
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten gerade unsere erste „DRUCKLUFT IN DER 
PRAXIS“ in der Hand: eine Branchen-Sonderaus gabe 
der „Druckluftkommentare“. Praxisnah wollen wir  Ihnen 
künftig zu passender Gelegenheit die spannendsten,   
aktuellsten Anwenderberichte aus unserem Hause zu 
einzelnen Industriebranchen bündeln, angereichert mit 
neuen Produkten aus der Kompressor- und Druckluft-
technik, der Vakuum- und Gaseversorgung.
Dieses Heft haben wir anlässlich der Achema 2018 er-
stellt, mit Berichten aus Chemie, Pharma, Kosmetik und 
angrenzenden Prozessindustrien. Anwender in diesen 
Branchen haben in der Regel Bedarf an großen Mengen 
qualitativ hochwertiger, zumeist ölfreier Druckluft oder 
auch an Vakuum – und den wollen sie möglichst effizient 
decken. 
Welche Erfahrungen unsere Kunden gemacht haben, wie 
viel Energie sie mit ihren neuen Stationen nun sparen 
und dass sie sich auch im Service gut bei uns aufgehoben 
fühlen: Das können Sie auf den folgenden Seiten nach-
lesen – um vielleicht auch  Ideen für Ihre eigene Ferti-
gung zu sammeln. Oder wollen Sie selbst unserer Redak-
tion von Ihrer Lösung berichten? Dann mailen Sie mir: 
joerg.schwittek@de.atlascopco.com

Jörg Schwittek
Leiter des Geschäftsbereichs Ölfreie Druckluft der 
Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
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Die neuen drehzahlgeregelten Kompressoren der Bau-
reihe ZR 90-160 VSD+ erzeugen ölfreie Druckluft um bis 
zu 45 % effizienter als Volllast-Leerlauf-Kompressoren: 
Etwa 35 % kommen durch die Drehzahlregelung zustan-
de, weitere 10 % durch konstruktive Verbesserungen ge-
genüber der auch schon effizienten Vorgängerserie (ohne 
das Pluszeichen). Die neuen Kompressoren eignen sich 
für die Lebensmittel- und Getränkebranche, die Elektro-
nik-, Automobil-, Textil- und Pharmaindustrie und waren 
auf der Achema 2018 erstmals zu sehen. 

Atlas Copco hat auf der Achema 2018 in Frankfurt eine 
Weltneuheit vorgestellt: die Schraubenkompressoren der 
Baureihe ZR 90-160 VSD+. „Die ölfrei verdichtenden und 
drehzahlgeregelten Maschinen ermöglichen gegenüber Voll-

last-Leerlauf-Kompressoren Energieeinsparungen von bis zu 
45 Prozent“, sagt Michael Gaar, Sprecher der Atlas Copco 
Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH in Essen. Die 
wassergekühlten ZR-Kompressoren der neuen „Plus“-Bau-
reihe seien ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und 
Getränkebranche sowie der Elektronik-, Automobil-, 
Textil- und Pharmaindustrie. Sie verfügen über hoch-
moderne Verdichterelemente, ein neues Kühlerdesign sowie 
eine verbesserte Steuerung. Alle Elemente sind in einem 
kompakten, schallisolierten Gehäuse untergebracht, so dass 
der ZR nur noch an das Stromnetz, die Druckluft- und Kühl-
wasserleitungen angeschlossen werden muss. 

Die Kompressoren der Typen ZR 90-160 VSD+ werden 
von zwei leistungsstarken Permanentmagnetmotoren 
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angetrieben. Außerdem verwendet Atlas Copco erstmals 
auch in dieser Baureihe die Neos- VSD+-Technologie zur 
Drehzahlregelung. Der intelligente Steuerungsalgorith-
mus ermöglicht es, dass beide Verdichtungselemente 
mit unter schiedlicher Drehzahl laufen, was die Effizienz 
weiter verbessert. „Durch die Anpassung der Leistung an 
den tatsächlichen Bedarf reduziert der ZR 90-160 VSD+ den 
Energieverbrauch sowie die Kosten und Umweltauswirkun-
gen erheblich“, sagt Gaar. „Die wassergekühlten IP66-Per-
manentmagnetmotoren sind auf herausragende Effizienz und 
hohe Zuverlässigkeit hin ausgelegt.“ Denn durch die hohe 
Schutzart (IP66) könne weder Staub noch Wasser eindrin-
gen. Die Motoren enthielten ölgeschmierte Lager für eine 
lange, wartungsfreie Lebensdauer. Darüber hinaus seien alle 
Verschleißteile für einen möglichst schnellen Wartungsein-
satz zusammen gruppiert. 

Modelle mit eingebautem Drehtrommeltrockner 
In der Full-Feature-Variante (ZR 90-160 VSD+ FF) ver-
fügen die Kompressoren zudem über einen eingebauten 
Drehtrommeltrockner des Typs MDG. Dieses Gerät wur-
de für einen stabilen Drucktaupunkt von -40 °C entwickelt 
und von  Atlas Copco ebenfalls 2018 erstmals vorgestellt, auf 
der Anuga Foodtec. Der MDG erzeugt die hohe Druckluft-
qualität in Bezug auf die Restfeuchte weitaus effizienter als 
andere Trockner. Um die niedrigen Taupunkte zu erreichen, 
benötigt er weder zusätzliche Heizelemente noch ein Gebläse 

und auch keine Spülluft, was zu einer sehr guten Energie-
bilanz führt. Seine Gesamtleistungsaufnahme liegt bei unter 
0,2 kW.

Ölfreie Druckluft der Klasse 0 gemäß ISO 8573-1:2010
Alle Komponenten im Verdichterelement der neuen ZR-Kom-
pressoren, insbesondere die Profile, die Lagerung und die  
Beschichtung der Rotoren, wurden auf niedrige Luft-
widerstände und damit für möglichst hohe Effizienz und 
Lang lebigkeit neu entwickelt. Design und Abdichtung der 
Luftkammer stellen eine physikalische Trennung zwischen 
Öl- und Luftkreislauf sicher, wodurch kein Öl in die Druckluft-
kammer eindringen kann und die Luft absolut ölfrei  gemäß  
ISO 8573-1 Klasse 0 verdichtet wird.

Die neu gestalteten Kühler sind mit Edelstahlrohrbündeln 
ausgerüstet, deren Austauschoberfläche vergrößert wurde, 
um die Kühlleistung noch weiter zu verbessern. Zudem ver-
fügen die Kühler über spezielle Wasserabscheider, die eben-
falls die Effizienz der Maschine steigern. „Allein durch die 
kon struktiven Verbesserungen arbeitet die neue Serie etwa 
zehn Prozent effizienter als die bisherigen VSD-Kompresso-
ren der ZR-Baureihe“, sagt Michael Gaar. „Und auch die sind 
schon sehr effizient.“ Rechne man noch ein gutes Drittel an 
Effizienzgewinn hinzu, wenn man drehzahlgeregelte Anla-
gen mit Volllast-Leerlauf-Maschinen vergleicht, komme man 
auf die eingangs genannten 45 %.

Online-Visualisierung aller Maschinenzustandsdaten
Die Neos-Umrichter kommunizieren direkt mit der neuen, 
benutzerfreundlichen Elektronikon-Mk5-Touch-Steue-
rung. Diese gibt Warnhinweise aus, kennt die Wartungsin-
tervalle und visualisiert online den aktuellen Maschinenzu-
stand. Das Datenüberwachungsprogramm Smartlink ist als 
Standard integriert. Dieses Fernmeldesystem erlaubt eine 
Analyse des gesamten Druckluftsystems und bietet die 
Möglichkeit, vorbeugende Wartungen zu planen.  

Die Maschinen der Serie ZR 90-160 VSD+ arbeiten mit 
der neuen übergeordneten Steuerung Optimizer 4.0 von 
Atlas Copco zusammen. Die Steuerung wählt die jeweils 
effizienteste Kombination unter den Kompressoren einer 
Druckluftstation aus. Auch Fremdkompressoren können 
eingebunden werden. Dadurch werden alle Druckluftver-
braucher jederzeit so energiesparend wie möglich mit dem 
erforderlichen Druck versorgt und zugleich ausgeglichene 
Betriebs zeiten aufseiten der Kompressoren erzielt. Auch 
Drucklufttrockner können durch den Optimizer 4.0 gesteu-
ert werden. Über die intuitive Benutzeroberfläche oder  einen 
vernetzten PC kann der Bediener die Leistung und den Ener-
gieverbrauch jeder Maschine sowie des Gesamtsystems ein-
sehen. Zudem können die neuen ZR-Kompressoren in eine 
Instandhaltungsvereinbarung aufgenommen werden, bei 
der sich Atlas Copco um alle Wartungsarbeiten, Upgrades, 
 Reparaturen und eventuelle Ausfälle kümmert.         tp

∙ ∙ ∙  EFFIZIENTE DRUCKLUFTVERSORGUNG  ∙ ∙ ∙ 

Atlas Copco hat auf der Anuga Foodtec 2018 seinen neu-
en Drucklufttrockner MDG vorgestellt, der einen Druck-
taupunkt von -40 °C erreicht und fast keine Energie mehr 
benötigt. Ferner wurde ein ölfrei verdichtender ZE-Kom-
pressor für Fermentierungsprozesse gezeigt, der mit der 
Industrie-4.0-tauglichen Mk5-Steuerung ausgerüstet ist. 

Atlas Copco präsentierte auf der Anuga Foodtec ein gan-
zes Paket an energieeffizienten Lösungen rund um die öl-
freie Drucklufterzeugung und Druckluftaufbereitung sowie 
Stickstoffgeneratoren und Vakuumpumpen. Im Mittelpunkt 
des Messeauftritts stand eine völlig neue Drucklufttrock-
ner-Technologie: der Drehtrommeltrockner MDG. Das 
Gerät wurde für einen stabilen Drucktaupunkt von -40 °C 
ent wickelt und arbeitet laut Michael Gaar weitaus energie-
effizienter als andere Trockner: „Der MDG kommt bei der 
Trocknung nahezu ohne Energiekosten aus“, sagt der Spre-
cher der Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik 
GmbH in Essen. 

„Die Ernährungsindustrie und Anwender vieler anderer 
Branchen benötigen Lufttrockner, die bei möglichst niedri-
gen Betriebskosten effizient einen Drucktaupunkt von minus 
40 Grad Celsius bereitstellen.“ Die Effizienz eines Trockners 
werde von drei Faktoren bestimmt: dem Volumen der ge-
trockneten Druckluft, dem Taupunkt sowie dem Stromver-
brauch. Die meisten der derzeit am Markt verfügbaren Luft-
trockner könnten keinen so niedrigen Drucktaupunkt von 
-40 °C bei gleichzeitig geringer Stromaufnahme bieten.

Keine Heizelemente, kein Gebläse, keine Verluste
Für diese niedrigen Taupunkte benötigt der neue Trock-
ner weder zusätzliche Heizelemente noch ein Gebläse und 
auch keine Spülluft, was zu einer sehr guten Energiebilanz 
führt. Mit einer Gesamtleistungsaufnahme von unter  
0,2 kW setzt der Adsorptionstrockner neue Maßstäbe. Da-

Drucktaupunkt von -40 °C wird fast ohne Energie erreicht

Neuer Drehtrommeltrockner kommt ohne Heizelemente und Gebläse aus

mit erzielt die Technologie eine hohe Druckluftqualität 
bei  äußerst nie drigen Gesamtbetriebskosten. Der MDG 
kommt außerdem mit einer geringeren Anzahl an beweg-
lichen Teilen aus, was die Wartungskosten senkt. Ein weiterer 
Vorteil des einfachen  Designs ist der geringere Platzbedarf.

Niederdruckkompressor mit vernetzter Steuerung
Auf der Anuga Foodtec zeigte Atlas Copco außerdem  einen 
ölfrei arbeitenden Niederdruck-Schraubenkompressor 
des Typs ZE 2 VSD. „VSD“ steht für die variable Drehzahl 
des Motors. Die Maschine erzeugt einen Betriebsüberdruck 
von 1 bis 3,5 bar, der Regelbereich liegt bei bis zu 80 %. Da-
mit eignet sich der ZE besonders für Fermentierungspro-
zesse, da dort der Sauerstoffbedarf und der Gegendruck, je 
nach Prozessphase, unterschiedlich sind. Die erzeugte Luft-
menge muss also stetig angepasst werden, was die Elektroni-
kon-Mk5-Kompressorensteuerung automatisch übernimmt.

Diese Steuerung bietet Schutz und Sicherheit in der Druck-
lufterzeugung. Das System verwendet eine Technologie, die 

nach dem Prinzip des „Internets der Dinge“ funktioniert und 
die Überwachung und Energieeinsparung aus der Ferne 
ermöglicht. Die Steuerung verbessert die Effizienz, indem sie 
Daten von Sensoren im Kompressor sammelt, diese verarbei-
tet und entsprechend reagiert. So messen integrierte Sensoren 
etwa die Temperatur und den Druck im Kompressor. Anwen-
der können die Steuerung im Sinne von Industrie 4.0 mit 
mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones über-
wachen, indem sie sie an das Smartlink-System von Atlas 
Copco anbinden. Ein automatisches Warnsystem informiert 
dann zum Beispiel per SMS über jede Unregelmäßigkeit.

Die Mk5-Steuerung überwacht die Einsparmöglichkeiten 
durch einen intelligenten Steueralgorithmus, der den Kom-
pressor ausschaltet, sobald dies möglich ist. Durch die Pro-
grammierung zweier Druckbänder kann das System bei nie-
drigerem Druck, an den Wochenenden oder nachts sparsamer 
arbeiten. Je nach Druckluftbedarf passen sich die Drehzahl 
des Hauptmotors sowie die Geschwindigkeit des eingebauten 
oder angeschlossenen Trockners automatisch an.        tp

Der neue Drehtrommeltrockner MDG (links) erzeugt Druck-
luft mit einem Drucktaupunkt von -40 °C und kommt mit 

einem Gesamtleistungsbedarf von nur 0,2 kW aus. Im Bild 
eine typische Installation mit Kompressoren. 
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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. 

Viele Verluste kommen auch durch Leckagen im Druckluft-
netz zustande. Mit speziellen Ortungsgeräten können diese 
schnell und sicher aufgespürt und anschließend verschlossen 
werden. Eine weitere Möglichkeit zur Effizienzsteigerung ist 
die Druckabsenkung sowie die Realisierung eines engeren 
Druckbandes, sprich eine Reduzierung der Druckschwan-
kungen. Dies kann durch Einsatz einer übergeordneten 
Steuerung erreicht werden. „Darüber hinaus kann ich Pha-
sen 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 Erzeu-
gungs- und Aufbereitungstechnik sowie eine Wärmerückge-
winnung 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 Air-Net, das 
auf eloxierten Aluminiumkomponenten basiert. Der Anwen-
der profitiert von einer schnellen und einfachen Installation, 
leckagefreiem Betrieb, niedrigen Reibwerten und geringen 
Druckverlusten (siehe Seite S. 15). Darüber hinaus bietet 
Atlas Copco verschiedene Dienstleistungen an, mit denen 
ebenfalls an der Effizienzschraube Druckluft gedreht wer-
den kann. „Mit dem sogenannten Air-Scan analysieren 
wir ein vorhandenes Druckluftsystem, wir identifizieren 
Schwachstellen und besondere Ereignisse, die energetisch 
kritisch sind“, beschreibt Karsten Decker  eines der Instru-

mente. „Wir zeigen, mit welchem Druck gefahren wird und 
welcher Druck an bestimmten Verbrauchern anliegt, wie viel 
Energie die Kompressoren ziehen und – ganz wichtig – wel-
cher  Volumenstrom in welchen Teilbereichen benötigt wird, 
damit der Verbrauch auf die verschiedenen Kostenstellen 
aufgeteilt werden kann.“ Der Air-Scan wird häufig im Vor-
feld der Auslegung von Neuanlagen 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 Ent-
wicklung dokumentiert werden.

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 Er-
stellung effizienter Konzepte.

„Die Themen Energiemanagement nach ISO 50001 und Ener-
gieaudits gemäß EN 16247 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 
EU-Beschluss von 2014 sieht vor, die Treibhausgasemissio-
nen EU-weit bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 
40 % zu reduzieren. Um diese Forderung umzusetzen, sind 
alle Nicht-KMU (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 CO2-Emissionen“, 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 Energie-Audits gekoppelt. „Die EEG- 
Umlage beträgt für 2018 6,792 Cent pro Kilowattstunde und 
kann ab der ersten Gigawattstunde um 85 Prozent reduziert 

Effizienzschraube Druckluft

∙ ∙ ∙  ENERGIEMANAGEMENT  ∙ ∙ ∙ 

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 
Audit-Zertifikaten 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 
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, 
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, 

∙ ∙ ∙  EFFIZIENTE DRUCKLUFTVERSORGUNG  ∙ ∙ ∙ 

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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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 Wartungsbedarf 
seiner Druckluftanlage zu erhalten, die Produktion verfüg-
bar zu halten und den Energieverbrauch – und damit 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. Beispielsweise, wenn eine Maschine plötzlich 
mehr Energie als gewöhnlich verbraucht, wenn die Auslas-
tung eines Kompressors eine Wärmerückgewinnung emp-
fiehlt 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. „Über die Lizenz für Smart-
link Energy hat das Unternehmen Zugriff auf einen externen 
Server, auf dem die aufbereiteten Daten individuell abgeru-
fen werden können.“ Für Unternehmen, die ihre Daten nicht 
aus dem Haus geben möchten, stellt Atlas Copco das System 
Smart2LAN für eine lokale Datenspeicherung und Visuali-
sierung auf dem Kundenserver zur Verfügung. „Hierbei kön-
nen wir den Kunden natürlich nicht aktiv benachrichtigen“, 
gibt Karsten Decker zu bedenken. „Er ist in diesem Fall selbst 
in der Pflicht, die Anlagendaten zu betrachten, auszuwerten 
und zu analysieren.“

Vom Start der Planung bis hin zur Inbetriebnahme der Druck-
luftanlage und zum anschließenden Service steht Atlas Copco 
seinen Kunden beratend zur Seite. „Nach einem Vorgespräch 
vor Ort beginnen wir mit der Analyse, das heißt mit dem Air-
Scan“, beschreibt Karsten Decker den Ablauf. „Es folgen 
die Auswertung der ermittelten Daten und die Präsentation 
der Ergebnisse. Daraus leiten wir einen Maßnahmenplan ab 
und fixieren die Ziele.“ Der Kunde erhält Empfehlungen zur 
 Modifikation der vorhandenen Technik und zu Neuanschaf-
fungen. „Die Effizienz spielt dabei eine wichtige Rolle“, be-
tont Decker, „aber die Betriebssicherheit muss immer 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. Die neue Förderrichtlinie gilt bis 
Ende 2019.

Eine weitere Neuerung in der aktuellen Fassung ist die För-
derung hocheffizienter Systeme. „Anfangs gab es nur eine 
Förderung für Einzelmaßnahmen. So wurden beispielswei-
se 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. 
Dabei 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“, erläu-
tert  Decker. „Wenn in Verbindung mit einer übergeordneten 
Steuerung, einer Wärmerückgewinnung oder einem verän-
derten Rohrleitungssystem die 25 Prozent erreicht werden, 
ist die Maßnahme förderfähig.“ Durch diese Änderung sei 
es nun beispielsweise möglich, ölfrei verdichtende Kompres-
soren von Atlas Copco als Bestandteil eines Gesamtsystems 
fördern zu lassen. Für eine Einzelförderung wären sie dage-
gen trotz ihrer hohen Energieeffizienz nicht zugelassen. Dies 
liegt an ihrer speziellen Technologie, die nicht im Kriterien-
katalog aufgeführt ist.

Auch als Einzelmaßnahme förderfähig sind unter anderem 
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 Bestandsaufnahme machen, 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 nötige Know-how 
und/oder die nötigen Messmittel verfügen. „Deshalb stellen 
wir dem externen Berater oder dem internen Experten unsere 
Dienstleistung zur Verfügung und führen mit kalibrierten und 
zertifizierten Messmitteln und nachvollziehbaren Messkata-
logen die Ist-Aufnahme durch“, erläutert Karsten Decker. 
„Um das Energieeinsparungskonzept zu erstellen, muss be-
kannt 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.“

Beispiel aus der Praxis: Papierhersteller spart 
monatlich 100 000 kWh
So verfährt beispielsweise die Propapier GmbH in Burg 
bei Magdeburg. Das Unternehmen stellt jährlich über eine 
Mil lion Tonnen Wellpappenrohpapiere her und benötigt 
Druckluft in zwei Qualitäten. Mit neuen Atlas-Copco-Kom-
pressoren und einem Versorgungskonzept mit zwei Netzen 
spart Propapier nun monatlich 100 000 kWh elektrische 
Energie. Schon vor der Installation der neuen Anlage wur-
de eine  Online-Messung eingerichtet, so dass der Druck-
luftverbrauch kontinuierlich gemessen und im Betriebsleit-
system dokumentiert werden kann. Auch die monatlichen 
Stromverbräuche der einzelnen Kompressoren sowie die 
Summe der Leerlaufstunden lassen sich über das Leitsystem 
abfragen. Sie stehen dann unter anderem für das Energie-
managementsystem nach ISO 50001 zur Verfügung. Die  
rund 100 000 kWh, die die neue Station bei gleicher Lastlauf-
zeit  monatlich weniger verbraucht als die alte, entsprechen 
mehr als 20 % des ursprünglichen Stromverbrauchs.         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. 

Der Papierhersteller Propapier misst den Druckluftverbrauch kontinuierlich und dokumentiert die Daten. 

4

B
ild

: S
te

ph
an

ie
 B

an
se



sion“-Verfahren für die Regeneration des Trockenmittels“, 
erklärt Dörge. „Wir können dadurch im Vergleich zu früher 
rund 180 Kilowatt Kompressorleistung einsparen.“ 

Eine übergeordnete ES-16-Steuerung von Atlas Copco 
 organisiert das Zusammenspiel der sechs Kompressoren und 
überträgt zudem alle Daten der angeschlossenen Kompresso-
ren, Trockner und Filter an das Leitsystem. Normalerweise 
übernehmen in der großen Station zwei bis drei Kompres-
soren zusammen mit ein bis zwei Trocknern die Druckluft-
versorgung; in der kleinen Station sind dann zusätzlich ein 
Kompressor und ein Trockner in Betrieb. In den Stationen 
kann zudem jeder Kompressor mit jedem Trockner zusam-
menarbeiten. Eine lastabhängige Klappensteuerung stellt da-
bei sicher, dass nur so viele Trockner arbeiten, wie für die 
aktuelle Drucklufterzeugung in der Station benötigt werden. 
Darüber hinaus verfügen die Trockner in beiden Stationen 
über eine sogenannte „taupunktabhängige Abschaltung“ 
bei unzureichendem Drucktaupunkt. Pro Station werden je-
weils ein Kompressor und ein Trockner als Redundanz vorge-
halten. Außerdem ergänzen sich beide Stationen im Falle 
einer Störung. Mit diesem Konzept sieht Christian Dörge 
den Standort auf Jahre hinaus gut aufgestellt: „Wir haben be-
züglich der lieferbaren Druckluftmenge sowie der Qualität in 
die Zukunft investiert; denn die Standards in der Pharmazie 
werden über die Zeit eher höher als niedriger sein.“             sb

Der Generika-Hersteller Salutas hat in seinem Werk in 
Barleben die Druckluftversorgung komplett saniert. Die 
Versorgungssicherheit stieg, die Energieeffizienz wurde 
verbessert. Qualitativ entspricht die erzeugte Druckluft 
den strengen Normen der Pharmaindustrie und erfüllt 
sogar die hohen Standards des US-Marktes. 

„Die Salutas Pharma GmbH in Barleben zählt zu den mo-
dernsten Pharmaproduktions- und Logistikzentren Europas“, 
erklärt Projektingenieur Christian Dörge, der unter anderem 
für die Druckluftversorgung des Generika-Herstellers ver-
antwortlich ist. An die Druckluft gibt es in Barleben zwei 
Anforderungen: Zum einen muss die Versorgung absolut 
sicher sein, da mit einer Störung Produktionsausfälle in im-
menser Höhe verbunden wären. Zum anderen muss die Qua-

lität der Druckluft jederzeit den hohen Anforderungen der 
Pharma industrie entsprechen. „Wir arbeiten hier gemäß 
der ISO 8573.1 mit einem Restpartikel- und Restölgehalt 
entsprechend Klasse 1 und einer Restfeuchte entsprechend 
Klasse 2, das heißt mit einem Taupunkt von minus 40 Grad 
Celsius“, beschreibt Dörge die Qualitätsvorgaben.

Mit den beiden komplett erneuerten Druckluftstationen, die 
in ein gemeinsames Netz einspeisen, lassen sich die geforder-

Mit Sicherheit höchste Qualität

∙ ∙ ∙  AUS DER PHARMAINDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ 

„Wir haben hier nicht nur bezüglich der 
lieferbaren Druckluftmenge, sondern auch der 

Qualität in die Zukunft investiert; denn die 
Standards in der Pharmazie werden 

über die Zeit eher höher als niedriger sein.“

Christian Dörge
Projektingenieur bei der Salutas Pharma GmbH

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung
•  Übergeordnete Steuerung
•  „Heat-of-Compression“-(HOC-)Verfahren 
 für die Regeneration der Adsorptionstrockner 
•  Koordination der Trockner durch 
  lastabhängige Klappensteuerung

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Sehr hohe Versorgungssicherheit
•  Qualitätsanforderungen an die Druckluft 
 werden jederzeit sicher erfüllt
•  Energie- und Kosteneinsparungen durch den 
 Einsatz des HOC-Verfahrens

Neues Druckluftkonzept steigert Betriebssicherheit und Effizienz

ten Werte sicher einhalten. In der Station BT 3.0 arbeiten vier 
ölfrei verdichtende Schraubenkompressoren von  Atlas 
Copco: ein drehzahlgeregelter ZR 160 VSD sowie zwei  
ZR 160 und ein ZR 200 mit konstanten Drehzahlen. Die 
beiden Kompressoren in der kleineren Station BT 8.2 sind 
ebenfalls ölfrei verdichtende „Schrauben“: ein drehzahlgere-
gelter ZT 160 VSD und ein ZT 145 mit konstanter Drehzahl. 
Diese teilen sich den Platz mit zwei warmregenerierenden 
Adsorptionstrocknern BD 850+ ZP mit Erhitzer und exter-
nem Gebläse sowie mit zwei Sätzen Druckluftfiltern. In der  
BT 3.0 erzeugen drei warmregenerierende Adsorptionstrock-
ner des Typs XD 850+ G ZP zusammen mit drei Filtersätzen 
die erforder liche Druckluftqualität. Dabei wird das „Heat- 
of-Compression“-(HOC-)Verfahren in besonderer Form 
eingesetzt. Die ZR-Kompressoren für diese  Station wurden 
als Heißluftvariante (ohne Nachkühler) geliefert und stellen 
die für den Regenerations prozess der Adsorptionstrockner 
erforderliche Heißluft bereit. „Die globalen Vorgaben unserer 
Konzernmutter Novartis empfehlen das „Heat-of-Compres-

∙ ∙ ∙  ENERGIEMANAGEMENT  ∙ ∙ ∙ 

Atlas Copco errichtete für Salutas zwei neue Druckluftstationen mit insgesamt sechs Kompressoren.

Ein Mitarbeiter an den Kühlwasserrohren.

Der XD-Trockner (rechts) wurde speziell als 
energiesparende Trocknungskomponente für ölfrei 
verdichtende ZR-Kompressoren entwickelt.
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ZH 350+ ist für einen  maximalen Betriebsüberdruck von 
8 bar ausgelegt und eignet sich am besten für die gängigen 
mittleren Betriebsüberdrücke zwischen 6 und 7 bar. 

Dreistufiger Turbokompressor minimiert Verluste 
Bei diesem drehzahlgeregelten Turbokompressor hat Atlas 
Copco erstmals ein dreistufiges Konzept umgesetzt, bei 
dem die erste Verdichtungsstufe auf einer Welle sowie die 
zweite und dritte Stufe auf einer gemeinsamen Welle liegen. 
Weil der Hochgeschwindigkeitsmotor zwischen den Laufrä-
dern der ersten beiden Stufen angeordnet ist und der Motor 
die Laufräder direkt antreibt, kann auf ein verlustbringendes 
Getriebe verzichtet werden. Diese Konstruktionsmerkmale 
steigern nicht nur die Effizienz des Kompressors, sondern 
senken auch dessen Lebenszykluskosten, weil im Laufe des 
Lebenszyklus weniger Ersatzteile und damit weniger 
Wartung erforderlich sind. 

„Mit dem ZH 350 können wir 3800 Kubikmeter in der Stun-
de erzeugen, das wären theoretisch 33 Millionen Kubikmeter 
im Jahr“, rechnet Mußner hoch. Eine weitere wichtige Anfor-
derung an den Turbo war für ihn die Zuverlässigkeit. Wegen 
des gigantischen Stromverbrauchs am Standort hat AlzChem 
eine eigene Abteilung, die den Strom einkauft und die Zeiten 
festlegt. Und wenn der Strom da ist, müssen auch die Anla-
gen laufen. Ein Ausfall darf schlichtweg nicht vorkommen. 

Als weitere Pluspunkte des Turbokompressors hebt Helmut 
Mußner den geringen Lärmpegel und die interne Verrohrung 
des Zwischenkühlers hervor. Einen Schallschutz im Maschi-
nenhaus, der vorher aufgrund verschärfter Lärmschutzricht-
linien notwendig gewesen wäre, kann sich AlzChem daher 
nun sparen. Und was den Zwischenkühler angeht: Dieser ist 
sehr sparsam, weil zwischen den Verdichtungsstufen ange-
ordnet, womit er die Energieeffizienz des Turbos noch wei-
ter vergrößert. 

Pro Jahr spart AlzChem in Hart durch den neuen Kom-
pressor zwischen 70.000 und 90.000 Euro an Energie ein, 
sagt Helmut Mußner. Und allein damit, dass das Werk heute 
mit einem Druck von etwa 6,3 bar statt 7,3 fahren könne, 
spare AlzChem etwa 12 % Energie.          tp

∙ ∙ ∙  AUS DER PROZESSINDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ 

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung der Kompressoren senkt 
 Energiebedarf um ein Drittel
•  Betriebsdruck nur noch 6,3 bar statt 7,3 bar 
 (Energiekosten sinken um 12 %)
•  Dreistufiges Verdichtungskonzept mit 
 Hochgeschwindigkeitsmotor zwischen 
 Laufrädern ersetzt verlustbringendes 
 Getriebe
• Sparsamer Zwischenkühler

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Hohe Energieeffizienz spart Energiekosten: 
 Ein drehzahlregelter Kompressor ersetzt zwei 
 ungeregelte Verdichter
•  Hohe Zuverlässigkeit
•  Geräuscharm: Durch geringen Geräuschpegel
 ist kein Schallschutz notwendig

Geräuscharm, kompakt und energieeffizient

Turbokompressor senkt Energieverbrauch in Calciumkarbid-Werk

Der Spezialchemie-Hersteller AlzChem hat im bayri-
schen Hart zwei alte Kompressoren gegen einen neuen, 
drehzahlgeregelten Turbokompressor von Atlas  Copco 
ausgetauscht. Dank des Regelbereiches des Kompres-
sors wird der Druckuftbedarf nun immer optimal 
 abgedeckt. Es muss keine verdichtete Luft mehr ab-
geblasen werden, was die Kosten erheblich senkt. Alz-
Chem hat damit seine jährliche Stromrechnung um über  
70.000 Euro gesenkt. Neben der Energieeffizienz waren 
für den Anwender die kompakte Bauweise und die gerin-
gen Geräuschemissionen entscheidend. 

Das Karbidwerk der AlzChem ist einer von nur vier Betrie-
ben in Europa, die Calciumkarbid herstellen. Das Produkt 
wird als Entschwefelungsmittel in der Stahlerzeugung ein-
gesetzt oder mit gasförmigem Stickstoff zu Kalkstickstoff 
veredelt, der wiederum als Dünger dient. Am Standort im 
bayrischen Hart werden jährlich rund 200 000 t Kalk und 
Kokse umgeschlagen, die beim innerbetrieblichen Transport 
über moderne Filteranlagen entstaubt werden müssen. Die 
größte Filteranlage reinigt die sogenannte Ofenschwaden-
Abluft. Da die Öfen rund um die Uhr in Betrieb sind, wer-
den die Filter regelmäßig mittels Druckluft gereinigt. Für 
diese Betriebsluft sowie für Instrumenten- und Trägerluft 
benötigt AlzChem zwischen 20 und 25 Millionen Norm-
kubikmeter Druckluft im Jahr – in der Regel zwischen 
2400 und 3600 m3/h.

„Früher haben wir die Druckluft mit zwei baugleichen, unge-
regelten Turbokompressoren erzeugt, die jeweils rund 3200 
Kubikmeter pro Stunde liefern konnten“, erklärt  Helmut 
Mußner, Leiter des Versorgungsbetriebs der AlzChem in 
Hart. Dabei sollte der zweite nur im Notfall einspringen. 
Doch mit steigendem Ausstoß schaltete sich der zweite 
Turbo immer häufiger hinzu – und das oft nur, um für Spit-
zenbedarfe pro Stunde etwa 100 m3 beizusteuern. „Das war 
energetisch untragbar“, sagt Mußner deutlich. „Ich wollte 
jeden Bedarf mit nur einem Kompressor abdecken können, 
und zwar ohne Energie zu vernichten.“ Die Lösung fand er in 
 einem Turbokompressor ZH 350+ VSD von Atlas  Copco, 
das Neueste vom Neuen. In Deutschland ist AlzChem der 
erste Industriebetrieb, der diese Maschine installiert hat. Der 

„Der neue ZH ist geräuscharm, kompakt
und energieeffizient. Das Paket stimmt

einfach für uns.“

Helmut Mußner 
Leiter des Versorgungsbetriebs der AlzChem in Hart

Der dreistufige Turbokompressor ist drehzahlgeregelt, 
so dass er bei jeder Druckluftbedarfsmenge energetisch 
 effizient arbeitet.

Bei Herstellung von Calciumkarbid fällt sehr viel Staub an. Die Luft wird über diese Filteranlage entstaubt.
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∙ ∙ ∙  AUS DER CHEMISCHEN INDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  AUS DER PROZESSINDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ 

die komplette Druckluft für das Werk aus diesem Container 
beziehen. „Insgesamt ist das der energieeffizienteste Con-
tainer, den ich je gebaut habe“, ergänzt Anlagenbauer Baisch. 
Die Maschinen laufen zudem sehr leise, und der Container 
ist so gut gedämmt, dass man selbst in seiner unmittelbarer 
Nähe nicht feststellen kann, ob die Kompressoren laufen: Mit 
gut ausgetüftelten Kulissenschalldämpfern konnte Baisch die 
Vorgaben des Lärmemissionsschutzes erfüllen, die wegen 
der nahen Wohnbebauung streng sind.

Die GA-Technologie mit variabler Drehzahl (VSD+) regu-
liert die Drehzahl des Motors automatisch, damit die er-
zeugte Druckluftmenge exakt dem Luftbedarf entspricht. CHT 
kann heute in der Woche außerdem mit einem Betriebsüber-
druck von rund 6,6 bar fahren, am Wochenende sogar mit nur  
5,0 bar – statt weit über 7 bar in der Vergangenheit. Auch das 
spart Energie. Weitere Einsparungen kommen zustande, weil 
die Abwärme der Kompressoren schon jetzt für Nieder-
temperaturprozesse genutzt wird.          tp

CHT R. Beitlich erzeugt Druckluft und Stickstoff über 
einen mobilen Container. Die Anlage arbeitet energie-
effizient mit drehzahlgeregelten Kompressoren und  einem 
Stickstoffgenerator von Atlas Copco. Im Container sind 
alle Aufbereitungskomponenten, Brandmeldeeinrich-
tungen und eine Sauerstoffmessung zur Überwachung 
etwaiger Leckagen der Stickstofferzeugungsanlage un-
tergebracht. Der Container ist an das Prozessleitsystem 
angebunden.

Die CHT Beitlich GmbH produziert Produkte zur chemi-
schen Weiterverarbeitung für die Textil- und die Baustoff-
industrie sowie Spezialchemikalien für die industrielle 

Druckluft und Stickstoff aus dem Container

„Wir wollten Druckluft- und Stickstoffversorgung 
aus einer Hand beziehen und beides in einem 

umziehbaren Container unterbringen.
Atlas Copco unterbreitete uns dafür das 

beste Angebot.“

Günther Schätzle
Leiter Technik der CHT R. Beitlich GmbH

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung der Kompressoren senkt 
 Energiebedarf um ein Drittel
•  Wärmerückgewinnung: Abwärme wird  
 für Niedertemperaturprozesse genutzt 
•  Betriebsdruck von 7 auf 5 bar gesunken

NGP-Stickstoffgeneratoren

•  Kosteneffiziente, zuverlässige und sichere
 Versorgung mit Stickstoff
•  Stickstoffreinheit 95 bis 99,999 %
•  Einfache Installation durch Anschluss an das  
 Druckluftnetz (hier als Gesamtsystem im 
 Container mit GA-Kompressor)
•  Für Anwendungen in der Nahrungsmittel und
 Getränkeindustrie, der chemischen Industrie, 
 in der Metallverarbeitung, der Elektronik-
 industrie und anderen Branchen

Modulares Anlagenkonzept für Chemieunternehmen

Textilreinigung. Um die Wirtschaftlichkeit der Produktion, 
die steigenden Anforderungen an die Anlagensicherheit und 
die Energieversorgung für die Zukunft sicherzustellen, baut 
CHT an seinem wichtigsten Standort in Dußlingen die Infra-
struktur neu auf. Dazu wurde ein versetzbarer Container 
auf dem Werksgelände installiert, der zukünftig den gesam-
ten Druckluft- und Stickstoffbedarf decken kann.

Er enthält drei öleingespritzte, drehzahlgeregelte 
GA-Kompressoren von Atlas Copco – die Typen GA 45 
VSD FF, GA 7 VSD+ und GA 15 VSD+ FF mit jeweils 45, 
7 und 15 kW installierter Leistung – sowie einen Stickstoff-
erzeuger des Typs NGP. Dieser Generator wird vom  
GA 15 VSD+ FF mit Druckluft versorgt und arbeitet nach dem 
Prinzip der Druckwechseladsorption, bei dem der Sauerstoff 
durch Kohlenstoffmolekularsiebe selektiv vom Stickstoff ge-
trennt wird. Das Ergebnis ist Luft mit einem Stickstoffanteil  
von 95 bis 99,999 %. CHT benötigt den Stickstoff für che-
mische Prozesse, die nicht unter Sauerstoffeinfluss ablaufen 
dürfen, wie etwa zum Inertisieren von Reaktionskesselinhal-
ten oder zum Druckaufbau in Dichtungssystemen. Die im 
Container erzeugte Druckluft treibt außerdem Pumpen oder 
Hubzylinder an oder stellt Armaturen.

Der Container enthält alle Aufbereitungskomponenten, 
Brandmeldeeinrichtungen, eine Sauerstoffmessung zur 
Überwachung etwaiger Leckagen der Stickstofferzeugungs-
anlage und eine komplexe Schalldämmung. Er ist in das 
Prozessleitsystem eingebunden und von jedem Schreib-
tisch aus kon trollierbar: „Bei etwaigen Störungen kann 
man den Container zum Beispiel ganz einfach mit Kohlendio-
xid fluten“, erklärt Günther Schätzle, Technikleiter von CHT. 
Die wichtigsten Anforderungen, die Druckluftanlagenbauer  
 Robert Baisch beim Aufbau der Anlage erfüllen oder be-
rücksichtigen sollte,  waren ein geringer Energieverbrauch, 
Lärmrestriktionen und minimale Stellfläche. Diese erfüllt 
die Containerlösung in jeder Hinsicht: „Durch die sehr kom-
pakte Bauweise der GA-Kompressoren von Atlas Copco 
konnten wir den Raum im Container extrem gut ausnutzen“, 
sagt Baisch. Es sei sogar noch Fläche frei für einen weiteren  
GA 45 VSD FF, den man installieren will, wenn der letzte alte 
Kompressor abgeschaltet wird. Denn CHT will eines Tages 

Blick in den Container mit den GA-Kompressoren. Im Hintergrund die Schallschutzkulissen mit Pollenfilter.

Die Stickstoffgeneratoren des Typs NGP 15 arbeiten sehr 
effizient nach dem Prinzip der Druckwechseladsorption. 
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Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung
•  Übergeordnete Steuerung (ES)
•  Wärmenutzung zu Heizzwecken und zum 
 Spülen der Abfüllanlagen

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Geringer Energieverbrauch
•  Wärmerückgewinnung über Thermo-Kit
•  Einfache Installation und Programmierung der 
 Wärmerückgewinnung
•  Deutlich gesunkene Betriebskosten
•  Zuverlässige und konstante Druckluft-
 versorgung

Wasser für Spülprozesse mit Thermo-Kit 
energieeffizient erhitzt

Kosmetikhersteller gewinnt Kompressionswärme zurück

Mit modernen Kompressoren von Atlas Copco und zu-
rückgewonnener Verdichtungswärme produziert Bero-
min seine Kosmetika heute besonders energieeffizient. 
Neuerdings wird die Wärme in einen Warmwasserspei-
cher gespeist und so für Spülprozesse in der Fertigung 
nutzbar gemacht. Zudem wird mit der Kompressions-
wärme die Heizung in der Verwaltung unterstützt.

Die Beromin GmbH produziert in Baesweiler und Alsdorf 
vorwiegend flüssige Körperpflegeprodukte sowie Wasch-, 
Putz- und Reinigungsmittel. 130 Millionen Flaschen ge-
hen jährlich von dort aus an deutsche und europäische Su-
permärkte. Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität sei-
en die Faktoren, die zu den derzeit hohen Wachstumsraten 
beitragen, erklärt Jürgen Sossong, technischer Projektleiter 
des Werks Baesweiler. Um mit der Produktion Schritt zu 
halten und dabei so energieeffizient wie möglich zu ferti-
gen, hat Beromin seine Druckluftversorgung mithilfe von 
Atlas- Copco-Technik auf den neuesten Stand gebracht. Die 
 Wärme wird in einen Warmwasserspeicher gespeist und so 
für Spülprozesse in der Fertigung nutzbar gemacht. Zudem 
wird mit der Kompressionswärme die Heizung in der Ver-
waltung  unterstützt.

Die Druckluft – benötigt von den Ventilen der Abfüll- und 
Verschließanlagen sowie als Medium in der Ansatzberei-
tung – wird von zwei öleingespritzten Schraubenkom-
pressoren erzeugt: einem GA 22 FF mit 22 kW Motor-
leistung und fester Drehzahl sowie einem drehzahlgeregelten  
GA 26 VSD+ FF. Das „VSD“ steht für die variable Motor-
drehzahl: Diese passt den Volumenstrom exakt an den  Bedarf 
aller angeschlossenen Druckluftverbraucher an. Das „+“ 
bedeutet, dass diese Modelle neuester Technologie noch 
 effizienter sind als die Vorgängergeneration: Im Vergleich 
zu Volllast-Leerlauf-Kompressoren können sich Strom-
ersparnisse von bis zu 50 % ergeben. Das „FF“ im Namen 
(„Full Feature“) signalisiert, dass ab Werk bereits ein Kälte-
trockner sowie Druckluftfilter, Kondensattrenner und -ablei-
ter in das Plug-and-play-Kompressorgehäuse integriert sind.

Eingebaut sind zudem alle Komponenten für eine Wärme-
rückgewinnung. Diese Option zu nutzen, war für Jürgen 
 Sossong von Anfang an selbstverständlich. Beromin nutzt 
die Wärme nicht nur zum Heizen, sondern speist die zurück-
gewonnene Verdichtungswärme außerdem in einen Warm-
wassertank, um das Spülwasser für seine Prozesse energie-
effizient zu erzeugen. Denn vor Produktwechseln, wenn zum 

∙ ∙ ∙  AUS DER KOSMETIKINDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ 

„Wir nutzen über 70 Prozent der Wärme für 
 Spülprozesse und zum Heizen von Verwaltung 
und Sozialbereich – eine Fläche von etwa 400 

Quadratmetern. Nur in einem sehr kalten Winter 
muss die Heizung noch zusätzlich einspringen.“

Jürgen Sossong 
Technischer Projektleiter bei Beromin

Beispiel von rotem Shampoo auf weißes gewechselt wird, 
müssen die Anlagen mit 50 °C warmem Wasser gespült wer-
den. Atlas Copco bietet für solche Zwecke ein sogenanntes 
Thermo-Kit als Zusatzausrüstung an. Das Paket besteht aus 
Wärmespeicher (für 400 oder 800 l), Pumpe, Steuerung 
und Installa tionszubehör. Es eignet sich für Anwender mit 
Zen tralheizung, die Bedarf an 50 bis 70 °C warmem Wasser 
haben, und kann die Energie von einer Stunde Volllastbe-
trieb speichern. Bei Beromin wurde ein 400- Liter-Speicher 
mit Wärmetauscher eine Etage über dem Kompressorraum 
aufgestellt. Die Steuerung zeigt die Installation auf  einem 
Farb display verständlich an. Sie kommuniziert mit dem 
Kompressor, holt von diesem zum Beispiel Betriebszustand 
und Öltemperatur ein. Nach einem Vergleich mit der Tempe-
ratur im Wasserspeicher schaltet sie die Pumpe an oder ab, 
um mit der Verdichtungswärme den Heizkreislauf zu unter-
stützen oder das Spülwasser anzuwärmen. Für die Nutzung 
im Spülprozess musste der Warmwasserspeicher noch um ein 
Frischwassermodul erweitert werden, das wie ein Durchlauf-
erhitzer arbeitet und das warme Spülwasser bereitstellt.

Beromin brauchte die Steuerung nur einmal auf die ge-
wünschte Wassertemperatur zu programmieren, in diesem 
Falle 70 °C. „Wir haben die Anlage so eingestellt, dass die 
Warmwasserversorgung Vorrang hat“, erklärt Jürgen Sos-
song. Er ist mit der gesamten Installation sehr zufrieden. 
Für zukünftige Energieaudits wurden beide Kompressoren 
bereits auf das Atlas-Copco-Fernwartungssystem Smartlink 
vorbereitet. Dann wäre Beromin auch für die Zertifizierung 
seines Energiemanagementsystems nach DIN 50 001 ge-
wappnet.           tp

Diese Abfüllmaschine befüllt acht Shampoo- oder Duschbad-Flaschen gleichzeitig. 

Das Wasser in dem 400-Liter-Warmwasserspeicher wird 
über Wärmetauscher von der Kompressionswärme aufge-
heizt und unterstützt die Heizung in der Verwaltung.
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∙ ∙ ∙  AUS DER KOSMETIKINDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  AUS DER HYGIENEINDUSTRIE  ∙ ∙ ∙ 

erklärt Richard Horsch, Senior Manager Group Technology 
Services bei der Paul Hartmann AG. „Die komplette Gashei-
zung ist dann ausgeschaltet, das heißt, wir haben dann eine 
100-prozentige Beheizung mit der Abwärme der Druck-
lufterzeugung.“ Im Winter werden Produktion und Verwal-
tung über das große Heizungsnetz beheizt und die Abwärme 
in dessen Rücklauf eingespeist. „Damit haben wir unseren 
Gasverbrauch um mehr als drei Viertel reduziert“, rech-
net Mak. „Zwei Millionen Kilowattstunden Wärme energie 
pro Jahr haben wir früher benötigt, bei 450 000 Kilowattstun-
den sind wir jetzt. Im Sommer sparen wir darüber hinaus noch 
sehr viel Strom.“ Denn seit einiger Zeit werden die Schalt-
schränke an den zwölf Fertigungslinien über eine Absorp-
tionskälteanlage gekühlt, die wiederum die Abwärme der 
Kompressoren nutzt. Die Anlage ersetzt 160 strombetrie-
bene Kompressionskältemaschinen. „Das BAFA fördert den 
Austausch von dezentralen Altgeräten gegen eine zentralisier-
te Kälteanlage mit einer Abwärmenutzung“, berichtet Mak. 
„Nach unserer Rechnung erhalten wir im vierten, spätestens 
aber im fünften Jahr einen echten Rückfluss aus der Anla-
ge“, ergänzt Koch. „Da es bei dieser Anlage um die  Themen  
 Energie und Umwelt geht, lässt unsere Geschäftsführung 
 einen späteren Cashflow zu. Normalerweise bevorzugen wir 
Projekte, die im zweiten Jahr ‚grün‘ werden.“                    sb

Heizen im Winter, kühlen im Sommer: Mit ihrem Konzept 
zur Wärmerückgewinnung gelingt es der Paul  Hartmann 
AG, die Kompressorenabwärme in ihrem Werk in Her-
brechtingen das ganze Jahr über sinnvoll zu nutzen. Die 
Lösung umfasst neben einem Wärmetauscher und einer 
Absorptionskälteanlage auch fünf ölfrei verdichtende 
Schraubenkompressoren von Atlas Copco. 

Die Paul Hartmann AG produziert in Herbrechtingen 
 Inkontinenzprodukte: An zwölf Linien werden  Vliese 
und  Folien mit verschiedenen Applikationen zu jährlich 
rund einer Milliarde Erwachsenenwindeln verarbeitet. 
„Druckluft benötigen wir als Antriebsenergie für Zylinder 
und Ventile, zum Bedienen von Materialspeichern, für Blas-
düsen, Beschichtungsanlagen und Hotmelt aufträge“, erläu-

tert der Technische Leiter, Christian Koch. „Wir haben  einen 
relativ kontinuierlichen Verbrauch zwischen 110 000 
und 130 000 Normkubikmetern pro Tag und nur gerin-
ge Schwankungen.“ Erzeugt wird die Druckluft von fünf 
ölfrei verdichtenden Schraubenkompressoren von Atlas 
 Copco – zwei drehzahlgeregelten ZR 315 VSD FF sowie 
zwei ZR 250 FF und einem ZR 90 FF mit fester Drehzahl.

Im Normalfall sind drei bis vier Kompressoren im Betrieb. 
Der zweite  große ZR 315 VSD FF wurde als Redundanz- 
Maschine angeschafft und läuft im wochenweisen Wechsel 
mit dem anderen drehzahlgeregelten Modell. Ein Energie-

1,5 Millionen kWh Wärmeenergie gespart – und 30 % Strom

„Mit unserem Wärmerückgewinnungskonzept
haben wir es geschafft, den Gasverbrauch um 

mehr als drei Viertel zu reduzieren. Im Sommer 
sparen wir darüber hinaus noch sehr viel Strom.“

Michael Mak
Verantwortlich für das Energiemanagement

bei der Paul Hartmann AG

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung der Kompressoren senkt 
 Energiebedarf um ein Drittel
•  Übergeordnete Steuerung 
 (Energiesparsystem ES 360)
•  Ganzjährige Abwärmenutzung zu Heiz- und 
 Kühlzwecken

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Drastisch gesunkener Energieverbrauch
•  Geringere CO2-Emissionen
•  Deutlich niedrigere Betriebskosten
•  BAFA-Förderung für die zentralisierte 
 Kälteanlage mit Abwärmenutzung

Paul Hartmann AG heizt und kühlt mit Kompressorenabwärme

sparsystem ES 360 koordiniert als übergeordnete Steue-
rung den Betrieb der einzelnen Kompressoren und optimiert 
so die Gesamt effizienz der Druckluftversorgung. „Durch die 
Modernisierung der Anlage haben wir rund 30 Prozent Ener-
gie eingespart und verfügen jetzt zudem über eine stabilere 
Drucklufterzeugung“, lobt Michael Mak, der für das Ener-
giemanagement verantwortlich ist. „Heute fahren wir die 
 Anlage mit 7 bar. Früher – ohne Steuerung und drehzahlgere-
gelte Maschine – haben wir 8,5 bar benötigt, um die deutlich 
höheren Schwankungen auszugleichen.“ 

Um die Abwärme der fünf Kompressoren für Heiz- und 
Kühlzwecke nutzbar zu machen, wurde in der Druckluftsta-
tion eine Wärmetauscheranlage der ONI-Wärmetrafo GmbH, 
Lindlar, installiert. „Da wir hier am Standort einen relativ 
großen Heizkreis und verschiedene Gebäude haben, gibt es 
die Möglichkeit, in der Übergangsphase nur über das Netz im 
Verwaltungstrakt zu heizen, weil wir dann in der Produktion 
und den Nebengebäuden eigentlich keine Wärme brauchen“, 

Paul Hartmann bietet Profi-Systeme für Wundbehandlung, Inkontinenzhygiene und Infektionsprophylaxe an.

Die Schaltschränke werden über eine zentrale 
Absorptions kälteanlage gekühlt, die mit Kompressoren-
abwärme betrieben wird. 

In der Kompressoren-Station arbeiten insgesamt fünf ölfrei 
verdichtende ZR-Schraubenkompressoren von Atlas Copco.
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∙ ∙ ∙  AUS DER EPS-HERSTELLUNG  ∙ ∙ ∙ 

Die Poresta Systems GmbH schlägt bei der Vakuumerzeu-
gung einen neuen Weg ein und wird dafür mit einer Effizi-
enzsteigerung von mehr als 50 % belohnt. Der Hersteller 
von Wannenträgern und bodenebenen Duschplatzlösun-
gen erzeugt das für die Fertigung seiner EPS-Formteile 
notwendige Vakuum heute mit einer ölgefluteten Schrau-
benvakuumpumpe von Atlas Copco. Eine intelligente 
Prozessgaskühlung macht den Austausch der traditionell 
verwendeten Flüssigkeitsringpumpen möglich.

Bei der Poresta Systems GmbH, Bad Wildungen, ersetzt eine 
drehzahlgeregelte, ölgeflutete 37-kW-Schraubenvakuum-
pumpe des Typs GHS 1900 VSD+ 15 Flüssigkeitsring pumpen 
mit Leistungen zwischen 4 und 5,5 kW. „Allein durch   
die Drehzahlregelung und den Austausch der alten Pumpen 

 sparen wir rund 55 Prozent Energie im Vergleich zu  unserer 
früheren Lösung“, sagt Marcus Trier, Leiter Technische 
Dienste bei Poresta Systems. „Dadurch sparen wir pro Jahr 
etwa 15.000 Euro an Stromkosten ein.“ 

Das Vakuum unterstützt die Stabilisierung der EPS-Formtei-
le im sogenannten Formteilautomaten. „Die Form ist ein 
in sich abgeschlossenes System“, erläutert Trier. „Wir leiten 
heißen Dampf hinein, wodurch das Material zu expandieren 
beginnt. Es versintert dann zu einem festen Körper. Nach 
 einer Verweilzeit wird die Form wieder auf etwa 60 Grad 
Celsius gekühlt und auf 0,3 bar absolut evakuiert.“ Und 

umpumpe zu verdanken. „Normalerweise würde der Was-
serdampf in der Pumpe kondensieren, wenn ich ihn kompri-
miere“, erklärt Wolfgang Holtapel, Technischer Berater bei 
Atlas Copco. „Das ist für eine ölgeschmierte Pumpe proble-
matisch, denn das Wasser unterbricht den Schmierkreislauf 
und führt zu Korrosion.“ Aus diesem Grund durchläuft der 
abgesaugte Dampf zunächst einen Wärmetauscher, bevor er 
die Vakuum pumpe erreicht. „Wir kühlen den Dampf so weit 
wie möglich herunter“, erläutert Holtapel. „Der konden siert 
zu großen Teilen und kann dem Prozess in Form von Was-
ser ent zogen werden. Parallel verkleinert sich das Dampf-
volumen, und das erzeugt ein zusätzliches Vakuum, was die 
 Effizienz des Gesamtprozesses steigert.“ Zwar könne man 
die Feuchtigkeit nicht komplett eliminieren. „Mit der neuen 
Technologie unserer GHS-Pumpen sind Anwender aber in 
der Lage, sehr hohe Wasserdampfanteile zu fahren“, er-
klärt  Holt apel. „Wir halten die Pumpe durch ein Temperatur-
management heiß, so dass es nicht zur Kondensation im Öl 
kommen kann.“

Nach einem guten halben Jahr Betrieb ist man in Bad Wil-
dungen mit der neuen GHS so zufrieden, dass nun auch die 
letzten sieben Flüssigkeitsringpumpen ersetzt werden sollen. 
„Wenn es so läuft wie bisher, kommen wir auf eine Amor-
tisationszeit von rund zwei Jahren“, resümiert Marcus 
Trier. „Wenn wir noch die dritte Station in die jetzige Lösung 
einbinden könnten, würden wir deutlich unter zwei Jahren 
bleiben. Wir testen jetzt, ob wir mit einer Schraubenvakuum-
pumpe auskommen, und entscheiden dann, ob wir noch eine 
zweite anschaffen.“           sb

Effizienz verdoppelt, Kosten halbiert

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung der Vakuumpumpen
•  Effiziente Pumpentechnologie
•  Zusätzliche Effizienzsteigerung durch 
 intelligente Prozessgaskühlung

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Verbesserte Energieeffizienz
•  Deutlich geringere Betriebskosten
•  Bedarfsgerechte Erzeugung durch  
 Drehzahlregelung
•  Höchstes Ölrückhaltevermögen unter allen 
 Betriebsdrücken
•  Entspricht den Energiemanagement- und  
 umweltpolitischen Verpflichtungen gemäß 
 ISO 50 001/14 001
•  Geringere CO2-Emissionen

„Allein durch die Drehzahlregelung und den 
Austausch der alten Pumpen sparen wir im 

Vergleich zu unserer früheren Lösung 
rund 55 Prozent Energie. Dadurch sinken unsere 

Stromkosten pro Jahr um etwa 15.000 Euro.“

Marcus Trier
Leiter Technische Dienste bei Poresta Systems

EPS-Formteil-Herstellung mit drehzahlgeregelter Vakuumpumpe

 Denny Szabó, Instandhaltungstechniker bei Poresta Systems, 
ergänzt: „Ohne das Vakuum würde der Stabilisierungspro-
zess deutlich länger dauern, denn nach dem Sinterprozess ist 
das Formteil nass.“ Szabó ist für die Sanierung der Vakuum-
anlage mitverantwortlich. „Mit der Vakuumpumpe entzie-
hen wir dem Prozess die Energie und Feuchtigkeit, die im 
Material nach dem Phasenübergang in Form von gesättigtem 
Wasserdampf enthalten sind“, erklärt er.

Der hohe Wasseranteil im abgesaugten Gas ist der Grund 
dafür, dass in der EPS-Herstellung traditionell Flüssig-
keitsringpumpen eingesetzt werden, die gegenüber Feuch-
tigkeit unempfindlich sind. Bis vor kurzem wurden in Bad 
Wildungen 22 dieser Pumpen in drei Stationen betrieben. 
Heute ersetzt die GHS-Schraubenvakuumpumpe bereits 
zwei Stationen mit 15 Pumpen. Dass der Umstieg auf die-
se wesentlich effizientere Technologie möglich wurde, ist 
dem intelligenten Temperaturmanagement der GHS-Pumpen 
sowie einer zusätzlichen Prozessgaskühlung vor der Vaku-

200 Mitarbeiter fertigen jährlich rund 300 000 Wannenträger und 70 000 bodenebene Duschplatzlösungen.

Die ölgeflutete Schraubenvakuumpumpe GHS 1900 VSD+ 
mit Drehzahlregelung ersetzt 15 Flüssigkeitsringpumpen.

Poresta fertigt seine Wannenträger und bodenebenen 
 Duschplatzlösungen mit Formteilautomaten wie diesem.
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Durch VSD („Variable Speed Drive“ = Drehzahlregelung 
des Kompressorenantriebs) wird die Erzeugung exakt dem 
Druckluft bedarf im Werk angepasst. In den folgenden Jah-
ren tauschte Schlaadt mehrere alte, ungeregelte Kompres-
soren anderer Hersteller gegen moderne und effizientere 
GA-Schraubenkompressoren aus: 2016 wurden zwei  
GA 90 VSD FF in die kleinere Station integriert, die nun 
jeweils abwechselnd mit einer von zwei alten 110-kW- 
Maschinen kooperieren und die EPS-Produktion versorgen. 

2017 baute Schlaadt die Druckluftversorgung in der großen 
Station für die EPP-Produktion aus. „Hier laufen heute sechs 
GA-Kompressoren mit 75 kW und einer mit 90 kW Leis-
tung“, sagt Schmitt. Drei 75er sind drehzahlgeregelt (VSD), 
drei weitere – die Typen GA 75+ FF – tragen ein „Plus“ im 
Namen und sind noch stärker auf Effizienz getrimmt als ihre 
Vorgänger. Und die FF-Modelle wiederum haben mit ihren 
eingebauten Kältetrocknern die Produktion insgesamt noch 
sicherer gemacht: Denn durch die aufbereitete Luft arbeiten 
Regler und Zylinder sauberer, so dass weniger Ausfälle zum 
Beispiel an den Magnetventilen zu verzeichnen sind. Bei 
den älteren GA-Kompressoren wurden jeweils separate FD-
Kälte trockner von Atlas Copco nachgerüstet. Damit ist die 
Steuerluft heute trocken, staubfrei und wenig ölhaltig.

Insgesamt elf öleingespritzte GA-Schraubenkompres-
soren versorgen nun die beiden Produktionsbereiche. 
Dabei arbeiten die neuesten mit einigen älteren Maschinen 
zusammen. Je eine übergeordnete Steuerung optimiert das 
Zusammenspiel in beiden Druckluftstationen: das Energie-
sparsystem ES 6  regelt die kleinere, ein ES 8 die Maschinen 
der großen Sta tion. So werden die Kompressoren optimal 
ausgelastet, ineffiziente Laufzeiten vermieden und Energie 
gespart.  Wegen der deutlich gesteigerten Energieeffizienz 
wurde die Investition 2017 vom BAFA gefördert. Eine Sta-
tion wurde bereits zur Wärmerückgewinnung vorbereitet, um 
demnächst die Gebäudeheizung zu unterstützen.         up

Der Formteile-Hersteller Schlaadt in Lorch hat seine 
Druckluftversorgung Schritt für Schritt mit drehzahlge-
regelten GA-Schraubenkompressoren von Atlas Copco 
energieeffizienter aufgestellt. Zudem ist eine Wärme-
rückgewinnung zur Gebäudeheizung angelegt. 

Transportverpackungen für Wasch- und Spülmaschinen, Fla-
schenverpackungen, Thermoboxen für die Pharmaindustrie, 
Nackenstützen von Autokindersitzen oder Modellbauteile: 
Die Palette an Produkten, die die Schlaadt Plastics GmbH 
mittels kleiner Kunststoffkügelchen herstellt, ist breit. „Ex-
pandierbare Schäume bieten viele konstruktive Möglich-
keiten“, sagt Thomas Schmitt, der die Anlagentechnik bei 
Schlaadt in Lorch am Rhein verantwortet. „Die Formteile sind 
leicht, dämmen und dämpfen gut und geben nicht nach, wenn 
sie mit Gabelstapler-Klammern angefasst werden.“ In Lorch 
stellt Schlaadt unter anderem solche Schutzver packungen, 
aber auch Logistikelemente und Crashschutz- Teile für den 
Automotive-Sektor aus expandiertem Polystyrol  (EPS) 
und Polypropylen (EPP) her. Um die millimeterkleinen 

Kunststoffgranulate zu verarbeiten, müssen sie zunächst 
mithilfe von Wasserdampf vorgeschäumt werden, wobei 
sie expandieren und ihre typische Kugelform erhalten. In 
Formwerkzeugen expandieren sie dann ein zweites Mal. 

Mit Dampf und Druckluft 

∙ ∙ ∙  AUS DER EPS-HERSTELLUNG  ∙ ∙ ∙ 

„Vor etwa zehn Jahren haben wir einen ersten 
drehzahlgeregelten Kompressor nach Lorch 

geholt. Die Energieeinsparungen waren so erheb-
lich, dass wir in der Folge mehrere alte, ungere-
gelte Kompressoren anderer Hersteller gegen 

moderne und effizientere GA-Schraubenkompres-
soren von Atlas Copco ausgetauscht haben.“

Thomas Schmitt
Verantwortlich für die Anlagentechnik bei Schlaadt in Lorch 

am Rhein sowie an zwei weiteren Standorten

Das senkt den Energiebedarf

•  Drehzahlregelung
• Wärmerückgewinnung
• Übergeordnete Steuerungen ES 6 und ES 8

Die Vorteile auf einen Blick  

•  Verlässliche Druckluftversorgung
• BAFA-Förderung
• Anlagenkonzept mit drehzahlgeregelten 
 Kompressoren ermöglicht hohe Effizienz auch 
 bei Bedarfsschwankungen und -spitzen
• Trockene, staubfreie und wenig ölhaltige Luft
• Wartungsvereinbarung über 5 Jahre

Drehzahlgeregelte Kompressoren sparen Energie bei EPS-Verarbeitung

„Für  unsere insgesamt 50 Formteilautomaten, in denen der 
vorgeschäumte Kunststoff in die vorgesehene Form gebracht 
wird, benötigen wir zwei Drittel der Luft, die unsere Kom-
pressoren am Standort erzeugen“, sagt Schmitt. Und das ist 
eine Menge: Bis zu 1600 Liter Druckluft pro Sekunde sind 
es in der EPP-Produktion. 

Eine Herausforderung ist, dass die Produktion schlagar-
tig große Mengen an Druckluft benötigt. Mit ungeregelten 
Kompressoren, wie Schlaadt sie in Lorch bis 2007 einsetz-
te, wurde viel Druckluft verschwendet. Denn sie können nur 
unter Volllast oder im Leerlauf betrieben werden und sich 
nicht an Mehr- oder Minderbedarfe anpassen. Dann hol-
te man eine erste drehzahlgeregelte Maschine des Typs  
GA VSD nach Lorch. „Die versprach nach Messungen viel 
Potenzial zur Energieeinsparung“, blickt Schmitt zurück. 

∙ ∙ ∙  AUS DER EPS-HERSTELLUNG  ∙ ∙ ∙ 

Diese Außenwand-Schalungssteine aus graphitummanteltem EPS haben hervorragende Wärmedämmwerte.

Vorgeschäumte (links) und unverarbeitete Granulatperlen 
(rechts). Beim Expandieren im Vorschäumer vergrößert sich 
das Volumen um den Faktor 20 bis 50.

Insgesamt elf öleingespritzte GA-Kompressoren erzeugen 
die Druckluft für die Fertigung von Schlaadt in Lorch/Rhein.

11

B
ild

er
: T

ho
m

as
 P

re
uß



∙ ∙ ∙  DRUCKLUFTNETZ  ∙ ∙ ∙ 

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  
T-Stücke 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 Fünf-Millimeter-Loch 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.

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 Druckluft-Schleifmaschinen 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 Air-Scan bietet Atlas Copco neben der 
Leckageortung auch Messungen der Energieaufnahme, 
Volumenstromerfassungen und Druckluft-Qualitäts- 
Audits an. Wie hängt das zusammen?

Regelmäßige Kontrollen des Druckluftnetzes senken die Energiekosten

„Leckagen sollten professionell aufgespürt 
und beseitigt werden!“
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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 Druckluft-Qualitäts-Audit 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 8573-1 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 8573-1 
(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 Partikel-Scan. 

Das Interview führte Thomas Preuß

∙ ∙ ∙  DRUCKLUFTNETZ  ∙ ∙ ∙ 

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 Air-Scan.

Ob Lebensmittelhersteller, chemische Industrie oder 
 Lackierereien: Manche Betriebe können bei der Druckluft-
qualität keine Abstriche machen. „Wir stehen unseren Kun-
den gern mit einem Druckluft-Qualitäts-Audit zur Seite, um 
die Qualität zu überprüfen und zu bescheinigen“, sagt Atlas 
Copcos Energieberater Karsten Decker. „Dabei stellen wir 
unsere Auditlösung unter dem Namen Air-Scan 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 Dimensio-
nierung noch passe, gibt Decker zu bedenken. „Idealerweise 
sollten Anwender auch vor jeder Investition in einen neuen 
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 Air-Scan 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 
 Dimensionen mit jeweils mehreren Parametern. So wer-
den bei der Bestimmung der Restölmenge Öl-Aerosole und 
Öl-Dampf entsprechend der ISO 8573-2 und ISO 8573-5 
durch Ex traktion 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 und 1,0 μm). Drittens wird der Druck-
taupunkt an  einer beliebigen Stelle im Druckluftnetz mit 
einem zer tifizierten Messgerät im Messbereich von -80 °C 
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)2354-7777999
karsten.decker@de.atlascopco.com

Stimmt die Qualität noch? 
Und die Dimensionierung?

Analyse der Druckluftqualität bietet Sicherheit, 
Analyse des gesamten Druckluftnetzes deckt Einsparpotenzial auf

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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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  
Z-Serie beauftragt“, erinnert er sich. Mit den strengsten 
Testverfahren war die Druckluft in einem breiten Tempe-
ratur- und Druckbereich auf Öl in all seinen Zustandsformen 
hin überprüft worden. „Der TÜV fand keine  Ölrückstände 

„Class 0“ gilt für alle Z-Kompressoren

Ölfreie Druckluft ermöglicht höhere Produktionsstandards

in der Ausgangsluft. So waren wir der erste Hersteller, 
dessen öl frei verdichtende Kompressoren nach der damals 
neuen Industrienorm für Luftreinheit zertifiziert wurden:  
ISO 8573-1 Klasse 0“, betont Gaar. Diese Norm klassifiziert 
die Druckluft nach drei Kontaminationsstoffen: Öl, Wasser 
und Staub. Sie liegt inzwischen in der dritten Fassung vor.

Inzwischen sind alle ölfrei verdichtenden Kompressoren 
von Atlas  Copco, die gesamte Z-Serie, in Bezug auf die ent-
haltene Ölmenge nach Klasse 0 zertifiziert, und zwar gemäß  
der aktuellen Fassung der ISO-Norm 8573-1 (2010). Dazu 
 gehören die Turbo-, Drehzahn-, Scroll- und Kolbenkompres-
soren ebenso wie die wassereingespritzten Schraubenkom-
pressoren, die ölfrei verdichtenden Schraubenkompressoren 
oder die kombinierten vierstufigen Kolben-Schrauben-Kom-
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pressoren. „All diese Maschinen liefern zu 100 Prozent öl-
freie Druckluft, und zwar von 300 mbar bis 40 bar“, streicht 
 Michael Gaar heraus: für die Textilindustrie, die Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie, Brauereien, Kosmetik-
hersteller, den Bergbau, die Elektronikbranche, für die 
pharmazeutische und chemische Industrie, für Fahr-
zeuglackieranlagen, öffentliche und private Kläranlagen 
oder für kritische medizinische Anwendungen in Kranken-
häusern. 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 Z-Kompressoren 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 ISO-22 000-Standard hätten Anwen-
der, die in dieser Branche tätig sind, nun den unabhängigen 
Nachweis, dass Atlas-Copco-Produkte und -Prozesse mit den 
Qualitätsanforderungen der Lebensmittelindustrie konform 
gingen. Sprich: Alle gemäß Klasse 0 ölfrei verdichtenden 
Kompressoren und Gebläse der Z-Serie und die entsprechen-
den Trockner und Filter sind nach ISO 22 000 zertifiziert.   tp
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Behälterentleerung 
Manche Ratgeber empfehlen, zur Identifikation von Ver-
lusten den Druckluftbehälter bei ausgeschaltetem Kom-
pressor zu entleeren. Zur Grobeinschätzung, wie viel 
Luft das Netz verliert und ob man eine exakte Leckage-
ortung vornehmen möchte, mag das genügen. Doch die 
Vorgehensweise ist aufwendig, aber nicht genau. Denn 
man muss dazu einerseits die Produktion stilllegen – oder 
Stillstandszeiten dafür nutzen. Andererseits weiß man am 
Ende eben nicht, wo die Installation hakt.

Druckverluste 
… sind unvermeidbar, lassen sich aber eindämmen. Da-
mit die ideale Luftmenge am Lufteinlass der Werkzeuge 
und Maschinen ankommt, sollte das gesamte Leitungs-
netz so dimensioniert sein, dass bis zum Arbeitsplatz nicht 
mehr als 0,1 bar verloren geht. Auf dem anschließenden 
Weg von der Stichleitung bis ins Werkzeug braucht der 
Druckverlust nicht mehr als 0,6 bar zu betragen und sollte 
keinesfalls über 0,9 bar liegen. Mit dem richtigen Zube-
hör lässt sich der Verlust gering halten. Bei der Wahl des 
Anschlusszubehörs, also der Schläuche, Armaturen und 
Wartungseinheiten (Filter, Regler, Öler), Kupplungen und 
Fittings sollte man sich am maximal erlaubten Druckab-
fall orientieren. Das kommt auf Dauer billiger, als wenn 
man den Netzdruck erhöht.

Filter 
Zugesetzte Filter können die Durchflussmenge und damit 
den Fließdruck am Druckluftverbraucher verringern. Las-
sen Sie deshalb Wasser und Verunreinigungen regelmäßig 
ab, nehmen Sie den Filtereinsatz heraus und reinigen ihn. 

Einbaufolge und Einbaulage: Von der Anschlussleitung in 
Richtung Verbraucher gehend, sollten die Armaturen in der 
Folge Absperrventil, Luftfilter, Regler und Öler (Schmier-
gerät) montiert sein. Der Pfeil auf Luftfilter, Regler und 
Öler muss immer in Luftstrom-Richtung zum Verbraucher, 
also dem Werkzeug oder der Maschine, zeigen. Dann soll-
te kontrolliert werden, ob die Kupplungen beschädigt oder 
abgenutzt sind. Zu kleine Kupplungen sind der häufigste 
 Anschlussfehler.

Fließdruck 
Das ist der Druck, der tatsächlich am Werkzeug beziehungs-
weise dem Verbraucher ankommt und nicht der, der an der 
Wartungseinheit (= Luftaufbereitungseinheit) anliegt. Es 
reicht also nicht aus, am Manometer der Wartungseinheit 
nachzuschauen, wenn anschließend noch mehrere Kupplun-
gen und Schlauchstücke folgen. Mit speziellen Messgeräten 
lässt sich der tatsächliche Fließdruck überprüfen.

Kosten 
Wenn sich alle Leckagen im Leitungssystem zu einem Loch 
von 5 mm Durchmesser addieren, gehen bei einem Netzdruck 
von 6,0 bar in jeder Sekunde 31 Liter Druckluft verloren. Um 
das auszugleichen, werden 8,3 kW zusätzliche Kompressor-
energie benötigt. Bei einem Strompreis von 0,16 Euro/kWh 
kostet dieses Loch jährlich über 11.600 Euro, wenn der Kom-
pressor rund um die Uhr läuft – nur an zusätzlicher Energie!

Leckagen 
Faustregel: Ein um 1 bar höherer Druck am Kompressor, als 
bei richtiger Auslegung des Leitungsnetzes und der Werk-
zeuganschlüsse erforderlich wäre, kostet je nach Kompres-

sorgröße 6 bis 10 % mehr Leistungsaufnahme und damit 
mehr Strom sowie einen höheren CO2-Ausstoß. Außer-
dem benötigen Mitarbeiter mehr Zeit, wenn das Werk-
zeug langsamer ist. In einem gut dimensionierten und 
sorgfältig gewarteten Leitungssystem sollten nicht mehr 
als 5 % der installierten Kompressorleistung wortwört-
lich flöten gehen.

Luftschlauch 
Ist der Schlauch beschädigt oder abgenutzt? Hat er die 
zum Luftbedarf des Werkzeugs passende Größe? Häufig 
haben Schläuche eine zu geringe Nennweite oder sind zu 
lang.

Schlauchdurchmesser und Armaturengrößen 
Der vom Werkzeug benötigte Luftdurchsatz bestimmt 
den Schlauchdurchmesser und die Größe der Wartungs-
einheit. Die zum Werkzeug jeweils empfohlene Schlauch-
größe bezieht sich auf eine Schlauchlänge von 5 m. Muss 
der Schlauch länger sein, ist ein größerer Schlauch-
Innendurchmesser zu wählen, damit der Druckabfall 
nicht zu hoch wird. 
Faustregel: Bei Schlauchlängen zwischen 5 und 15 m 
den Nenndurchmesser um eine Nummer größer wäh-
len und ab 15 bis 50 m zwei Nummern größer. Hat die 
 Anschlussleitung nur einen Anschluss, muss der Durch-
messer mindestens die gleiche Größe haben wie die emp-
fohlene Schlauchgröße; er kann aber gern auch größer 
sein. Mehrere Anschlüsse an derselben Abgangsleitung 
setzen einen entsprechenden Nenndurchmesser (auch der 
Speiseleitung) voraus. Für vier 10-mm-Anschlüsse ist 
zum Beispiel eine 19-mm-Leitung erforderlich.



und  Richtlinien, die 
 Druckluftqualität sowie 
diverse Energiespar-
maßnahmen – und wie 
Druckluft wirtschaftlich 
erzeugt werden kann. 
Umfangreiche Berech-
nungsbeispiele runden 
das Handbuch ab. Es ist 
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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 Drucklufttechnik-Themen finden 
wollen, als auch an erfahrenere Anwender, die sich zu be-
stimmten Fragen informieren möchten. Neben theoretischen 
Aspekten enthält das Handbuch viele praktische Tipps für 
den Alltag. Das Nachschlagewerk steigt mit den allgemeinen 
physikalischen Grundlagen zur Materie, zu Druck, Tempe-
ratur, Wärmekapazität, Arbeit, Leistung und Volumenstrom 

ein. Die Grundlagen zur Thermodynamik, Luft und Elektri-
zität schließen sich an. Dann werden die verschiedenen Bau-
arten von Kompressoren erläutert: von Maschinen, die nach 
dem Verdrängerprinzip arbeiten – wie Kolben-, Schrauben-, 
Drehzahn-, Scroll- oder Flüssigkeitsringkompressoren – bis 
hin zu Turbokompressoren mit radialer oder axialer Verdich-
tungsstufe. Auch Vakuumpumpen, Nachverdichter (Booster) 
sowie andere Druckerhöher werden 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 

Technische Grundlagen zu Kompressoren, Vakuumpumpen und mehr

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

bei dem Hersteller. Ein konstanter Drucktaupunkt von -20 °C 
oder -40 °C (bei der Plus-Variante auch -70 °C) ist Standard. 
Der Drucktaupunkt kann saisonal oder für verschiedene 
 Anwendungen angepasst werden.

Atlas Copco bringt neue Adsorptionstrockner auf den 
Markt, die 25 bis 260 Liter Druckluft pro Sekunde 
trocknen. Die Geräte sind auf Zuverlässigkeit und lange 
 Lebensdauer hin ausgelegt. 

Die Serie der auf zuverlässigen Betrieb und lange Lebens-
dauer ausgelegten kaltregenerierenden CD-Adsorptions-
trockner von Atlas Copco erhält Zuwachs: Die neue Bau-
reihe CD 25-260+ trocknet einen Volumenstrom von 25 bis  
260 Litern Druckluft pro Sekunde. Sie eignet sich für Anwen-
der, die  ihrer Druckluft besonders effizient die Feuchtigkeit 
entziehen wollen, um Ausrüstung, Produkte und Prozesse zu 
schützen. Die CD-Trockner der Plus-Baureihe amortisieren 
sich nachhaltig durch ihren niedrigen Bedarf an Spülluft. 
Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist außerdem der 
Druckverlust durch die spezielle Konstruktion dieser Baurei-

he um 25 % geringer. Für noch mehr Zuverlässigkeit sind 
Filter integriert, wie etwa der hocheffiziente UD+-Vorfilter. 
Dieser Hochleistungsfilter entfernt Feststoffpartikel, flüs-
siges Wasser und Öl-Aerosole, womit die Lebensdauer des 
Trockners erhöht wird. Und der eingebaute DDp+-Nachfilter 
schützt das Druckluftnetz vor Staubpartikeln. 

Anwender, die bei der Anschaffung eines Adsorptionstrock-
ners die Investitionskosten gering halten wollen, profitie-
ren von den Vorteilen der Baureihe CD 25-260. Der Spül-
luftbedarf liegt bei diesen Varianten etwas höher. Wie auch 
die Plus-Baureihe arbeiten diese Trockner sehr zuverlässig. 
Selbst bei einer Auslastung von 100 % wird der definierte 
Drucktaupunkt laut Atlas Copco eingehalten, ohne dass der 
Spülluftbedarf steigen würde. Dies sei ein Vorteil gegen-
über anderen gängigen Trocknern auf dem Markt, heißt es 

Druckluft noch effizienter trocknen

Neue Baureihe an Adsorptionstrocknern 
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das Leistungssystem schnell mit einfachem Werkzeug ins-
talliert. Die Rohre müssen weder geschweißt noch umständ-
lich eingefädelt werden. 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 Sys-
tem ist leckagesicher und korrosionsfrei. Atlas Copco gibt  
zehn Jahre Garantie auf alle Komponenten.          tp

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 Druckluft-Leitungssystems AIRnet 
weiteren Branchen zu erschließen, hat Atlas Copco neben 
den bisherigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium 
nun auch ein Edelstahl-Rohrleitungssystem 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 Lebensmit-
tel- oder Pharmaindustrie.

Eine AIRnet-Installation 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 Energie-Mehrverbrauch zu vermeiden.

Keine Korrosion, leckagesicher und 10 Jahre Garantie
Mit AIRnet Edelstahl können Anwender nun neben ölfreien 
Kompressoren auch das passende Leitungssystem zur Si-
cherstellung von 100 % ölfreier Luft von der Erzeugung 
bis zum Verbrauch aus einer Hand erhalten. Denn das neue 
Edelstahl-System ist silikonfrei, die verwendeten Fluorkaut-
schuk-Dichtungen 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 unterschiedlichen Branchen verspricht Atlas Copco da-
mit eine 100-prozentige Einhaltung aller Qualitätsstandards. 
Die Montage ist kinderleicht, die Verbindung der einzelnen 
Rohrstücke wird durch eine Druckpassung erzielt. Damit ist 

Sicher, stabil und sauber 

AIRnet-Rohrleitungssystem jetzt auch in Edelstahl erhältlich
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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 Druckluftsysten 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).


