zahlregelung wurden extra für Kom-
pressoren entwickelt und gekapselt. 
Das ist zum Beispiel in weiten Teilen 
der Prozessindustrie relevant, wo sich 
feine Stäube auf Maschinenteile setzen. 
Dadurch könnten die Platinen ausfal-
len. „Solche Gefahren schließen wir mit 
unseren Konstruktionen weitestgehend 
aus“, betont der Atlas-Copco-Manager.

Modelle mit integriertem 
 effizienten Drehtrommeltrockner
In der Full-Feature-Variante (ZR 90-
160 VSD+ FF) verfügen die Kompres-
soren zudem über einen eingebauten 
Drehtrommeltrockner des Typs MDG. 
Dieses Gerät wurde für einen stabilen 
Drucktaupunkt von –40 °C entwickelt 
und von Atlas Copco erst 2018 vorge-
stellt. Der MDG erzeugt die hohe Druck-
luftqualität in Bezug auf die Restfeuchte 
weitaus effizienter als andere Trockner. 

Um die niedrigen Taupunkte zu errei-
chen, benötigt er weder zusätzliche 
Heiz elemente noch ein Gebläse und auch 
keine Spülluft, was zu einer sehr guten 
Energiebilanz führt; denn der Trockner 
nutzt die Verdichtungswärme („ Heat-
of- Compression“-Verfahren). Dadurch 
liegt seine Gesamtleistungsaufnahme bei 
 unter 0,2 kW.

Ölfreie Druckluft der Klasse 0 
gemäß ISO 8573-1:2010
Auch alle Komponenten im Verdichter-
element der neuen ZR-Kompressoren, 
insbesondere Profile, Lagerung und die 
Beschichtung der Rotoren, wurden für 
möglichst hohe Effizienz und Lang-
lebigkeit neu entwickelt. Design und 
Abdichtung der Luftkammer stellen eine 
physikalische Trennung zwischen Öl- 
und Luftkreislauf sicher, wodurch kein 
Öl in die Druckluftkammer eindringen 
kann. Die Luft wird damit ölfrei gemäß 
Klasse 0 der ISO 8573-1 verdichtet.

Online-Visualisierung aller 
 Maschinenzustandsdaten
Der Neos-Umrichter der Drehzahlre-
gelung kommuniziert direkt mit der 
neuen, bedienerfreundlichen Elektroni-
kon-Mk5-Touch-Steuerung. Diese gibt 
Warnhinweise aus, kennt die Wartungs-
intervalle und visualisiert online den ak-
tuellen Maschinenzustand. Das Daten-
überwachungsprogramm Smartlink ist 
als Standard integriert und kann auf 
Wunsch freigeschaltet werden. Dieses 
Fernmeldesystem erlaubt eine Analyse 
des gesamten Druckluftsystems und bie-
tet die Möglichkeit, vorbeugende War-
tungen zu planen. 

Als übergeordnete Steuerung eignet sich 
der neue Optimizer 4.0. Er wählt die je-
weils effizienteste Kombination unter den 
Kompressoren einer Sta tion aus. Dadurch 
werden ausgeglichene Betriebs zeiten er-
zielt und alle Druckluftverbraucher je-
derzeit so energiesparend wie möglich 
mit dem erforderlichen Druck versorgt. 
Über die intuitive  Benutzeroberfläche 
kann der Bediener die Leistung und den 
Energieverbrauch jeder Maschine sowie 
des Gesamtsystems einsehen. Der Opti-
mizer 4.0 lässt sich auch von einem PC 
aus überwachten. Die  neuen ZR-Kom-
pressoren können in eine Premium- 
Instandhaltungsvereinbarung aufgenom-
men werden, in der sich Atlas Copco  
um alle Wartungsarbeiten, Upgrades und 
Reparaturen sowie eventuelle Ausfälle 
kümmert. 

  Thomas Preuß    Christoph Landler

Jörg Schwittek leitet  
den Geschäftsbereich Ölfreie Druckluft  

bei Atlas  Copco in Essen



pressoren sind auf die von Atlas Copco 
entwickelten Neos-Frequenzumrichter 
abgestimmt. Das System kommuniziert 
direkt mit der neuen, benutzerfreund-
lichen Elektronikon-Mk5-Touch-Steu-
erung, optimiert den Systemdruck und 
steigert die Effizienz. Die Steuerung 
übermittelt Warnhinweise, Wartungs-
termine und visualisiert den Maschi-
nenzustand. Das Datenüberwachungs-
programm Smartlink ist als Standard 
integriert. Dieses Fernmeldesystem bie-
tet die Möglichkeit, die Betriebszustände 
der Maschine abzurufen und frühzeitig 
auf mögliche Ereignisse zu reagieren.

Optimierung durch Vernetzung 
Über das Elektronikon können die Kom-
pressoren der neuen Baureihe ZT 90–160 
(VSD) mit übergeordneten Steuerungen 
von Atlas Copco vernetzt werden. Diese 
wählen die jeweils effizienteste Kombi-
nation von Kompressoren, Trocknern, 
Filtern, Energierückgewinnungssystem, 
Sauerstoff- oder Stickstoffgeneratoren, 
Luftbehältern, Kühlern und Boostern aus 
und optimieren damit das Druckluftsys-
tem. Durch eine intuitive Benutzerober-
fläche kann der Bediener Leistung und 
Energieverbrauch jeder Maschine sowie 
des gesamten Systems einsehen.

Die Baureihe ZT 90–160 (VSD) kann in 
eine Premium-Instandhaltungsvereinba-
rung aufgenommen werden, in der Atlas 
Copco sich um alle Wartungsarbeiten, 
Upgrades, Reparaturen und eventuelle 
Ausfälle kümmert.     tp

Die neuen luftgekühlten 
Schraubenkompressoren der 
Baureihe ZT 90–160 (VSD) 
von Atlas Copco verfügen 
über noch effizientere 
Motoren, Kühler und Ansaug-
luftfilter als ihre Vorgänger. 
Sie eignen sich für hohe, 
auch schwankende Druckluft-
bedarfe und Anwendungen 
bis zu 10,4 bar.

Atlas Copco bringt eine neue Genera-
tion luftgekühlter, ölfrei verdichtender 
Schraubenkompressoren der ZT-Baurei-
he auf den Markt, die noch effizienter 
sind als ihre Vorgänger. Die Maschinen 
der Serie ZT 90–160 (VSD) sind mit 
fester und variabler Drehzahl (VSD-Mo-
delle, „Variable Speed Drive“) sowie mit 
oder ohne integrierten Adsorptionstrock-
ner erhältlich. Der Hersteller empfiehlt 
die ZT-Kompressoren für Betriebe mit 
einer mittleren bis hohen Anzahl an Be-
triebsstunden, mit hohen Energiekosten 
und variablem Druckluftbedarf. Sie eig-
nen sich für Anwendungen mit Betriebs-
überdrücken bis zu 10,4 bar in vielen 
Branchen, wie der Lebensmittel und 
Getränkeindustrie, der Textilverar
beitung, der Öl und Gasindustrie so
wie der Energieerzeugung. Die Einheit 
ist als schallisoliertes Plug-and-Play- 
Paket erhältlich und für kurze Wartungs-
zeiten sowie geringere Betriebskosten 
konzipiert.

Schnell und zuverlässig 
Das neu konstruierte Schraubenelement 
der ZT-Kompressoren läuft mit hoher 
Geschwindigkeit, stabil und effizient bei 
hoher Betriebssicherheit. Alle Kompo-
nenten im Schraubenelement, wie die 
Profile und die Beschichtung des Rotors 
sowie der intelligente Einlass, wurden 
auf hohe Effizienz und Langlebigkeit 
hin ausgelegt. Das exakt gegossene Ge-
häuse des Schraubenelements weist ex-
trem geringe Spaltmaße aus, wodurch 
Leckagen verhindert werden. Der ef-
fiziente Ansaugluftfilter minimiert die 
Einlassverluste, steigert den volumetri-
schen Wirkungsgrad und verringert den 
Druckabfall. Das Design sowie die öl- 
und luftseitige Abdichtung des Schrau-
bengehäuses stellen eine physikalische 
Trennung zwischen dem Ölkreislauf und 
der Verdichtungskammer sicher. Damit 
ist gewährleistet, dass kein Öl in den 
Verdichtungsbereich gelangen kann und 
der Verdichtungsprozess gemäß der ISO 
8573-1 Klasse 0 abläuft.

Energieeinsparungen bis zu 35 % 
Hocheffiziente Motoren, Kühler und An-
saugluftfilter tragen zu den Energieein-
sparungen bei, die im Vergleich zur Vor-
gängergeneration bei etwa 5 % liegen. 
Gegenüber herkömmlichen Kompres-
soren dieser Leistungsklassen können 
Anwender bis zu 35 % Energie sparen. 
Je nach Modell benötigen die neuen ZTs 
ein Sechstel bis ein Drittel weniger Stell-
fläche als ihre Vorgänger. Die Moto ren 
der drehzahlgeregelten (VSD-)Kom-
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Geeignet für eine Vielzahl 
 sensibler Anwendungen
Die ölfreien Vakuumpumpen des schwe-
dischen Industriekonzerns werden in 
einer Vielzahl sensibler Bereiche einge-
setzt – etwa in der Lebensmittelindus
trie samt Verpackung, der Halbleiter
elektronik, der Pharma oder der 
Papierindustrie. Bereits kleine Spuren 
von Öl können in den Anwendungen 
dieser Branchen die Qualität der Produk-
te sowie die Gesundheit von Menschen 
schädigen. 

Die Unterschiede zwischen den einzel-
nen ISO-Klassen können für Vakuum-
anwender in den genannten Branchen 
entscheidend sein – ähnlich wie bei der 
ISO-Klassifizierung in der Druckluft-
technik. Nur Vakuumpumpen, die gemäß 
Klasse 0 zertifiziert sind, können eine 

ölfreie Abluft garantieren. Dementspre-
chend können auch nur Pumpen dieser 
Klasse als für sensible Anwendungen 
sicher eingestuft werden. 

Die Messungen wurden ohne Ölentnah-
mevorrichtung am Ausgang zwischen 
Pumpe und Messmembran durchge-
führt. Die drei Pumpentypen wurden 
vom TÜV Rheinland daraufhin zertifi-
ziert, dass keine Spuren von Aerosolen 
im Abluftstrom zu erkennen sind (laut 
Definition der Klasse 0 liegt die Konzen-
tration unter 0,01 mg/m³). Dabei wurden 
die Vakuumpumpen von den Prüfern als 
völlig unbedenklich für die Qualität der 
Umgebungsluft während des Prozesses 
abgenommen. Das bedeutet: An emp-
findlichen Anwendungen und Produkten 
können keine ölinduzierten Schäden auf-
treten.     tp
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Atlas Copco hat seine Vakuumpumpen 
als erster Hersteller durch den TÜV 
Rheinland nach der ISO 8573-1 auf Öl-
spuren prüfen  lassen. Gemessen und 
zertifiziert wurden drei verschiedene 
Typen ölfreier Vakuumpumpen: die 
Klauen vakuumpumpe DZS, die ganz 
neue Schraubenvakuumpumpe DHS 
VSD+ sowie die neue  Atlas-Copco-Serie 
der drehzahlgeregelten Flüssigkeitsring-
pumpen LRP VSD+. Alle drei Pumpen-
typen wurden vom TÜV Rheinland als 
absolut ölfrei in der obersten „Klasse 0“ 
der ISO 8573-1 eingestuft. Das bedeutet: 
zertifizierte Umweltfreundlichkeit, kein 
Risiko einer Ölkontamination sowie 
hohe Sicherheit für Anwendungen und 
die Gesundheit der Menschen. Damit er-
füllen alle öl freien Vakuumpumpen von 
Atlas Copco höchste Qualitätsanforde-
rungen.

 Druckluftkommentare 2-2019 

VAKUUMPUMPEN: 
LAUT TÜV VÖLLIG ÖLFREI  
GEMÄSS ISO 8573-1, KLASSE 0

Die ölfreien KlauenVakuumpumpen der Serien DZS (links) und   
die neue DHS VSD+ (unten) wurden vom TÜV Rheinland für ihre Öl
freiheit  zertifiziert. Das heißt, im Abluftstrom sind keinerlei Aerosole 

nachzuweisen. Die Vakuumpumpen bieten damit die höchstmögliche 
Sicherheit für den Einsatz in sensiblen Anwendungen.

Informationen zu allen in diesem  
Heft genannten Produkten  
erhalten Sie bei Michael Gaar:
Michael.Gaar@atlascopco.com
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PLZ 0–1–2
Hantsche Druckluft Dresden AG
01099 Dresden
www.druckluft-dresden.de

Hantsche Drucklufttechnik Elstertal GmbH
01920 Elstra-Prietitz
www.hantschedruckluft.de

EG Druckluft GmbH
01936 Laußnitz, www.eg-druckluft.de 

Förster Drucklufttechnik GmbH
01968 Senftenberg
www.nutzen-mit-luft.com 

Thiele Druckluft
02747 Herrnhut, www.thiele-dl.de 

Wiewald GmbH
04205 Leipzig, www.wiewald.com

Räcklebe & Totz Industrieservice GmbH
06886 Lutherstadt Wittenberg

Jenpneumatik & Schlauchtechnik GmbH
07745 Jena, www.jenpneumatik.de

Drucklufttechnik Steffen Todt GmbH
08132 Mülsen
www.druckluftkompressoren.de 

SAMAD Industrietechnik GmbH
09468 Geyer, www.samad.de

Kawalek-Kompressoren
14163 Berlin
www.kawalek-kompressoren.de

airkom Druckluft GmbH
15745 Wildau, www.airkom24.de

Isenthal Industrieausrüstung GmbH
18107 Rostock, www.isenthal.com

Mecklenburger Drucklufttechnik
19061 Schwerin
www.mecklenburger-drucklufttechnik.de

Druckluft Evers GmbH
22926 Ahrensburg, www.druckluft-evers.de

Friede Kompressoren GmbH
28832 Achim, www.friede-kompressoren.de

PLZ 3–4
AS-Drucklufttechnik GmbH
30916 Isernhagen
www.as-drucklufttechnik.de

DeTec GmbH
32758 Detmold, www.de-tec.net 

FLACO-Geräte GmbH
33334 Gütersloh, www.flaco.de

Gross GmbH
35435 Wettenberg, www.gross-gmbh.eu

Dr. Weigel Anlagenbau GmbH
39124 Magdeburg
www.weigel-anlagenbau.de

Druckluft-Anlagen Heckhoff GmbH
42279 Wuppertal, www.heckhoff.de

DEUTSCHLAND-
WEIT RUND 80 
HANDELSPARTNER
Einige unserer Handelspartner und ihre Projekte stellen 
wir regelmäßig in den Druckluftkommentaren vor. In 
dieser Ausgabe zum Beispiel die Günter Finders GmbH in 
Herzogenrath. Wofür das Unternehmen steht und wel-
ches Projekt es umgesetzt hat, finden Sie auf Seite 31:

Hamburg

Köln

Berlin

München

Frankfurt
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Jacob Drucklufttechnik – KDS Kompressoren- 
und Druckluftservice GmbH
66740 Saarlouis

G. Wegener GmbH
67454 Haßloch, www.wegener-druckluft.de

Tautz Druckluft- und  
Sandstrahltechnik GmbH
68229 Mannheim, www.tautz-druckluft.de

PLZ 7 
Hans-Dieter Rössler
71229 Leonberg

Baisch Druckluftanlagen GmbH & Co. KG
72770 Reutlingen, www.baisch-druckluft.de

dt druckluft-technik GmbH
73765 Neuhausen
www.dt-druckluft.de

hb Kompressoren – KDS Kompressoren- und 
Druckluftservice GmbH
74321 Bietigheim-Bissingen
www.hb-kompressoren.de

Kessler Druckluft
75305 Neuenbürg, www.kessler-air.de

Merz GmbH Drucklufttechnik
76437 Rastatt, www.merz-drucklufttechnik.de

Dieth Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
78600 Kolbingen, www.dieth-drucklufttechnik.de

Albiez – KDS Kompressoren- 
und Druckluftservice GmbH
79331 Teningen, www.albiez.de

PLZ 8–9
Drucklufttechnik Frick
82278 Althegnenberg, www.druckluft-frick.de

Dureder Automatisierung GmbH
84323 Massing, www.dureder-automatisierung.de

EHM Mechanik GmbH
84359 Simbach am Inn, www.ehm-mechanik.de

dt druckluft technik gmbh
85123 Karlskron, www.druckluft-technik.de

Franz Heiß GmbH & Co. KG
Druckluft- und Hydraulikservice
85131 Pollenfeld

Krinner Drucklufttechnik GmbH
85662 Hohenbrunn bei München
www.krinner-dlt.de

Landesberger Maschinenvertrieb GmbH
85748 Garching-Hochbrück
www.landesberger.de

Bästlein Werkzeuggroßhandel GmbH 
86489 Deisenhausen
www.baestlein-gmbh.de

WEKA Kompressoren Druckluft & Kältetechnik 
86551 Aichach

Radler & Ruf Sandstrahl- 
und Druckluftbedarf GmbH
86733 Alerheim, www.radler-ruf.de

Melktechnik Allgäu GmbH
87654 Friesenried, www.melktechnik-allgaeu.de

Nold Hydraulik + Pneumatik GmbH
88339 Bad Waldsee, www.nold.de

GEFE Schweiß- und Drucklufttechnik 
89143 Blaubeuren

Gebr. Kunst GmbH Drucklufttechnik
89155 Erbach, www.kunst-druckluft.de

BEG Bau- und Industriemaschinen Handels GmbH
90427 Nürnberg, www.beg-online.de 

Pressluft Stölzel GmbH & Co. KG
90429 Nürnberg, www.pressluft-stoelzel.de

Hydraulik Deinzer
91217 Hersbruck, www.deinzer-hydraulik.de

MB Kompressoren & Drucklufttechnik GmbH
93055 Regensburg, www.mb-drucklufttechnik.de

Ebner Druckluft GmbH
94469 Deggendorf, www.ebner-druckluft.de

Spörrer Kompressoren
95704 Pullenreuth
www.spoerrer-kompressoren.de

Drucklufttechnik Rittmeier
96129 Strullendorf
www.drucklufttechnik-rittmeier.de

KRAUSSER Druckluft e.K.
96486 Lautertal, www.krausser-druckluft.de

Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff GmbH
Technologiezentrum Würzburg
97076 Würzburg, www.guttroff.de

A. Vornberger KT 
Technische Gase & Schweißtechnik
97318 Kitzingen
www.vornberger.de

Galek & Kowald GmbH (Niederlassung)
98574 Schmalkalden, www.galek-kowald.de

mdd Druckluft GmbH 
99510 Apolda, www.mdd-druckluft.de

Galek & Kowald GmbH (Hauptsitz)
99974 Mühlhausen, www.galek-kowald.de
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TB Thomas Beckendorf 
Druckluft und Baumaschinentechnik
42550 Velbert
www.tb-drucklufttechnik.de

AMAZU GmbH
42551 Velbert, www.amazu.de

Kaiser GmbH
42879 Remscheid, www.maschinen-kaiser.de

Arthur Jutger e.K.
Werkzeug- und Industriebedarf Remscheid
42897 Remscheid
www.jutger-werkzeughandel.de

Indrutec GmbH
44369 Dortmund, www.indrutec.de

Druweko GmbH
44807 Bochum, www.druweko.de

Atlas Copco Kompressoren und
Drucklufttechnik GmbH
45141 Essen, www.atlascopco.com

Rico Druckluftanlagenbau GmbH
47918 Tönisvorst, www.rico-werk.com

Anton Uhlenbrock GmbH
48565 Steinfurt, www.uhlenbrock.org

D & N – Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
49328 Melle, www.dn-drucklufttechnik.de

PLZ 5–6
Dr. Gustav Gail Drucklufttechnik GmbH
50677 Köln, www.gail-druckluft.de 

Günter Finders GmbH
52134 Herzogenrath
www.finders-gmbh.com

Industriebedarf Blaschke GmbH & Co. KG
53359 Rheinbach
www.blaschke-industriebedarf.de

Luft-Vogel Drucklufttechnik GmbH
53819 Neunkirchen, www.luft-vogel.de

Druckluft-Industrie-Service Keul GmbH
56566 Neuwied, www.druckluft-keul.de

Schäfer Drucklufttechnik GmbH
57074 Siegen, www.schaefer-druckluft.de

Kern Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
59302 Oelde, www.kerndrucklufttechnik.de

Engelhardt Hydraulik & Maschinenservice 
GmbH & Co. KG 
59955 Winterberg-Siedlinghausen
www.engelhardt-group.de

Heilos GmbH 
Technischer Industriebedarfshandel
63741 Aschaffenburg, www.heilos.de

AIRCO SystemDruckluft GmbH
65933 Frankfurt am Main
www.airco-druckluft.de
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Wer suchet, der findet

Unsere Kinder werden an Ostern Süßigkeiten suchen und mit gro-
ßem Jubel finden. Noch größer wird ihre Freude sein, wenn sie dann 
beim Osterspaziergang unverhofft auf Ostereier stoßen, die sie gar 
nicht gesucht haben. Es bleibt ein Geheimnis des Osterhasen, wie die 
Schokolade im Moos gelandet ist.

Und was suchen Sie so? In diesem Heft zum Beispiel wird Ihre  Suche 
nach „Effizienz“ von Erfolg gekrönt sein. Auch wenn Sie nicht bei 
jedem Fund jubeln, werden Sie sich hoffentlich darüber freuen. Denn 
wir sind sicher, dass Sie in Ihrem Unternehmen an effizienten Lösun-
gen für Ihre Prozesse und Zuständigkeitsbereiche interessiert sind.

Auch ich habe neulich etwas gesucht: meine geliebte Fransen- 
Lederweste aus den 70ern. Im Keller stieß ich dann unverhofft auf 
den alten Plattenspieler. Der kommt jetzt wieder ins Wohnzimmer, 

Vinyl is back! Schließlich habe ich die Platten auch nie weggewor-
fen. Der zerlöcherte Gartenschlauch allerdings wanderte ebenso 
in den Müll wie der alte Kühlschrank, Energieklasse G. Effizient 
 Ineffizientes entsorgen liegt mir. Meiner Frau leider auch. Die Weste 
konnte ich nämlich nicht finden. „Die ist schon längst im Altkleider-
sack gelandet.“ Schade eigentlich. Über weniger Effizienz hätte ich 
mich in diesem Fall wirklich gefreut.

Michael Gaar leitet die Kommunikations
abteilung der Atlas Copco Kompressoren  
und Drucklufttechnik GmbH in Essen. 
Michael.Gaar@atlascopco.com

Cartoon: Erik Liebermann

  



Technische Grundlagen 
zu Kompressoren,   
Vakuumpumpen und mehr 
auf 160 Seiten 
Das Handbuch der Drucklufttechnik ist 
in der 8. Auflage verfügbar und für un-
sere Leser kostenlos erhältlich. Es richtet 
sich sowohl an Anfänger, die einen Ein-
stieg in die wichtigsten Drucklufttech-
nik-Themen finden wollen, als auch an 
erfahrenere Anwender, die sich speziel-
ler zu bestimmten Fragen informieren 
möchten. Neben theoretischen Aspekten 
enthält das Handbuch viele praktische 
Hinweise und Tipps für den Alltag.

Das Nachschlagewerk steigt mit den 
allgemeinen physikalischen Grundla-
gen zur Materie, zu Druck, Temperatur, 
Wärmekapazität, Arbeit, Leistung und 
Volumenstrom ein. Die Grundlagen zur 
Thermodynamik, Luft und Elektrizität 
schließen sich an. Dann werden die ver-
schiedenen Bauarten von Kompressoren 
erläutert: von Maschinen, die nach dem 
Verdrängerprinzip arbeiten – wie Kol-
ben-, Schrauben-, Drehzahn-, Scroll- 
oder Flüssigkeitsringkompressoren – bis 
hin zu Turbokompressoren mit radialer 
oder axialer Verdichtungsstufe. Auch 
Vakuumpumpen sowie Nachverdichter 
(Booster) und andere Druckerhöher wer-
den diskutiert. 

Umfassend sind die Kapitel zu Steu-
erungs- und Regelungsaspekten, zur 
Auslegung einer Druckluftstation, der 
Dimensionierung eines Druckluftnet-
zes, der Druckluftaufbereitung oder der 
Wärmerückgewinnung und Kühlung. 
Berücksichtigt werden ferner Themen 
wie Umweltschutz, Schall, Normen und 
Richtlinien, die Druckluftqualität sowie 
diverse Energiesparmaßnahmen – und 
wie Druckluft möglichst wirtschaftlich 
erzeugt werden kann. Umfangreiche 
Berechnungsbeispiele runden das Hand-
buch ab. Es wurde von Atlas-Copco- 
Fachleuten erstellt und ist als gebunde-
nes Buch sowie als PDF verfügbar.

Sie können das Handbuch der 
Drucklufttechnik per E-Mail bei 

Michael Gaar anfordern: 
Michael.Gaar@atlascopco.com

HANDBUCH DER 
DRUCKLUFT-
TECHNIK IN DER 
8. AUFLAGE

Bei 
Atlas Copco 

kostenlos 
erhältlich.
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Mit innovativen 
IE5-Motoren!

Doppelte Effizienz.
Doppelte Freude.
Doppelt hält besser! Deshalb finden Sie in den 
Z-Kompressoren von Atlas Copco zwei Permanent-
magnetmotoren, doppelt  effiziente Verdichterstufen und 
unsere neuen Neos-Frequenz umrichter, die in 
perfekter Harmonie zusammenarbeiten. 
Und immer nur so viel Druckluft erzeugen, 
wie Sie gerade brauchen. 

Verbessern Sie Ihre Energiebilanz  
und entlasten Sie Ihr Budget jetzt:  
www.oelfreie-kompressoren.de
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