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„Mit unseren vier ölfrei verdich-
tenden Kolbenkompressoren aus
der R-Baureihe von Compair be-
sitzen wir eine sehr wirtschaftli-
che und zuverlässige Druckluft-
versorgung. Nachdem wir im
Februar 2003 auch noch den
Wartungsvertrag „Druckluft oh-
ne Risiko“ abgeschlossen haben,
können wir unsere
Drucklufterzeugung
praktisch komplett
vergessen. Denn jetzt
läuft auch der Service
vollautomatisch. 

Und Compair garantiert im-
mer für eine ausreichende
Druckluft-Versorgung, und
das zu einem vertraglich ver-
einbarten Festpreis“, meint
Rainhardt Sicora, Manager
Facility Management bei
ZMD in Dresden.
Die ZMD Zentrum Mikro-
elektronik Dresden AG wur-
de 1961 als Forschungsinstitut für Halb-
leiter-Physik gegründet. Nach der Fusion
mit dem VEB-Betrieb Carl Zeiss in Jena
und mit einem Hersteller von Sonder-
maschinen Ende der 80er Jahre konnte
das Unternehmen auch Produktionsanla-
gen für die Mikroelektronik entwickeln.
Arbeitsschwerpunkte waren mikroelek-
tronische Schaltkreise und deren Produk-
tion in Nullserien, die dann in den
Halbleiterfabriken des damaligen Ost-
blocks in Großserien hergestellt wurden.
Nach der Wende erwies es sich als
Glücksfall, dass das Land Sachsen als
weitsichtiger Eigentümer ZMD als „Ge-
burtsstätte“ für einen mikroelektroni-
schen Schwerpunkt erhalten und sogar

ausbauen wollte. Inzwischen hat sich die
Region Dresden zu einem Zentrum der
Mikroelektronik in Deutschland ent-
wickelt. Das ZMD hat sich als Halbleiter-
Unternehmen erfolgreich etabliert, ent-
wickelt Halbleiter-Konzepte und fertigt
Nischenprodukte, die mit den Produkten
der anderen Halbleiter-Werke im Raum
Dresden aber nicht kollidieren. 
Es war für eine ganze Region die Urzelle
für eine erfolgreiche Branchen-Entwick-
lung mit einer beachtlichen Zahl neuer
Arbeitsplätze.
„Seit unserer Gründung 1961 waren wir
auf eine gut funktionierende Druckluft-
versorgung mit ölfreier Druckluft zwin-
gend angewiesen. Sie ist für einwand-
freie Produktionsabläufe rund um die Uhr
unverzichtbar, weil wir sie nahezu aus-
schließlich für Steuerungs- und Reini-
gungsprozesse einsetzen“, versichert Fa-
cility-Manager Rainhardt Sicora (Bild 1).
Ursprünglich wurde die Druckluft von vier
absolut ölfrei verdichtenden Kolbenkom-
pressoren aus DDR-Produktion erzeugt
(Gesamtleistung 6,1 m3/min). Durch die
Liquidation dieses Herstellers nach der
Wende musste ein neuer Lieferant gefun-

den werden, dessen Produk-
te zwei Voraussetzungen er-
füllen sollten: Die neuen
Verdichter sollten die Druck-
luft mit höchstmöglicher
Wirtschaftlichkeit und Zuver-
lässigkeit erzeugen – und
das auch unter langfristiger
Betrachtung.

Der direkte Weg

Mehrere Hersteller wurden
um Angebote für absolut öl-
frei arbeitende Verdichter
gebeten. Kompromisse mit
ölgeschmierter Erzeugung

und anschließender Aufbereitung nahe
100 % wollte ZMD bei der sensiblen Pro-
duktthematik aus Prinzip nicht akzep-
tieren. Man wollte jegliches Restrisiko
vermeiden, das bei ölgeschmierter Erzeu-
gung und anschließender absolut ölfreier
Aufbereitung nie völlig ausgeschlossen
werden kann. Deshalb boten sich als 
Lösungsmöglichkeiten nur ölfrei verdich-
tende Schraubenkompressoren oder öl-
frei verdichtende Kolbenkompressoren
an. 
„Wir wurden von der für uns zuständi-
gen CompAir-Fachberaterin sehr neutral
und überzeugend beraten, weil dieser
Hersteller beide Verdichtersysteme liefert.
CompAir konnte beiweisen, dass die ab-

solut ölfrei verdichtenden Kolbenkom-
pressoren aus der R-Baureihe (früher
Champion) bis zu 15 % weniger elektri-
sche Energie benötigen als ölfrei verdich-
tende Schraubenkompressoren vergleich-
barer Leistung.
Langfristig können wir deshalb mit diesen
Kolbenkompressoren sehr viel Geld spa-
ren, weil die Energiekosten über einen
Zeitraum von ca. 10 Jahren nahezu 90 %
der Gesamtkosten ausmachen. Wir ha-
ben deshalb als Ersatz für unserer alten
DDR-Verdichter diese CompAir-Verdichter
ausgewählt,“ begründet Rainhardt Sicora
die Entscheidung von ZMD.
Unterschiede gibt es lediglich im zeitli-
chen Anfall der Wartungskosten. Ölfrei
verdichtende Schraubenkompressoren ar-
beiten grundsätzlich zweistufig. Deshalb
sind bei einem Stufenaustausch immer
erhebliche Kosten fällig. Sie fallen zwar
erst nach ca. 30 000 bis 40 000 Betriebs-
stunden an. Demgegenüber entstehen
Wartungskosten bei einem ölfrei ver-
dichtenden Kolbenkompressor früher,
niedriger und kontinuierlicher. Bei mehr-
jähriger Betriebsdauer erfordert ein ölfrei
verdichtender Schraubenkompressor je-
doch höhere Wartungskosten als ein öl-
frei verdichtender Kolbenkompressor aus
der R-Baureihe von CompAir.

Konsequent ausgetauscht

Die alten DDR-Kolbenverdichter waren in
einer zentralen Station installiert. Dieser
großzügig dimensionierte, optimal von
außen erreichbare Raum dient auch heu-
te noch als zentrale Druckluft-Station.
1997 wurde der erste DDR-Verdichter ge-
gen den ersten CompAir-Verdichter aus-
getauscht. Die Erfahrungen mit diesem
ersten CompAir-Verdichter waren so gut,
dass man sich drei Jahre später erneut
zum Austausch „alt gegen neu“ ent-
schloss. Die dritte und vierte CompAir-
Anlage wurde in den Jahren 2001 und
2002 als Austausch gegen die beiden
letzten Verdichter angeschafft. Die vier
ölfrei verdichtenden CompAir-Kolbenver-
dichter des Typs R 100 (Bild 2) liefern je-
weils 9,42 m3/min Druckluft mit Höchst-
druck 9 bar. Da die alten DDR-Verdichter
lediglich eine Leistung von 6,1 m3/min
hatten, wurde die Gesamtleistung der
Station um ca. 50 % gesteigert.

CompAir bevorzugt

„Natürlich haben wir unsere vier Comp-
Air-Verdichter nicht blind gekauft. Trotz
guter Erfahrungen mit der ersten Anlage ��
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Bild 1: Rainhardt Sicora,
Manager Facility Manage-
ment im ZMD
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von 1997 wurde der Markt vor jeder neu-
en Investition erneut auf Innovationsfort-
schritte abgeklopft und der Wettbewerb
um Angebote gebeten. Schnäppchen ha-
ben wir aber nicht gefunden. Deshalb ha-
ben wir letztlich bei jedem Modernisie-
rungsschritt unserer Station wieder das
Fabrikat CompAir bevorzugt. Zum einen
werden wir sehr gut betreut. Darüberhi-
naus schätzen wir die Robustheit und Zu-
verlässigkeit dieser Kolbenverdichter.
Außerdem wurden uns diese Verdichter
immer mit einem attraktiven Preis-Leis-
tungs-Verhältnis angeboten. Deshalb
sind wir dem Fabrikat nun schon über ei-
nen Zeitraum von sechs Jahren mit vier
einzelnen Kaufentscheidungen treu ge-
blieben,“ urteilt Rainhardt Sicora.
Zur Deckung des durchschnittlichen Be-
darfs werden maximal zwei, in Ausnah-
mefällen kurzfristig auch einmal drei Ver-
dichter benötigt (Bild 3). Da eine
Halbleiterfabrik die Druckluftversorgung
mit sehr großer Ehrfurcht betreibt, ist ei-
ne beruhigende Reservekapazität von
mindestens einem Verdichter unverzicht-
bar, damit Service-Arbeiten zu jederzeit
ohne Versorgungsengpass durchgeführt
werden können.
Die serienmäßig wassergekühlten Ver-
dichter werden über einen geschlossenen
Kühlkreislauf ohne Nutzung der Verdich-
terabwärme zurückgekühlt, weil Groß-
kälteanlagen bereits Abwärme in ausrei-
chender Menge zur Verfügung stellen.
Immerhin würde bei einer Nennleistung
von 55 kW je Verdichter und einem aktu-
ell überwiegend gleichzeitigen Dauerlauf
von zwei Verdichtern eine nahezu kon-
stante Abwärmemenge von ca. 100 kW
verfügbar sein.
Die Druckluft wird in drei parallel instal-
lierten Adsorptionstrocknern mit einem
Drucktaupunkt von -70 °C zu absolut
trockener Druckluft aufbereitet. Die
Trockner werden über extern angesaugte
und elektrisch erwärmte Umgebungsluft
ohne Druckluftverlust regeneriert. Die
vier Verdichter werden trotz der unter-
schiedlichen Baujahre gleichberechtigt
über eine Grundlastwechselschaltung ge-

fahren. Alle Komponen-
ten der Station sind an
eine speicherprogram-
mierbare Steuerung in
einer benachbarten Leit-
warte angeschlossen,
von wo der Betreiber alle
Betriebszustände als de-
taillierte Meldungen ab-
rufen kann. 

Druckluft ohne 
Risiko

Bis zum Jahr 2002 wur-
den sämtliche Wartungs-

und Instandhaltungsarbeiten entspre-
chend einem mit CompAir abgeschlosse-
nen Wartungsvertrag durchgeführt, wo-
bei der Betreiber die Service-Dienste nach
jeweils 4 000 Bh beim Hersteller anfor-
derte. „Ab Februar 2003 haben wir mit
CompAir für die Drucklufterzeugung ei-
nen neuen Vertrag auf der Basis „Druck-
luft ohne Risiko“ abgeschlossen. Jetzt
brauchen wir uns um nichts mehr zu
kümmern. CompAir garantiert uns in die-
ser neuen Vereinbarung die lückenlose
Druckluftversorgung zu einem auf der
Basis der Betriebsstunden definierten
Festpreis. In diesem Festpreis sind sämtli-
che Wartungs-, Service- und Ersatzteil-
kosten enthalten, die für unsere Verdich-
ter entstehen. Ein Service-Mitarbeiter
besucht uns jetzt automatisch monatlich,
notiert die Betriebsstunden der Verdich-
ter, verschafft sich einen Überblick über
die aktuelle Situation und führt bei Be-
darf entsprechende Wartungsarbeiten
durch.
Wir wissen zwar aus eigener Erfahrung,
dass die Anlagen der R-Baureihe durch
ihren einfachen und übersichtlichen Auf-

bau im Normalfall vom Betreiber selbst
gewartet werden können. Wir haben uns
zu dieser neuen Vereinbarung Druckluft
ohne Risiko aber wegen fehlender Man-
power entschlossen. Außerdem kennen
wir jetzt im voraus präzise den entstehen-
den Kostenrahmen für die Wartung un-
serer Verdichter und sind vor unlieb-
samen Überraschungen absolut sicher,“
kommentiert Instandhaltungsmeister Ri-
co Brysch (Bild 4).

Besonders wirtschaftlich

Wirtschaftlichkeitsberechnungen belegen
immer wieder, dass ölfrei verdichtende
Kolbenkompressoren der R-Baureihe bis

zu 18 % weniger Energie benötigen als
Schraubenkompressoren vergleichbarer
Leistung. Diese Tatsache verdient wegen
ihrer langfristigen Wirkung bei der Kauf-
entscheidung ganz besondere Beachtung
– nicht zuletzt auch deshalb, weil sich et-
was höhere Investitionskosten über die
eingesparten Energiekosten sehr schnell
amortisieren.
Einen wesentlichen Beitrag zu dieser sehr
wirtschaftlichen Arbeitsweise leistet die
abschaltbare Vollast-Halblast-Regelung
der Verdichter. Deshalb hat ZMD mit vier
Verdichtern eigentlich „acht halbe“ An-
lagen installiert, die in Leistungsstufen
von 6,25-12,5 % zugeschaltet werden
können. Die serienmäßige Halblast-
Steuerung vermeidet deshalb unnötige
Leerlaufzeiten. Die Sensorsteuerung
senkt das Druckband auf 0,2 bar. Alle
Einschaltpunkte und Betriebsparameter
werden über ein bedienerfreundliches
Menü in der Landessprache eingegeben.
Warnmeldungen und Störspeicher ge-
statten eine hohe Analysetransparenz.
Die direktgekuppelten, wassergekühlten
Kolbenverdichter der R-Baureihe mit öl-
geschmiertem Kurbelgehäuse sind in vier
Baugrößen mit Volumenströme von 7,8
bis 17,6 m3/min (bei 8 bar) lieferbar. Die
Verdichter in V-Bauweise arbeiten mit der
anlagenschonenden Drehzahl von nur
1 000 min-1. Die Druck- und Saugventile
können Standzeiten von 20 000 h, die
Kolbenringe von 30 000 h erreichen.
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Bild 4: Instandhaltungsmeister beim ZMD 
Rico Brysch

Bild 3: Die drei Adsorptionstrockner im ZMD

Bild 2: Kolbenkompressor R 100 von CompAir
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Ein äußerst effizientes Rückkühlsystem
garantiert für niedrige Druckluft-Austritt-
stemperaturen ca. 10 °C über der Kühl-
wasser-Eintrittstemperatur.
„Wir haben jetzt mit den ölfrei ver-
dichtenden Kolbenkompressoren der R-
Baureihe von CompAir über sechs Jahre
Erfahrung. Die älteste Anlage hat inzwi-
schen ca. 36 000 Bh absolviert, was be-
weist, dass diese Anlage bei einem Rund-
um-die-Uhr-Betrieb von 8 000 Bh/Jahr
seit ihrer Inbetriebnahme fast ausschließ-
lich im Dauerlauf gefahren wurde. Sie hat
in dieser Zeit – genau wie die in den fol-
genden Jahren angeschafften drei weite-
ren baugleichen Verdichter – völlig pro-
blemlos und zuverlässig zu unserer
vollsten Zufriedenheit gearbeitet,“ urteilt
Rainhardt Sicora. „Bei zukünftigen Inves-
titionen hat CompAir deshalb für uns
wieder absolute Priorität. Zum einen ha-
ben wir mit unserer Entscheidung für die-
se Verdichter die richtige Wahl getroffen.
Außerdem wollen wir nach Möglichkeit
wegen der Vorteile bei Instandhaltung,
Bedienbarkeit und identischem An-
sprechpartner bei einem Fabrikat blei-
ben.“
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Norbert Barlmeyer (norbertbarlmeyer@
gmx.de), Bielefeld.


