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ÖLFREI DURCH WASSER 
ÖLFREIE DRUCKLUFT KOSTENGÜNSTIG REALISIEREN In kunststoffverarbeitenden 
Betrieben, in denen hohe Anforderungen an Reinheit gestellt werden und Druckluft mit den 
gefertigten Teilen in Berührung kommt, muss sie ölfrei sein. Ein Beispiel aus dem Bereich 
Medizintechnik zeigt, wie dies durch innovative Kompressorentechnik wirtschaftlich reali-
siert werden kann. 

W er die sehr hohen Investitions- 
und Wartungskosten so ge-
nannter trocken laufender 

Schrauben- oder Kolbenkompressoren 
nicht tragen will, entscheidet sich für die 
Drucklufterzeugung mit öleingespritzten 
Schraubenkompressoren und bereitet 
die Druckluft anschließend ölfrei auf. 
Diesen Weg beschreitet aktuell die 
Schlosser Medizintechnik, ein auf medi-
zintechnische Präzisionsteile spezialisier-
ter Kunststoff-Verarbeiter im schwäbi-
schen Knittlingen. Das Unternehmen 

geht jetzt noch einen Schritt weiter: Für 
ein in diesen Wochen bezugsfertiges neu-
es Werk wird die Druckluft für ein voll-
kommen getrenntes Netz sofort absolut 
ölfrei erzeugt. Die Lösung: Wassereinge-
spritzte, drehzahlgeregelte und darum 
energiesparende Schraubenkompresso-
ren als wirtschaftliche Technik für eine 
neue »Ölfreiheit«.  

Das Knittlinger Unternehmen hat sich 
zum »Hoflieferanten« führender phar-
mazeutischer Unternehmen entwickelt. 
Gefertigt werden vor allem Pipetten und 
medizintechnische Verbrauchsprodukte. 
Einen Schwerpunkt bildet die voll-
automatisierte Produktion von Mess-
küvetten, Pipettenspitzen für Blut und 
Reagenzröhrchen in Milliardenstück-
zahl. Keine Überraschung also, dass 95 % 

der Fertigungsfläche den Kriterien der 
Reinraumtechnik nach GMP-Norm Klas-
se 100 000 oder besser unterliegen – was 
ölfreie Druckluft zur unabdingbaren Vo-
raussetzung macht. 

Ölfreie Druckluft rund um die Uhr 
„Unsere Produktionsanlagen benötigen 
im Dreischichtbetrieb Druckluft in erheb-
lichen Mengen, ein Grund warum wir im 
Laufe der Zeit von Zweizylinder-Kolben-
kompressoren auf die leistungsfähigeren 
Schraubenkompressoren des Köngener 
Kompressorenherstellers Alup umgestie-
gen sind“, erläutert Geschäftsführer Peter 
Pronath. Die ältesten Anlagen in der zen-
tralen Druckluft-Station sind zwei Alup-
SCK-Schraubenkompressoren mit Öl-
einspritzkühlung und fester Drehzahl, 
die heute als Reserve vorgehalten wer-
den. Die von den beiden Kompressoren 
erzeugte Druckluft wurde zunächst nur 
durch Mikro-, Submikro- und Aktivkoh-
lefilter aufbereitet.  

Ständig steigender Druckluft-Bedarf 
führte 2002 zur Inbetriebnahme der ers-
ten drehzahlgeregelten Anlage (Typ Alle-
gro 60, Liefermengenbandbreite 1,73 bis 
9,09 m³/min bei Betriebsüberdruck 8 bar, 
Motor-Nennleistung 60 kW). Bereits 
2005 folgte die zweite geregelte, bauglei-
che Anlage. Die drehzahlgeregelten Alle-
gro-Anlagen laufen dank der integrierten 
Sensorsteuerung Air Control 3 energie-
schonend ohne Stromspitzen an – sie 
starten nacheinander, pendeln sich dann 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Innovative Kompressortechnik sichert Versorgung 
Kunststoffverarbeitende Betriebe, in denen hohe Anforderungen an 
die Reinheit gestellt werden, brauchen absolut ölfreie Druckluft, 
wenn diese mit den gefertigten Teilen in Berührung kommt. Wasser-
eingespritzte, drehzahlgeregelte und damit energiesparende 
Schraubenkompressoren mit geschlossenem Kühlwasserkreislauf 
sind dafür eine technisch und wirtschaftlich vorteilhafte Lösung. 
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UNTERNEHMEN 
Neue Firmierung 
Seit Juli 2007 firmiert Alup nach einem Ma-
nagement Buy Out als Almig Kompressoren 
GmbH mit Sitz am alten Standort in Kön-
gen. Dort werden alle Unternehmensberei-
che fortgeführt. Die Mitarbeiter wurden 
übernommen.  

auf die gleiche Leistung von im Schnitt 
zirka 80 % ein und werden kontinuier-
lich dem jeweiligen Druckluft-Bedarf an-
gepasst. Dadurch werden teure Leerlauf-
zeiten auf ein Minimum gesenkt, in de-
nen ein Schraubenkompressor noch im-
mer etwa 30 % der investierten Energie 
aufnimmt, obwohl keine Druckluft pro-
duziert wird. Die so erreichten Leerlauf-
anteile von 2,2 beziehungsweise 3,5 % 
werden während der Wartungs- und In-
standsetzungsarbeiten am Wochenende 
verursacht, im Normalfall können sie mit 
Leerlauf-Anteilen unter 1,0 % gefahren 
werden.  

Grundlast-Anlage und  
Wärmerückgewinnung 
Zur Firmenphilosophie der höchstmögli-
chen Versorgungssicherheit gehören in 
Knittlingen Reservekapazitäten auch bei 
der Druckluft-Versorgung. Deshalb wer-
den unter anderem alle Versorgungslei-
tungen des Druckluftnetzes so geschaltet, 
dass die Versorgung bei Ausfall eines Teil-
bereiches sofort über Bypass-Leitungen 
sichergestellt ist. Aktuell steht bei Schlos-
ser eine Gesamtleistung von mehr als 
25 m³/min zur Verfügung, davon mehr 
als 50 % als Redundanz. Für diese hohe 
Versorgungssicherheit wurde voraus-
schauend für die neue Halle ein weiterer 
Schraubenkompressor aus der Opus-
Baureihe (Typ Opus 45, Liefermenge 
6,72 m³/min, Höchstdruck 10 bar, Motor-
Nennleistung 45 kW) mit fester Drehzahl 
und Öleinspritzkühlung bestellt – als 
Grundlastanlage.  

Etwa 94 % der für die Druckluft-Er-
zeugung eingesetzten elektrischen Ener-

gie fallen als rückgewinnbare Wärme an, 
davon sind zirka 72 % im Ölkreislauf ge-
speichert, die durch einen Wärmetau-
scher dem Ölkreislauf entnommen wer-
den kann. Diese Abwärme wird genutzt, 
um die über Klimaanlagen getrocknete 
und dabei auf 5 bis 6 °C abgekühlte Luft 
aus den Produktionsräumen wieder zu 
erwärmen.  

Ölfrei dank Wassereinspritzkühlung 
Den entscheidenden Schritt in eine »öl-
freie Druckluft-Zukunft« beginnt Schlos-
ser in diesen Wochen mit dem neuen 
Werk 2 auf dem Betriebsgelände in Knitt-
lingen, mit dem sich die Reinraumfläche 
der Klasse 100 000 weiter vergrößert und 
sogar auf höhere Klassen ausgelegt wer-

den kann. Durch wassereingespritzte, 
drehzahlgeregelte Schraubenkompresso-
ren aus der Lento-Baureihe autark ver-
sorgt, soll sie bewusst von allen bisheri-
gen Produktionsbereichen abgekoppelt 
werden. Man will damit auch gegenüber 
den Kunden technischen Fortschritt sig-
nalisieren.  

Diese Anlagen, wie alle bisherigen 
von Kessler Druckluftanlagen, Neuen-
bürg, geplant und geliefert, produzieren 
die Druckluft nicht nur sehr wirtschaft-

lich und zuverlässig, sie arbeiten dank 
der sehr guten Kühleigenschaften von 
Wasser auch relativ nahe an der isother-
mischen Verdichtung. Sie machen die öl-
freie Aufbereitung durch Aktivkohle-
Adsorber überflüssig. Es gibt sie dreh-
zahlgeregelt (Liefermengen 0,87 bis 
8,27 m³/min, Drücke stufenlos von 5 bis 
10 bar) und mit fester Drehzahl (2,53 bis 
5,03 m³/min). Ihre Lebensdauer ist ver-
gleichbar mit öleingespritzten Verdich-
tern. Die Gehäuse bestehen aus einer 
korrosionsfesten Bronzelegierung, die 
Rotoren, in fettgeschmierten Zylinder-
rollen- und Schrägkugellagern gelagert, 
sind aus einem hochfesten Kunststoff-
compound. Weitere Merkmale sind 
unter anderen: Geschlossener Kühlwas-

serkreislauf mit integrierter Aufberei-
tung, Luft/Wasser-Zyklon-Vorabschei-
der, Rückkühlung der 100 % gesättigten 
Luft in integriertem Kältetrockner, keine 
Zufuhr von teurem Frischwasser. 

„Die Medizintechnik verlangt von uns 
Qualitäts- und Versorgungsstandards auf 
einem konstant hohen Niveau. Diese 
Vorgaben können wir nur mit einer 
hochwertigen und sehr zuverlässig arbei-
tenden Druckluft-Versorgung erfüllen“, 
betont Pronath. 

Zwei drehzahlgeregelte Allegro-Anlagen  
ermöglichen bedarfsparallele Druckluft- 
Erzeugung. 

„Die Medizintechnik verlangt von 
uns Qualitäts- und Versorgungs-
standards auf einem konstant  
hohen Niveau.“ 
Peter Pronath, Geschäftsführer Schlosser Medizintechnik
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