
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

dies ist unsere zweite „Druckluft in der Praxis“, eine 
Sonderausgabe unserer Kundenzeitschrift Druckluft-
kommentare. In diesem Heft präsentieren wir für Ihnen 
– anlässlich der Technologiemesse Euroblech 2018 – 
aktuelleThemenrundumdieDruckluft-undStickstoff-
versorgungfüreineeffizienteBlechbearbeitung.

Als Anwender in der Metallindustrie haben Sie vermut-
lich Bedarf an großen Mengen qualitativ hochwerti-
gerDruckluft, anVakuumoder anStickstoff, etwa für
Laserschneidanlagen. Diesen Bedarf wollen Sie mög-
lichsteffizientdecken.WiegutdasvielenunsererKun-
denbereitsgelingt, könnenSie anhandderAnwender-
berichte in diesem Heft nachvollziehen. Ich freue mich, 
wenn die Erfahrungen, die unsere Kunden gemacht ha-
ben, Ihnen als Anregung für Ihre Fertigung dienen. 

DanebenfindenSieindieserAusgabeTippsfürIhrEner-
giemanagement sowie Informationen zu den neuesten 
Produkten aus unserem Hause. Lesen Sie, wie viel Ener-
gie Sie mit modernster Technik sparen und wie Sie Ihre 
Produktionnachhaltigeffizienteraufstellenkönnen.

Rainer Cordes, Rainer.Cordes@de.atlascopco.com
Leiter des Geschäftsbereichs Industriedruckluft der 
Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
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Auf der Euroblech zeigt Atlas Copco eine Plug-and-play-
Lösung für die Stickstofferzeugung: eine Skidanlage, mit 
der Anwender eine autarke Stickstoffversorgung effizient 
und kostengünstig sicherstellen. Das System benötigt nur 
eine geringe Aufstellfläche und ist leicht zu installieren. 

Stickstoff verhindert beim Laserschneiden die Oxidation
und Verfärbung des zu schneidenden Materials – etwa Stahl, 
Edelstahl oder Aluminium –, und das Gas wird gelegentlich 
eingesetzt,umdenStrahlengangdesLaserszuspülen.Weil
der Trend zu immer leistungsstärkeren Laser schneidanlagen 
(inbesondere durch den Einsatz von Glasfaser- statt CO2- 
Lasern)denStickstoffverbrauchunddamitdieBetriebskos-
tenweitersteigenlässt,suchenvieleBetriebenachMöglich-
keiten,effizienterzuwerden.

EineguteOptionistnachAnsichtvonRonnyToepke,Busi-
ness-Development-Manager für Stickstoffgeneratoren bei
AtlasCopco inEssen, dieEigenproduktion vonStickstoff.
„SiehatimVergleichzurexternenBeschaffungsamtBevor-
ratung ineinemStickstofftankeinendeutlichenKostenvor-
teil und amortisiert sich innerhalb weniger Jahre!“ Darüber 
hinausseikeinBauantragfürdieErrichtungeinesFlüssig-

gas-Stickstofftanksnotwendig;auchdieserspareAnwendern
Zeit und Geld. Zudem werde der Lkw-Verkehr reduziert, was 
in der heutigen Zeit, in der Nachhaltigkeit und Ökologie in 
derIndustrieeinenimmerhöherenStellenwerterhielten,gut
zur Firmenphilosophie der meisten Unternehmen passe. 

„SofernderStickstoff inFlaschenbündelneingekauftwird, 
kann er in der Laserbearbeitung über die Hälfte der Gesamt-
betriebskosten ausmachen“, sagt Toepke. Viele Betriebe
setztendaheraufeineTanklösung.Dieselohnesichetwaab
einemVerbrauchvonzweiFlaschenbündeln inderWoche.
Dabei wird ein fest installierter Tank in Abständen von  einem 
LieferantenmitflüssigemStickstoffbefüllt.„VieleAnwen-
der bevorzugen aber autarke Lösungen und suchen nach
Möglichkeiten,denStickstoffselbstzuerzeugen“,führtder
Atlas-Copco-Experte weiter aus. Dies kann etwa mit einer 
schlüsselfertigen Stickstoff-Skidanlage gelingen, wieAtlas
CopcosieaufderEuroblechvorstellte.„Mitunserereffizi-
enten und autarken Stickstofferzeugung könnenAnwender
ihre Betriebskosten drastisch senken“, betont Toepke. Die
benötigteMengeStickstofflassesichzudeutlichgeringeren
Kosten produzieren, als wenn das Gas in Flaschen von einem 
Dienstleistergeliefertwird.   ►

Plug and play: Stickstoff selbst erzeugen

Autarke Lösung für Laserschneidanlagen ist kostengünstig und effizient
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Die Plug-and-play-Lösung für die Stickstofferzeugung von
Atlas Copco nennt sich „Hochdruck-Stickstoffskid“. Die
Anlage ist auf einem Rahmen montiert und mit allen er-
forderlichen Komponenten ausgestattet: einem effizienten,
drehzahlgeregeltenKompressordesTypsGAVSD+, einem 
NGP+-Stickstoffgenerator, Behältern für Druckluft und
Stickstoff,einemBooster,TrocknerundFiltern.„Damitstel-
len Anwender eine autarke Stickstoffversorgung sicher, die 
unabhängig von der normalen Druckluftversorgung ist und 
sehreffizientarbeitet“,sagtRonnyToepke.

Marktübliche Generatoren erzeugen Stickstoff mit einem
Maximaldruck von 10 bar. „Deshalb haben wir für unsere 
Kunden eine Komplettanlage entwickelt“, sagt Toepke. „Da-
mit kann man Drücke von 200 bis maximal 300 bar erzeugen 
unddenhochverdichtetenStickstoffineinemFlaschenbün-
del zwischenspeichern.“ Daneben steht auch ein Modell für 
40barfürdiedirekteVerwendungzurVerfügung.„Wennder
Stickstoffverbrauchunregelmäßigist,kannmaneinekleinere
AnlagewählenunddenStickstoffzwischenspeichern.“Auch
kann zumBeispiel überNacht erzeugter Stickstoff für die
VerwendungamnächstenTaggepuffertwerden.

Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz bei 
geringer Aufstellfläche
„DieVorteile einerSkidanlage sind ihre kleineAufstellflä-
che, die hohe Effizienz, die einfache Installation und ihre
hohe Zuverlässigkeit“, erklärt der Atlas-Copco-Experte. 
„WirsetzenhierunseremodernstenundeffizientestenTech-
nologien bei Kompressoren und Stickstoffgeneratoren ein:
die VSD+-Drehzahlregelung und die NGP+-Technologie bei 
derStickstofferzeugung.Siearbeitensoenergiesparend,dass
die Kosten ummehr als 50 Prozent gegenüber herkömm-
lichenVor-Ort-Stickstofferzeugernsinken.“

NGP+-StickstoffgeneratorenerzeugendenStickstoffüberein
hochwertiges Kohlenstoffmolekularsieb aus Druckluft, die
voneinemKompressorbereitgestelltwird.„Jeeffizienterder
Kompressor arbeitet, umso weniger Energie wird natürlich 
auchfürdenStickstoffbenötigt“,sagtRonnyToepke.„Denn
bei der Stickstofferzeugungmultipliziert sich die Effizienz
der Kompressoren über den sogenannten Druckluftfaktor.“ 
Bei der reinen Drucklufterzeugung liegt der Faktor bei 1,
für die Erzeugung von Stickstoff der Qualität 5.0 beträgt
der Druckluftfaktor 5,5, sofern ein NGP+-Generator einge-
setztwird.„Dasheißt,manbraucht5,5KubikmeterDruck-
luft,umeinenKubikmeterStickstoffzuerzeugen“,rechnet
Toepke vor. „Unsere neuen NGP+-Modelle verfügen über ein 
besseres Druckluft-Stickstoff-Verhältnis als marktübliche
Generatoren“,betonter.„Dasheißt,siesindeffizienterund
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erzeugendeutlichmehrStickstoffbeigegebenemDruckluft-
verbrauch.“ 

Für die Stickstoffproduktion wird zunächst Druckluft mit 
7,5 bar erzeugt, gereinigt und in dem Drucklufttank der Skid-
anlage zwischengespeichert. Von dort aus wird der N2-Gene-
ratorgespeist.BisderStickstoffindergefordertenReinheit
vorliegt, muss das Gas den Generator mehrfach durchlaufen. 
AnschließendgelangtderStickstoffineinenseparatenSpei-
cherundvondortzurNachverdichtungindenBooster.

Die Maschinen von Atlas Copco regulieren die Erzeugung 
automatisch,sodassimmerdergewünschteStickstoffdruck
unddiebenötigteReinheitvorliegen.Eingangsluft,Tempe-
ratur, Druck und Taupunkt werden zur Sicherheit überwacht. 
Ein automatisches Anlaufen des Generators verhindert das 
Risiko einerÜberlastung sowie die Schädigung desMole-
kularsiebes. Im Stand-by-Modus spart das Gerät Energie,
wenngeradekeinStickstoffgefordertwird.

„UnserneuesSortimentanStickstoffgeneratorenistvollstän-
dig mit unseren Kompressoren kompatibel, wodurch unsere 
Kunden von einer flexiblen, energieeffizienten und äußerst
autonomen Stickstoffproduktion profitieren“, fasst Ronny
Toepke zusammen. „Es müssen keine Lagerungs- und andere 
Serviceleistungen von Dritten mehr in Anspruch genommen 
werden. Stattdessen bieten wir einen One-Stop-Ansatz für
dieVor-Ort-Stickstofferzeugung.“DieSpezialistenvonAtlas
Copco entwickeln gemeinsam mit dem Kunden die richtige 
Konfiguration,unddieserbehältdieKontrolleüberdieKos-
tenseinerStickstoffversorgung.

Übrigens: Ein drehzahlgeregelter GA-VSD+-Kompres-
sor von Atlas Copco bringt nicht nur Einsparungen bei der 
Stickstoffproduktion. Vielmehr werden die hocheffizienten
GA-VSD+-Maschinen auch vomBundesamt fürWirtschaft
undAusfuhrkontrolle(BAFA)mitbiszu30Prozentgeför-
dert. Dies reduziert die Gesamtinvestition und verkürzt die 
Amortisationszeit weiter.            tp

Stickstoff-Skidanlage bei Breffni Air in Irland. Der Spezialist 
für Klimatechnik verwendet beim Laserschneiden von rost-
freiem und galvanisiertem Stahl Stickstoff als Schneidgas. 
Durch die Ablösung der Stickstoffflaschen durch die autarke 
Gaserzeugung mittels Skidanlage spart das Unternehmen 
bis zu 80 % der für Stickstoff anfallenden Kosten.

Flaschenmiete

Flüssigstickstoff

Transportkosten

Andere Kosten

0,5–3 Euro/m3

Flaschenbatterie

Investition

Energiekosten

Wartung

Andere Kosten

0,05–0,15 Euro/m3

Eigene 
Stickstoffversorgung 

mit PSA-Anlage
Reinheit 95 % bis 99,999 %

Volumenstrom:
4 bis 1100 Normkubikmeter

Tank leasen

Flüssigstickstoff

Transportkosten

Andere Kosten

0,2–0,4 Euro/m3

Flüssiggas

* * *

*) 4000 Betriebsstunden pro Jahr



Maximaldruck von 10 bar“, sagt Geschäftsführer  Christoph 
Merz und beschreibt das neue Konzept: „Für die Firma Hoh-
mann haben wir deshalb gemeinsam mit Atlas Copco eine 
Komplett anlage entwickelt. Diese besteht aus zwei dreh-
zahlgeregelten SchraubenkompressorendesTypsGA11
VSD+ FF, einem Stickstoffgenerator NGP 50+ und einem 
Booster. So könnenwirDrücke von 200 bar bismaximal 
300 bar erzeugen und den hochverdichteten Stickstoff in
 einem Flaschenbündel zwischenspeichern.“

Erzeugtundauf200barverdichtetwirdderStickstoffüber
Nacht. Während der Produktion wird der Stickstoff dann
ausdenFlaschenbisaufeinenRestdruckzwischen40und 
80 bar verbraucht. Sollte die gespeicherte Menge einmal nicht 
ausreichen, könnte dieAnlage auch tagsüber laufen.Sogar
einDreischicht-Betriebwäre theoretischmöglich,denndie
maximale Fördermenge ist mit 12,6 m³/h bei Qualität 5.0 
(bezogen auf einen Eingangsdruck von 7,5 bar)höherals
die Entnahmemenge. „Um keine zusätzliche Lärmbelastung 
inunsereFertigungzubringen,erzeugenwirdenStickstoff
nachts“,erklärtUlrichHohmann.AußerdemseidieHalleam
MorgendurchdieKompressoren-Abluftschönvorgewärmt.

Für denStickstoffgenerator unddenBooster hatChristoph
Merz der Firma Hohmann einen über fünf Jahre laufenden 
Leasingvertrag angeboten. „Die Anlage bedeutet eine klare 
Einsparung im Vergleich zu den Flaschen bündeln, die zwei- 
bis dreimal so teuer sind. ImVergleich zurTanklösung ist
derfinanzielleVorteilnichtsodeutlich,aberfürmichwaren
die Autarkie sowie die Hallenbeheizung als positiver Neben-
effektdieentscheidendenFaktoren.“ tp

Mit der Anschaffung einer neuen leistungsstärkeren 
Laserschneidmaschine stieg bei Hohmann Gerätebau 
in Bretten der Bedarf an hochreinem Stickstoff. Dessen 
Bereitstellung in Form von Flaschenbündeln erwies sich 
zunehmend als teuer und ineffizient. Hohmann investier-
te in eine eigene Station zur Stickstofferzeugung mit zwei 
drehzahlgeregelten GA-Schraubenkompressoren und ist 
nun autark. 

DieHohmannGerätebaue.K.fertigtkundenspezifischePro-
dukte aus Edelstahl für die Medizintechnik und Pharmazie, 
dieGastronomieunddieMöbelindustrie.RundzweiDrittel
aller Aufträge werden auf einer voll  automatisierten Laser-
schneidemaschine bearbeitet. „Beim Laserschneiden von
Edelstahl benötigen wir Stickstoff. Dieser verhindert, dass

sichandenSchneidkanteneineOxidschichtbildet“,erklärt
FirmenchefUlrichHohmann. „Dafür ist dieStickstoffrein-
heit 5.0 beziehungsweise 99,999 Prozent erforderlich.“ Den 
Stickstoff bezog er früher in Form von  Flaschenbündeln, 
die auf Paletten angeliefert wurden. Doch die  positive Auf-
tragslageunddieAnschaffungeinesleistungsstärkerenLasers
ließendenStickstoffverbrauchunddamitdieBetriebskosten
in den letzten Jahren stetig steigen. „Eine Faust regel besagt, 

Autarke Lösung für 300 bar
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Komplettanlage liefert hochreinen Stickstoff für Laserschneidmaschine

dass sich ab einem Verbrauch von zwei Flaschenbündeln pro 
Woche eine Tanklösung lohnt“, erläutert Ulrich Homann.
„Dabei wird ein fest installierter Tank in Abständen von 
einemLieferantenmitflüssigemStickstoffbefüllt.“

„DieTanklösungwärebeiunsjedochdurchdieabschüssige
Einfahrt zur Halle relativ kompliziert geworden“, sagt Hoh-
mann.„AußerdembinicheinFreundautarkerLösungenund
habe deshalb nach Möglichkeiten gesucht, den Stickstoff 
selbst zu erzeugen.“ Bei diesemVorhaben gab es jedoch
zunächst eineSchwierigkeit:Laserschneidmaschinenbenö-
tigendenStickstoffinderRegelmiteinemDruckvonrund 
30 bar. Derart hohe Drücke lassen sich mit den gängigen 
N2-Generatoren nicht erzeugen. 

DieLösungbrachteschließlichdieMerzGmbHDruckluft-
technik,Rastatt,einVertragshändlervonAtlasCopco.„Die
marktüblichenGeneratorenlieferndenStickstoffmiteinem
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Edelstahlzuschnitt: Der Schneidprozess läuft in einer Atmosphäre aus hochreinem
Stickstoff ab, um eine Oxidation an den Schnittkanten auszuschließen.

Die automatische Laserschneidmaschine benötigt neben 
technisch ölfreier Druckluft hochreinen Stickstoff der Klasse 

5.0 mit einem Druck von 30 bar. 
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Die Vorteile auf einen Blick  

•  Autarke Stickstoffversorgung
•  Deutlich geringere Kosten im Vergleich zur 
 Versorgung mit Stickstoff aus 
  Flaschenbündeln
•  Nutzung der Abwärme für die Beheizung 
 der Produktionshalle
•  Fünf Jahre laufender Leasingvertrag 
 für Stickstoffgenerator und Booster

Das senkt den Energiebedarf

•  Hocheffizienter Stickstoffgenerator NGP+ 
 mit optimiertem Luft-Stickstoff-Verhältnis
•  Drehzahlregelung der GA-Kompressoren
•  Nutzung der Verdichtungswärme der 
 Kompressoren

„Die Anlage bedeutet eine klare Einsparung im 
Vergleich zu den Flaschenbündeln, die zwei- bis 
dreimal so teuer sind. Wichtig waren für mich 

auch die Autarkie sowie die Hallenbeheizung als 
positiver Nebeneffekt.“

Ulrich Hohmann
Inhaber der Hohmann Gerätebau e. K. in Bretten

Der im N2-Generator (hinten im Bild) erzeugte Stickstoff wird 
mit dem Booster auf bis zu 300 bar nachverdichtet und an-
schließend im einem Flaschenbündel zwischen gespeichert. 

B
ild

er
: S

te
ph

an
ie

 B
an

se



∙ ∙ ∙  ELEKTRONIKINDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ 

Phytec setzt bei der Herstellung seiner Mikroelektronik 
einen Stickstoffgenerator von Atlas Copco ein. Dieser ver-
sorgt zwei Selektivlötanlagen mit 99,999 % reinem Stick-
stoff und schafft damit die Voraussetzungen für zuverläs-
sige, präzise und saubere Lötstellen.

DieMainzerPhytecMesstechnikGmbHentwickeltundfer-
tigt kundenspezifische „Rechnerkerne“: komplett bestückte
LeiterplattenmitBetriebssystemundaufWunschindividuel-
len Programmen. Die Mikrocontroller-Module werden zum 
Beispiel inFitnessgeräten oderBoardcomputern vonFahr-
zeugendesöffentlichenNahverkehrseingesetzt.DasUnter-
nehmen optimiert seine Standard-Module für den Einsatz in 
industriellenSerienproduktenfürjedenKundenindividuell.

PhytecbestücktundlötetjenachAuftragallenotwendigen
Bauteile –Dioden, ICs („IntegratedCircuits“ – integrierte
Schaltkreise),Widerstände,NetzwerkeoderSteckerleisten–
aufdiePlatinen.Diesgeschiehtheutefastausschließlichmit
HilfevonBestückungsautomatenundspeziellenLötanlagen.
In einem bestimmten Fertigungsschritt werden die mecha-
nisch stärker belasteten Bauteile, zum Beispiel Stecker-
leisten, nach dem manuellen Einstecken in entsprechende 

wurde.DieLötstellensahenunsauberaus–unddieseQua-
litätsminderung konnte Phytec nicht akzeptieren.Der neue
NPG erzeugt nun 99,999 % reinen Stickstoffbeieinermög-
lichen Abnahme von 6,2 m3 pro Stunde. Zum Zeitpunkt un-
seresBesuchsbenötigtePhytecetwa2bis3m3jeStunde.

Um den hohen Reinheitsgrad von 95 bis 99,999% zu er-
reichen, arbeiten die NGP-Stickstoffgeneratoren nach dem
Prinzip der Druckwechseladsorption: Sauerstoff wird
durchKohlenstoffmolekularsiebeselektivvomStickstoffab-
geschieden. IstderhoheReinheitsgradnichtmehrgewähr-
leistet,meldetein integrierterSauerstoffsensor soforteinen
Fehler.DasSystemistsehrpflegeleichtundwartungsarm.

Zeitaufwendige Nacharbeit entfällt
DerGenerator benötigt zurStickstofferzeugung absolut öl-
freieDruckluft; dazuwird er einfach andasDruckluftnetz
angeschlossen. Obwohl die hauseigene Installation aus
ölfrei verdichtenden Kompressoren, einer Filteranlage und
Kältetrocknern bereits Druckluft in der geforderten Quali-
tät liefert, hatPhytecals zusätzlicheSicherheitdemGene-
rator noch eine Kombination aus Hochleistungsfiltern 
der TypenDD/PDundQDT-Aktivkohleadsorber vonAtlas
 Copco vorgeschaltet.

DieneueStickstoffversorgungsenktdieKosten:Jetztentfällt
nicht nur das zeitaufwendige Nacharbeiten der Lötstellen;
PhytecverbrauchtaußerdemwenigerZinnundspartdamit
bares Geld, weil kaum Zinnkrätze anfällt. Die Selektivanlage 
bleibt sauberer und muss viel seltener gereinigt und gewartet 
werden.                      tp

Die perfekte Lötwelle

Das senkt die Kosten 

•  Zeitaufwendige Nacharbeiten der Lötstellen 
 entfallen
•  Zinnverbrauch ist gesunken
•  Geringer Wartungsaufwand

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Sehr niedrige Kosten
•  Zuverlässigkeit, hohe Verfügbarkeit
•  Vermeidung von Produktionsausfällen, die  
 aufgrund von Gas-Engpässen entstehen
•  Sichere Versorgung mit Stickstoff hoher 
 Reinheit (95 bis 99,999 % – exakt den  
 Anforderungen entsprechend)
•  Plug-and-play: Betriebsbereite Lieferung 
 des NGP – es wird nur eine Zufuhr von 
  trockener Druckluft benötigt

„Der neue Generator war schon vier Wochen 
nach meinem ersten Anruf bei Atlas Copco 

fix und fertig installiert.“

Thomas Hupf ist bei Phytec 
für den Maschinenpark zuständig

Stickstoff verbessert Ergebnis beim bleifreien Wellenlöten von Mikroelektronik

LöcherderLeiterplattemittels„Wellenlöten“ elektronisch 
mit den Schaltkreisen verbunden. Diesen Produktions-
schrittübernehmenzweiSelektivlötanlagen,dievoneinem
NGP-StickstoffgeneratorvonAtlasCopcomit99,999 %rei-
nemStickstoffversorgtwerden.

Der Stickstoff fungiert im Löttiegel als Schutzgas und
schafftdamitdieVoraussetzungen für zuverlässige,präzise
und saubereLötstellen: Er verdrängt den Sauerstoff in der
unmittelbarenUmgebungderLötstelleundverhindert,dass
Zinnkrätzeentsteht.DennsobaldSauerstoffimSpielist,set-
zen sichZinn-Blei-Oxide nicht nur in derAnlage ab, son-
dernmitunterverbleibenauchResteaufdenBauteilenoder
derLeiterplatteselbst.AußerdemmindertderStickstoffdie
Oberflächenspannung,sodassdasZinnbesserfließtundsich
optimalgeformteLötstellenergeben.

Der neue Generator ersetzt einen älteren, der nur einen 
Reinheitsgradvon99,5%schaffte.DieseLeistunggenügte
Phytecnichtmehr,alseineneueSelektivanlageangeschafft

An zwei Selektivlötanlagen werden acht Stunden täglich 
Steckerleisten und andere elektronische Teile auf Platinen 
gelötet. Der Tank im Bildhintergrund fasst 1000 l Stickstoff, 
das dem Prozess als Schutzgas zugeführt wird. 
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Die Platinen werden vorgewärmt, die Lötstellen werden mit einem Flussmittel versehen 
und schließlich über die Lötwelle geführt.

Um einen Reinheitsgrad von 95 bis 99,999 % zu erreichen, 
arbeitet der NGP-Stickstoffgenerator nach dem Prinzip der 
Druckwechseladsorption. Hierbei wird der Sauerstoff durch 
Kohlenstoffmolekularsiebe vom Stickstoff abgeschieden.



keitennachdenken.DiesekönntendieModernisierung der 
Beleuchtungsein,derAustauschvonPumpenundMotoren
oderdieOptimierungderDruckluftversorgung.

Biszu30%EinsparungensindnachDeckersErfahrungen
realistisch,wenndasEnergiemanagementsystem imUnter-
nehmen „gelebt“ wird. Im Durchschnitt seien ohne größe-
re Investitionen kurzfristig etwa 10 % an Einsparungen 
möglich.„DieseReduzierungerreiche ichdurcheinverän-
dertes Verhalten meiner Mitarbeiter, durch veränderte Ein-
stellungen an den Anlagen und gegebenenfalls durch eine 
moderateModifizierungvonProzessen“,erklärtDecker.„All
diese Dinge kann man relativ schnell umsetzen. Sie wirken 
sich direkt positiv auf den Energieverbrauch aus.“

Effizientere Druckluftversorgung von der Erzeugung bis 
zu den Verbrauchern
WenndieModernisierungdesDruckluftsystemsansteht,gibt
esvieleAnsatzpunkte,umdieEffizienzzuverbessern.Nicht
nur Erzeugung und Aufbereitung müssen betrachtet werden, 
sondern auch die Druckluftverteilung und die verschiedenen 
Abnehmer. Hier gilt es zu prüfen, ob die Maschinen tatsäch-
lich den anliegendenÜberdruck benötigen odermit einem
geringerenWertarbeitenkönnten.AuchdieOptimierungdes
Druckluftnetzes bezüglich Materialauswahl und Dimensio-
nierunglohntsichhäufig:SievermeidetDruckverlusteund
senktdamitdenEnergieverbrauch.„BeiderAuslegungder
Druckluftverteilungisteswichtig,unnötigeBögenundVer-
jüngungenzuvermeidenunddassderDurchmesserstimmt“,
erläutert Decker. „Es ist nicht sinnvoll, die Druckluft mit 
hocheffizientenMaschinenzuerzeugen,siedannaberinein
altes, falsch dimensioniertes Rohrleitungsnetz abzugeben, 
das vielleicht auch noch Ablagerungen aufweist und mit 
einerSternverteilungstatteinerRingleitungarbeitet.“Denn
das erzeuge einen hohen Druckverlust und sei eben nicht 
effizient.

Beispielhaft: Gussputzerei setzt auf kurze Wege und 
große Leitungen
Eine lehrbuchhafte Drucklufterzeugung und -versorgung 
hatzumBeispieldieHarzGussZorgeGmbHinihrerGuss-
putzerei in Ellrich umgesetzt. Ein öleingespritzter Schrau-
benkompressordesTypsGA55+ FF von Atlas Copco erzeugt 
die Druckluft in unmittelbarer Nähe zu den Verbrauchern 
undspeistsieineinströmungsgünstigausgelegtesNetzmit
großvolumigemZwischenspeicher ein.KurzeWege,weni-
geRohrbiegungenundgroßzügigdimensionierteLeitungen
mini mieren Druck- und Strömungsverluste. So konn-
te man den Einspeisedruck ins Netz und die Energiekosten 
spürbarreduzieren,heißtesbeidemAnwender.

BesondereAufmerksamkeitwidmeteHarzGussdenletzten
Metern vom Netzabgang zu den Werkzeugen, denn diese
Etappe verursacht – bei schlechten Komponenten oder min-
derwertigem Druckluftzubehör – oft sehr hohe Leistungs-
verluste. Wurden in der Gussbearbeitung am Stammsitz
früherhäufigSpiralschläucheundSchnellwechsel-Messing-
kupplungen eingesetzt, so sind derartige Engpässe am neu-
en Standort eliminiert und damit beste Voraussetzungen für 
mehr Produktivität geschaffen worden: Durch zahlreiche
Windungen in den engen Spiralschläuchen und das Ventil
in den Schnellkupplungen kamen von 6,3 bar Druck an der 
Wartungseinheit nur noch 4 bis 4,5 bar Fließdruck an den
Schleifmaschinen an. So konnten die Geräte nicht ihre volle 
Leistungbringen.WenigerMaterialabtrag,längereBearbei-
tungszeitenundunnötighoherEnergieverbrauchwarendie
Folge.InEllrichführtnunjeweilseingeraderSchlauchmit
16mmInnendurchmesserjederSchleifmaschineausreichend
Luft zu, und die nach dem Kugelhahn-Prinzip arbeitenden 
ErgoQIC-Sicherheitskupplungenbieteneinenhindernisfreien
QuerschnittfürmaximalenLuftdurchsatz.JederArbeitsplatz
inEllrichhateineeigene1-Zoll-Wartungeinheit,welchedie
Druckluftautomatischfiltert,aufdenrichtigenDruckregelt
und–fallsnötig–schmiert.

Leckagen im Druckluftnetz finden und  
Druckschwankungen eliminieren
Vom Praxisbeispiel zurück zur Theorie. Viele Verluste kom-
men auch durch Leckagen im Druckluftnetz zustande. Mit 
speziellen Ortungsgerätenkönnendieseschnellundsicher

Wer ein Energiemanagementsystem einführt, spart auf 
mehreren Ebenen. Zum einen locken Steuersenkungen 
und eine Reduzierung der EEG-Umlage, zum anderen 
lässt sich der Energieverbrauch mit Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung im Schnitt um 30 % senken. Diese 
Maßnahmen sind zum Teil förderfähig, wie etwa eine 
Modernisierung der Druckluftversorgung. Atlas  Copco 
unterstützt Anwender bei der Ist-Analyse sowie der 
 Erstellung effizienter Konzepte.

„Das Energiemanagement nach ISO 50 001 und Energie-
auditsgemäßEN 16 247 stehen bei vielen unserer Kunden 
auf der Tagesordnung“, erklärt Karsten Decker, Teamleiter 
Energieberatung bei Atlas Copco in Essen. „Dabei spielt die 
DrucklufteinewichtigeRolle;dennmiteinerzeitgemäßen,
effizientenDruckluftversorgungkönnenwir erheblichdazu
beitragen, die gesteckten Energiesparziele zu erreichen.“ Um 
die Treibhausgasemissionen EU-weit zu reduzieren, sind alle 
Nicht-KMU (Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern 
oder 50 Millionen Euro Umsatz) seit dem 5. Dezember 2015 
dazuverpflichtet,einEnergie audit durchzuführen oder ein 
Energiemanagementsystem zu etablieren. Mit letzterem 
verpflichtet sich dasUnternehmen, imRahmen eines kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozesses Energieeinsparungen 
voranzutreiben. Jährlich sollen neue Einsparmöglichkeiten
aufgedecktundumgesetztwerden.„DieZielebeiderSyste-
mesindfürdieBundesregierungganzklardieVerringerung
derCO2-Emissionen“, erklärt Decker. „Und weil das ohne 
gewisseAnreizenichtzuschaffenist,hatdieRegierungdas
EnergiemanagementsystemunddasAuditzurBedingungda-
für gemacht, dass Unternehmen Steuerreduzierungen und 
andereVergünstigungeninAnspruchnehmenkönnen.“

EEG-Umlage ist an Energiemanagement oder 
Energie-Audit gekoppelt
So ist beispielsweise die teilweise Rückerstattung der 
EEG-Umlage an die Einführung eines Energiemanagement-
systems oder eines Energie-Audits gekoppelt. „Die EEG- 
Umlage beträgt für 2018 6,792 Cent pro Kilowattstunde und 
kann ab der ersten Gigawattstunde um 85 Prozent reduziert 
werden“,erläutertDecker.„Damitkönnenauch mittel große 
Unternehmen schon rund 60.000 Euro pro Jahr einspa-

Effizienzschraube Druckluft

∙ ∙ ∙  ENERGIEMANAGEMENT  ∙ ∙ ∙ 

Technologie von Atlas Copco leistet Beitrag zur ISO 50 001 und DIN EN 16 247

ren.“ (Siehe Tabelle auf Seite 6.) Aber auch Unternehmen, 
die jährlichweniger als eineGigawattstunde (1GWh = 1
MillionkWh)anStrombenötigen,könntenlautDeckervon
einem Energieaudit oder Energiemanagementsystem profi-
tieren, indem sie Energieverbrauch und Kosten reduzieren, 
ihreAußendarstellungmitAudit-ZertifikatenbeiGeschäfts-
partnernverbessernunddadurchihreWettbewerbsfähigkeit
steigern. 

Erst Energieflüsse klären, dann über 
 Einsparmöglich keiten entscheiden
„DieSystemeeignensichauchfürkleineundmittlereUn-
ternehmen“, betont Karsten Decker. Dabei empfehle sich das 
Energie-Audit für kleine oder Kleinstunternehmen. „Beim
Audit wird nur der Ist-Zustand erfasst, also die verbrauchte 
Energie für die unterschiedlichen Unternehmensbereiche“, 
erläutert er. „In einer Lackiererei mit 100 Mitarbeitern, die 
vom Umsatz her noch als KMU gilt, würde sich bereits ein 
Energiemanagementsystem bezahlt machen.“ Erst, wenn
man Energieverbräuche erkannt und aufgeschlüsselt habe, 
wodieEnergiehingehe,könnemanüberEinsparmöglich-

Die Vernetzung von Maschinendaten gehört zu einem zeitgemäßen Energiemanagement.

Harz Guss Zorge setzt in Ellrich Turbinenschleifer des Typs 
GTG 21 von Atlas Copco zum Entgraten, Schruppen und 
Trennschleifen an ihren Gussteilen ein. Durch ein optimal 
ausgelegtes Druckluftnetz kommt an den Werkzeugen auch 
der für eine hohe Leistung erforderliche Druck an. Die Druck-
luft wird von einem öleingespritzten Schraubenkompressor 
Typ GA 55+ FF mit integriertem Kältetrockner erzeugt.
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aufgespürtundanschließendverschlossenwerden.Einewei-
tereMöglichkeitzurEffizienzsteigerungistdieDruckabsen-
kung sowie die Realisierung eines engeren Druckbandes,
sprich eine Reduzierung der Druckschwankungen. Dies 
kann durch Einsatz einer übergeordneten Steuerung er-
reicht werden. „Darüber hinaus kann ich Phasen mit einer 
geringerenAuslastungidentifizieren,indenenichdannüber
eine Zeitschaltuhr den Druck absenke“, ergänzt Decker. Last 
but not least seien der Einsatz moderner Erzeugungs- und 
Aufbereitungstechnik sowie eineWärmerückgewinnung zu
empfehlen, um Energie zu sparen. 

Mit innovativen Technologien und Serviceleistungen 
Energie sparen
Das Portfolio vonAtlas Copco reicht von hocheffizienten
drehzahlgeregelten Kompressoren und Trocknern über 
Systeme zur Energierückgewinnung und übergeordnete 
Steuerungen bis hin zum RohrleitungssystemAIRnet,das
auf eloxierten Aluminiumkomponenten basiert.  Anwender 
profitieren von einer schnellen, einfachen Installation,
leckagefreiemBetrieb, niedrigen Reibwerten und geringen
Druck  verlusten. Darüber hinaus bietet Atlas Copco ver-
schiedene Dienstleistungen an, mit denen ebenfalls an der 
EffizienzschraubeDruckluftgedrehtwerdenkann.„Mitdem
AIRscan analysieren wir ein vorhandenes Druckluftsys-
tem, wir identifizieren Schwachstellen und besondere Er-
eignisse, die energetisch kritisch sind“, beschreibt Karsten 
Decker eines der Instrumente. „Wir zeigen, mit welchem
Druck gefahren wird und welcher Druck an bestimmten Ver-
brauchern anliegt, wie viel Energie die Kompressoren zie-
hen und – ganz wichtig – welcher  Volumenstrom in welchen 
Teilbereichen benötigt wird, damit der Verbrauch auf die
verschiedenen Kostenstellen aufgeteilt werden kann.“ Der 
AIRscanwirdhäufigimVorfeldderAuslegungvonNeuan-
lagen genutzt, aber auch um mehr Informationen über ein 
vorhandenes Druckluftnetz zuerhalten.Außerdemhilfter,
ein Energieaudit zu bestehen, indem die einzelnen Druckluft-
verbräuche sowie deren Entwicklung dokumentiert werden.

Ein weiteres Produkt zur Effizienzsteigerung ist der Ser-
vice Smartlink Energy. Das internetbasierte Datenüber-
wachungsprogramm unterstützt den Anwender dabei, 
einenbesserenÜberblicküberdenindividuellenWartungs-
bedarf seiner Druckluftanlage zu erhalten, die Produktion 
verfügbar zu halten und den Energieverbrauch – und da-
mit die  Betriebskosten – so weit wie möglich zu senken.
„Smartlink Energy benachrichtigt denAnwender über den
ZustandseinerKompressorensowieüberStörungen“,erläu-
tertDecker. „AufKundenwunsch analysierenwir auchdie

Maschinendaten und können Optimierungsmöglichkeiten
aufzeigen.WennetwaeineMaschineplötzlichmehrEnergie
alsgewöhnlichverbraucht,wenndieAuslastungeinesKom-
pressors eine Wärmerückgewinnung empfiehlt oder wenn
aufgrund der Anzahl der Leerlaufstunden eine übergeordnete 
Steuerung sinnvoll wäre.“

Smartlink Energy visualisiert und dokumentiert alle 
Messwerte für das Energiemanagementsystem
Hat das Unternehmen bereits ein Energiemanagementsys-
tem etabliert, können zudemdie geforderteVisualisierung,
 Datenaufzeichnung und Dokumentation über Smartlink 
Energy erfolgen. „Das System erzeugt einen Bericht, der
direkt im Energiemanagementsystem als Report genutzt 
werden kann“, erklärt Decker. Vom Start der Planung über 
die Inbetriebnahme der Druckluftanlage bis zum anschlie-
ßendenService stehtAtlasCopco seinenKunden beratend
zur Seite. „Nach einemVorgespräch vorOrt beginnenwir
mitderAnalyse,dasheißtmitdemAIRscan“,sagtKarsten
Decker. „Die ermittelten Daten werden ausgewertet und die 
Ergebnissepräsentiert.WirleitendarauseinenMaßnahmen-
planabundfixierendieZiele.“DerKundeerhältEmpfeh-
lungen zurModifikation der vorhandenen Technik und zu
Neuanschaffungen.„DieEffizienzspieltdabeieinewichtige
Rolle“,betontDecker,„aberdieBetriebssicherheitmussim-
mer noch an oberster Stelle stehen.“

Gut beraten von der Planung bis zur Inbetriebnahme 
und BAFA-Förderung
Wird die Effizienz mit der Neuanlage deutlich gesteigert,
lohntaucheinBlickaufmöglicheFördergelder.Sohatdie
BundesregierungeinenEnergieeffizienzfondszurFörderung
der rationellen und sparsamen Energieverwendung aufgelegt. 
Auf dessen Grundlage werden 
hocheffiziente Querschnittstech-
nologien über das Bundesamt
fürWirtschaft undAusfuhrkon-
trolle (BAFA) gefördert. Das
Programm, das zunächst klei-
nen und mittleren Unternehmen 
vorbehalten war, richtet sich seit 
seiner Aktualisierung im Mai 
2016 an  Gewerbe- und Industrie-
betriebeallerGrößenklassenmit
einerBetriebsstätteoderNieder-
lassung in Deutschland sowie an 
Energiedienstleister. Eine wei-
tereNeuerungistdieFörderung
hocheffizienter Systeme. „An-

fangsgabesnureineFörderungfürEinzelmaßnahmen.So
wurden beispielsweise hocheffizienteKompressoren geför-
dert, bei denen ein maximaler Energieverbrauch pro Kubik-
meterLuft festgeschriebenist“,erklärtDecker.„Außerdem
gab es finanzielle Unterstützung für übergeordnete Steue-
rungen bei Stationen mit mehreren Kompressoren oder für 
Wärmerückgewinnungsmodule, wenn die Bedingungen er-
füllt wurden.“  

Förderung für Einzelmaßnahmen und effiziente 
Gesamtsysteme
Seit2016sindnunauchDruckluftsystemeförderfähig. Da-
bei wird nicht auf die Effizienz der einzelnenKomponen-
tengeschaut, sonderndasGesamtsystembetrachtet.Dieses
mussnachderModernisierungmindestens25%anEnergie
einsparen.„HierkönnenauchKompressorengefördertwer-
den,diealsEinzelmaßnahmenichtzulässigwären“,erläutert
Decker.„WenninVerbindungmiteinerübergeordnetenSteu-
erung,einerWärmerückgewinnungodereinemveränderten
Rohrleitungssystemdie 25Prozent erreichtwerden, ist die
Maßnahme förderfähig.“ Durch diese Änderung wurde es
beispielsweise möglich, ölfrei verdichtende Kompressoren
vonAtlasCopco alsBestandteil einesGesamtsystems för-
dernzulassen,diefüreineEinzelförderungtrotzihrerhohen
Energieeffizienzzunächstnicht zugelassenwaren.Dies lag
an ihrer speziellen Technologie, die nicht im Kriterienkatalog 
stand. Seit der jüngsten Anpassung der Förderricht linien 
im August 2018 aber können nun zumBeispiel auch alle
neuenZR-Kompressoren (wie dieZR 90-160VSD+, siehe 
InterviewmitAtlas-Copco-ManagerJörgSchwittekaufSeite
8indiesemHeft)vomBAFAgefördertwerden.

Ebenfalls als Einzelmaßnahme förderfähig sind die 
öleingespritzten drehzahlgeregelten Kompressoren aus 
den Reihen GA VSD und GA VSD+ sowie die Wärme-
rückgewinnungsmodule von Atlas Copco. Der Hersteller 
unterstützt seine Kunden sowohl bei der Konzeption eines 
förderfähigen Komplettsystems als auch bei den Vorbe-
reitungen für eine Antragstellung. Denn wer für ein neues 
Druckluftsystem eine Förderung beantragen möchte, muss
zunächst eine Bestandsaufnahmemachen, auf deren Basis
ein Konzept zur Energieeinsparung oder Abwärmenutzung 
erstellt wird. Diese Ist-Analyse wird entweder von einem
externen Energieberater durchgeführt oder – wenn das Un-
ternehmen bereits ein Energiemanagementsystem etabliert
hat – vom internen Energiebeauftragten. Für beide kann dies 
schwierig sein,wenn sie nicht über das nötigeKnow-how
und/oderdienötigenMessmittelverfügen.„Deshalbstellen
wirdemexternenBerateroderdeminternenExpertenunsere
Dienstleistung zur Verfügung und führen mit kalibrierten und 
zertifiziertenMessmittelnundnachvollziehbarenMesskata-
logen die Ist-Aufnahme durch“, erläutert Karsten Decker. 
„Um das Energieeinsparungskonzept zu erstellen, muss be-
kanntsein,wievieldasaktuelleSystemverbraucht,dennnur
so kann man die eingesparten 25 Prozent nachweisen.“ 

Dieser Nachweis der Energieeinsparung ist die nächste Vor-
aussetzungfürdieFörderung.„Hierkannmansichzwischen
der Vorlage der Gerätedaten oder einer Messung entscheiden, 
wobeiletzterewesentlichaussagekräftigerist“,weißDecker.
„Die meisten Kunden lassen daher den Verbrauch nachmes-
sen.OdersiehabenpermanenteMessgeräteeingebaut,über
die sie den Verbrauch selber mitschreiben und kontrollieren 
können.“     sb

∙ ∙ ∙  ENERGIEMANAGEMENT  ∙ ∙ ∙ 

Unternehmen können im Rahmen eines Energie-Audits oder Energiemanagementsystems ihre Effizienz kontinuierlich stei-
gern. Dies wird erleichtert von hocheffizienten, drehzahlgeregelten Kompressoren und Trocknern von Atlas Copco, von Syste-
men zur Energierückgewinnung und übergeordneten Steuerungen. Für viele Maßnahmen stehen Fördergelder zur Verfügung. 
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EEG-UMLAGE: KOSTEN UND EINSPARMÖGLICHKEITEN BEI 
EINEM ENERGIEVERBRAUCH VON 2 GWH/JAHR

Ohne Rückerstattung: EEG-Umlage für 2 GWh: 135.840 Euro/Jahr

Mit Rückerstattung: EEG-Umlage bis 1 GWh:  67.920 Euro/Jahr
 EEG-Umlage ab 1 GWh: 10.188 Euro/Jahr 
  (15 % der EEG-Umlage)
                            Gesamt-EEG-Umlage für 2 GWh: 78.108 Euro/Jahr

   
  Ersparnis = 57.732 Euro/Jahr

Die EEG-Umlage beträgt für das Jahr 2018 6,792 Cent pro Kilowattstunde.
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ten zwar von verschiedenen Stellen ins Netz ein, trotzdem 
funktioniere die Abstimmung über eine einfache Schaltung 
perfekt. „Durch die neue VSD+-Technologie konnten wir den 
Druck auf etwa 7,1 bar senken, und das Druckband schwankt 
nur noch um etwa 0,1 bar“, sagt Keul.

Durch den in den Testkompressor (und bei FF-Versionen 
prinzipiell) abWerk eingebauten Kältetrockner hat die er-
zeugte Luft einen Drucktaupunkt von 3 °C. Ein Teilstrom 
wird abgezweigt und zusätzlich durch einen Adsorptions-
trockner des Typs CD 250 geleitet. „Das Pulver wirkt stark 
hygroskopisch,sodassfürdiepneumatischeFörderungsehr
trockeneLuftnötig ist“,erklärt JoachimFlieher.„Mitdem
CD-Trockner kommen wir auf einen Drucktaupunkt von mi-
nus40GradCelsius.“Fein-undFeinstfilterreduzierenden
Restölgehalt auf unter 0,01mgproKubikmeterDruckluft,
damitdasPulvernichtdurchÖlverklumpt.JosefHöfer ist
mit dem neuen Atlas-Copco-Kompressor rundum zufrieden 
undwirdihnjetztübernehmen:Beietwa5000Betriebsstun-
den im Jahr spart das Unternehmen um die 6.700 Euro an 
Stromkosten.                                        up

Die Josef Höfer GmbH für Metallverarbeitung und Ober-
flächenbehandlung tauschte einen 23 Jahre alten dreh-
zahlgeregelten Schraubenkompressor von Atlas Copco 
mit 90 kW Leistung gegen ein GA‐VSD+‐Modell der neu-
esten Generation mit 75 kW aus. Der Wechsel zur neuen 
Technologie spart rund 17 % der Energiekosten für die 
Drucklufterzeugung.

DieJosefHöferGmbHbietetmitihrerTochterHMTeinum-
fangreiches Portfolio rund um die Metallverarbeitung und 
Oberflächenbearbeitung an: vomGießen und Pressen über
das Abkanten der Strangpressteile bis hin zur Eloxierung und 

Mehr Luft mit weniger Nennleistung

„Während der GA 90 VSD nachts abgeschaltet 
wurde, läuft der GA 75 VSD+ fast rund um 

die Uhr. Mittlerweile produzieren wir täglich 
zwischen 4 und 23 Uhr, da die Projekte aus der 

Automobilindustrie stetig zunehmen.“

Joachim Flieher
Technischer Leiter des Höfer-Werks in Urmitz

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Verlässliche Druckluftversorgung
•  Trockene und staubfreie Luft
•  Überwachung von Druckluft parametern über 
 Smartlink-Software von Atlas Copco
•  Unverbindliche Testmöglichkeit eines 
 Prototypen der neuesten Generation 

Das senkt den Energiebedarf

•  Effiziente Drehzahlregelung neuester 
 Technologie (VSD+)
•  Senkung des Betriebsdrucks
•  Bedarfsgerechte Druckluft aufbereitung

Neuer Atlas-Copco-Kompressor erfolgreich im Feldtest

Pulverbeschichtung fertiger Produkte. „Für Kunden aus der 
Architektur- und Baubranche, aber auch derAutomobilin-
dustrie fertigen wir nach individuellen Anforderungen“, er-
klärtJoachimFlieher,technischerLeiterdesHöfer-Werksin
Urmitz. 

InSachenDruckluftversorgungvertrautHöfer seit über20
Jahren auf die Druckluft-Industrie-Service Keul GmbH aus 
Neuwied, die dasWerk sukzessivemitKompressoren von
AtlasCopcoausgestattethatunddieMaschinenregelmäßig
instandhält.VorallemdiePulverbeschichtungskabinenbenö-
tigen viel Druckluft. Nach einer Messung des Druckluftver-
brauchsvoranderthalbJahrenundeineranschließendenBe-
darfssimulation empfahl Thomas Keul, einen Kompressor 
neuerer Technologieanzuschaffen,umeffizienter Druckluft 
zuerzeugen.Soarbeitetezwareindrehzahlgeregelter,ölein-
gespritzterKompressordesTypsGA90VSDnachgutzwei
Jahrzehntenimmernochzuverlässig;eineteureGeneralüber-
holung der Maschine war aber allmählich anzuraten – und 
moderne Technik versprach hohe Stromeinsparungen.

Höfererhieltalseinerderersten Anwender in Deutschland 
dieMöglichkeit, einen Prototypen vonAtlasCopcos aller-
neuesten GA-Kompressoren unverbindlich und kostenlos zu 
testen: einen drehzahlgeregelten GA 75 VSD+ FF. „Spezielle 
Permanentmagnetmotoren, neuartige Verdichtungselemente 
undeineneueArtderDrehzahlregelungsteigerndieEffizi-
enz gegenüber den Vorgängern erheblich“, betont  Thomas 
Keul.WährendderalteKompressormit90kWNennleistung
bis zu 15 m3 Luft pro Minute erzeugen kann, kommt der neue 
Kompressormit75kWin60Sekundenaufbiszu16m3 – 
eindrastischerEffizienzgewinnvonetwa28 %. Gegenüber
schlecht ausgelasteten ungeregelten Kompressoren können
Anwender mit der neuen Technologie sogar bis zu 50 %
Energie einsparen.

„Der Druckluftverbrauch schwankt hier am Standort zwi-
schen etwa 45 und 350 Litern pro Sekunde“, sagt Thomas 
KeulnacheinemBlick indieUrmitzerKennzahlen,dieer
auf seinem Handy ablesen kann. Der zweite vorhandene
Kompressor, ein GA 37+, schalte sich bei dem aktuellen Ver-
brauch nur zu Spitzenzeiten zu. Die Kompressoren speis-

Die vertikale Pulverbeschichtungsanlage nimmt bis zu 7,35 m lange – hohe – Profile auf.  
Sie ist eine der jüngeren Investitionen der Josef Höfer GmbH in Urmitz, die ihren Kunden im Bereich  

der Oberflächenveredelung möglichst alles aus einer Hand liefern möchte.

Ab sofort stehen die drehzahlgeregelten GA-Kompressoren 
mit der allerneuesten VSD+-Technologie auch mit Leistungen 
zwischen 75 und 110 kW zur Verfügung.
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Die neuen drehzahlgeregelten Kompressoren der Bau-
reihe ZR 90-160 VSD+ erzeugen ölfreie Druckluft um bis 
zu 35 % effizienter als Volllast-Leerlauf-Kompressoren. 
Sogar ähnlich großen, öleingespritzten Kompressoren 
liefen die ZR-Maschinen hinsichtlich ihrer Effizienz den 
Rang ab, sagt Jörg Schwittek, der den Geschäftsbereich 
Ölfreie Druckluft bei Atlas Copco in Essen leitet. Alle ZR- 
Maschinen sind zudem BAFA-förderfähig.

Herr Schwittek, was macht die neuen ZR-Kompressoren 
so effzient?
Jörg Schwittek: Die Kompressoren der Typen ZR 90-160
VSD+ verfügen über hochmoderne Verdichterelemente, 
ein neues Kühlerdesign sowie eine verbesserte Steuerung. 
 Angetrieben werden sie von zwei Permanentmagnetmoto-
renundder indieserBaureiheerstmalseingesetztenNeos-
VSD+-Technologie zur Drehzahlregelung. Durch die Anpas-
sungderLeistungandentatsächlichenBedarfreduziertder 
ZR 90-160VSD+ den Energieverbrauch sowie die Kosten 
und  Umweltauswirkungen erheblich.

Welchen Kundenkreis sprechen Sie mit der neuen Serie 
der drehzahlgeregelten Schraubenkompressoren des Typs 
ZR 90-160 VSD+ vorrangig an?
WirrichtenunsdamitbesondersanAnwenderinderIndus-
trie, die einen hohen Bedarf an ölfreier Druckluft haben.
Wobeimansagenmuss,dassvieleKundendieZR-Kompres-
sorennichtvorrangigwegenderölfreienVerdichtungkau-
fen,sondernwegenihrersehrhohenEffizienz,speziellauch
imVergleichmitähnlichgroßen,öleingespritztenKompres-
soren.ÜbrigenssindalleneuenZR-Maschinenwegenihrer
EffizienzBAFA-förderfähig!

Wieso sind sie effizienter als öleingespritzte Kompressoren 
mit Drehzahlregelung?
IndenölgeschmiertenMaschinensindvergleichsweisehohe
Mengen Öl in Umlauf. Dieses wieder aus dem Luftkreislauf 

herauszuholen, bedeutet einen hohen technischen Aufwand. 
Ab einer Größenordnung von etwa 400Kilowatt Leistung
sinddieZR-TrockenläuferinjedemFalleeffizienter.Schon
im Neuzustand macht das einen Unterschied von 10 bis 15 
Prozentaus.WeildieFiltermitderZeitverschmutzenund
sich zusetzen, muss die Maschine mehr Leistung aufnehmen, 
umdiesenwachsendenWiderstandzuüberwindenundden
eingestellten Druck sowie den Volumenstrom stabil zu halten.

Die Effizienz der ZR-Kompressoren steigt durch die Ver-
bindung mit den Adsorptionstrocknern des Typs MDG ja 
noch weiter an …
Diese Trockner haben wir ebenfalls ganz neu im Programm. 
SiesindinunserenFF-ModellenderSerie–alsodenZR90-
160 VSD+FF–abWerkeingebaut.UnserWettbewerbstellt
meinesWissens an dieser Stelle fast ausschließlichwarm-
regenerierendeTrockner zurVerfügung, das heißt, für den
RegenerationsprozessmusszusätzlicheEnergieaufgewendet
werden. Der Antrieb unseres MDG-Trockners hat demgegen-
über nur 200 Watt. Er benötigt als Heat-of-Compression-
TrocknernebenderWärmeausdemVerdichtungsprozessdes
Kompressors also nur 0,2 Kilowatt an elektrischer Energie, 
um den Trommelmotor zu betreiben. Und dabei erreicht der 
MDGstabileTaupunktevonsogarminus40Grad Celsius;
der MD-Trockner kommt auf minus 25 Grad Celsius. Natür-
lich spart ein eingebauter Trockner gegenüber einem ver-
gleichbar leistungsfähigen externen Adsorptionstrockner 
auchnochvielPlatz,dennessindkeineexternenRohremehr
nötig, keine Elektrokabel, keine Heißluftzuführung, keine
Kondensatableitung.

Schon die Vorgängerserie, die drehzahlgeregelten 
ZR-Kompressoren ohne das „Plus“-Zeichen – ZR 90-160 
VSD –, waren sehr effizient. Wie hoch sind die Einsparun-
gen demgegenüber?
Die alte Serie ist meinesWissens nach immer noch uner-
reicht.AbernatürlichkommtderWettbewerbnäher,undwir
wollen unseren Kunden immer ein Konzept anbieten, mit 

demsielangjährigeffizientarbeitenkönnen.Deshalbbringen
wirschonjetzteinenNachfolger,derimdirektenVergleich
zur bisherigen Serie prinzipiell Einsparungen von etwa zehn 
Prozent ermöglicht. Wenn eine hohe Luftqualität benötigt
wirdunddieLeistungpasst,findetmankeinebesseren,effi-
zienteren Kompressoren auf dem Markt!

Können Sie die Effizienz in Zahlen fassen? 
Gehen wir von einem 160-Kilowatt-Kompressor aus, der 
rundumdieUhrläuftundzehnJahreinBetriebist,sofallen
–jenachKostenbeimEnergieversorger–Stromkostenvon
sagen wir 1,3 Millionen Euro an. Gegenüber unserer bisheri-
gen drehzahlgeregelten Maschine werden etwa acht bis zehn 
Prozent eingespart, also bis zu 130.000 Euro über die Lauf-
zeit oder 13.000 Euro im Jahr. Je nach vorhandener Situation 
und Altanlage, die ersetzt werden soll, sind durchaus noch 
höhereEinsparungendrin.

Was lässt sich an der neuen Baureihe noch hervorheben? 
Unsere Konstrukteure haben aus meiner Sicht einfach ein 
richtigsmartesDesignhingelegt.DieneuenZRssehenecht
schick aus. Und wir haben so viele eigene Komponenten in 
den Maschinen wie noch nie: Die beiden elektronisch ge-
steuerten Permanentmagnetmotoren wurden im Hause Atlas 
Copco konstruiert und hergestellt und entsprechen schon 
heute der künftigen Effizienzklasse IE5. In die Blöcke je-
der Verdichtereinheit sind die Ölschmierung inklusive der 
Ölpumpe und die Wasserkühlung integriert. Dadurch gibt
es weniger externe Schnittstellen, an denen es zu Leckagen 
kommen kann. Auch die Umrichter, die Software und die 
SteuerungsindAtlas-Copco-eigeneKomponenten.Wirsind
damit unabhängiger vom Markt, beim Service nicht auf Lie-
ferantenangewiesen,behaltendieWertschöpfungimeigenen
HauseundkönnenaufKonstruktionensetzen,dieextraauf
Kompressoren ausgelegt sind. 

Das hört sich so an, als hätten auch Betriebssicherheit 
und Verfügbarkeit im Zentrum der Planung gestanden ... 
Gewiss!ZumBeispielsinddieMotorennachIP66gekapselt,
da kommt absolut nichts mehr rein. Auch die Neos-Umrich-
ter für die Drehzahlregelung wurden extra für Kompressoren 
entwickelt und gekapselt, wodurch die Zuverlässigkeit steigt. 
Das ist zumBeispiel inweitenTeilen derProzessindustrie
relevant, wo sich feine Stäube auf Maschinenteile setzen. 
Dadurch könnten die Platinen ausfallen. Solche Gefahren
schließenwirmitunserenKonstruktionenweitestgehendaus.

Wenn ich mich nun für einen neuen ZR-Kompressor inte-
ressiere, wie gehen Sie dann beim Erstellen des Angebots 
für mich vor?
FürjedessinnvolleAngebotisteineSystemanalysewichtig.
Dasheißt,inderRegelisteineAltanlagevorhanden,deren
spezifischeLeistungsaufnahmewirmittelseinesAir-Audits
analysieren. Danach simulieren wir mithilfe aller uns zur
Verfügungstehenden–neuesten–Kompressorentypenund
Leistungsklassen das Einsparpotenzial und errechnen, wel-
che Maschinenkombination die effizienteste ist und daher
auchdiekürzesteAmortisationszeithat.Dazugehörtauch,
dasswirdieMöglichkeiteneinerWärmerückgewinnungana-
lysieren.GeradebeidenwassergekühltenZR-Kompressoren
liegt hier eingroßesPotenzial, noch effizienter zu arbeiten
und die Maschinen sogar gewinnbringend zu betreiben. Auf 
Wunsch kaufen wir dann die alten Kompressoren zurück
und/oderbieteneineFinanzierungderneuenAnlagean.

Das Interview führte Thomas Preuß

Ölfreie Druckluft mit 35 % weniger Energie

„Viele Kunden kaufen die ZR-Kompressoren 
nicht vorrangig wegen der ölfreien Verdich-
tung, sondern wegen ihrer hohen Effizienz.“
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Beispielinstallation mit den neuen, drehzahlgeregelten 
Kompressoren der Baureihe ZR 160 VSD+ vorne im Bild 
sowie übergeordneter Steuerung an der Wand. 

Jörg Schwittek, Leiter des Geschäftsbereichs Ölfreie Druckluft der Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH.



∙ ∙ ∙  AUTOMOBILZULIEFERER  ∙ ∙ ∙ 

anderem durch einen sehr geringen Innenwiderstand aus, was 
den Druckverlust senkt. Das Druckband ist sehr stabil und 
schwankt nur um etwa 0,15 bar. 

FürdieFinanzierungderneuenAnlagekonntePreventTWB
aufgrund der Energieeffizienz die BAFA-Maximalförde-
rung in Anspruch nehmen. Demnach spart die neue Anlage 
7600kWhproWocheein–395 000kWhproJahr.Gegenüber
derfrüherenStationsinddas12%.HinzukommenEinspa-
rungeninHöhevon2,2MillionenkWhanWärmeenergieim
JahrdurchdieWärmerückgewinnung,sodassauchdieRech-
nung des Gasversorgers deutlich niedriger ausfällt.            up

In seine neue Kompressorstation hat der Metallbe- und 
-verarbeiter Prevent TWB in Hagen gleich mehrere Fak-
toren zur Wärmerückgewinnung eingebaut. Fünf ölein-
gespritzte Schraubenkompressoren liefern zuverlässig 
Druckluft an die Verbraucher, heizen Produktionshalle 
sowie Räumlichkeiten und versorgen gleichzeitig meh-
rere Prozesse mit heißem Wasser.

DiePreventTWBGmbH&Co.KGstelltinHagenHinter-
sitzlehnen für die Automobilindustrie her, ein Großkunde
nimmtdavon42 000StückproWocheab.NacheinemBrand
der Kompressorstation waren alle Maschinen für die Druck-
lufterzeugungunbrauchbar.RüdigerSchmidt,LeiterderIn-
standhaltung und der Produktion des Presswerks, setzte alle 
HebelinBewegung,umdieVersorgungsoschnellwiemög-
lich wiederherzustellen. Hilfe fand er bei seinem Servicepart-
ner Indrutec, der die Station schon seit zehn Jahren  betreute: 
Noch am selben Vormittag hatte Prevent fünf Miet-Kompres-
soren auf dem Hof, abends war alles installiert. 

Gleichwohl musste das Unternehmen eine komplett neue 
Druckluft station planen und errichten. Fünf öleingespritzte 
GA-SchraubenkompressorenvonAtlasCopcomitjeweils
90kWLeistung,davonzwei drehzahlgeregelte, versorgen 
heute die Fertigung. Die drei Volllast-Leerlauf-Kompresso-
rendesTypsGA90FFlaufennahezurundumdieUhrals
Grundlastmaschinen – ohne Leerlaufverluste und damit ener-
getischoptimal.DiedrehzahlgeregeltenKompressoren–Typ
GA90VSDFF–erzeugenimWechseldenvariablenDruck-
luftbedarf, die übergeordnete Steuerung ES 16 optimiert de-
ren Zusammenspiel. In alle Kompressoren ist ein Kältetrock-
ner eingebaut, erkennbar am Kürzel FF (Full Feature).

InsgesamthatPreventTWBnun35kWmehrzurVerfügung
alsvorher,umLaserschweißanlage,LackierereiundMontage
mit Druckluft zu versorgen. Trotzdem sind die monatlichen 
Stromrechnungen deutlich gesunken. Das liegt einerseits an 
der Effizienz der neuen  Kompressoren und der ausgeklü-
gelten Regelung, aber auch an der Wärmerückgewinnung, 
mit der jedes Grad Celsius anVerdichtungsenergie ausge-
nutztwird.SoverwendendieHagenerdieWärmedesKom-
pressoren-Kühlwassers in ihren Prozessen: Das auf etwa 85 

Verdichtungswärme bis zum letzten Grad ausgenutzt

„Über das SmartLink-System schickt mir die 
Atlas-Copco-Steuerung alle wichtigen Daten auf 
mein Tablet und meldet auch Ungereimtheiten. 
Hierdurch bin ich jederzeit über den Status der 

Druckluftversorgung informiert.“

Rüdiger Schmidt
Leiter der Instandhaltung sowie der Presswerk-Produktion 

bei Prevent TWB in Hagen

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Anlagenkonzept mit drehzahlgeregelten 
 Kompressoren ermöglicht hohe Effizienz auch 
 bei Bedarfsschwankungen und -spitzen
•  Energiesparsystem ES 16 regelt Kompres-
 soren energetisch optimiert und speichert alle 
 Leistungsdaten, so dass Prevent TWB am 
 Jahresende auf Knopfdruck einen Energie-
 bericht für die Dokumentationspflicht gemäß 
 ISO 50 001 ausgeben kann

 Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung der Kompressoren
•  Umfassende Wärmerückgewinnung: 
 Kompressoren-Kühlwasser erhitzt das KTL-
 Bad; warme Kompressoren abluft beheizt 
 die Produktionshalle

Kompressoren-Kühlwasser heizt KTL-Bad auf

bis 90 °C erwärmte Kühlwasser heizt in der  Lackieranlage 
dasKTL-Bad(kathodischeTauchlackierung)auf.ÜberWär-
metauscher gibt es einen Teil seiner Energie ab, so dass das 
WasserimRücklaufnachdemKTL-Badetwa70°Cwarm
ist.NeueGA-KompressorensindabWerkmitSystemenzur
Wärmerückgewinnungausgestattet,dieInstallationwarda-
hersehreinfach.RüdigerSchmidtsZielistesnun,dieWär-
meauchfürdieReinigungderPressteileineinerneuenTeile-
waschanlage zu nutzen. Darüber hinaus heiztPreventTWB
mit der warmen Abluft der Kompressoren im Winter die 
Halle. 

Die Druckluft wird über das AIRnet-System von Atlas 
 Copco verteilt: 158-mm-Aluminiumrohre führen etwa 180 
Meter weit durch die halbe Halle. „Von der Hauptleitung 
zweigen 30 Meter lange Leitungen ab, die die Luft an das 
vorhandene Druckluftnetz und die Verbraucher weiterge-
ben“, erklärt Rüdiger Schmidt.AIRnet zeichnet sich unter

Auf einer 13 500-Kilonewton-Transferpresse (umgerechnet 1350 Tonnen)  
werden in Hagen Türinnenteile für Pkw gefertigt.

Die Druckluftstation besteht aus fünf öleingespritzten 
GA-Schraubenkompressoren mit jeweils 90 kW Leistung. 
Zwei Maschinen arbeiten drehzahlgeregelt (GA 90 VSD FF).
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∙ ∙ ∙  NEUE SCHRAUBENKOMPRESSOREN   ∙ ∙ ∙ 



Die Vorteile auf einen Blick  

•  Schnelle Evakuierung auch bei größeren 
 Leichtbauteilen durch leistungsfähige 
 Vakuumpumpen
•  Effiziente Druckluftversorgung durch  
 moderne Kompressoren
•  Gleichmäßige Auslastung der 
 Vakuumpumpen
•  Komplette Druckluft- und Vakuumversorgung 
 aus einer Hand

Das senkt den Energiebedarf

•  GA-Kompressor mit neuer Drehzahlregelung 
 (VSD+) und effizienten IE4-Motoren: extrem 
 kompakt,  niedriger Energieverbrauch

Mehr Vakuum für  Leichtbauteile

Schubert Motorsport kann jetzt größere Carbonteile selbst herstellen

Das Motorsportteam Schubert hat 2016 seinen Standort 
in Oschersleben erweitert und eine eigene Carbonabtei-
lung eingerichtet. Den gestiegenen Bedarf an Druckluft 
und Vakuum deckt jetzt eine neue Station, die die Dr. 
Weigel Anlagenbau GmbH mit Maschinen von Atlas 
Copco konzipierte. Zwei GVS‐Vakuumpumpen evakuie-
ren beim Handlaminierverfahren und beim Harzinfusi-
onsverfahren die Luft aus dem Harz, das zusammen mit 
den Carbonfasern zu einem festen Verbund aushärtet.

Sebastian Gitte hat einen Job, um den ihn viele beneiden: 
Er ist alsTechniker beiSchubertMotorsport inOschersle-
benfürdieReparaturunddenNachbauvonAutoteilenaus
Carbonfaser-Verbundmaterial verantwortlich. Das Motor-
sportteam entwickelt und baut Tourenwagen. „Ich erhalte 
ein defektesBauteil und entscheide individuell,wie ich es
repariere“, sagtGitte und zeigt auf eineFrontspoiler-Stoß-
stange, die er gerade bearbeitet. Ein Teil ist abgerissen und 
muss ersetzt werden. Der Leichtbau-Experte fertigt zunächst 
ein Kunststoffwerkzeug, das er in der Regel vom Bauteil
abformt, sofern noch genügend Material vorhanden ist. In 
diesemFormwerkzeugwirdanschließenddasErsatzteilaus
Carbonmaterial gefertigt.

„BeimHandlaminierverfahrenwerdenCarbonmatten indie
Form gelegt und dann mit flüssigem Harz bestrichen, der
zuvor mit einem Härter gemischt wurde“, erklärt Gitte. Der 
 Faserverbund wird mit einem Vlies belegt, bevor die Form 
samt Inhalt in einen Foliensack gepackt wird. Gitte ver-
schließt das „Bag“ luftdicht.Dabei legt er einen Schlauch
seitlichein,durchdenmittelsUnterdruckdasBaganschlie-
ßendevakuiertwird. „Soholenwir jeglicheLufteinschlüs-
se aus dem Carbon-Harz-Verbund heraus“, sagt Gitte. Der 
Schlauch wird mit Umweg über einen Topf, der angesaugtes 
Material auffängt, an einVakuumpumpensystem vonAtlas
Copco angeschlossen. „Wir haben zwei Vakuumpumpen 
vom Typ GVS 40“, sagt Gitte. „Jede liefert uns einen fast 
absoluten Unterdruck von unter 0,5 Millibar absolut.“ In we-
nigeralseinerMinuteseidasBagevakuiert.DieerstenVer-
suchehabemanmiteinerkleinenWerkstattpumpegemacht.
„Beietwa100LiternLuftimBaghätteesStundengedauert,
um diese zu evakuieren.“

Durch die Einrichtung der Carbonabteilung 2016 stieg der 
Bedarf an Druckluft und Vakuum bei Schubert deutlich. 
DasTeamließsichvonderDr.WeigelAnlagenbauGmbH
eine zukunftsfähige Druckluft- und Vakuumstation entwer-
fen:DiebeidenölabgedichtetenDrehschieber-Vakuumpum-
pendesTypsGVS40arbeitenmiteinemSaugvermögenvon
40 m3/hundwechselnsichbisherab,daeinedenderzeitigen
Bedarf deckt. Eine übergeordnete Steuerung des Typs 
ES 6Vwähltaus,welcheVakuumpumpeinBetriebgeht,da-
mitbeidegleichmäßigausgelastetwerden.

∙ ∙ ∙  CARBONTEILEFERTIGUNG  ∙ ∙ ∙ 

„Auch im Rennsport ist E-Mobilität und damit 
Leichtbau ein Thema. In dieser Richtung sind 

wir mit den GVS-Vakuum pumpen und der neuen 
Druckluftstation gut aufgestellt.“

Sebastian Gitte
Carbon-Experte bei Schubert Motorsport

Zeitgleichmit den Pumpen schaffte Schubert einen ölein-
gespritzten Schraubenkompressor GA 11 VSD+ FF an, 
der Exzenterschleifer, Schlagschrauber und Sandstrahlge-
rät mit Druckluft versorgt. Der Kompressor ist drehzahl-
geregelt (VSD bedeutet „Variable Speed Drive“) und kann 
damit die erzeugte Druckluftmenge automatisch an den 
Bedarf der Maschinen anpassen. GA-VSD+-Kompressoren 
arbeiten durch ihren Permanentmagnetmotor und eine neue 
TechnologiezurDrehzahlregelungbesonderseffizient.Der
Kompressoristaußerdemmiteinemintegrierten Kältemit-
teltrocknerausgestattet(dafürstehtdasFF=FullFeature).

Auch ein begehbarerOfen ist an dieVakuumleitungen an-
geschlossen. Hier härten Carbonteile aus, die später starker 
Hitze ausgesetzt sind. „Beim Harzinfusionsverfahren wird
das Harz per Unterdruck in den trockenen Gewebeaufbau 
eingesaugt“, erklärt Sebastian Gitte. Dieses zweite Verfahren 
wirdvorallemfürgrößereBauteileeingesetzt.„Hierbeimuss 
dasHarzflüssiggenugsein,umdasMaterialzudurchdrin-
gen,bevoresaushärtet.Zuflüssigdarfesaberauchnichtsein,
sonst überrennt es das Gewebe zu schnell, so dass Luftein-
schlüssebleibenkönnen.“AmEndedesTageslöstGittedas
neue Ersatzteil aus der Folie und schleift es in Form. Dann 
wirdesandieStoßstangeanlaminiert.„Dasistjetztgenauso
stabilwiedasOriginalteil!“   up

Teamleiter Frank Link (links) und Techniker Sebastian Gitte begutachten eine defekte Stoßstange, 
die sie mit einem Carbonfaserverbund reparieren müssen. 

Die GVS-40-Doppelvakuumpumpe erzeugt bei Schubert ge-
nug Unterdruck für die Fertigung auch größerer Carbonteile.
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– ein GA 200, ein GA 250 sowie zwei drehzahl geregelte 
GA 315 VSD, die in ein gemeinsames Netz einspeisen. Das 
Energiesparsystem ES 16 von Atlas Copco regelt zentral 
denEinsatzdervierGeräteundsorgtdafür,dassdiesejeweils
am optimalen Betriebspunkt arbeiten. „Strom- undDruck-
luftzähler ermitteln permanent die erzeugte Druckluftmenge 
sowiediedafürbenötigtenKilowattstunden.Soerhaltenwir
dienotwendigenWerte,umdenspezifischenLeistungsbedarf
zu berechnen“, erläutert Estermann.

„Diese Kennzahl liegt mittlerweile permanent unter 0,097 
Kilo watt stunden pro Kubikmeter, und wir sehen für die 
Zukunft nochPotenzial fürweitereEffizienzsteigerungen“,
erklärt Schenda stolz. Seine Kollegen und er  haben die 
 Betriebsdaten der Druckluftstation als Livedaten in die 
Gebäudeleittechnik eingebunden. Das ermöglicht eine
ständige Überwachung der Zustände durch die Werksin-
standhaltung sowie dieAuswertung undÜberwachung des
Energieverbrauchs durch das Energiemanagementsystem
nach DIN EN ISO 50 001.

Auch mit dem Service von Atlas Copco ist Hettich-ONI
zufrieden. „Die Wartung und der Service bei Störungen
laufen vollautomatisch“, lobt Estermann. „Versorgungs-
engpässe gab es bislang keine.“ Das Datenüberwachungs-
programm SmartLink erlaubt es Atlas Copco, die Pro-
duktivität der Contracting-Anlage rund um die Uhr zu 
überwachen. „Mit dem Programm lassen sich potenzielle 
Probleme besser vorhersehen und somit umgehen“, erklärt 
Volker Kühn, Key-Account-Manager für den Geschäftsbe-
reich Ölfreie Druckluft bei Atlas Copco. „Dies sorgt für eine 
höhere Serviceeffizienz und garantiert die Versorgungs-
sicherheit beim Kunden.“     sb

Hettich-ONI bezieht in Vlotho-Exter seine  Druckluft 
über eine Contracting-Anlage von Atlas Copco. Die ver-
traglich festgelegte Energie effi zienz der Anlage gibt dem 
Unternehmen die Sicherheit, dass jeder Kubikmeter Luft 
mit einem Minimum an elektrischer Energie erzeugt 
wird. 

„Für alle Hettich-Standorte gilt der betriebliche Energiever-
brauch als wichtige Kennzahl“, erklärt Frank Schenda, der 
die Elektrotechnik leitet und für das Energiemanagement bei 
Hettich-ONIverantwortlichist.„ImContracting-Vertragist
eine maximale Liefermenge von 191 Kubikmetern pro Mi-
nuteundeineRedundanzvon141KubikmeternproMinute
festgelegt–zuzüglichderMöglichkeit einerexternenNot-
einspeisung. Der spezifische Energieverbrauchmuss dabei
unter 0,100 Kilowattstunden pro Kubikmeter liegen.“

DieHettich-ONIGmbH&Co.KG ist in der global agie-
renden Hettich-Gruppe verantwortlich für den Produkt-
bereich Scharniere. Druckluft wird in der Fertigung für die 
pneumatischen Antriebe in den hochautomatisierten Pro-
duktionsanlagen benötigt. „Vor demVertragsabschluss mit
Atlas Copco haben wir mit einer selbst betriebenen und 
gewarteten Druckluftluftstation gearbeitet“, sagt Wilhelm
Estermann, Leiter der Elektrowerkstatt bei Hettich-ONI. 

Druckluft mit  Effizienzgarantie

∙ ∙ ∙  MÖBEL UND BESCHLÄGE  ∙ ∙ ∙ 

„Durch das Contracting sind die monatlichen 
Kosten klar umrissen. Das gibt uns Planungs-

sicherheit. Wir müssen uns auch nicht mehr um 
Anschaffung, Instandhaltung und Betrieb der 

Station kümmern. Die Druckluft steht uns immer 
in der gewünschten Menge und Qualität zur 

Verfügung.“

Frank Schenda
Leiter Elektrotechnik und verantwortlich für das 

Energiemanagement bei Hettich-ONI

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Verlässliche Versorgung mit Druckluft 
 in der benötigten Menge und Qualität
•  Planungssicherheit durch festgelegte 
 monatliche Kosten
•  Vertraglich festgelegte hohe  Energieeffizienz 
 der Anlage 
•  Transparenz der spezifischen Kosten für die 
 Drucklufterzeugung
•  Atlas Copco übernimmt Betrieb und Wartung 
 der Anlage
•  Geringere CO2-Emissionen

Das senkt den Energiebedarf

• Drehzahlregelung der Kompressoren
•  Übergeordnete Steuerung
•  Abwärmenutzung zu Heizzwecken

Möbelbeschläge: Hettich-ONI setzt auf Contracting

„Unsere Druckluftkennzahl lag damals noch bei 0,105 Kilo-
wattstundenproKubikmeter.ImRahmendesProjekteswoll-
tenwirdieDruckluftanlageummindestensfünfProzenteffi-
zienter machen.“

Dieses Ziel hat Hettich-ONI mit der neuen Contracting-
Anlage sogar übertroffen. „Die Energieeffizienzwurde um
über sieben Prozent gesteigert“, rechnet Schenda. „Daraus 
resultieren für uns hohe Einsparungen bei den Stromkosten. 
DieDruckluftisthierimUnternehmendergrößteStromver-
braucher.WirzahlenjetzteinenfestenPreisfürdenKubik-
meter plus die Stromkosten für die Erzeugung. Deshalb ist 
einHöchstmaßanEffizienzfürunsdasAundO.“

Basis der hocheffizienten Drucklufterzeugung sind vier 
öleingespritzte Schraubenkompressoren von Atlas Copco 

Rundschalttisch mit Scharnieren: Vollautomatisierte Montageprozesse  
ermöglichen eine hohe Fertigungskapazität. 

Basis der hocheffizienten Drucklufterzeugung sind vier ölein-
gespritzte Schraubenkompressoren von Atlas Copco: ein GA 
200, ein GA 250 sowie zwei drehzahlgeregelte GA 315 VSD, 
die in ein gemeinsames Netz einspeisen.
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Die Betriebsdaten der Druckluftstation wurden als Livedaten 
in die Gebäudeleittechnik bei Hettich-ONI eingebunden. Dies 
ermöglicht eine ständige Überwachung der Zustände.

∙ ∙ ∙  CARBONTEILEFERTIGUNG  ∙ ∙ ∙ 



tenfolgen.„UnserTemperaturniveauindenBädernbeträgt
60 Grad Celsius, und diese Temperatur kann ich auch mit 
Fernwärme erzeugen“, beschreibt Naupert die Voraussetzung 
fürdieUmstellung.„DieelektrischeHeizspiraleimBecken
muss lediglich durch eine hydraulische ausgetauscht wer-
den.“DerAufwandseigering: InderRegel reichten8.000
EuroproMaschine,diesichdannvonalleingegenfinanzier-
ten. „Schon durch die Umrüstung von Elektro auf Fernwär-
mespareichdie6CentproKilowattstunde.DurchdieWär-
merückgewinnung lassen sich im Schnitt weitere 2 bis 3,5 
Cent pro Kilowattstunde einsparen.“

Dass die Waschmaschinen heute mit einem preiswerten 
 Gemisch aus Fern- und Abwärmebetriebenwerdenkön-
nen, hat Olaf Naupert einem Impuls derMagdeburgerDr.
WeigelAnlagenbauGmbH(WAB)zuverdanken.Denndiese
suchte seinerzeit ein Thema für die Diplomarbeit eines Stu-
denten, der später als Projektingenieur die Integration der
Wärmerückgewinnungbegleitete.

∙ ∙ ∙  AUTOMOBILZULIEFERER ∙ ∙ ∙ 

Perfekte Voraussetzungen für Wärmerückgewinnung

Bei Automobilzulieferer Thyssen-Krupp Presta geht keine Wärme mehr verloren

Mit Kompressoren und ER-Wärmerückgewinnungs- 
Modulen von Atlas Copco hat die Thyssen-Krupp Presta 
Schönebeck GmbH, gemeinsam mit der Magdeburger Dr. 
Weigel Anlagenbau GmbH, ihre komplette Druckluftver-
sorgung optimiert. Bei dem Konzept kann die Verdich-
tungswärme fast vollständig in den Produktionskreislauf 
zurückgeführt werden. 

BeiderThyssenKruppPrestaSchönebeckGmbHherrschen
perfekteVoraussetzungenfürdieWärmerückgewinnung,fin-
detOlafNaupert,derfürdasEnergiemanagementverantwort-
lich ist. „Und wo sie noch nicht perfekt waren, haben wir sie 
perfektgemacht.“ZudenVoraussetzungengehörteingroßer
ganzjährigerBedarfanProzesswärme.Dengibtesallerdings
erst, seitdem sichNaupert entschloss, dieWaschmaschinen
für die Reinigung der produzierten Metallteile sukzessive
vonelektrischerBeheizungaufFernwärmeumzustellen.„Ich
habe mir die Frage gestellt, warum ich für 15,368 Cent pro 
Kilowattstunde elektrisch heizen soll, wenn ich für 9,5 Cent 
pro Kilowattstunde Fernwärme benutzen kann“, erinnert sich 
der Automatisierungstechniker. „Später kam die Idee dazu, 
die9,5Centweiterzu reduzierenundWärmeselbst zuer-
zeugen.“

Im SchönebeckerWerk fertigen mehr als 700 Mitarbeiter
elektro-mechanische und hydraulische Lenkgetriebe für 
die Automobilindustrie. Sowohl für die Fertigungsprozesse 
alsauchinderMontagesindgroßeMengenanDrucklufter-
forderlich. Zwischen 400 und 1200 Liter pro Sekunde wer-
den mit insgesamt zwölf öleingespritzten GA-Schrauben-
kompressoren imLeistungsbereichvon30bis90kWvon
Atlas Copco erzeugt. Die Maschinen, von denen drei mit 
variabler Drehzahl arbeiten, sind auf drei Stationen ver-
teilt und speisen die Druckluft in ein gemeinsames Netz. Das 
EnergiesparsystemES16vonAtlasCopco,einevollautoma-
tische Steuerung, vernetzt alle Kompressoren und steuert die 
DruckluftanlagejenachBedarfundStromverbrauchmitvier
verschiedenen Druckbändern zwischen 5,7 und 6,3 bar.

BeiunseremBesuchwaren imWerk siebenWaschmaschi-
nen und eine große Hallenlüftung ans Fernwärme-Abwär-
me-Netzangeschlossen.ZehnweitereWaschmaschinensoll-

„Wir haben hier perfekte Voraussetzungen
für die Wärmerückgewinnung – und

wo sie noch nicht perfekt waren, haben
wir sie perfekt gemacht.“

Olaf Naupert 
ist verantwortlichfür das Energiemanagement

bei der ThyssenKrupp Presta Schönebeck GmbH

Wenn das Öl im Kompressor wärmer ist als das Wasser des 
Heizungsrücklaufs, fördert eine Pumpe das rücklaufende 

Heizungswasser zum Wärmetauscher des ER-Aggregats. So 
wird das Wasser für die Heizung vorgewärmt.

Die GA-Kompressoren wurden mit externen ER-Wärmerückgewinnungseinheiten nachgerüstet.  
Die Maßnahme hatte sich schon nach sechs Monaten amortisiert.
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Die Vorteile auf einen Blick  

•  Geringerer Energieverbrauch
•  Geringere CO2-Emissionen
•  Deutlich niedrigere Betriebskosten
•  Amortisationszeiten unter 12 Monaten

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung der Kompressoren
 senkt Energiebedarf um ein Drittel
•  Übergeordnete Steuerung
•  Wärmerückgewinnung über externe 
 ER-Module sowie integrierte
 Wärmerückgewinnungssysteme

Im ersten Projektabschnitt stattete WAB zwei GA-30-FF-
Kompressoren sowie einen drehzahlgeregelten GA 30 VSD 
FF mit je einer Energierückgewinnungseinheit ER-S1 
von Atlas Copco aus. Ein vierter GA 55 liefert seine Ab-
wärmeübereingrößeresER-S2-ModulandieHeizungsan-
lage des Unternehmens. Im zweiten Schritt erhielten zwei 
GA-90-FF-Kompressoren eine integrierte Wärmerückge-
winnung. Projektabschnitt 3 wurde dann wiederum mit
dreiER-S2-Einheitenumgesetzt,diedieAbwärmeausdrei 
GA 55 FF nutzbar machen.

„DieWärmerückgewinnung,diewirandenerstenvierKom-
pressoreninBetriebgenommenhaben,kosteteunsinsgesamt
36.500 Euro – ohne Eigenleistung“, berichtet Naupert. „Die 
Kosten hatten sich bereits nach fünf Monaten amortisiert.“ 
„Hierhat allesgepasst“,heißt es auchbeiDr.Weigel.Der
kontinuierliche Bedarf sei dagewesen, die Wärmemenge
habe gestimmt. Und perfekterweise lagen Fernwärmeversor-
gung und Kompressoren direkt nebeneinander.                  tp
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Falsche Installationen, ineffiziente Kupplungen, defekte 
Schläuche, undichte Ventile: Sie alle treiben die Energie-
kosten für die Erzeugung der Druckluft unnötig hoch; 
denn der Kompressor muss mehr Luft bereitstellen, als 
bei optimaler Auslegung des Netzes nötig wäre. Das Ein-
sparpotenzial ist selbst bei kleineren Betrieben beträcht-
lich, betont Atlas Copcos Energieberater Karsten Decker 
in unserem Interview. 

Herr Decker, Sie und Ihr Team führen regelmäßige 
Leckageortungen und Druckluft-Qualitäts-Audits durch. 
Wo liegt der Hase im Pfeffer in deutschen Betrieben?
KarstenDecker:Wirstellenfest,dassdiefestverlegtenRohr-
netze selbstmeist ganz inOrdnung sind.Aber andenAb-
gängen und Verzweigungen geht oft viel Luft – oder Druck 
– verloren.

Woran liegt das?
Ganz allgemein führen Armaturen und Fittings, Y- und  
T-StückezumBeispiel,zuReibungundVerwirbelungenund
damitzuDruckverlust;denndieLuftströmtandiesenStel-
len nicht mehr ungehindert durch, sondern muss gegen einen 
Widerstandanarbeiten.DadurchistderDrucknachsoeinem
Formteil immer geringer als vorher. Das gilt erst recht für in-
effizienteKupplungen,diedieDruckluftandefekteSchläu-
cheweitergeben.Oder es sindLeitungskomponenten nicht
ordentlichverschraubt,Fittings,DruckregleroderWartungs-
einheitensinddefekt,VentileoderZylinderandenMaschi-
nen undicht, ebenso Klappen oder Stellglieder. Da addieren 
sich oft unendlich viele kleine Verluste zu einem Problem, 
das in der Summe richtig Geld kostet.

Von welchen Summen sprechen wir?
EinepauschaleAussagekannmannicht treffen.Dazusind
die Situationen zu unterschiedlich. Aber Leckageverluste 

von 15 und mehr Prozent sind in älteren, Stück um Stück 
gewachsenen Leitungsnetzen keine Seltenheit. Nehmen wir 
nur einmal an, alle Leckagen im Leitungssystem addieren
sich zu einem Loch von fünf Millimetern Durchmesser und 
derNetzdruckliegtbei6,0bar.DanngeheninjederSekun-
de etwa 31 Liter Druckluft verloren. Um das auszugleichen, 
muss der Kompressor mehr arbeiten. Im Schnitt werden 8,3 
Kilowatt zusätzliche Kompressorenergie benötigt. Setzen
wir dann einen Strompreis von 0,16 Euro pro Kilowattstunde  
an–wobei diePreise in der Industrie natürlich sehr diffe-
rieren–,dannkostetalleindiesesFünf-Millimeter-Lochjähr-
lich über 11.600 Euro Strom, wenn der Kompressor rund um 
die Uhr läuft. Es lohnt sich also, Leitungen und Anschlüsse 
regelmäßigzuprüfen.

Wie geht ein Anwender dabei sinnvollerweise vor?
Alserstessolltemanessichzueigenmachen,regelmäßigdie
Leitungabzulaufen.DiegroßenLöcherfalleneinemdannso-
fortinsOhr.Zudemistanzuraten,turnusmäßig–etwaeinmal
im Jahr – die Installation mit einem Ultraschallgerät zu bege-
hen. Dabei werden auch die kleinsten Leckagen aufgespürt.

Ist diese Begehung idiotensicher, oder was empfehlen Sie?
Natürlich kannman sich einUltraschallgerät kaufen; dann
sollte man aber ein sehr gutes nehmen, das dem Anwender 
imKlartextanzeigt,wiegroßdieeinzelneLeckageist.Aus
 unserer Sicht – und das sage ich nicht, um diese Dienstleistung 
zuverkaufen–istesabersinnvoller,dieBegehungvonEx-
pertenmachenzulassen,zumBeispielvonAtlasCopcooder
einem unserer Handelspartner. Dafür gibt es zwei gute Grün-
de.Erstens:WirgehenmiteinemortskundigenMitarbeiter
desAnwendersdurchdasWerk,kennzeichnenalleLeckagen
mitbeschriftetenEtiketten,fotografierendieStellenabund
erstellen einen Abschlussbericht mit allen Leckage stellen, 
deraucheineneindeutigenRückschlussdaraufgibt,wieviel
dieVerlustedenKundenkosten.ÜberunsereHändlerpartner

bieten wir auch an, die Leckagen fachmännisch und zu einem 
Festpreis zu beseitigen. Damit sparen die Kunden vom ersten 
Tag an bares Geld.

… und der zweite Grund für eine professionelle 
Begehung?
ZweitenssindunsereTechnikernatürlichaufallemöglichen
Probleme sensibilisiert. Sie schauen bei der Begehung die
Druckluftinstallation insgesamt an. Selbst wenn es eigentlich 
keinegrößerenLeckagenzubeklagengibt,fallenihnenzum
BeispielzugeringeLeitungsquerschnitte,zuvieleVerzwei-
gungenoder andere Ineffizienzenauf.ZehnLeitungsbögen
hintereinander etwa.Ein langjährigerMitarbeiter desKun-
denwürdeübersoetwasmöglicherweisehinwegsehen.Da-
bei könnteman die zehn überflüssigenBögen vielleicht in
drei Stunden begradigen lassen – und käme dann auf Dauer 
mit 0,5 bar weniger Druck aus. Das ist eine wahre Goldgrube.

Ich gehe davon aus, dass den meisten Anwendern die 
 Thematik mit Bögen oder Leitungsquerschnitten nicht 
bewusst ist. Können Sie die Zusammenhänge bitte noch 
einmal kurz umreißen?
EinGroßteilderKompressorleistung–daskönnendurchaus
bis zu 30 Prozent sein – geht auf demWeg zumVerbrau-
cher verloren, selbst wenn keine besonders großen Lecka-
gen vorhanden sind. Das Problem sind Luftleitungen mit zu 
kleinemQuerschnitt, falscheInstallationen,unvermeidliche
StrömungswiderständeinArmaturenundLeitungszubehör–
vonRauigkeitenderWandungeneinmalabgesehen.Letztere
allerdingstretenbeimodernenLeitungenwieunseremAIR-
net praktisch nicht mehr auf. Dazu kommen zu klein gewähl-
te Kupplungen, zu lange Schläuche oder solche mit zu klei-
ner Nennweite. All diese Punkte führen zu Druckverlusten.

Aber selbst „perfekte“ Kupplungen bringen Druckverluste 
mit sich. Die kann man doch gar nicht verhindern. 
Schon richtig. Aber wer ein Leitungsnetz und die Anschlüsse 
der Arbeitsplätze plant, sollte die Fallstricke kennen. Alles, 
wasdieStrömungsgeschwindigkeiterhöht, senktgleichzei-
tig den Druck. So erleichtert beispielsweise ein Kurzschlauch 
zwardieHandhabungeinesWerkzeugs,kannaberwegender
zusätzlichenKupplungundderQuerschnittsreduzierungzu
Druckverlusten von bis zu 0,5 bar führen, abhängig von sei-

Regelmäßige Kontrollen des Druckluftnetzes senken die Energiekosten

„Leckagen sollten professionell aufgespürt 
und beseitigt werden!“
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Karsten Decker, Teamleiter Energieberatung bei Atlas Copco in Essen.

Leckagemanagement mit Atlas Copco

1. Lokalisation der Druckluftleckagen bei 
 laufendem Betrieb 
 • Entlang der gesamten Druckluftkette   
  (Kompressor, Druckluftaufbereitung,  
  Leitungsinstallation, Verbraucher)
 • Mit moderner Ultraschall-Ortungstechnik

2.  Kennzeichnung aller georteten Leckagen
 • Eindeutige Leckagenummer: Beschriftung 
  und Dokumentation direkt vor Ort

3.  Leckageortungsbericht für jede einzelne 
 Leckagestelle 
 • Mit Bezeichnung und Foto 
 • Bewertung nach wirtschaftlichen und 
  ökologischen Gesichtspunkten (verursachte 
  Kosten, CO2-Ausstoß)

4.  Abschlussbericht
 • Dokumentation aller georteten Leckagen
 • Übersicht über gesamten Druckluftverbrauch
  und Verluste, Energiekosten, CO2-Ausstoß

5. Beseitigung der Leckagen durch einen 
 Atlas-Copco-Fachhändler (optional)
 Atlas Copco bietet Leckage-Wartungsverträge 
 an. Das Unternehmen führt dann in regel-
 mäßigen Intervallen eine Leckageortung im 
 gesamten Druckluftsystem des Anwenders 
 durch. Werden die Leckagen behoben, sinken 
 die Druckluftkosten dauerhaft.
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nerGröße und demLuftbedarf desWerkzeugs.Undwenn
mehrLuftverbraucher–zumBeispielWerkzeugeoderpneu-
matische Antriebe – gleichzeitig laufen, als bei der Ausle-
gung des Leitungsnetzes geplant waren, kommt es ebenfalls 
zu Druckverlusten.

Wir fassen zusammen: Leitungsquerschnitte und 
Schlauchdurchmesser sollten möglichst groß sein, 
 Kupplungen hohe Durchflussmengen erlauben, und 
 Wartungseinheiten sollten auf geringe Druckverluste hin 
optimiert sein. 
Alldashilftjedenfalls,dieVerlusteinderInstallationniedrig
zu halten, die Produktivität zu steigern und Energiekosten zu 
senken.

Abgesehen von den zu hohen Stromkosten: Wie beeinflusst 
eine schlechte Installation die Leistung der Maschinen? 
SolangedieMaschinenmitzumBeispiel4barauskommen,
ist das kein großes Problem.Bei einigenWerkzeugen, de-
renLeistungstarkvomFließdruckabhängt,machtsichdas
natürlich schon bemerkbar. So kann dieWerkzeugleistung
etwa bei Druckluft-Schleifmaschinen um bis zu 50 Prozent 
sinken,wennderFließdruckimLeitungsnetzvon7auf5bar
fällt. Schonbei einemRückgangvongut 6 auf 5 bar geht
dieLastdrehzahljenachWerkzeugartzumTeilum25Pro-
zent zurück, obwohl die Leerlaufdrehzahl nur um 5 Prozent 
abnimmt. Sprich, ein Mitarbeiter muss mit einer Schleif-
maschine entsprechend länger schruppen, um die gleiche 
MengeanMaterialabzutragen.BeiSchraubwerkzeugenund

Blaspistolenmacht sich das nicht so sehr bemerkbar; aber
auchsiearbeiteneffizienter,wennderDruckstimmt.

Ab welchem jährlichen Druckluftverbrauch lohnt sich 
eine Leckageortung für einen Betrieb?
Eine Leckageortung lohnt sich eigentlich für alle Unterneh-
men; denn praktisch jedes Druckluftnetz weist Undichtig-
keiten auf. Sie kostet bei uns etwa 950 Euro als Tagessatz, 
womit alle anfallendenKosten abgedeckt sind.DerBetrag
amortisiertsichinderRegelbereitsnachwenigenWochen.

Unter dem Namen AIRscan bieten Sie auch Messungen 
der Energieaufnahme, Volumenstromerfassungen und 
Druckluft-Qualitäts- Audits an. Wie hängt das zusammen?
Wirfassendasnurübergeordnetzusammen,weilesimmer
umdieAnalysedeskundenseitigenDruckluftsystemsgeht.
Nur eben mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Bei der
Auslegung neuer oder der Sanierung alter Stationen zum 
BeispielsimulierenwirimmerdenEnergiebedarfmöglichst
anhand vorhandener Messdaten. So erfassen wir den vorhan-
denen Volumenstrom oder die Energieaufnahme der bisheri-
gen Kompressoren, Vakuumpumpen oder Gaseerzeuger, um 
zu berechnen, wie viel Energie die Station mit modernsten 
Maschinen, Drehzahlregelung und gegebenenfalls zentraler 
Steuerung benötigen würde. Die Leckageortung wiederum
ist neben dem offensichtlichenAnlass auch dann gefragt,
wenn sich die bauliche oder betriebliche Situation geändert 
hat.Dann sehenwirunsdasLeitungssystemoder einzelne
Teile genau an und geben entsprechende Empfehlungen.

Die Investition in eine energieeffiziente Druckluftstation 
lohnt sich für Betreiber nicht nur durch den geringen 
Energieverbrauch – je nach Anwendung amortisiert sich 
ein neuer Kompressor innerhalb kürzester Zeit; der Kauf 
von hocheffizienten Kompressoren wird auch vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ge-
fördert. 

WereineübergeordneteSteuerungbeimehrerenKompres-
soren nachrüsten lässt, umdieGesamteffizienz der Station
zuerhöhen,odereineWärmerückgewinnunginstalliert,kann
hierfür ebenfalls Fördergelder beantragen. Inzwischen gibt
esübrigenskeineObergrenzeder Investitionssummemehr.
NurbeiderZuwendungjeStandort-Vorhabenliegtdiesebei
30.000 Euro.

Welche Kompressoren bezuschusst das BAFA?
WeralsEinzelmaßnahmeeinenSchraubenkompressorgegen
ein effizienteres Modell tauscht oder neu anschafft, sollte
daraufachten,dassdieserdieBAFA-Anforderungenerfüllt,
wennerdieFörderunginAnspruchnehmenwill.Seit  August 

BAFA-Förderprogramm für Drucklufterzeugung

Umweltfreundlich produzieren zahlt sich aus

2018 gelten neue Förderrichtlinien:AlsEinzelmaßnahmen
könnenabsofortnichtnuröleingespritzte,sondernauchöl-
freiverdichtendeKompressorenvon2,2bis500kWundmit
Druckerhöhungenvon4bis15bargefördertwerden.

Öleingespritzte GA-Schraubenkompressoren
AlleöleingespritztenSchraubenkompressorenderTypenGA
VSD und GA VSD+mit7bis110kWLeistungvonAtlas
Copco sindnachdenKriteriendesBAFAförderfähig.Die
Maschinen sind drehzahlgeregelt, worauf das Kürzel „VSD“ 
=VariableSpeedDriveverweist.DieMotorenderneuesten
Technologie (VSD+) erlauben Energieeinsparungen von bis 
zu50%imVergleichzueinerschlechtausgelastetenDruck-
lufterzeugung mit Volllast-Leerlauf-Regelung. Doch auch
vieleModellederGA-ReiheohneDrehzahlregelungarbeiten
soeffizient,dasssiedieBAFA-Anfor-
derungen erfüllen: Die Modelle GA 
15 bis GA 90 sowie GA 11+ bis 75+ 
für Drücke zwischen 7,5 und 13 
bargehörendazu.

Ölfreie AQ-Kompressoren mit Drehzahlregelung
FürAnwendungen, die 100% ölfreieDruckluft erfordern,
eignen sich zumBeispiel diewassereingespritzten Schrau-
benkompressoren der AQ-Reihe, die gemäß ISO 8573-1,
Klasse0(2010)zertifiziertsind.DieAusführungenmitvaria-
blerDrehzahl,AQ15bisAQ55VSD,bietenEnergieeinspa-
rungenvonbiszu35%durchdieBeseitigungvonLast-Leer-
lauf-VerlustenundsindebenfallsBAFA-förderfähig.

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

Tipps zu Investitionszuschüssen und Voraussetzungen des 
BAFAfindenSiebeiaufderWebsitevonAtlasCopco,wenn
Sie„BAFA“und„AtlasCopco“ineineSuchmaschineein-
geben.OderscannenSiedenQR-Code:

Beispielrechnung 30 % Förderung*

Investitionssumme 
neuer Kompressor     12.759,00 €
Erstattung durch 
BAFA-Förderung     - 3.827,70 €
Effektiver Anschaffungspreis     = 8.931,30 € 
* Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bis 50 Mio. Euro (bzw. Jahresbilanz 43 Mio. Euro) können mit 30 % Förderung rechnen. Ab 500 Beschäftig-ten sind es immerhin noch 20 % Förderung.

Und wie grenzen Sie das Druckluft-Qualitäts-Audit  
dazu ab?
DasDruckluft-Qualitäts-Auditwird häufigvonLebensmit-
tel-, Tiernahrungs- oder Getränkeherstellern nachgefragt 
sowie von Betrieben, deren Produkte öl- und fettfrei sein
müssen – etwa weil sie im Prozess lackiert oder beschichtet 
werden müssen. Die Nachfrage ist in den letzten ein, zwei 
Jahren massiv gestiegen, weil viele Endkunden von ihren 
Lieferanten einen Qualitätsnachweis bezüglich der einge-
setzten Druckluft fordern. Unsere Kunden stellen dann fest, 
sie haben zwar eine bestimmte Filtertechnik, auf der etwa 
„Klasse 1“ steht. Dass die jeweilige Druckluftklasse aber
nur eingehalten wird, wenn bestimmte Parameter stimmen, 
macht die Sache unsicher. Viele lassen dann lieber nachmes-
sen.SieerhaltenvonunseinZertifikat,dasdieQualitätge-
mäßderISO8573-1inderFassungvon2010einstuft,und
könnendieswiederumihrenKundenvorlegen.

Welche Bausteine umfasst das Audit? 
Der Kunde kann verschiedene Nachweise auswählen. Das 
istdieZertifizierungderDruckluftreinheitnachISO8573-1
(2010),dieÜberprüfungvonAtemluftnachDIN12 021,die
RestfeuchtemessungmitBestimmungdesDrucktaupunktes,
denwirbisminus80GradCelsiuserfassen,oderdieRestöl-
mengenmessung samt Partikel-Scan. 

Das Interview führte Thomas Preuß



∙ ∙ ∙  DRUCKLUFTNETZ  ∙ ∙ ∙ 

Im „Handbuch der Drucklufttechnik“ erfahren Sie auf 
160 Seiten nahezu alles zur Drucklufttechnik. Das Nach-
schlagewerk ist bei Atlas Copco kostenlos erhältlich.

DasHandbuchderDrucklufttechnik(8.Auflage)richtetsich
sowohl an Anfänger, die einen Einstieg in die wichtigsten 
Drucklufttechnik-Themenfindenwollen,alsauchanerfah-
renere Anwender, die sich zu bestimmten Fragen informieren 
möchten.Neben theoretischenAspekten enthält dasHand-
buch viele praktische Tipps für den Alltag. Das Nachschlage-

werksteigtmitdenallgemeinenphysikalischenGrundlagen
zurMaterieein.DieGrundlagenzurThermodynamik,Luft
undElektrizitätschließensichan.DieverschiedenenBauar-
ten von Kompressoren werden erläutert, auch Vakuumpum-
pen, Nachverdichter (Booster) sowie andere Druckerhöher
werden diskutiert. Das Buch enthält außerdem Kapitel zu
Steuerungs- und Regelungsaspekten, zur Auslegung einer
Druckluftstation,zurDruckluftaufbereitungoderderWärme-
rückgewinnung und Kühlung. Themen wie Umweltschutz, 
Schall, Normen und Richtlinien, diverse Energiesparmaß-

Technische Grundlagen zu Kompressoren, Vakuumpumpen und mehr

Handbuch der Drucklufttechnik mit 160 Seiten in 8. Auflage kostenlos erhältlich 

einheit sind alle Modelle der neuen Generation GA 7-110 
VSD+ schmaler und höher als die Vorgänger, so dass sie
mit deutlich weniger Stellfläche auskommen. Die Kom-
pressorenlaufenmitmaximal76dB(A),waseinenderge-
ringsten Geräuschpegel im industriellen Umfeld bedeutet. 

     tp

Atlas Copco erweitert seine Baureihe der öleingespritzten 
GA-Schraubenkompressoren mit der energiesparenden 
VSD+-Technologie: Ab sofort stehen für höhere Druck-
luftbedarfe Maschinen bis 110 Kilowatt Leistung zur 
Verfügung. Gegenüber herkömmlichen Kompressoren 
sparen Anwender bis zu 50 % Energie. 

Die drehzahlgeregelten GA-Schraubenkompressoren mit der 
sehreffizientenVSD+-Technologie stehen mit Leistungen bis 
zu110kWfürhoheDruckluftbedarfezurVerfügung.Damit
umfasstdieBaureihenunModellemitLeistungenzwischen
7und110kW.DieMotorenderKompressorenarbeitenalle-
samt drehzahlgeregelt und erlauben hohe Energieeinsparun-
gen. Diese liegen im Vergleich zu ungeregelten Maschinen 
bei etwa einem Drittel, im Vergleich zu einer schlecht ausge-
lastetenDrucklufterzeugungmitVolllast-Leerlauf-Regelung
sogarbeibiszu50%.

Mitder jüngstenErweiterungsindnunauchalleStandard-
und Full-Feature-Modelle der GA-Serie mit 75, 90 und 

110 kW mit der VSD+-Drehzahlregelung erhältlich. „Full 
Feature“ steht bei Atlas Copco für die Vollausstattung mit 
integriertem Kältetrockner undWärmetauscher, womit die
KompressorenfürdieRückgewinnungderVerdichtungswär-
me vorbereitet sind.

Drucklufterzeugung wird exakt dem Bedarf angepasst
Ein drehzahlgeregelter Kompressor passt seine Motorendreh-
zahl und damit den Volumenstrom der verdichteten Luft 
auto matisch an den aktuellen Druckluftbedarf im Netz an. 
Dasheißt,eineVSD-Maschineläuftüberhauptnur,wennBe-
darfbesteht,unddannmitderbenötigtenGeschwindigkeit.
Das senkt den Energieverbrauch erheblich. Die Konstruk-
tionsmerkmale der GA-VSD+-Kompressoren, wie neuartige 
Verdichtungselemente und spezielle Permanentmagnetmo-
toren,steigerndieEffizienz imVergleichzudenDrehzahl-
regelungen der ersten Generation sehr deutlich. So konnte 
derspezifischeEnergiebedarf–alsodiefüreinbestimmtes
LuftvolumenbenötigteEnergie–um9%gesenktwerden.
Durch die spezielle vertikale Anordnung der Antriebs-

Mehr Druckluft mit noch weniger Strom

Effiziente VSD+-Regelung jetzt für Kompressoren bis 110 kW verfügbar 

∙ ∙ ∙  NEUE PRODUKTE UND LITERATUR  ∙ ∙ ∙ 

„Mit der Simulation des Verbrauches könnenwirOptimie-
rungsmöglichkeitenaufdecken.Wennmandabeidiejeweils
neueste Kompressorgeneration einbezieht, ergibt sich eigent-
lich immer ein klares Einsparpoten zial.“ 

Die spezifischen Qualitätsmessungen umfassen vier 
 Dimensionen mit jeweils mehreren Parametern. So wer-
denbeiderBestimmungderRestölmenge Öl-Aerosole und 
Öl-Dampf entsprechend der ISO 8573-2 und ISO 8573-5
durch Extraktion und anschließende gaschromatografische
Trennung bestimmt. Zur Bestimmung der Qualitätsklassen
an der Verbrauchsstelle oder der Erzeugung werden auch 
die Par tikel in verschiedenen Größenklassen gemessen
(bis 0,1 / 0,3 / 0,5 und1,0μm).DrittenswirdderDruck-
taupunkt an  einer beliebigen Stelle im Druckluftnetz mit 
einem zertifiziertenMessgerät imMessbereich von -80 °C
bis +20 °C  erfasst. Und auch die Gehalte an Kohlenmonoxid 
(CO), Kohlendioxid(CO2),WasserdampfundRestöl inder
Atemluftwerden gemessen, und zwar gemäßDIN 12 021
mit  einem Draeger „Aerotest  Alpha“.         tp

Von Zeit zu Zeit sollten Betreiber die Effizienz und Quali-
tät ihrer Druckluftversorgung überprüfen. Insbesondere, 
wenn eine Anlage in die Jahre gekommen oder auch stetig 
gewachsen ist, bietet sich ein Druckluft-Qualitäts-Audit 
an. Bei Atlas Copco nennt sich das AIRscan.

Ob Lebensmittelhersteller, chemische Industrie oder 
 Lackierereien:MancheBetriebekönnenbeiderDruckluft-
qualitätkeineAbstrichemachen.„WirstehenunserenKun-

dengernmiteinemDruckluft-Qualitäts-AuditzurSeite,um
dieQualitätzuüberprüfenundzubescheinigen“,sagtAtlas
Copcos Energieberater Karsten Decker. „Dabei stellen wir 
unsereAuditlösungunterdemNamenAIRscan ganz nach 
Bedarf modular zusammen: von spezifischen Messungen 
und  Leckageortungen bis hin zur kompletten Analyse 
des Druckluftnetzes mit  einem Druckluft-Qualitäts- 
Audit nach ISO 8573-1 (2010).“

Insbesondere, wenn die Druckluftstation schon mehrere Ver-
änderungen erlebt hat, sei zu überlegen, ob die Dimensionie-
rung noch passe. „Idealerweise sollten Anwender auch vor 
jeder Investition in einen neuen Kompressor eineAnalyse
 ihres Druckluftbedarfs einholen und die geplante Anschaf-
fung dann mit verschiedenen Kompressorbauarten simulie-
ren lassen“, sagt Decker. 

Simulation deckt Einsparpotenzial auf
BeieinemAIRscanüberprüftAtlas CopcoaufWunschdie
komplette Installation und zeigt etwaige Schwachstellen auf. 

Stimmt die Qualität noch? Und die Dimensionierung?

Analyse der Druckluftqualität bietet Sicherheit, Analyse des gesamten Druckluftnetzes deckt Einsparpotenzial auf
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nahmen und umfangreiche 
Berechnungsbeispiele run-
den das Handbuch ab. Es 
ist kostenlos erhältlich (als 
BuchoderPDF)bei:

Michael Gaar, 

michael.gaar@

de.atlascopco.com



Hier sind 10.501 Euro*  
Einsparpotenzial versteckt.

Bei Ihnen vielleicht auch? 
Wir heben das Potenzial gern für Sie – 
und zwar mit  unserem 
AIRscan-Leckagemanagement.
Das ist das Atlas-Copco-rundum-sorglos-Paket – von der Leckageortung bis zur 
Leckagebeseitigung. Bei einer Leckageortung lokalisieren und markieren wir 
die Leckagen entlang der gesamten Druckluftkette. Die Druckluftleckagen werden 
mit einer speziellen Software erfasst und ökologisch und ökonomisch bewertet. 
Mit der Beseitigung der Leckagen reduzieren Sie sofort Ihren Druckluftverbrauch 
und sparen bares Geld. Gerne übernehmen wir für Sie das gesamte 
Leckage management.

Ihre Vorteile:
•  Leckageortung bei laufender Produktion
•  Durch die Beseitigung der Leckagen senken Sie schnell Ihren Druckluft-
 verbrauch und die Energiekosten
•  Sie entlasten Ihre Druckluftstation, da der Kompressor den Druckluftverlust 
 durch die Leckagen nicht mehr kompensieren muss
•  Höhere Ausfallsicherheit Ihrer Druckluftstation
•  Durch den Leckageortungsbericht erhalten Sie einen Überblick über die 
 Leckagekosten und das Einsparpotenzial

Sie wollen noch mehr sparen?
Kein Problem: Mit einem Leckage-Wartungsvertrag senken Sie Ihre Druckluft-
kosten dauerhaft. In regelmäßigen Intervallen führen wir eine Leckageortung in 
Ihrem gesamten Druckluftsystem durch. Erweitern Sie einfach Ihren bestehenden 
Servicevertrag um die Leckageortung und sparen damit langfristig Energie.
Interessiert? Mehr Infos und Ihren Ansprechpartner finden Sie hier: 
www.atlascopco.com/de-de/compressors/leckagemanagement.
Wir checken Ihr Druckluftsystem gründlich – und das Sparen kann beginnen!

*  Und dabei hat das Leck nur einen Durchmesser von drei Millimetern!
Berechnungsgrundlage: Druckluftsystem mit 6 bar Betriebsdruck,  
8760 Betriebsstunden im Jahr und Gesamtbetriebskosten von 0,03 Euro je 
 Normkubikmeter erzeugter Druckluft (inkl. Investitionen, Wartung und Energie).


