
Aus der Praxis

Erstausrüster

Kolbenkompressoren als Einbaukomponenten für Erstausrüster

Für die Wüste 
und die Tundra

LE/LT: Ölgeschmierte
 Kolbenkompressoren

Leistungsstark, langlebig und zuverlässig 

Motorleistungen von 1,5 bis 15 kW 

Maximaler Betriebsüberdruck bis 30 bar 

Als Aggregat oder auf Luftbehälter
 montiert 

Sehr wartungsarm

Robuste Qualität für alle industriellen
Anwendungen

Ein- oder zweistufig

Anschlussfertig

Wer Pipelines baut, muss 12 bis 18 m lange Rohre mit einem Maximal-
versatz von nur 1 mm verlegen. „Damit jedes Rohrstück passgenau an
seinen Nachbar geschweißt werden kann, halten Rohrinnenzentrierungs-
geräte beide Teile zusammen“, erklärt Ralph Reddemann, Technischer
Leiter des Pipelinebau-Ausrüsters Vietz GmbH in Hannover. Vietz liefert
Schweißraupen, Biegemaschinen, Vakuumhebegeräte und eben die Zen-
trierungsgeräte in alle Welt. Letztere fahren in den Rohrleitungen immer
bis zum nächsten Teilstück, das angeschweißt werden soll. Dort halten
zwei Stempelreihen die Rohre für den Schweißvorgang fest in der richti-
gen Position. Von Druckluft angetrieben, fahren die Geräte in die Rohre –
und benötigen dort weitere Druckluft, um die Stempel zu betätigen.     �



Damit  Pipe linebauer die Luft direkt auf der Baustelle erzeugen können,
rüstet Vietz seine Schweißraupen der Typen Arcotrac 1100 und 1800
 optional mit einem Kompressor aus. „Wir liefern die Fahrzeuge immer
komplett mit Stromerzeuger, Hebezeug, Schweißgerät und auf Wunsch
mit der Luftversorgung“, sagt Reddemann. Hierfür verwenden die Han-
noveraner in der Regel zweistufige, ölgeschmierte Kolbenkompres-
soren der LT-Baureihe von Atlas Copco. „Dafür gibt es eine Reihe von
Gründen“, fügt er an. „Wir sind ein deutscher Hersteller, da erwarten
unsere Kunden eine entsprechende Qualität. Atlas Copco ist bei unse-
ren Kunden weltweit bekannt und akzeptiert, außerdem stimmt das
Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Daneben sei die Baugröße ein ausschlagge-
bendes Kriterium für die Wahl des Lieferanten: „Wir haben auf unseren
Schweißraupen nur eine sehr begrenzte Fläche zur Verfügung, auf der
wir einen Kompressor unterbringen können.“ Mit den kompakten LT-
Kompressoren, die speziell für den Einbau bei Erstausrüstern konzipiert
sind, komme man gerade hin.

Außerdem sei
die Technik aus-
gereift, die Kom-
pressoren
ent  sprechend
wenig wartungs-
anfällig. Durch
ihre einfache
Konstruktion,
die begrenzte
Anzahl an arbei-
tenden Teilen und
das einfache
 Arbeitsprinzip
gelten Kolben-
kompressoren

vom Prinzip her als Lösung der Wahl für die Drucklufterzeugung unter
rauen Bedingungen. „Unsere Schweißraupen werden in der Wüste,
der Tundra, der Taiga eingesetzt. Da müssen alle Bauteile hohen
 Belastungen standhalten“, erklärt Reddemann.

Trotzdem erfordern auch die LT-Kompressoren regelmäßige Pflege. 
Gängige Wartungen, etwa den Wechsel der Betriebsstoffe oder 
der  Luftfilter, nähmen seine Kunden normalerweise selbst vor, meint
 Reddemann. „Aber sollte doch mal ein größeres Problem auftreten,
 fahren wir selbst raus, um unsere Maschinen am Einsatzort zu reparie-
ren. Und wenn am Kompressor ein Schaden auftritt, nutzen wir das
weltweite Servicenetz unseres Lieferanten.“ Atlas Copco ist in über
170 Ländern vertreten, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand
in der Nähe ist. Für Vietz-Lieferanten ist die weltweite Präsenz übrigens
Pflicht: „Ob das die Motoren sind, die Kräne oder die Hydraulik: Unsere
Partner müssen global aufgestellt sein“, betont Reddemann.

Vietz stattet seine Arcotrac-Fahrzeuge mit LT-Kompressoren mit Maxi-
maldruck von 20 bar aus. Hinzu kommen zwei Druckluftbehälter für zu-
sammen 300 l komprimierte Luft, damit am Rohr kontinuierlich gear bei-
tet werden kann. Für Fahrzeuge mit Kompressor wird eine andere Steu -
erung eingesetzt und der Schaltschrank modifiziert. Angetrieben werden
die Kompressoren über Elektromotoren. „Da wir nur 16 bar Druck benö-
tigen, limitieren wir den Kompressor“, sagt Reddemann. „Mit einem
Elektromotor ist die Abschaltung sehr elegant zu bewerkstelligen.“

Das sagt unser Kunde:

Die Vorteile auf einen Blick 

Geringer Wartungsbedarf der   
Kom pressoren durch einfache 
 Kon struk tion

Lange Lebensdauer durch begrenzte
 Anzahl an arbeitenden  Teilen und
 einfaches Arbeitsprinzip

Hohe Belastbarkeit der Kompressoren
auch unter extremen klimatischen
 Bedingungen

Kompakte Baugröße

Weltweiter Service durch Atlas Copco

Viele Optionen 
als  Standard erhältlich 

Fahrbare Version

Anlage auf stehendem Behälter

Als klassifizierter Schiffskompressor
 verfügbar (LT, 30 bar)

Schallhaube möglich

Als komplette Druckluftstation lieferbar,
zum Beispiel mit FX-Kältetrockner und
 Filterkombination DD und PD

Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik GmbH
Langemarckstraße 35, D-45141 Essen

Kontakt:
Erhard Benzke
Tel. +49 (0)201-2177-283
Erhard.Benzke@de.atlascopco.com

„Wenn am Kompressor ein Schaden auf-
tritt, nutzen wir das weltweite Servicenetz
unseres Lieferanten.“

Ralph Reddemann,
Technischer Leiter bei
der Vietz GmbH


