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Saubere Druckluft zum Arbeiten
Neue, vollsynthetische Kompressorenöle haben sich in der Praxis bewährt

Robert Corna
Klüber Summit FG-Öle wurden speziell
für Kompressoren in der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie
entwickelt (© Klüber Lubrication)

Neben Strom, Gas und Wasser ist Druckluft
der vierte Energieträger, ohne den jede Produktion stillstehen würde. Beim überwiegenden Teil der Druckluft erzeugenden
Kompressoren handelt es sich um öleingespritzte Schraubenkompressoren. Eine wesentliche Rolle bei der energieeffizienten
Erzeugung sauberer Druckluft spielen Kompressorenöle. Diese machen weniger als ein
Prozent der Kosten beim Betrieb eines
Kompressors aus, aber mit dem richtigen Öl
lassen sich in der Gesamtkostenbetrachtung spürbare Einsparungen erzielen. Das
Öl hat dabei drei wichtige Funktionen: Erstens sorgt es dafür, dass die Rotoren und die
Lager der Rotoren im Verdichter geschmiert
werden, zweitens leitet es die Wärme des
Verdichtungsprozesses ab, und drittens bil-
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In der Drucklufterzeugung spielen
zwei wesentliche Faktoren eine
große Rolle: Die hohe Verfügbarkeit von sauberer Druckluft
und wirtschaftlich vertretbare
Druckluft-Erzeugungskosten.
Neu entwickelte, synthetische
Kompressorenöle haben sich in
der praktischen Anwendung
hervorragend bewährt:
Lange Ölstandzeiten, höherer
Wirkungsgrad und minimaler
Restölgehalt in der Druckluft
reduzieren die Betriebskosten der
Anwender signifikant.

det es einen Dichtfilm an der Dichtkante
des Rotors zum Verdichtungsgehäuse und
verhindert dadurch Schlupfverluste, da so
kein Spalt entsteht.
Zur effizienten und ausfallfreien Produktion ist ein Öl wünschenswert, das sich
durch lange Standzeiten, ein gutes Temperaturverhalten und einen niedrigen Restölgehalt in der Druckluft auszeichnet. Zwischen den verfügbaren Kompressorenölen
gibt es jedoch gravierende Leistungsunterschiede. Generell haben synthetische Produkte gegenüber mineralölbasierten Ölen
deutliche Vorteile. Ein gut formuliertes synthetisches Produkt zeichnet sich vor allem
durch einen optimalen Oxidationsschutz,
eine gute Haltbarkeit sowie eine geringe
Rückstandsbildung aus. Hervorzuheben
sind die neu entwickelten synthetischen
Kompressorenöle der Klüber Summit
SH-Reihe bzw. der nach NSF H1 zertifizierten Klüber Summit FG-Reihe von
Klüber Lubrication, die in der Anwendung
deutliche Leistungssteigerungen gegenüber
herkömmlichen Kompressorenölen erzielen konnten.

Vorteile synthetischer
Kompressorenöle
Spezielle, oxidationsstabile Kompressorenöle sorgen für reduzierte Wartungskosten,
eine Erhöhung der Verfügbarkeit des Kompressors, die Reduzierung der anfallenden
Ersatzteilkosten für Öl, Ölfilter und Ölabscheider sowie eine Verminderung der
Entsorgungskosten. Darüber hinaus sorgt
ein geeignetes Kompressorenöl dafür, dass
bei gleichem Energieaufwand die spezifische Leistung des Kompressors gesteigert
wird. Dies wird durch ein geeignetes
Grundöl erreicht, das durch verschiedene
Additive angereichert wird und das den
verschiedenen Faktoren entgegenwirkt, die
beim Verdichtungsprozess zur Zersetzung,
Oxidation und Rückstandsbildung des Öls
führen.
Im Prinzip handelt es sich bei einem
Kompressor um nichts anderes als eine „Ölvernichtungsmaschine“. Mehrere Faktoren
wirken auf das Öl ein: Hoher Druck, ständige Zufuhr von frischer Luft, hohe Temperaturen, starke Scherkräfte, Partikeleintrag
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Die Ölstandzeiten in
den Kompressoren
eines Herstellers von
Spanplatten konnten
vervierfacht werden
(© Böpic – Fotolia.com)

Neben Strom, Gas und
Wasser ist Druckluft
der vierte Energieträger, ohne den jede
Produktion stillstehen
würde (© Ingo
Bartussek – Fotolia.
com)

durch Ansaugung und die Beaufschlagung
mit Luftfeuchtigkeit. All dies führt zur Alterung des Öls, die sich überwiegend durch
die Oxidation äußert. Bei Temperaturen von
90 bis teilweise über 100 °C und unter ständigem Ansaugen von Sauerstoff ist die Zersetzung des Öls prinzipiell hoch: Bei dieser
Oxidation entsteht organische Säure, die
das Öl zersetzt. Die Konzentration dieser
Säuren wird mit der so genannten Neutralisationszahl ausgedrückt. Je niedriger dieser
Wert ist, umso geringer ist die Oxidation
fortgeschritten. Dies wird bei den Klüber
Summit Produkten durch die Auswahl und
Abstimmung hochwertiger Additive erreicht.
Ein weiterer Faktor, der zu erhöhtem Wartungsaufwand führt, ist das durch die angesaugte Luftfeuchte entstehende Kondensat.
Dieses Kondensat muss vor Einleitung in
die Kanalisation aufgearbeitet werden. Ungenügend abgestimmte Öle oder die Verwendung minderwertiger Additive führen
dazu, dass die Kondensate emulgieren und
die Öl-/Wassertrennung in einem normalen Trenner unmöglich machen. Teure Kondensat-Splitanlagen müssen dann angeschafft werden und verteuern die Gesamtbilanz der Wartung einer Kompressorenstation erheblich. Darüber hinaus muss,
insbesondere im sensiblen Umfeld der Le-
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bensmittel- und Pharmaindustrie, der
Restölgehalt in der Druckluft möglichst gering gehalten werden. Hier müssen Kompressorenöle verwendet werden, die
NSF H1registriert sind, wie z. B. die Klüber
Summit FG-Reihe.

In der Praxis überzeugend
Ein führender Hersteller von Wurstwaren
hatte Probleme mit seinen NSF H1-registrierten Kompressorenölen. Ölstandzeiten
von weniger als 1 000 Stunden führten zu
hohen Wartungskosten und häufigen Stillstandszeiten. Nach genauer Untersuchung
empfahl Klüber Lubrication eine akkurate
Reinigung der Kompressoren mit Klüber
Summit Varnasolv und die Umstellung auf
ein Klüber Summit FG-Öl. Nach der Reinigung ließ sich der Kompressor mit bis zu 15
Kelvin kühler betreiben als vorher. Auch der
zuvor fast jährlich stattfindende Ausbau
und die Reinigung des Kühlers entfiel. Bei
vergleichbaren Ölkosten konnten dadurch
die Betriebsstunden auf über 4 000 Stunden
erhöht werden und erhebliche Einsparungen bei den Wartungskosten realisiert
werden.
Klüber Summit FG-Öle wurden speziell
für Kompressoren in der Lebensmittel- und
Pharmaindustrie entwickelt, wo die ver-

dichtete Luft im Laufe des Produktionsprozesses mit dem Endprodukt in Berührung
kommt. Mit der NSF H1 Registrierung und
Zertifizierung nach ISO 21469 unterstützen
sie die Herstellbetriebe bei der Einhaltung
der Hygieneanforderungen. Klüber Summit
FG-Öle weisen eine sehr gute Oxidationsstabilität auf, Oxidationsrückstände im
Kompressor werden dadurch minimiert.
Ölwechselintervalle können z. B. in öleingespritzten Schraubenkompressoren auf
bis zu 5 000 Betriebsstunden verlängert werden. Dies führt neben reduzierten Wartungs- und Betriebskosten auch zu einer erhöhten Betriebssicherheit.
Ein weiteres Praxisbeispiel kommt von
einem Hersteller von Spanplatten. Ölwechsel
in den Kompressoren mussten hier regelmäßig nach 2 000 Betriebsstunden vorgenommen werden. Klüber Lubrication empfahl die
Umstellung auf ein Öl der Klüber Summit SHReihe. Nach 8 000 Betriebsstunden ergaben
Untersuchungen des gebrauchten Öls in den
Labors von Klüber Lubrication, dass der Additivabbau im Öl zwar schon begonnen hatte,
ein Ölwechsel jedoch erst nach weiteren 2 000
Stunden fällig werden würde. Das bedeutet
mehr als fünffach verlängerte Ölstandzeiten
gegen-über dem zuvor verwendeten Kompressorenöl. Unter Berücksichtigung der Gesamtkosten für Ölwechsel, Entsorgung, Ölfil-
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terkosten, Ölabscheider und Wartungskosten
erweist sich das Premiumprodukt somit als
die kostensparendere Variante. So ergeben
sich im oben genannten Beispiel in der Gesamtkostenkalkulation erhebliche Einsparungen. Hinzu kommt das höhere Volumen
an produzierter Druckluft bei gleichem Energieverbrauch (Verbesserung der spezifischen
Leistung).
Klüber Summit SH-Öle wurden speziell
zur Schmierung hochbelasteter Druckluftkompressoren entwickelt und für Ölwechselintervalle von bis zu 10 000 Betriebsstunden vorgesehen. Sie verhalten sich weitge-

„Moderne Kompressorenöle
sparen bares Geld!“
Robert Corna

hend neutral gegenüber den in Dichtungen
von Druckluftkompressoren typischerweise
verwendeten Elastomeren. Spezielle Inhibitoren halten den Kompressor von innen
sauber und vermeiden auf diese Weise Reinigungskosten sowie ungeplante Ausfälle
der Anlagen.

Kompressorenreinigung
leicht gemacht
Die Anwendung von mineralölbasischen
Kompressorenölen kann besonders bei
öleingespritzten Schraubenkompressoren
und Vielzellenkompressoren zu lackartigen
Ablagerungen und Verkokungsrückständen
führen, die sich im gesamten Ölkreislauf
absetzen können. In Hydrauliksystemen
können Mineralöle zu Verklebungen auf
Ventilen und heißen Oberflächen führen.
Das Ergebnis ist oftmals ein hoher Energieverbrauch, verklebte Ventile, verstopfte Ölleitungen und -Filter und ein hoher Wartungsaufwand mit entsprechender Ausfallzeit der Anlage.
Klüber Lubrication bietet mit Klüber
Summit Varnasolv ein hochwirksames Reinigungskonzentrat auf Esterölbasis mit reinigend wirkenden Additiven. Es wird der
Ölfüllung etwa 60 Stunden vor dem fälligen
Ölwechsel in einer zehnprozentigen Konzentration zugegeben. Während der Kompressor weiter betrieben wird, löst das Reinigungskonzentrat die Rückstände auf den
Oberflächen an und hält die abgelösten Bestandteile im Öl gelöst. Anschließend wer-

den die Rückstände mit dem Öl beim Ölwechsel ausgetragen. Diese Methode ist viel
effektiver, als den Kompressor mit einem
normalen Kompressorenöl zu spülen. Ob
und wann ein Ölwechsel notwendig ist,
lässt sich z. B. mit dem Klüber Summit TAN
Kit leicht selbst feststellen. Über die im Öl
vorhandenen Säure-Bestandteile wird analysiert, wie weit die Oxidation des verwendeten Öls bereits fortgeschritten ist. Das Ergebnis lässt sich unkompliziert auf einer
Farbskala ablesen.

Fazit
Die Praxis hat gezeigt, dass eine Umstellung
auf vollsynthetische Kompressorenöle von
Klüber Lubrication jederzeit auf einfache
Weise umgesetzt werden kann. So können
die Ölstandzeiten wesentlich verlängert
und die Leistung der Kompressoren gesteigert werden. Das spart spürbar Kosten und
schont wertvolle Ressourcen.
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Weitere Informationen 27691710 www.vfv1.de/27691710
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