
Augenoptik

Hocheffiziente Druckluftstation versorgt neue Fertigungsanlagen

Apollo-Optik: Flexibles 
Rundum-sorglos-Paket

Gerade mal 60 Sekunden benötigen die neuen Fräsautomaten bei der 
Apollo-Optik GmbH & Co. KG in Schwabach für die vollautomatische, 
hochpräzise Formgebung eines Brillenglases. Seit kurzem arbeiten in 
Schwabach zwölf dieser Maschinen in zwei Linien rund um die Uhr, an 
fünf Tagen in der Woche. Gemeinsam mit der neuen Produktionstechnik 
hat Apollo auch die Druckluftversorgung erneuert: „Durch den Ausbau 
des Maschinenparks ist unser Druckluftbedarf immens nach oben ge-
gangen“, erläutert der Technische Leiter, Volkan Koz. „Von fünf bis sechs 
Kubikmetern pro Minute hat sich der Verbrauch in etwa verdreifacht; 
die Schwankungen liegen zwischen sieben und 17 Kubikmetern pro  
Minute. Diese Menge müssen wir in der erforderlichen Qualität sicher-
stellen – und das natürlich möglichst effizient und kostengünstig.“        

GA VSD+: Drehzahlgeregelte
Schraubenkompressoren

Absolut zuverlässig mit hohem 
 Wirkungsgrad

Hoher Volumenstrom,  geringerer  
spezifischer Energiebedarf

Effiziente IE4-Motoren

Mit neuer Drehzahlregelung (VSD+) 
 extrem kompakt und für besonders 
 niedrigen Energieverbrauch erhältlich

Full-Feature-Versionen (FF) mit 
 integriertem Kältetrockner

Aus der Praxis



In der Druckluftstation arbeiten drei drehzahlgeregelte, öleinge-
spritzte Schraubenkompressoren des Typs GA 37 VSD+ FF von 
 Atlas Copco. Eine nachgeschaltete Kombination aus Hochleistungsvor-
filtern, einem Aktivkohlefilter und einem Staubfilter von Atlas  Copco 
stellt sicher, dass die Druckluft gemäß ISO 8573-1 2010 Klasse 1 
technisch ölfrei ist. Die drei neuen Kompressoren arbeiten mit drei 
Kompressoren mit fester Drehzahl eines Wettbewerbers zusammen, 
die bereits aus der Zeit vor dem Umbau stammen. Den unteren Lastbe-
reich decken zwei der Bestandsmaschinen ab. Je nach Bedarf schalten 
sich dann ein oder zwei der GA-Kompressoren hinzu. Die jeweils dritten 
Kompressoren stehen als Redundanz zur Verfügung. Ein übergeordne-
tes Energiesparsystem ES von Atlas Copco koordiniert die Maschinen 
so, dass sie möglichst immer an ihrem optimalen Betriebspunkt laufen.

„Mittlerweile arbeiten wir in einem Druckband von 7,4 bis 8,4 bar, 
früher haben wir 9,5 bar gebraucht“, berichtet Volkan Koz. Rechnet man 
hier mit der Faustformel, die von 6 bis 7 % geringeren Energiekosten 
pro Bar ausgeht, konnte Apollo-Optik seinen Stromverbrauch allein 
durch diese Maßnahme um mehr als 10 Prozent reduzieren. Was 
das Unternehmen absolut durch die neue Anlage an Druckluft einsparen 
kann, ist hingegen nicht exakt zu kalkulieren. „Da wir zusammen mit der 
Druckluft auch die Produktion komplett umgebaut haben, kann ich mo-
mentan noch keine Aussage bezüglich der Wirtschaftlichkeit der neuen 
Anlage machen“, sagt Volkan Koz. „Ich bin aber überzeugt davon, dass 
wir hinsichtlich der Energieeffizienz bei der Drucklufterzeugung und 
Aufbereitung den richtigen Schritt getan haben. Und selbstverständlich 
überprüfe ich regelmäßig die Leistungsdaten – unter anderem mit dem 
Überwachungssystem SmartLink Energy von Atlas Copco.“ 

Auch die integrierte Wärmerückgewinnung der drei neuen Kompres-
soren wird sich künftig positiv auf den Energieverbrauch auswirken. 
„Nach unseren Hochrechnungen gehen wir von jährlich 6000 bis  
7000 Euro Einsparung bei den Heizkosten aus, so dass sich die Maß-
nahme in zwei bis drei Jahren amortisiert haben wird“, prognosti-
ziert Volkan Koz. Mit dem Kauf der neuen Anlage hat sich der Techni-
sche Leiter außerdem für das neue Angebot Xtended Warranty+ von 
Atlas Copco entschieden. Dieses „Rundum-sorglos-Paket“ umfasst 
nicht nur alle Service- und Wartungsleistungen für die Druckluft-
anlage, sondern ist darüber hinaus mit einer auf fünf Jahre verlängerten 
 Garantie für die Maschinen verbunden. „So bin ich sicher, dass fünf 
Jahre lang nichts passieren kann“, erklärt Volkan Koz. „Und wenn es 
mal Probleme geben sollte, werden diese von Atlas Copco kostenlos 
 behoben.“

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Verlässliche Druckluftversorgung in 
der benötigten Menge und Qualität

•  Verbesserte Energieeffizienz

• Kontinuierliche Überprüfung der 
Leistungsdaten mit SmartLink Energy

• Servicepaket Xtended Warranty+ 
umfasst alle Service- und Wartungs - 
leitungen und verlängert den  
Garantiezeitraum auf fünf Jahre

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung der Kompressoren

•  Übergeordnete Steuerung

•  Abwärmenutzung zu Heizzwecken

Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik GmbH
Langemarckstraße 35, D-45141 Essen
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Helmut Bacht
Tel. +49 (0)201-2177-522
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„Ich bin überzeugt davon, dass wir 
hinsichtlich der Energieeffizienz bei 
der Drucklufterzeugung und Aufberei-
tung den richtigen Schritt getan haben. 
Und selbstverständlich überprüfe ich 
regelmäßig die Leistungsdaten – unter 
anderem mit dem Überwachungs-
system SmartLink Energy von Atlas 
Copco.“

Das sagt unser Kunde 

Volkan Koz,  
Technischer Leiter 
bei Apollo-Optik in 
Schwabach:


