
Aus der Praxis

Elektronikindustrie

Übergeordnete Steuerung spart Energie und senkt Ausfallrisiko

Mehr Sicherheit durch
feste Wartungsintervalle

Aus dem Serviceangebot
von Atlas Copco

Wartungsvereinbarungen

Premium-Instandhaltungsvereinbarung
(Rundum-sorglos-Paket für alles 
von der Inspektion bis zur kompletten
Generalüberholung)

Modernisierungen – zum Beispiel
Nachrüstung mit Zentralsteuerung (ES)

AIRScan: schnelle und umfassende
Überprüfung des Druckluftsystems

AIROptimizer: Energieoptimierung

AIRConnect: Visualisierung und Fern-
überwachung von Druckluftstationen

In der Instandhaltung der Zollner Elektronik AG in Zandt steht die Versor-
gungssicherheit ganz oben. Daher setzt der EMS-Dienstleister (Electro-
nic Manufacturing Services) unter anderem im Druckluftsystem auf fest-
gelegte Wartungsintervalle. So wird das Ausfallrisiko auf ein Minimum
reduziert. Auch die neue, übergeordnete Kompressorensteuerung unter-
stützt dieses Ziel, indem sie bei Störungen viel schneller reagiert. Durch
die Nachrüstung der Atlas-Copco-Steuerung spart Zollner mehr als
10.000 Euro im Jahr. Davon entfallen rund 80 % auf die gesunkenen
Stromkosten und rund 20 % auf Wartungskosten, die nicht entstehen,
weil die Betriebsstunden der Kompressoren gesunken sind und sich
die Wartungszyklen entsprechend verlängert haben.   �



In Zandt entwickelt und fertigt Zollner elektronische Einzelteile, Module
und Geräte bis hin zu komplexen Systemen für die Branchen Auto mo-
tive, Büroelektronik und Datentechnik, Luftfahrt, Industrieelektronik,
Medizintechnik oder Messtechnik.

Die Energieersparnis bei der Drucklufterzeugung ergibt sich aus dem
von 0,131 auf 0,125 Kilowattstunden je Normkubikmeter Luft gesunke-
nen spezifischen Energiebedarf der Druckluftanlage, der allein auf die In-
stallation des Energiesparsystems ES 130 V zurückzuführen ist. Die
übergeordnete Steuerung hat fünf ölfrei verdichtende Kompressoren
unter sich: vier ZR 75 mit Festdrehzahl und 75 kW installierter Leistung
sowie einen drehzahlgeregelten ZR 90 VSD mit 90 kW. Die Investition in
das Energiesparsystem, das die jeweils optimalen Betriebspunkte

aller fünf Kompres-
soren für jeden
Druckluftbedarf
 bestimmt und ein-
stellt, rechnet sich
also. Und neben
der  Energie -
ersparnis hat Josef
Schlecht, Leiter
 Gebäudeinstand -
haltung bei Zollner,
noch einen weite-
ren großen Vorteil
ausgemacht: „Die

Steuerung reagiert viel schneller bei Störungen und bemerkt viel eher,
wenn ein Kompressor mal ausfällt. Außerdem schaltet sie bei geringe-
rem Luftbedarf die Kompressoren eher aus.“ Die gestiegene Sicherheit
ist für ihn eines der wichtigsten Ergebnisse unter zahlreichen
 Optimierungen der letzten Zeit, betont Schlecht: „Die Gewährleistung
der Versorgungssicherheit ist schließlich unsere Hauptaufgabe.“

Denn die Ansprüche an die Ausfallsicherheit des Unternehmens seien
heute viel höher als zum Beispiel noch Mitte der 90er Jahre, sagt der In-
standhalter. „Wegen der jährlich steigenden Kapazitätszuwächse und
der erhöhten Anforderungen gegenüber der Präzision dürfen die inter-
nen Vorgaben nicht unterschritten werden, geschweige denn darf etwas
ausfallen.“ Zur Prozessoptimierung und Qualitätssteigerung hat die Ab-
teilung Gebäudeinstandhaltung die Software AWA angeschafft. Darin
wurde alles aufgenommen, was instand gehalten werden muss. Seither
betreibt Zollner vorbeugende Instandhaltung: Die Software erzeugt
Wartungsaufträge, die den zuständigen Kollegen zugewiesen werden.
„Pro Monat fallen etwa 1200 bis 1500 Wartungen an“, sagt Schlecht,
„mit Zeitfenstern, in denen sie abzuarbeiten sind.“ Die neue Instandhal-
tungsstrategie ist freilich aufwendig: „Deshalb versuchen wir heute
nach Möglichkeit, bei neuen Maschinen die Wartung gleich mit einzu-
kaufen, am besten für drei bis fünf Jahre“, betont Josef Schlecht.

Mit Atlas Copco hat Zollner einen Full-Service-Vertrag für fünf Jahre
abgeschlossen. Eingeschlossen sind alle Wartungen und Instandsetzun-
gen, die in dieser Zeit anfallen werden, und zwar nicht nur an den fünf
Kompressoren, sondern auch am zurzeit vorhandenen MD-Trockner, mit
dem die Luft aufbereitet wird. „Nach der Prüfung des Angebots von
Atlas Copco haben wir festgestellt: Das lohnt sich auch für uns“, ist
Josef Schlecht überzeugt. „Und wir haben einen verlässlichen Partner
an unserer Seite.“

Das meint unser Kunde:

„Die übergeordnete Steuerung von
Atlas Copco reagiert viel schneller bei
Störungen und bemerkt viel eher, wenn
ein Kompressor mal ausfällt.“

Josef Schlecht,
 Leiter  Gebäude -
instandhaltung 
bei Zollner

Energiesparen 
zum Nachrüsten 

Diese Produkte und  Dienstleistungen
 steigern die Verfügbarkeit Ihrer 
Druckluftversorgung (auch im Zuge 
einer  Modernisierung):

Online-Monitoring (AIRConnect)

Elektronikon-Kompressorsteuerung

Wärmerückgewinnung zum Nachrüsten
(ER-Geräte)

Übergeordnete Steuerungen 
(Energiesparsysteme der ES-Reihe): 
Dadurch laufen alle Kompressoren 
am jeweils optimalen Betriebspunkt

Die Vorteile auf einen Blick

Gestiegene Versorgungssicherheit durch
übergeordnete Steuerung

Geringerer Energieverbrauch

Längere Wartungsintervalle

Höchste Betriebssicherheit durch  
Full-Service-Vertrag mit Atlas Copco
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