
Vakuum für alle Anwendungen – 
nicht nur in der Glasindustrie

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser „Druckluft in der Praxis“, einer Sonderaus
gabe unserer Kundenzeitschrift Druckluftkommentare, 
präsentieren wir für Ihnen anlässlich der Fachmesse 
Glasstec 2018  aktuelle Themen rund um die Vakuum 
und Druckluftversorgung für die Glasherstellung. 

Anwender in der Glasindustrie haben einen immens 
 hohen Bedarf an qualitativ hochwertiger, öl freier Druck
luft sowie an Vakuum. Die laufenden Betriebskosten für 
die Erzeugung dieser beiden Prozessenergien werden 
zum allergrößten Teil vom Energiebedarf der Anlagen 
selbst bestimmt. Wer seine Kosten senken will, muss 
hier ansetzen und zu möglichst effizienten Kompresso
ren und Vakuumpumpen greifen. 

In diesem Heft finden Sie zahlreiche Anregungen dafür, 
wie Ihnen das gelingen kann. Zum Beispiel mit unseren 
neuen, noch sparsameren Maschinen, die wir in diesem 
Jahr auf den Markt gebracht haben. Oder mit den Tipps 
unseres Energieberaters Karsten Decker für Ihr Energie
management. Ich bin sicher, Sie werden diese Druckluft 
in der Praxis mit Gewinn lesen!

Michael Brecht
Vertriebsleiter Vakuumtechnik der 
Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
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Atlas Copco hat sich in den vergangenen Jahren zum 
Komplettanbieter im Bereich effizienter Vakuumlösun-
gen etabliert. Mit seinem Portfolio deckt der Konzern alle 
denkbaren industriellen Anwendungen ab. Die  Palette 
reicht von drehzahlgeregelten Schraubenvakuumpum-
pen über Drehschieber- und Multiklauen- bis hin zu 
Flüssig keitsringpumpen. Betriebe können damit Strom- 
und Wartungskosten senken und – zum Beispiel mit der 
GHS 3800-5400 VSD+ – ihre Vakuumversorgung zentra-
lisieren.

Atlas Copco hat im Bereich der Vakuumtechnik binnen kür
zester Zeit die weltweite Marktführerschaft erobert: Nach 
den Übernahmen von Edwards 2014 sowie der Vakuumsparte 
des OerlikonKonzerns (Leybold) 2016 hatten die Schweden 
bereits einen eigenen Konzernbereich für die Vakuumtech
nik gegründet, der inzwischen jährlich rund zwei Milliarden 
Euro Umsatz macht. 

Ein Highlight im Portfolio sind für den Komplettanbie
ter die drehzahl geregelten Vakuumpumpen der Serie GHS  
3800–5400 VSD+. Sie eignen sich für eine effiziente Vakuum 
versorgung mit bis zu 4800 m³/h. Auf der Fach messe Glasstec 
2018 in Düsseldorf präsentierte Atlas  Copco das bislang 
stärkste Modell der Baureihe, eine GHS 5400 VSD+. Mit 
Energieeinsparungen von bis zu 50 % gegenüber herkömm
lichen DrehschieberVakuumpumpen amortisieren sich die 
wartungsfreundlichen Pumpen in sehr kurzer Zeit, ver
sichert Michael Brecht, Vertriebsleiter Vakuumtechnik bei 
 Atlas Copco. Die SchraubenVakuumpumpen eignen sich für 
Anwendungen mit hohem Vakuumbedarf, etwa in der Glas
industrie, an Verpackungslinien, in der Dosenfertigung oder 
für Trocknungsprozesse. Die neuen Maschinen erweitern die 
bisherige Serie und liefern höhere Volumenströme pro Stun
de und Kilowatt Leistung als jede andere Vakuumpumpe mit 
vergleichbarer Kapazität, betont Brecht. Sie gehören zu den 
effizientesten Vakuumpumpen auf dem Markt.                

Atlas Copco stellt neue und überarbeitete Baureihen an Vakuumpumpen vor
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liche Modelle mit deutlich höheren Kapazitäten zur Verfü
gung als in der Vergangenheit (GVS 470 A und GVS 630 A). 
Zudem gibt es unter den Modellen ab der GVS 60 A aufwärts 
reine Sauerstoffvarianten, die sich speziell für Verpackungs
anwendungen in der fleischverarbeitenden Industrie eignen. 

Neue trockenlaufende Multi-Klauenvakuumpumpen 
Mit der DZMBaureihe wiederum hat Atlas Copco ein Mehr
fachpumpenSystem entwickelt, das als leistungsstarke 
PlugandplayLösung einfach zu installieren ist. Die Multi 
Klauenvakuumpumpe vereint bewährte Komponenten aus 
der Kompressorentechnik mit der einfachen und effizienten 
Technologie der trockenlaufenden DZSKlauenvakuumpum
pen. Die DZMMultiKlauenpumpen sind eine zuverlässige 
Lösung beispielsweise für Verpackungsanlagen, pneumati
sche Förderlinien oder für Trocknungsprozesse. 

Die DZMModelle vereinen – je nach benötigter Förder
leistung – zwei bis vier DZSKlauenvakuumpumpen in ei
nem kompakten Gehäuse. Die langlebigen Pumpen arbeiten 
einstufig, ölfrei und luftgekühlt und kommen auch in rauen 
Umgebungen mit wenig Wartung aus. Jeweils eine der Pum
pen, die für eine DZM kombiniert werden, arbeitet dreh
zahlgeregelt, so dass das erzeugte Vakuum exakt dem Be
darf entspricht. Dadurch sinken der Energieverbrauch sowie 
der CO2Ausstoß. Die platzsparenden Systeme gibt es mit 
Saugvolumenströmen zwischen 112 und 1230 m3/h. Wie 
bei den einzelnen DZSKlauenpumpen, ermöglicht auch das 
DZMSystem einen Enddruck bis zu 140 mbar absolut. 

Atlas Copco bringt bei der DZM seine leistungsstarken 
DZSPumpen zusammen mit allen benötigten Komponenten 

unter einer Schallhaube unter und kann seinen Kunden da
durch eine ebenso kompakte wie intelligente Systemlösung 
anbieten. Das robuste Gehäuse schützt die Pumpen, reduziert 
Lärm und Hitze und enthält die gesamte für den Betrieb not
wendige Technologie in einer Box. Die von den Kompresso
ren bekannte ElektronikonSteuerung regelt den Betrieb der 
MultiKlauenpumpe und stimmt die einzelnen enthaltenen 
Pumpen optimal aufeinander ab, um den eingestellten Soll
wert konstant zu halten.

Steuerung für bis zu vier Vakuumpumpen
Neben den neuen Vakuumpumpen hat Atlas Copco auch auf
seiten der Elektronik aufgerüstet und eine neue MultiPum
penSteuerung auf den Markt gebracht: Die ECAB macht 
aus herkömmlichen Vakuumpumpen ein drehzahlgeregeltes 
Energiesparsystem. Sie steuert bis zu vier Einzelpumpen in 
einem Vakuumnetz, so dass diese als intelligentes System 
agieren. Die Steuerung kann auch Vakuumpumpen anderer 
Anbieter kontrollieren. Mit der ECAB erzeugen Anwender 
nur noch so viel Vakuum, wie unter den jeweils aktuellen 
betrieblichen Anforderungen erforderlich ist. Über die inte
grierte Drehzahlregelung wird der Druck im Vakuumnetz auf 
den optimalen Sollwert geregelt. Das spart laut Atlas Copco 
bis zu 30 % der Energiekosten und optimiert die Prozesse.

Die ECAB besteht aus einem Schaltschrank, in dem Pum
pensteuerung, Frequenzumrichter, Anschlüsse für bis zu vier 
Vakuumpumpen sowie die AtlasCopcoBedienoberfläche 
Elektronikon MK5 untergebracht sind. Zum System, das in 
vielen Vakuumanlagen einfach nachgerüstet werden kann, 
gehört außerdem ein Drucksensor. Die Führungspumpe wird 
drehzahlgeregelt, alle anderen  Vakuumpumpen werden be
darfsabhängig zu und abgeschaltet. 

Pumpen mit einem Leistungsbedarf ab 7,5 kW werden mit 
Softstarter gestartet, was einen Intervallbetrieb ermöglicht, 
der ebenfalls den Energieverbrauch reduziert. Die Steuerung 
kann auch bei Vakuumanlagen mit Drehschieberpumpen ein
gesetzt werden. Und wenn eine ECAB mehrere Vakuum
pumpen steuert, können die Betriebsstunden der einzelnen 
Pumpen mit fester Drehzahl gleichmäßig verteilt werden. 
Dadurch sinken die Wartungszeit und kosten, und es steigt 
die effektive Lebensdauer der Pumpen.           tp

Vakuum genau auf den Bedarf abgestimmt
Im Rahmen einer zentralen Versorgung lässt sich die Vakuum
erzeugung mit den neuen Pumpen effizienter gestalten. Denn 
die mittels ElektronikonSteuerung intelligent gesteuerten 
Vakuumpumpen arbeiten sehr sparsam, indem sie die Dreh
zahl ihrer Motoren variabel an den jeweiligen Bedarf anpas
sen (VSD+, Variable Speed Drive). Atlas Copco stellt die 
Maschinen als anschlussfertige Komplettsysteme in einem 
Gehäuse bereit. Sie basieren auf den PlugandplayPrinzi
pien der vom Konzern bekannten Kompressoren. Das spart 
Zeit und Platz bei der Installation. Die GHS 38005400 VSD+ 
benötigen zudem selbst nur eine geringe Aufstellfläche von 
unter 2 m x 3 m; den kleineren Maschinen der Serie genügt 
die Fläche einer Europalette. 

Drehschieber-Vakuumpumpen mit weniger Bauteilen
Ebenfalls recht neu im Programm ist die Baureihe einstufi
ger ölabgedichteter DrehschieberVakuumpumpen GVS A. 
Die Geräte eignen sich mit ihrem umfassenden Zubehör für 
Verpackungslinien, die Formgebung von Gummi und Kunst
stoff, Materialhandhabungsaufgaben sowie viele andere An
wendungen. Gegenüber der früheren Generation liegt der 
Energiebedarf bei gleichem Volumenstrom pro Zeiteinheit 
um etwa 15 % niedriger. Die Leistungspalette umfasst Saug
volumina von 16 bis 630 m3/h. Die alte GVSSerie reichte 
von 20 bis 300 m3/h. Damit stehen Anwendern zwei zusätz
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Auf der Glasstec, der Weltleitmesse für die Glasindus trie, 
präsentierte Atlas Copco 2018 Lösungen für die effiziente 
Vakuum- und Druckluftversorgung (nicht nur) von Glas-
produktionen. Dazu zählten ZH-Turbokompressoren, die 
ganz neuen GA-Kompressoren mit VSD+-Technologie bis 
160 kW sowie eine drehzahlgeregelte Vakuum pumpe des 
Typs GHS 5400 VSD+.

Auf der Fachmesse Glasstec stellte Atlas Copco verschie
dene Druckluft und Vakuumlösungen vor. Für den hohen 
Druckluftbedarf in der Glasherstellung eignen sich die ölfrei 
verdichtenden ZH-Turbokompressoren von Atlas Copco 
besonders gut (siehe auch unsere Titelgeschichte bei Veral
lia). Interessierte konnten sich am Stand zu diesen Maschi
nen ebenso informieren wie zu weiteren Lösungen für die 
nachhaltige Druckluftversorgung. So zeigte Atlas Copco 
auch das effiziente und leicht zu montierende Rohrleitungs
system AIRnet sowie die neueste Generation übergeordneter
Steuerungen.

Das Highlight auf dem Messestand in Düsseldorf war  Atlas 
Copcos neueste Generation der GASchraubenkompresso
ren, die in diesem Herbst frisch auf den Markt kommen. In 
dieser Serie stehen dann Maschinen mit der extrem effizi
enten VSD+Technologie für die Drehzahlregelung auch für 
Leistungen bis zu 160 kW zur Verfügung. Die öleingespritz
ten GASchraubenkompressoren verfügen über modernste 

Die Highlights auf der Glasstec

Neue Schrauben- und Turbokompressoren sowie Vakuumpumpen

Verdichterelemente mit intelligenter Einspritztechnologie so
wie hocheffiziente IE4 und IE5Motoren, die keine Wartung 
erfordern. Die neue ElektronikonTouchSteuerung senkt mit 
ihren intelligenten Algorithmen den Energieverbrauch wei
ter. Die Kompressoren sind wasser und luftgekühlt sowie 
optional mit integriertem Trockner erhältlich. 

Bei der Glasgefäßeproduktion setzen Hersteller neben der 
Druckluft vermehrt auch Vakuum als zusätzliche Prozess
energie ein. Damit steigern sie ihre Produktivität beträchtlich: 
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Vorteile sind unter anderem eine höhere Umformgeschwin
digkeit, bessere Materialausnutzung und die Einsparung 
von Energiekosten. So sind etwa mit der drehzahlgeregelten 
Schraubenvakuumpumpe des Typs GHS 38005400 VSD+ 
Energieeinsparungen in Höhe von 25 bis 50 % im Ver
gleich zu ungeregelten, herkömmlichen Vakuumpumpen 
möglich (lesen Sie Näheres dazu in der Titelgeschichte, die 
auf Seite 1 startet). Damit sinken die Betriebskosten – bei ver
lässlicher Vakuumversorgung mit optimalem Betriebsdruck 
– deutlich.                                                        tp

Bei der DZM sind 
zwei bis vier Klauen- 

Vakuumpumpen sowie 
alle benötigten Kompo-

nenten unter einer Schall-
haube untergebracht. 

Die GHS VSD+ steht nun für Volumen-
ströme bis 4800 m3/h zur Verfügung und eignet 

sich für die Zentralisierung der Vakuumversorgung.
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Flaschenfertigung bei Verallia Deutschland. Die heiße, zähflüssige Glasmasse fällt in eine Form und wird mit Druckluft in Form 
gebracht.

Drei der Kompressoren versorgen das 3,5barNetz rund um 
die Uhr und sind damit zu 75 % ausgelastet. Ein vierter Kom
pressor steht als Backup in der Station. Eine übergeordnete 
Steuerung, die ES16 von Atlas Copco, regelt die optimale 
Auslastung der drei Kompressoren, die gerade in Betrieb 
sind. Der Druckluftbedarf ist relativ gleichbleibend, nur bei 
Produktwechseln gibt es kurzfristig sichtbare Ausschläge 
nach unten. Damit alle vier Kompressoren gleichmäßig in 
Gebrauch sind, wird regelmäßig durchgewechselt. 

Weitere Kriterien, die für die Turbos von Atlas Copco spra
chen, seien die geringere Lärmemission der Kompressoren 
dank Schalldämmhaube und Ansauggeräuschdämpfer ge
wesen, sagt Frauke WimmerMätzkow. „Durch die neuen 
Kompressoren ist außerdem unser Energiebedarf um über 
25 Prozent gesunken.“ Durch die höhere Effizienz der neu
en Kompressoren konnte Verallia Deutschland die Inves
tition vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) als Maßnahme zur Energieeinsparung fördern las
sen. Für die Projektverantwortlichen war es aber auch aus an
deren Gründen wichtig, den höheren Wirkungsgrad und Nut
zen der neuen Anlage nachzuweisen: „In unserem Werk ist 
die Sanierung der Druckluftversorgung ein großes Projekt, 
das Pilotcharakter für unsere weiteren Werke in Deutschland 
haben kann“, sagt die Ingenieurin. Verallia Deutschland hat 
insgesamt sieben Werke, davon vier in Deutschland, zwei 
in Russland und eines in der Ukraine, um bei der Lieferung 
der Glasprodukte möglichst kurze Wege zu den Kunden zu 
nutzen. Die Turbokompressoren unterstützten ebenfalls bei 
der Erreichung der hohen Umweltziele des Unternehmens. 
„Wir haben über mehrere Jahre den Verbrauch gemessen“, 
blickt Fesseler zurück, „und bei der Planung der neuen Sta
tion haben wir noch etwas Kapazität eingerechnet, um für die 
Zukunft gut aufgestellt zu sein.“

Neben Investitions- und Betriebskosten spielten auch 
weiche Faktoren bei der Entscheidung eine Rolle
Für die Anlage hat Verallia Deutschland mit Atlas Copco 
 einen 5JahresServicevertrag abgeschlossen, auch wenn die 
ZHs insgesamt nicht sehr wartungsintensiv sind, weil durch 
die ölfreie Turbotechnologie keine Filter oder Ölwechsel 
notwendig sind. An der Zuverlässigkeit will das Unterneh
men keine Abstriche machen. Die Projektverantwortlichen 
finden es gut, dass Atlas Copco auch räumlich in der Nähe ist. 
„Neben harten Kriterien wie den Investitions und Betriebs
kosten spielten bei der Kompressorenauswahl auch weiche 
Faktoren eine Rolle“, sagen sie. „Unsere Erfahrungen mit 

 Atlas Copco von anderen Standorten waren durchweg posi
tiv.“ Der Kompressorenhersteller habe neben seinem Sitz in 
Essen ein gutes Servicenetz. „Wir brauchten jemanden, der 
uns berät, das Projekt begleitet und schlüsselfertig liefern 
kann.“ Atlas Copco hat diese Voraussetzungen erfüllt.       up

Die Druckluftversorgung beim Behälterglashersteller 
Verallia Deutschland AG in Essen war nicht mehr zeitge-
mäß, befand das Unternehmen, und sah sich nach einer 
effizienten und nachhaltigen Lösung um. Jetzt versorgen 
vier ölfreie Turbokompressoren des Typs ZH 500+ von 
 Atlas Copco das Niederdrucknetz. Sie arbeiten mehr als 
25 % effizienter als die alte Station. Auch die Lärmbelas-
tung ist gesunken. 

Der Behälterglashersteller Verallia Deutschland hat an sei
nem Essener Standort vor kurzem die Drucklufterzeugung 
saniert. Zur Realisierung des Projekts wurde ein Team 
aus Kollegen aus Essen und dem Technischen Zentrum in 
Bad Wurzach mit der Planung beauftragt, das von Frauke 
 WimmerMätzkow im Werk sowie Michael Fesseler von 
zentraler Seite geleitet wurde. „Unser ältester Kompressor 
stammt aus dem Jahr 1936“, erzählt DiplomIngenieurin 
WimmerMätzkow. Trotz der vielen Jahre, die die Maschine 
auf dem Buckel habe, habe sie die Glasproduktion gemein
sam mit anderen, ebenfalls älteren, Kompressoren noch bis 
zuletzt recht zuverlässig versorgt. „Allerdings war ein gan
zes Team von Spezialisten nötig, um den alten Kompressor 
etwa nach Wartungsarbeiten wieder anlaufen zu lassen“, sagt 
Michael Fesseler, EngineeringManager Buildings & Uti
lities aus dem Technischen Zentrum von Verallia Deutsch
land. „Nur wenige Mitarbeiter kennen sich noch mit dem 
alten System aus.“ Ein Stromausfall in Urlaubszeiten oder an 
Feier tagen wäre also noch ungelegener gekommen, als dies 
normalerweise ohnehin der Fall ist. 

„Wir stellen an 365 Tagen im Jahr Flaschen und Konser
vengläser her“, führt Frauke WimmerMätzkow weiter aus. 
Grund für den ununterbrochenen Betrieb sei vor allem, dass 
die drei großen Schmelzwannen, die Verallia für Weiß,  
Braun und Grünglas betreibe, nicht abgeschaltet werden 
dürfen. „In den Wannen werden im Wesentlichen Recycling
glas, Sand, Kalk und Dolomit aufgeschmolzen. Wenn das 
Material dort erstarrt, kann es nicht wieder aufgeschmolzen 
werden; umfangreiche Reparaturen wären die Folge“, erklärt 
sie. Um die Wannen am „Leben“ zu erhalten, gebe es zwar 
ein Notstromaggregat. Ohne Druckluft könne allerdings die 
Produktion nicht weiterlaufen. „Wir produzieren ununterbro
chen, um den Bedarf unserer Kunden an Verpackungen für 
Lebensmittel zu decken“, sagt WimmerMätzkow. Für etwa 
1000 verschiedene Glasprodukte – standardisierte und in
dividuelle – hält Verallia Deutschland in Essen die Formen 

25 % mehr Effizienz und noch Luft nach oben
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Ölfreie Turbokompressoren versorgen Glasproduktion bei Verallia Deutschland in Essen

vorrätig; rund 2,5 Millionen Flaschen und Glaskonserven 
verlassen täglich das Gelände. 

Druckluft zur Formgebung der Glasbehälter,  
zur Steuerung und Lkw-Entladung
Selbst bei Revisionen muss die Druckluftversorgung also ge
währleistet bleiben. Die Luft, die die Kompressoren in das 
3,5barNetz einspeisen, benötigt Verallia unter anderem zum 
Entladen der Lkw und um die Gemengeanlage zu schalten, 
in der die für die Glasproduktion notwendigen Materialien 
(Gemenge) aus den verschiedenen Silos nach Rezepturen ge
mischt werden. In den Schmelzwannen wird Druckluft für 
Schaltvorgänge genutzt sowie als Kühlluft für die Brenner. 
„Mit Druckluft bringen wir außerdem unsere Glasprodukte in 
Form“, sagt WimmerMätzkow. Die heiße Glasmasse laufe 
über sogenannte Feeder Richtung Produktion. Der so entste
hende Glasstrang wird in portionierte Tropfen geschnitten, 
die in einer Form aufgefangen werden. Mittels Druckluft 
wird das Material an die Innenwand der Vor und dann der 
Fertigform gepresst, um so zu einem Glasbehälter oder einer 
Flasche zu werden.

Bei der Entscheidung für die Modernisierung des Nieder
drucknetzes spielte neben der Zuverlässigkeit die Wirt
schaftlichkeit eine große Rolle: Nicht nur die Maschine aus 
den 1930ern, auch die anderen Kompressoren hätten gene
ralüberholt werden müssen, was aber nicht wirtschaftlich ge
wesen wäre. Möglicherweise hätten Ersatzteile für Kompres
soren extra hergestellt werden müssen, so dass die Revision 
ähn liche Kosten verursacht hätte wie die Anschaffung neuer 
 Maschinen. Abgesehen davon wären die Vorteile der moder
nen Technik nicht nutzbar gewesen.  

Turbokompressoren für konstant hohen Bedarf  
am effizientesten
Nach Analyse von Kosten und Nutzen legte sich das Pla
nungsteam auf die Turbotechnologie für die neuen Kompres
soren fest. „Wir brauchen regelmäßig circa 22 000 Kubik
meter Druckluft pro Stunde“, sagt Michael Fesseler. „Die 
Turbos sind für unsere Anforderungen am effizientesten.“ 
Ganz konkret fiel die Wahl auf vier Turbokompressoren des 
Typs ZH 500+ von Atlas Copco. Die Maschinen verdichten 
absolut ölfrei gemäß ISO 85731, Klasse 0 (2010), und sind 
entsprechend zertifiziert. „Die Ölfreiheit ist für unsere Kun
den wichtig, da in unsere Glaserzeugnisse Lebensmittel ab
gefüllt werden“, betont der Projektleiter. 
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Mit vier effizienten Turbokompressoren des Typs ZH 500+ 
von Atlas Copco hat Verallia sein Niederdrucknetz moder-
nisiert. Der Druckluftbedarf ist in der Glasfertigung sehr 
konstant und rund um die Uhr vorhanden.
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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 neuerdings BAFA-förderfähig.

Herr Schwittek, was macht die neuen ZR-Kompressoren 
so effzient?
Jörg Schwittek: Die Kompressoren der Typen ZR 90160 
VSD+ verfügen über hochmoderne Verdichterelemente, 
ein neues Kühlerdesign sowie eine verbesserte Steuerung. 
 Angetrieben werden sie von zwei Permanentmagnetmoto
ren und der in dieser Baureihe erstmals eingesetzten Neos 
VSD+Technologie zur Drehzahlregelung. Durch die Anpas
sung der Leistung an den tatsächlichen Bedarf reduziert der  
ZR 90160 VSD+ 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?
Wir richten uns damit besonders an Anwender in der Indus
trie, die einen hohen Bedarf an ölfreier Druckluft haben. 
 Wobei man sagen muss, dass viele Kunden die ZRKompres
soren nicht vorrangig wegen der ölfreien Verdichtung kau
fen, sondern wegen ihrer sehr hohen Effizienz, speziell auch 
im Vergleich mit ähnlich großen, öleingespritzten Kompres
soren. Übrigens sind alle neuen ZRMaschinen wegen ihrer 
Effizienz seit August 2018 BAFAförderfähig!

Wieso sind sie effizienter als öleingespritzte Kompressoren 
mit Drehzahlregelung?

In den ölgeschmierten Maschinen sind vergleichsweise hohe 
Mengen Öl in Umlauf. Dieses wieder aus dem Luftkreislauf 
herauszuholen, bedeutet einen hohen technischen Aufwand. 
Ab einer Größenordnung von etwa 400 Kilowatt Leistung 
sind die ZRTrockenläufer in jedem Falle effizienter. Schon 
im Neuzustand macht das einen Unterschied von 10 bis 15 
Prozent aus. Weil die Filter mit der Zeit verschmutzen und 
sich zusetzen, muss die Maschine mehr Leistung aufnehmen, 
um diesen wachsenden Widerstand zu überwinden und den 
eingestellten Druck sowie den Volumenstrom stabil zu halten.

Die Effizienz der ZR-Kompressoren steigt durch die inte-
grierten MDG-Adsorptionstrockner ja noch weiter an …
Diese Trockner haben wir ebenfalls ganz neu im Programm. 
Sie sind in unseren FFModellen der Serie – also den ZR 90
160 VSD+ FF – ab Werk eingebaut. Unser Wettbewerb stellt 
meines Wissens an dieser Stelle fast ausschließlich warm
regenerierende Trockner zur Verfügung, das heißt, für den 
Regenerationsprozess muss zusätzliche Energie aufgewendet 
werden. Der Antrieb unseres MDGTrockners hat demgegen
über nur 200 Watt. Er benötigt als Heatof Compression
Trockner neben der Wärme aus dem Verdichtungsprozess des 
Kompressors also nur 0,2 Kilowatt an elektrischer Energie, 
um den Trommelmotor zu betreiben. Und dabei erreicht der 
MDG stabile Taupunkte von sogar minus 40 Grad  Celsius; 
der MDTrockner kommt auf minus 25 Grad Celsius. Natür
lich spart ein eingebauter Trockner gegenüber einem ver
gleichbar leistungsfähigen externen Adsorptionstrockner 
auch noch viel Platz, denn es sind keine externen Rohre mehr 
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 meines Wissens nach immer noch uner
reicht. Aber natürlich kommt der Wettbewerb näher, und wir 
wollen unseren Kunden immer ein Konzept anbieten, mit 
dem sie langjährig effizient arbeiten können. Deshalb bringen 
wir schon jetzt einen Nachfolger, der im direkten Vergleich 
zur bisherigen Serie prinzipiell Einsparungen von etwa zehn 
Prozent ermöglicht. Wenn eine hohe Luftqualität benötigt 
wird und die Leistung passt, findet man keine besseren, effi
zienteren Kompressoren auf dem Markt!

Können Sie die Effizienz in Zahlen fassen? 
Gehen wir von einem 160KilowattKompressor aus, der 
rund um die Uhr läuft und zehn Jahre in Betrieb ist, so fallen 
– je nach Kosten beim Energieversorger – Stromkosten von 
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

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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C  Niederdruckelement
D  Zwischenkühler
E  Ölkühler
F  Motor
G  Ölfilter
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Schema ZR 90–160 VSD+  FF (mit integriertem MDG-Adsorptionstrockner)

Modul 1 Modul 2

Jörg Schwittek leitet den Geschäftsbereich 
Ölfreie Druckluft von Atlas Cocpo



zeit oder 13.000 Euro im Jahr. Je nach vorhandener Situation 
und Altanlage, die ersetzt werden soll, sind durchaus noch 
höhere Einsparungen drin.

Was lässt sich an der neuen Baureihe noch hervorheben? 
Unsere Konstrukteure haben aus meiner Sicht einfach ein 
richtig smartes Design hingelegt. Die neuen ZRs sehen echt 
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 
Steuerung sind AtlasCopcoeigene Komponenten. Wir sind 
damit unabhängiger vom Markt, beim Service nicht auf Lie
feranten angewiesen, behalten die Wertschöpfung im eigenen 
Hause und können auf Konstruktionen setzen, die extra auf 
Kompressoren ausgelegt sind. 

Das hört sich so an, als hätten auch Betriebssicherheit 
und Verfügbarkeit im Zentrum der Planung gestanden ... 
Gewiss! Zum Beispiel sind die Motoren nach IP66 gekapselt, 
da kommt absolut nichts mehr rein. Auch die NeosUmrich

ter für die Drehzahlregelung wurden extra für Kompressoren 
entwickelt und gekapselt, wodurch die Zuverlässigkeit steigt. 
Das ist zum Beispiel in weiten Teilen der Prozessindustrie 
relevant, wo sich feine Stäube auf Maschinenteile setzen. 
Dadurch könnten die Platinen ausfallen. Solche Gefahren 
schließen wir mit unseren Konstruktionen weitestgehend aus. 

Wenn ich mich nun für einen neuen ZR-Kompressor 
 interessiere, wie gehen Sie dann beim Erstellen des 
 Angebots für mich vor?
Für jedes sinnvolle Angebot ist eine Systemanalyse wichtig. 
Das heißt, in der Regel ist eine Altanlage vorhanden, deren 
spezifische Leistungsaufnahme wir mittels eines AIRAudits 
analysieren. Danach simulieren wir mithilfe aller uns zur 
Verfügung stehenden – neuesten – Kompressorentypen und 
Leistungsklassen das Einsparpotenzial und errechnen, wel
che Maschinenkombination die effizienteste ist und daher 
auch die kürzeste Amortisationszeit hat. Dazu gehört auch, 
dass wir die Möglichkeiten einer Wärmerückgewinnung ana
lysieren. Gerade bei den wassergekühlten ZRKompressoren 
liegt hier ein großes Potenzial, noch effizienter zu arbeiten 
und die Maschinen sogar gewinnbringend zu betreiben. Auf 
Wunsch kaufen wir dann die alten Kompressoren zurück 
und/oder bieten eine Finanzierung der neuen Anlage an.

Das Interview führte Thomas Preuß

Beispielinstallation mit den neuen, drehzahlgeregelten 
Kompressoren der Baureihe ZR 160 VSD+ vorne im Bild 
sowie übergeordneter Steuerung an der Wand. 

Vor über zehn Jahren erhielt Atlas Copco als erster Her-
steller vom TÜV ein Zertifikat für die Ölfreiheit seiner 
Z-Kompressoren gemäß Klasse 0: In der Ausgangsluft 
wurden absolut keine Ölrückstände gefunden. 

Ölfrei gemäß Klasse 0, „Class Zero“, und das per Zertifi
kat vom TÜV bestätigt: „2006 war das ein Paukenschlag in 
der Branche“, sagt Michael Gaar, Sprecher der Atlas  Copco 
Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH in Essen. „Wir 
hatten damals den TÜV mit einer Baumusterprüfung für 
unsere ölfrei verdichtenden Schraubenkompressoren der 
ZSerie beauftragt“, erinnert er sich. Mit den strengsten 
Testverfahren war die Druckluft in einem breiten Tempera
tur und Druckbereich auf Öl in all seinen Zustandsformen 

„Class 0“ gilt für alle Z-Kompressoren

Ölfreie Druckluft ermöglicht höhere Produktionsstandards

hin überprüft worden. „Der TÜV fand keine Ölrückstände in 
der Ausgangsluft. So waren wir der erste Hersteller, dessen 
ölfrei verdichtende Kompressoren nach der damals neuen In
dustrienorm für Luftreinheit zertifiziert wurden: ISO 85731 
Klasse 0“, betont Gaar. Diese Norm klassifiziert die Druck
luft nach drei Kontaminationsstoffen: Öl, Wasser und Staub. 
Sie liegt inzwischen in der dritten Fassung vor.

Inzwischen sind alle ölfreien Kompressoren von Atlas 
 Copco, die gesamte ZSerie, in Bezug auf die enthaltene Öl
menge nach Klasse 0 zertifiziert, und zwar gemäß der aktuel
len Fassung der ISONorm 85731 (2010). Dazu gehören die 
Turbo, Drehzahn, Scroll und Kolbenkompressoren ebenso 
wie die wassereingespritzten Schraubenkompressoren, die 

ölfrei verdichtenden Schraubenkompressoren oder die kom
binierten vierstufigen KolbenSchraubenKompressoren. 
„All diese Maschinen liefern zu 100 Prozent ölfreie Druck
luft, und zwar von 300 mbar bis 40 bar“, streicht  Michael 
Gaar heraus: für die Textilindustrie, die Lebensmittel und 
Getränkeindustrie, Brauereien, Kosmetikhersteller, die Glas
industrie, den Bergbau oder die Elektronikbranche, für die 
pharmazeutische und chemische Industrie, für Fahrzeug
lackieranlagen, öffentliche und private Kläranlagen oder für 
kritische medizinische Anwendungen in Krankenhäusern. 
Und das sind nur Beispiele.

Ölfreie und ölfrei verdichtende Kompressoren werden über
all dort eingesetzt, wo reine Luft eine wichtige Vorausset
zung für das Endprodukt und/oder den Produktionsprozess 
darstellt. „Anwendern bringen die ZKompressoren höhere 
Prozesssicherheit; sie schützen Mensch und Umwelt“, ist 
Gaar überzeugt. „Viele unserer Kunden konnten damit in 
den letzten zehn, zwölf Jahren höhere Produktionsstandards 
durchsetzen, um zum Beispiel den Anforderungen der Nor
men ISO 14 001 oder OHSAS 18 000 zu entsprechen. Ganz 
zu schweigen davon, dass unsere Kompressoren so effizient 
arbeiten, dass Neuinstallationen den Energieverbrauch und 
damit die Betriebskosten immer deutlich senken.“

Lebensmittelsicherheit: 
Kompressorenwerk nach ISO 22 000 zertifiziert
2015 hat Atlas Copco zudem in seinem Kompressorenwerk 
in Antwerpen ein Managementsystem für Lebensmittel
sicherheit eingeführt und den Standort nach ISO 22 000 zer
tifiziert. „Denn wo Druckluft in der Lebensmittel und Ge
tränkeindustrie mit dem Endprodukt in Kontakt kommt, da 
brauchen unsere Kunden absolute Sicherheit“, findet Gaar. 
Mit dem zertifizierten ISO22 000Standard hätten Anwen
der, die in dieser Branche tätig sind, nun den unabhängigen 
Nachweis, dass AtlasCopcoProdukte und Prozesse mit den 
Qualitätsanforderungen der Lebensmittelindustrie konform 
gingen. Das gelte nicht nur für alle gemäß Klasse 0 ölfrei 
verdichtenden Kompressoren und Gebläse der ZSerie, son
dern auch für die entsprechenden Trockner und Filter. Sie alle 
seien nach ISO 22 000 zertifiziert.         tp
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„Industrie 4.0“ steigert Sicherheit und Effizienz

Druckluftversorgung: Atlas Copco vernetzt alle Maschinendaten

Atlas Copco bietet seinen Kunden alle notwendigen Tools 
und Dienstleistungen, um die Idee von Industrie 4.0 im 
Bereich der Druckluft-, Stickstoff- oder Vakuumversor-
gung umzusetzen. Die Vernetzung der Maschinendaten 
des Anwenders mit dem Know-how des Herstellers bietet 
eine Reihe von Vorteilen – allen voran eine optimale Ver-
fügbarkeit und ein Höchstmaß an Effizienz. 

Mit Industrie 4.0 lassen sich Wertschöpfungsprozesse effi
zienter gestalten, indem die Produktion flexibler wird und 
Hersteller besser mit ihren Kunden vernetzt werden. „Vom 
Internet der Dinge zu sprechen, wäre mit Bezug auf die 
Druckluftversorgung eines Unternehmens aber wohl zu hoch 
gegriffen“, meint Karsten Decker, Energiemanager und Sys
temberater bei Atlas Copco in Essen. „Trotzdem sehen wir 
zwei Faktoren, die im direkten Zusammenhang mit der Idee 
von Industrie 4.0 eine wesentliche Rolle spielen: Produk-
tionssicherheit und Effizienz.“ Sicherheit bedeute, dass die 
Druckluft, der Stickstoff oder auch das Vakuum zu jeder Zeit 
in der gewünschten Menge, mit dem benötigten Druck und in 
der erforderlichen Qualität zur Verfügung stehen. „Effizienz“ 
signalisiere, dass für die Erzeugung dieser Medien so wenig 
Energie wie möglich verbraucht werden solle.

„Um beides sicherzustellen, müssen Maschinen und Gerä
te kontinuierlich überwacht und sinnvollerweise mit dem 
Knowhow und den Erfahrungen des Herstellers vernetzt 
werden“, erklärt Decker. Denn ohne die automatische Über
wachung durch den Fachmann müsse der Nutzer selbst seine 
Druckluft oder Vakuumstation im Auge behalten. „Wenn 
dann beispielsweise Service nötig wird, muss der Anwender 

selbst einen Techniker verständigen.“ Die Zeitspanne bis zu 
dessen Eintreffen berge selbst bei schneller Reaktion immer 
das Risiko eines Ausfalls. Häufig seien ein erhöhter Energie
bedarf und steigende Betriebskosten hinzunehmen. „Wir er
möglichen unseren Kunden eine durchgängige Vernetzung 
und Kontrolle, so dass keine Versorgungslücken mehr 
entstehen können“, versichert Decker. Darüber hinaus seien 
Monitoring und Dokumentation der Effizienz erforderlich, 
wenn das Unternehmen ein Energiemanagementsystem ge
mäß ISO 50 001 installiert habe.

Alle Tools für Industrie 4.0
Atlas Copco bietet seinen Kunden dafür ein umfangreiches 
Produktportfolio an hocheffizienten Kompressoren und 
Aufbereitungsmodulen, Stickstoffgeneratoren und Vakuum
pumpen. Hinzu kommen alle notwendigen Tools und Dienst
leistungen, um die Idee von Industrie 4.0 im Bereich der 
Lufterzeugung umzusetzen und die damit verbundenen Vor
teile zu nutzen. Die Grundlage bildet die Software Smart-
Link. Das Programm vernetzt alle Maschinen, überwacht sie 
in Echtzeit und wertet die anfallenden Daten aus. Anwender 
erhalten einen besseren Überblick über den individuellen 
Wartungsbedarf, können die Verfügbarkeit ihrer Anlagen 
steigern und die Betriebskosten senken, indem der Energie
verbrauch minimiert wird. In drei Ausbaustufen lässt sich das 
System auf die individuellen Kundenbedürfnisse abstimmen. 

Die Basisstufe SmartLink Service bietet eine monatliche 
Übersicht über die Betriebsstunden der Kompressoren, 
Vakuum pumpen oder Gaseerzeuger und die bis zum nächsten 
Servicetermin verbleibende Zeit. „Der Techniker kann daher 

exakt zum richtigen Zeitpunkt bestellt werden“, erläutert 
Decker. „Das Risiko eines Ausfalls wird minimal, und der 
Energieverbrauch bleibt immer im optimalen Bereich.“ Mit 
einem Mausklick gelangt der Nutzer auf die SmartLinkWeb
site, wo er sein ServiceTagebuch jederzeit einsehen kann. 
Außerdem findet er dort alle relevanten Informationen zu 
seinen Maschinen.

SmartLink Uptime, die zweite ServiceStufe, umfasst alle 
Leistungen von SmartLink Service. Mit dem Ziel, die Ver
fügbarkeit der Kompressoren zu maximieren, überwacht 
SmartLink Uptime darüber hinaus die Druckluftstation und 
schickt im Notfall eine Warnmeldung per E-Mail oder 
SMS auf das (mobile) Endgerät des Betreibers. „Dieser 
kann zeitnah die nötigen Handlungen einleiten, um einen 
Ausfall zu verhindern“, beschreibt Decker. „Auf der Smart
LinkWebsite erscheinen die aktuelle Warnung sowie der 
Status der betroffenen Kompressoren. Außerdem ist die His
torie früherer Zwischenfälle einsehbar. Alle Verfügbarkeits
daten der Kompressoren sind über die Website einsehbar und 
lassen sich beispielsweise als Kuchendiagramm darstellen.“

SmartLink Energy, die dritte ServiceStufe, bringt darüber 
hin aus alle Werkzeuge mit sich, um die Anforderungen eines 
Energiemanagementsystems gemäß ISO 50 001 zu erfüllen. 
Alle Effizienzparameter können einfach und kontinuierlich 
verfolgt werden. „Der Nutzer kann zu jeder Zeit seinen Ver
brauch abfragen und auch, wie sich der Verbrauch im Unter
nehmen entwickelt“, erklärt Decker. „Detaillierte Analysen 
machen Effizienzsteigerungen sichtbar. Die Ergebnisse 
des Monitorings sind auf unserem SmartLinkPortal einseh
bar und können als ExcelDatei, als Grafik oder als komplet
ter technischer Bericht exportiert werden.“

Datensammlung und -transfer via Smart-Box
Eine sogenannte SmartBox sammelt und überträgt alle Zu
standsdaten; die Box ist serienmäßig in den neuen Kompres
soren von Atlas Copco integriert. Ältere Modelle lassen sich 
problemlos nachrüsten. Ist in der Druckluftstation eine über
geordnete Steuerung der Typen ES 16 oder ES 360 oder gar 
der neue Optimizer 4.0 vorhanden, können die Daten über 
den kundenseitigen Server ausgetauscht werden. „Alle Kom
pressoren sind dann über den CanBus vernetzt und an die 
übergeordnete Steuerung angeschlossen“, beschreibt Decker. 
„Über ein EthernetKabel werden die Daten aus der Steue
rung an den Server des Kunden geschickt und von dort aus 
via Internet an den AtlasCopcoServer. Die SmartBoxen 
braucht man in diesem Fall nicht.“

Weitere Überwachungsoptionen
Derzeit schnüren die Experten bei Atlas Copco weitere In
dustrie4.0Pakete für eine noch differenziertere Überwa-
chung der Kompressoren und Aufbereitungsmodule. Mit 
verschiedenen Sensoren lassen sich etwa Temperatur, Feuch
tigkeit oder Schwingungen kontinuierlich messen und über 
SmartLink auslesen und bewerten. So können eventuelle 
Probleme frühzeitig aufgespürt und Motoren und Maschinen 
noch besser geschützt werden. „Ich kann zum Beispiel  einen 
Pt1000Temperaturfühler und eine Antikondensationshei
zung optional in den Motor einbauen, um diesen zusätz
lich zu schützen“, führt Decker eine der Möglichkeiten auf. 
„Außer dem bieten wir unseren Kunden eine Schwingungs
überwachung an oder einen Sensor für die Feuchtemessung, 
der anzeigt, ob der Trockner richtig arbeitet.“

SmartLink mache dem Anwender das Leben leichter, indem 
es Maschinendaten in wertvolle Informationen umwandele, 
fasst Karsten Decker zusammen: „Das Programm minimiert 
die Ausfallzeiten der Kompressoren, hält die Energiekos
ten gering und bietet seinem Nutzer alle Features für eine 
hocheffiziente und verlässliche Druckluft und Gase sowie 
Vakuum erzeugung im Zeitalter von Industrie 4.0.“      sb

Atlas Copco bietet seinen Kunden alle notwendigen Tools und Dienstleistungen, um die Idee von Industrie 4.0 im
Bereich der Druckluft-, Stickstoff- und Vakuumversorgung umzusetzen und die damit verbundenen Vorteile zu nutzen. 
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sondern auch die Druckluftverteilung und die verschiedenen 
Abnehmer. Hier gilt es zu prüfen, ob die Maschinen tatsäch
lich den anliegenden Überdruck benötigen oder mit einem 
geringeren Wert arbeiten könnten. Auch die Optimierung des 
Druckluftnetzes bezüglich Materialauswahl und Dimensio
nierung lohnt sich häufig: Sie vermeidet Druckverluste und 
senkt damit den Energieverbrauch. „Bei der Auslegung der 
Druckluftverteilung ist es wichtig, unnötige Bögen und Ver
jüngungen zu vermeiden und dass der Durchmesser stimmt“, 
erläutert Decker. „Es ist nicht sinnvoll, die Druckluft mit 
hocheffizienten Maschinen zu erzeugen, sie dann aber in ein 
altes, falsch dimensioniertes Rohrleitungsnetz abzugeben, 
das vielleicht auch noch Ablagerungen aufweist und mit 
 einer Sternverteilung statt einer Ringleitung arbeitet.“ 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 
hat zum Beispiel die Harz Guss Zorge GmbH in ihrer Guss
putzerei in Ellrich umgesetzt. Ein öleingespritzter Schrau
benkompressor des Typs GA 55+ FF von Atlas Copco erzeugt 
die Druckluft in unmittelbarer Nähe zu den Verbrauchern 
und speist sie in ein strömungsgünstig ausgelegtes Netz mit 
großvolumigem Zwischenspeicher ein. Kurze Wege, weni
ge Rohrbiegungen und großzügig dimensionierte Leitungen 
 minimieren Druck- und Strömungsverluste. So konn
te man den Einspeisedruck ins Netz und die Energiekosten 
spürbar reduzieren, heißt es bei dem Anwender.

Besondere Aufmerksamkeit widmete Harz Guss den letzten 
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 
früher häufig Spiralschläuche und SchnellwechselMessing
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 
Leistung bringen. Weniger Materialabtrag, längere Bearbei
tungszeiten und unnötig hoher Energieverbrauch waren die 
Folge. In Ellrich führt nun jeweils ein gerader Schlauch mit 
16 mm Innendurchmesser jeder Schleifmaschine ausreichend 
Luft zu, und die nach dem KugelhahnPrinzip arbeitenden 
Ergo QICSicherheitskupplungen bieten einen hindernis freien 
Querschnitt für maximalen Luftdurchsatz. Jeder Arbeits platz 

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.

„Die Themen Energiemanagement nach ISO 50 001 und Ener
gieaudits gemäß EN 16 247 stehen bei vielen unserer Kunden 
auf der Tagesordnung“, erklärt Karsten Decker, Teamleiter 
Energieberatung bei Atlas Copco in Essen. „Dabei spielt die 
Druckluft eine wichtige Rolle; denn mit einer zeitgemäßen, 
effizienten Druckluftversorgung können wir erheblich dazu 
beitragen, die gesteckten Energiesparziele zu erreichen.“ Ein 
EUBeschluss von 2014 sieht vor, die Treibhausgasemissio
nen EUweit bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 
40 % zu reduzieren. Um diese Forderung umzusetzen, sind 
alle NichtKMU (Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei
tern oder 50 Millionen Euro Umsatz) seit dem 5. Dezember 
2015 dazu verpflichtet, ein Energie audit durchzuführen oder 
ein Energiemanagementsystem zu etablieren. Mit letzterem 
verpflichtet sich das Unternehmen, im Rahmen  eines konti
nuierlichen Verbesserungsprozesses Energieeinsparungen 
voranzutreiben. Jährlich sollen neue Einsparmöglichkeiten 
aufgedeckt und umgesetzt werden. „Die Ziele beider Syste
me sind für die Bundesregierung ganz klar die Verringerung 
der CO2Emissionen“, erklärt Decker. „Und weil das ohne 
gewisse Anreize nicht zu schaffen ist, hat die Regierung das 
Energiemanagementsystem und das Audit zur Bedingung da
für gemacht, dass Unternehmen Steuerreduzierungen und 
andere Vergünstigungen in Anspruch nehmen können.“

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 EnergieAudits gekoppelt. „Die EEG 
Umlage beträgt für 2018 6,792 Cent pro Kilowattstunde und 
kann ab der ersten Gigawattstunde um 85 Prozent reduziert 

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

werden“, erläutert Decker. „Damit können auch mittel große 
Unternehmen schon rund 60.000 Euro pro Jahr einspa-
ren.“ Aber auch Unternehmen, die jährlich weniger als eine 
Gigawattstunde (1 GWh = 1 Million kWh) an Strom be
nötigen, könnten laut Decker von einem Energieaudit oder 
Energiemanagementsystem profitieren, indem sie Energie
verbrauch und Kosten reduzieren, ihre Außendarstellung mit 
AuditZertifikaten bei Geschäftspartnern verbessern und da
durch ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. 

Erst Energieflüsse klären, dann über 
 Einsparmöglich keiten entscheiden
„Die Systeme eignen sich auch für kleine und mittlere Un
ternehmen“, betont Karsten Decker. Dabei empfehle sich das 
EnergieAudit für kleine oder Kleinstunternehmen. „Beim 
Audit wird nur der IstZustand 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, 
wo die Energie hingehe, könne man über Einsparmöglich-
keiten nachdenken. Diese könnten die Modernisierung der 
Beleuchtung sein, der Austausch von Pumpen und Moto-
ren oder die Optimierung der Druckluftversorgung.

Bis zu 30 % Einsparungen sind nach Deckers Erfahrungen 
realistisch, wenn das Energiemanagementsystem im Unter
nehmen „gelebt“ wird. Im Durchschnitt seien ohne größe-
re Investitionen kurzfristig etwa 10 % an Einsparungen 
möglich. „Diese Reduzierung erreiche ich durch ein verän
dertes Verhalten meiner Mitarbeiter, durch veränderte Ein
stellungen an den Anlagen und gegebenenfalls durch eine 
moderate Modifizierung von Prozessen“, erklärt Decker. „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
Wenn die Modernisierung des Druckluftsystems ansteht, gibt 
es viele Ansatzpunkte, um die Effizienz zu verbessern. Nicht 
nur Erzeugung und Aufbereitung müssen betrachtet werden, 

Die Vernetzung von Maschinendaten gehört zu einem zeitgemäßen Energiemanagement.

Mit dem Service Smartlink Energy von Atlas Copco können 
Anwender die Effizienz ihrer Druckluftversorgung steigern. 

Die internetbasierte Software überwacht die Anlage 
und bietet damit einen guten Überblick über den 

individuellen Wartungsbedarf und den Energieverbrauch.
 Auf Kundenwunsch analysiert Atlas Copco die Maschinen-

daten und zeigt Optimierungsmöglichkeiten auf.
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in Ellrich hat eine eigene 1ZollWartungeinheit, welche die 
Druckluft automatisch filtert, auf den richtigen Druck regelt 
und – falls nötig – 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 Ortungsgeräten können diese schnell und sicher 
aufgespürt und anschließend verschlossen werden. Eine wei
tere Möglichkeit zur Effizienzsteigerung ist die Druckabsen
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 
geringeren Auslastung identifizieren, in denen ich dann über 
eine Zeitschaltuhr den Druck absenke“, ergänzt Decker. Last 
but not least seien der Einsatz moderner Erzeugungs und 
Aufbereitungstechnik sowie eine Wärmerückgewinnung zu 
empfehlen, um Energie zu sparen. 

Mit innovativen Technologien und Serviceleistungen 
Energie sparen
Das Portfolio von Atlas Copco reicht von hocheffizienten 
drehzahlgeregelten Kompressoren und Trocknern über 
Systeme zur Energierückgewinnung und übergeordnete 
Steuerungen bis hin zum Rohrleitungssystem AIRnet, das 
auf eloxierten Aluminiumkomponenten basiert. Der Anwen
der profitiert von einer schnellen und einfachen Installation, 
leckagefreiem Betrieb, niedrigen Reibwerten und geringen 
Druckverlusten. Darüber hinaus bietet Atlas Copco ver
schiedene Dienstleistungen an, mit denen ebenfalls an der 
Effizienzschraube Druckluft gedreht werden kann. „Mit dem 
sogenannten AIRscan analysieren wir ein vorhandenes 
Druckluftsystem, wir identifizieren Schwachstellen und be
sondere Ereignisse, die energetisch kritisch sind“, beschreibt 
Karsten Decker  eines der Instrumente. „Wir zeigen, mit wel
chem Druck gefahren wird und welcher Druck an bestimm
ten Verbrauchern anliegt, wie viel Energie die Kompressoren 
ziehen und – ganz wichtig – welcher  Volumenstrom in wel
chen Teilbereichen benötigt wird, damit der Verbrauch auf 
die verschiedenen Kostenstellen aufgeteilt werden kann.“ 
Der AIRscan wird häufig im Vorfeld der Auslegung von Neu
anlagen genutzt, aber auch um mehr Informationen über 
ein vorhandenes Druckluftnetz zu erhalten. Außerdem 
hilft er, ein Energieaudit zu bestehen, indem die einzelnen 
Druckluftverbräuche sowie deren Entwicklung dokumentiert 
werden.

Ein weiteres Produkt zur Effizienzsteigerung ist der Ser
vice Smartlink Energy. Das internetbasierte Datenüber-
wachungsprogramm unterstützt den Anwender dabei, 
einen besseren Überblick über den individuellen Wartungs
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 den Anwender über den 
Zustand seiner Kompressoren sowie über Störungen“, erläu
tert Decker. „Auf Kundenwunsch analysieren wir auch die 
Maschinendaten und können Optimierungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Wenn etwa eine Maschine plötzlich mehr Energie 
als gewöhnlich verbraucht, wenn die Auslastung eines Kom
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 zudem die geforderte Visualisierung, 
 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
ßenden Service steht Atlas Copco seinen Kunden beratend 
zur Seite. „Nach einem Vorgespräch vor Ort beginnen wir 
mit der Analyse, das heißt mit dem AIRscan“, sagt Karsten 
Decker. „Die ermittelten Daten werden ausgewertet und die 
Ergebnisse präsentiert. Wir leiten daraus einen Maßnahmen
plan ab und fixieren die Ziele.“ Der Kunde erhält Empfeh
lungen zur Modifikation der vorhandenen Technik und zu 
Neuanschaffungen. „Die Effizienz spielt dabei eine wichtige 
Rolle“, betont Decker, „aber die Betriebssicherheit muss im
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, 
lohnt auch ein Blick auf mögliche Fördergelder. So hat die 
Bundesregierung einen Energieeffizienzfonds zur Förderung 
der rationellen und sparsamen Energieverwendung aufge
legt. Auf dessen Grundlage werden hocheffiziente Quer
schnittstechnologien über das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert. Das Programm, 
das zunächst kleinen und mittleren Unternehmen vorbehal
ten war, richtet sich seit seiner Aktualisierung im Mai 2016 
an  Gewerbe und Industriebetriebe aller Größenklassen mit 
 einer Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland so
wie an Energiedienstleister. Eine weitere Neuerung ist die 
Förderung hocheffi zienter Systeme. „Anfangs gab es nur 
eine Förderung für Einzelmaßnahmen. So wurden beispiels
weise hocheffiziente Kompressoren gefördert, bei denen ein 
maximaler Energieverbrauch pro Kubikmeter Luft festge
schrieben ist“, erklärt Decker. „Außerdem gab es finanzielle 
 Unterstützung für übergeordnete Steuerungen bei Stationen 
mit mehreren Kompressoren oder für Wärmerückgewin
nungsmodule, wenn die Bedingungen erfüllt wurden.“  

Förderung für Einzelmaßnahmen und effiziente 
Gesamtsysteme
Seit 2016 sind nun auch Druckluftsysteme förderfähig. Da
bei wird nicht auf die Effizienz der einzelnen Komponen
ten geschaut, sondern das Gesamtsystem betrachtet. Dieses 
muss nach der Modernisierung mindestens 25 % an Energie 

einsparen. „Hier können auch Kompressoren gefördert wer
den, die als Einzelmaßnahme nicht zulässig wären“, erläutert 
 Decker. „Wenn in Verbindung mit einer übergeordneten Steu
erung, einer Wärmerückgewinnung oder einem veränderten 
Rohrleitungssystem die 25 Prozent erreicht werden, ist die 
Maßnahme förderfähig.“ Durch diese Änderung wurde es 
beispielsweise möglich, ölfrei verdichtende Kompressoren 
von Atlas Copco als Bestandteil eines Gesamtsystems för
dern zu lassen, die für eine Einzelförderung trotz ihrer hohen 
Energieeffizienz zunächst nicht zugelassen waren. Dies lag 
an ihrer speziellen Technologie, die nicht im Kriterienkatalog 
stand. Seit der jüngsten Anpassung der Förderricht linien 
im August 2018 aber können nun zum Beispiel auch alle 
neuen ZRKompressoren (wie die ZR 90160 VSD+, siehe 
Interview mit AtlasCopcoManager Jörg Schwittek auf Seite 
4 in diesem Heft) vom BAFA gefördert  werden. 

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 Vorbereitun
gen für eine Antragstellung. Denn wer für ein neues Druck
luftsystem eine Förderung beantragen möchte, muss zunächst 
eine Bestandsaufnahme machen, auf deren Basis ein Kon
zept zur Energieeinsparung oder Abwärmenutzung erstellt 
wird. Diese IstAnalyse wird entweder von einem externen 
Energieberater durchgeführt oder – wenn das Unter nehmen 
bereits ein Energiemanagementsystem etabliert hat – vom 
internen Energiebeauftragten. Für beide kann dies schwie
rig sein, wenn sie nicht über das nötige Knowhow und/oder 
die nötigen Messmittel verfügen. „Deshalb stellen wir dem 
externen Berater oder dem internen Experten unsere Dienst
leistung zur Verfügung und führen mit kalibrierten und zerti
fizierten Messmitteln und nachvollziehbaren Messkatalogen 
die IstAufnahme durch“, erläutert Karsten Decker. „Um das 
Energieeinsparungskonzept zu erstellen, muss bekannt sein, 
wie viel das aktuelle System verbraucht, denn nur so kann 
man die eingesparten 25 Prozent nachweisen.“ 

Dieser Nachweis der Energieeinsparung ist die nächste Vor
aussetzung für die Förderung. „Hier kann man sich zwischen 
der Vorlage der Gerätedaten oder einer Messung entscheiden, 
wobei letztere wesentlich aussagekräftiger ist“, weiß Decker. 
„Die meisten Kunden lassen daher den Verbrauch nachmes
sen. Oder sie haben permanente Messgeräte eingebaut, 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. 

Über die Software Smartlink lassen sich Wartungszeiten, 
Verfügbarkeit, Effizienz und Kosten schnell ablesen. 
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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 
(Foto oben) 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?
Karsten Decker: Wir stellen fest, dass die festverlegten Rohr
netze selbst meist ganz in Ordnung sind. Aber an den Ab
gängen und Verzweigungen geht oft viel Luft – oder Druck 
– verloren.

Woran liegt das?
Ganz allgemein führen Armaturen und Fittings, Y und  
TStücke zum Beispiel, zu Reibung und Verwirbelungen und 
damit zu Druckverlust; denn die Luft strömt an diesen Stel
len nicht mehr ungehindert durch, sondern muss gegen einen 
Widerstand anarbeiten. Dadurch ist der Druck nach so einem 

Formteil immer geringer als vorher. Das gilt erst recht für in
effiziente Kupplungen, die die Druckluft an defekte Schläu
che weitergeben. Oder es sind Leitungskomponenten nicht 
ordentlich verschraubt, Fittings, Druckregler oder Wartungs
einheiten sind defekt, Ventile oder Zylinder an den Maschi
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?
Eine pauschale Aussage kann man nicht treffen. Dazu sind 
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 
der Netzdruck liegt bei 6,0 bar. Dann gehen in jeder Sekun
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 die Preise in der Industrie natürlich sehr diffe
rieren –, dann kostet allein dieses FünfMillimeterLoch jähr
lich über 11.600 Euro Strom, wenn der Kompressor rund um 

die Uhr läuft. Es lohnt sich also, Leitungen und Anschlüsse 
regelmäßig zu prüfen.

Wie geht ein Anwender dabei sinnvollerweise vor?
Als erstes sollte man es sich zu eigen machen, regelmäßig die 
Leitung abzulaufen. Die großen Löcher fallen einem dann so
fort ins Ohr. Zudem ist anzuraten, turnusmäßig – etwa einmal 
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 kann man sich ein Ultraschallgerät kaufen; dann 
sollte man aber ein sehr gutes nehmen, das dem Anwender 
im Klartext anzeigt, wie groß die einzelne Leckage ist. Aus 
 unserer Sicht – und das sage ich nicht, um diese Dienstleistung 
zu verkaufen – ist es aber sinnvoller, die Begehung von Ex
perten machen zu lassen, zum Beispiel von Atlas Copco oder 
einem unserer Handelspartner. Dafür gibt es zwei gute Grün
de. Erstens: Wir gehen mit einem ortskundigen Mitarbeiter 
des Anwenders durch das Werk, kennzeichnen alle Leckagen 
mit beschrifteten Etiketten, fotografieren die Stellen ab und 
erstellen einen Abschlussbericht mit allen Leckage stellen, 
der auch einen eindeutigen Rückschluss darauf gibt, wie viel 
die Verluste den Kunden kosten. Über unsere Händlerpartner 
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?
Zweitens sind unsere Techniker natürlich auf alle möglichen 
Probleme sensibilisiert. Sie schauen bei der Begehung die 
Druckluftinstallation insgesamt an. Selbst wenn es eigentlich 
keine größeren Leckagen zu beklagen gibt, fallen ihnen zum 
Beispiel zu geringe Leitungsquerschnitte, zu viele Verzwei
gungen oder andere Ineffizienzen auf. Zehn Leitungsbögen 
hintereinander etwa. Ein langjähriger Mitarbeiter des Kun
den würde über so etwas möglicherweise hinwegsehen. Da
bei könnte man die zehn überflüssigen Bögen 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?
Ein Großteil der Kompressorleistung – das können durchaus 
bis zu 30 Prozent sein – geht auf dem Weg zum Verbrau
cher verloren, selbst wenn keine besonders großen Lecka
gen vorhanden sind. Das Problem sind Luftleitungen mit zu 
kleinem Querschnitt, falsche Installationen, unvermeidliche 
Strömungswiderstände in Armaturen und Leitungszubehör – 
von Rauigkeiten der Wandungen einmal abgesehen. Letztere 
 allerdings treten bei modernen Leitungen wie unserem AIR
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, 
was die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, senkt gleichzei
tig den Druck. So erleichtert beispielsweise ein Kurzschlauch 
zwar die Handhabung eines Werkzeugs, kann aber wegen der 
zusätzlichen Kupplung und der Querschnittsreduzierung zu 
Druckverlusten von bis zu 0,5 bar führen, abhängig von sei
ner Größe und dem Luftbedarf des Werkzeugs. Und wenn 
mehr Luftverbraucher – zum Beispiel Werkzeuge oder pneu
matische Antriebe – gleichzeitig laufen, als bei der Ausle
gung des Leitungsnetzes geplant waren, kommt es ebenfalls 
zu Druckverlusten.

Ich fasse zusammen: Leitungsquerschnitte und Schlauch-
durchmesser sollten möglichst groß sein,  Kupplungen 
hohe Durchflussmengen erlauben, und  Wartungseinheiten 
sollten auf geringe Druckverluste hin optimiert sein. 
All das hilft jedenfalls, die Verluste in der Installation niedrig 
zu halten, die Produktivität zu steigern und Energiekosten zu 
senken.                                                                 

Regelmäßige Kontrollen des Druckluftnetzes senken die Energiekosten

„Leckagen sollten professionell aufgespürt 
und beseitigt werden!“
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Leckagemanagement mit Atlas Copco

1. Lokalisation der Druckluftleckagen bei 
 laufendem Betrieb 
	 •	Entlang	der	gesamten	Druckluftkette		 	
  (Kompressor, Druckluftaufbereitung, Leitungs-
  installation, 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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Abgesehen von den zu hohen Stromkosten: Wie beeinflusst 
eine schlechte Installation die Leistung der Maschinen? 
Solange die Maschinen mit zum Beispiel 4 bar auskommen, 
ist das kein großes Problem. Bei einigen Werkzeugen, de
ren Leistung stark vom Fließdruck abhängt, macht sich das 
natürlich schon bemerkbar. So kann die Werkzeugleistung 
etwa bei DruckluftSchleifmaschinen um bis zu 50 Prozent 
sinken, wenn der Fließdruck im Leitungsnetz von 7 auf 5 bar 
fällt. Schon bei einem Rückgang von gut 6 auf 5 bar geht die 
Lastdrehzahl je nach Werkzeugart zum Teil um 25 Prozent 
zurück, obwohl die Leerlaufdrehzahl nur um fünf Prozent 
abnimmt. Sprich, ein Mitarbeiter muss mit einer Schleifma
schine entsprechend länger schruppen, um die gleiche Menge 
an Material abzutragen. Bei Schraubwerkzeugen und Blas
pistolen macht sich das nicht so sehr bemerkbar; aber auch 
sie arbeiten effizienter, wenn der Druck stimmt.

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 anfallenden Kosten abgedeckt sind. Der Betrag 
amortisiert sich in der Regel bereits nach wenigen Wochen.

Unter dem Namen AIRscan bietet Atlas Copco neben der 
Leckageortung auch Messungen der Energieaufnahme, 
Volumenstromerfassungen und Druckluft-Qualitäts- 
Audits an. Wie hängt das zusammen?
Wir fassen das nur übergeordnet zusammen, weil es immer 
um die Analyse des kundenseitigen Druckluftsystems geht. 
Nur eben mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Bei der 
Auslegung neuer oder der Sanierung alter Stationen zum 
Beispiel simulieren wir immer den Energiebedarf möglichst 
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 offensichtlichen Anlass auch dann gefragt, 
wenn sich die bauliche oder betriebliche Situation geändert 
hat. Dann sehen wir uns das Leitungssystem oder einzelne 
Teile genau an und geben entsprechende Empfehlungen.

Und wie grenzen Sie das Druckluft-Qualitäts-Audit  
dazu ab?
Das DruckluftQualitätsAudit wird häufig von Lebensmit
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. Sie erhalten von uns ein Zertifikat, das die Qualität ge
mäß der ISO 85731 in der Fassung von 2010 einstuft, und 
können dies wiederum ihren Kunden vorlegen.

Welche Bausteine umfasst das Audit? 
Der Kunde kann verschiedene Nachweise auswählen. Das 
ist die Zertifizierung der Druckluftreinheit nach ISO 85731 
(2010), die Überprüfung von Atemluft nach DIN 12 021, die 
Restfeuchtemessung mit Bestimmung des Drucktaupunktes, 
den wir bis minus 80 Grad Celsius erfassen, oder die Restöl
mengenmessung samt PartikelScan. 

Das Interview führte Thomas Preuß

Dicht, strömungsoptimiert und korrosionsfest sowie 
schnell zu montieren sollte ein Druckluft-Rohrleitungs-
system sein. AIRnet von Atlas Copco erfüllte diese Anfor-
derungen bislang mit seinen eloxierten Aluminiumkom-
ponenten. Nun ist das System für spezielle Einsatzzwecke 
auch in Edelstahl erhältlich. 

Um die Vorteile des DruckluftLeitungssystems AIRnet 
weiteren Branchen zu erschließen, hat Atlas Copco neben 
den bisherigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium 
nun auch ein EdelstahlRohrleitungssystem im Programm:  
AIRnet Edelstahl. Insbesondere Branchen, in denen die 
Druckluft oder das Vakuum zeitweise in direkten Kontakt 
mit dem Endprodukt kommen, hatten in der Vergangenheit 
entsprechenden Bedarf angemeldet – etwa die Lebensmittel 
oder Pharmaindustrie.

Eine AIRnetInstallation fördert qualitativ hochwertige 
Druckluft vom Kompressor zu den Verbrauchern und mini
miert dabei etwaige Verluste. Das Leitungssystem senkt die 
Betriebskosten, weil die Verbindungen dicht sind und Ab
lagerungen sowie Korrosion vermieden werden. In anderen 
Systemen, bei denen das nicht der Fall ist, muss zusätzliche 
Kompressorleistung aufgewendet werden, weil die Luft ge
gen Widerstände durchgeleitet wird. Das führt zu Druckab
fall und kann teuer werden: 1 bar Druckverlust auf der Lei
tungsstrecke entspricht zusätzlichen Energiekosten von 7 %. 
Das strömungsoptimierte AIRnet hilft Anwendern dabei, 
diesen unproduktiven EnergieMehrverbrauch zu vermeiden.

Keine Korrosion, leckagesicher und 10 Jahre Garantie
Mit AIRnet Edelstahl können Anwender nun neben ölfrei
en Kompressoren auch das passende Leitungssystem zur 
Sicherstellung von 100 % ölfreier Luft von der Erzeugung 
bis zum Verbrauch aus einer Hand erhalten. Denn das neue 
EdelstahlSystem ist silikonfrei, die verwendeten Fluorkaut
schukDichtungen sind von allen internationalen Regulie
rungsbehörden für die Pharma und Lebensmittelindustrie 
genehmigt. Auch zur Verwendung in Reinräumen ist AIRnet 
Edelstahl geeignet. 

Im Hinblick auf die strikten Vorschriften der unterschiedli
chen Branchen verspricht Atlas Copco damit eine 100pro
zentige Einhaltung aller Qualitätsstandards. Die Montage ist 
kinderleicht, die Verbindung der einzelnen Rohrstücke wird 
durch eine Druckpassung erzielt. Damit ist das Leistungssys
tem schnell mit einfachem Werkzeug installiert. Die Rohre 
müssen weder geschweißt noch umständlich eingefädelt wer
den. Für die Druckverbindung führt der Monteur das Rohr in 
das anschließende Formstück bis zur angezeichneten Tiefe 
ein. Einfaches Drücken und Pressen mit einem zulässigen 
Presswerkzeug genügt dann. Das System ist leckagesicher 
und korrosionsfrei. Atlas Copco gibt zehn Jahre Garantie auf 
alle Komponenten.             tp

Sicher, stabil und sauber 

AIRnet-Rohrleitungssystem jetzt auch in Edelstahl erhältlich

Das bekannte und effiziente Rohrleitungssystem AIRnet von 
Atlas Copco ist nun auch in Edelstahl erhältlich.



∙ ∙ ∙  DRUCKLUFTNETZ  ∙ ∙ ∙ 

Im „Handbuch der Drucklufttechnik“ erfahren Leserin-
nen und Leser auf 160 Seiten nahezu alles Wissenswerte 
zur Drucklufttechnik. Das Nachschlagewerk ist bei Atlas 
Copco kostenlos erhältlich.

Das Handbuch der Drucklufttechnik ist in der 8. Auflage 
erschienen. Es richtet sich sowohl an Anfänger, die einen 
Einstieg in die wichtigsten DrucklufttechnikThemen finden 
wollen, als auch an erfahrenere Anwender, die sich spezieller 
zu bestimmten Fragen informieren möchten. Neben theoreti
schen Aspekten enthält das Handbuch viele praktische Hin
weise und Tipps für den Alltag. Das Nachschlagewerk steigt 
mit den allgemeinen physikalischen Grundlagen zur Mate
rie, zu Druck, Temperatur, Wärmekapazität, Arbeit, Leistung 
und Volumenstrom ein. Die Grundlagen zur Thermodyna
mik, Luft und Elektrizität schließen sich an. Dann werden 
die verschiedenen Bauarten von Kompressoren erläutert: von 
Maschinen, die nach dem Verdrängerprinzip arbeiten – wie 
Kolben, Schrauben, Drehzahn, Scroll oder Flüssigkeits

ringkompressoren – bis hin zu Turbokompressoren mit radi
aler oder axialer Verdichtungsstufe. Auch Vakuumpumpen, 
Nachverdichter (Booster) sowie andere Druckerhöher wer
den diskutiert. 

Umfassend sind die Kapitel zu Steuerungs und Regelungs
aspekten, zur Auslegung einer Druckluftstation, der Dimen
sionierung eines Druckluftnetzes, der Druckluftaufbereitung 
oder der Wärmerückgewinnung und Kühlung. Berücksich
tigt werden Themen wie Umweltschutz, Schall, Normen und 
 Richtlinien, die  Druckluftqualität sowie diverse Energiespar
maßnahmen – und wie Druckluft möglichst wirtschaftlich 
erzeugt werden kann. Umfangreiche Berechnungsbeispiele 
runden das Handbuch ab. Es ist kostenlos erhältlich (als Buch 
oder PDF) bei:

Michael Gaar, 

michael.gaar@de.atlascopco.com

Technische Grundlagen zu Kompressoren, Vakuumpumpen und mehr

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

∙ ∙ ∙  NEUE PRODUKTE UND LITERATUR  ∙ ∙ ∙ 

Kompressor eine Analyse ihres Druckluftbedarfs einholen 
und die geplante Anschaffung dann mit verschiedenen Kom
pressorbauarten simulieren lassen“, sagt Decker. Dieser Ser
vice sei auch anzuraten, wenn ein System schon in die Jahre 
gekommen ist. 

Simulation deckt Einsparpotenzial auf
Bei einem AIRscan überprüft Atlas  Copco auf Wunsch die 
komplette Installation und zeigt etwaige Schwachstellen in 
der Versorgung auf. „Mit der Simulation des Verbrauches 
können wir Optimierungsmöglichkeiten aufdecken. Wenn 
man dabei die jeweils neueste Kompressorgeneration einbe
zieht, ergibt sich eigentlich immer ein klares Einsparpoten
zial.“ So könne sich der Anwender vorrechnen lassen, wie 
viel Energie je erzeugtem Kubikmeter Luft ein neu anzu
schaffendes System im Vergleich zur bisherigen Installation 
benötige. Der resultierende Report stelle eine gute Basis für 
zu treffende Maßnahmen dar.

Die spezifischen Qualitätsmessungen umfassen vier Dimen
sionen mit jeweils mehreren Parametern. So werden bei der 
Bestimmung der Restölmenge ÖlAerosole und ÖlDampf 
entsprechend der ISO 85732 und ISO 85735 durch Ex
traktion und anschließende gaschromatografische Trennung 
bestimmt. Zur Bestimmung der Qualitätsklassen an der Ver
brauchsstelle oder der Erzeugung werden auch die Partikel 
in verschiedenen Größenklassen gemessen (bis 0,1 / 0,3 / 0,5 
und 1,0 μm). Drittens wird der Drucktaupunkt an einer belie
bigen Stelle im Druckluftnetz mit einem zertifizierten Mess
gerät im Messbereich von –80 bis +20 °C erfasst. Und auch 
die Gehalte an Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), 
Wasserdampf und Restöl in der Atemluft werden gemessen, 
und zwar gemäß DIN 12 021 mit einem Draeger „Aerotest 
 Alpha“.             tp

KONTAKT
Karsten Decker
Tel. +49 (0)23547777999
karsten.decker@de.atlascopco.com

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 Lackie
rereien: Manche Betriebe können bei der Druckluftqualität 
keine Abstriche machen. „Wir stehen unseren Kunden gern 
mit einem DruckluftQualitätsAudit zur Seite, um die Qua
lität zu überprüfen und zu bescheinigen“, sagt Atlas Copcos 

Energieberater Karsten Decker. „Dabei stellen wir unsere 
Auditlösung unter dem Namen AIRscan ganz nach Be
darf modular zusammen: von spezifischen Messungen und 
 Leckageortungen bis hin zur kompletten Analyse des Druck
luftnetzes mit  einem DruckluftQualitätsAudit nach ISO 
85731 (2010).“

Insbesondere, wenn die Druckluftstation schon mehrere Ver
änderungen erlebt hat, sei zu überlegen, ob die Dimensio
nierung noch passe, gibt Decker zu bedenken. „Idealerweise 
sollten Anwender auch vor jeder Investition in einen neuen 

Stimmt die Qualität noch? Und die Dimensionierung?

Analyse der Druckluftqualität bietet Sicherheit, Analyse des gesamten Druckluftnetzes deckt Einsparpotenzial auf
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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!
Wir bringen nachhaltige Produktivität.

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


