
   Prüflinien für halbhermetische  
Kältekompressoren 

 
 
Der Hersteller von Kältekompressoren führt 
am Ende der Herstellung eine im Umfang über 
die von DIN 57530 und VDE 0530 vorgeschla-
gene Endkontrolle seiner Produkte durch. Da-
bei wird jede Teilprüfung dokumentiert und 
die Einzelergebnisse werden archiviert. 
 

Die Aufgabenstellung: 
 
Die große Produktpalette des Kompressoren-
herstellers, mit vielfältigen elektrischen und 
mechanischen Varianten bei kleinen Los-
größen je Auftrag, stellt hohe Anforderungen 
an den elektrischen und mechanischen Aufbau 
der Anlage.  
 
Im Ergebnis ist eine vollautomatische modula-
re und damit leicht erweiterbare Prüfanlage 
mit moderner Softwarearchitektur entstanden 
 
• Kurze Prüfzeiten bei geringem manuellem 

Aufwand 

• Vollständige Integration der Prüfanlage in 
die Fertigungslinie 

• Vernetzung aller zur Anlage gehörenden 
Prüfplätze 

• Artikelspezifische Prüfpläne und Einzeltests 

• Speicherung und Langzeitarchivierung der 
Prüfergebnisse 

• Automatische Erstellung einer objektiven 
und reproduzierbaren Dokumentation 

• Hohe Anlagenverfügbarkeit auch bei 
Dreischichtbetrieb 

 

Das Prüflinienkonzept: 
 
Das Prüfsystem besteht aus zwei identischen 
Prüflinien, die an verschiedenen Produktions-
standorten des Herstellers installiert wurden. 
 
Jede einzelne Prüflinie verfügt über 3 autarke 
Arbeitsplätze die von nur einem Mitarbeiter 
bedient werden. 
 
Der erste Arbeitsplatz ist die Evakuierstation, 
hier können gleichzeitig drei Kompressoren 
evakuiert und nach dem Evakuiervorgang mit 
einem Schutzgas befüllt werden.  
 
 
 
 
 

 
Am zweiten Arbeitsplatz werden die Kompres-
soren mit Öl befüllt, es stehen 5 unterschiedli-
che Ölsorten zur Verfügung.  
 
Am dritten Arbeitsplatz werden die Sicher-
heits- und Funktionsprüfungen ausgeführt.  
 
Die Prüflinien werden über vernetzte Indust-
rie-PCs bedient. Die Steuerung erfolgt über ei-
ne unterlagerte SPS. Die Messgrößen werden 
über eine mit einer modular aufgebaute 
Messwerterfassung verarbeitet  
 
Alle Prüfpläne werden aus der Arbeits-
vorbereitung erstellt und über den zentralen 
Fileserver an beiden Produktionsstandorten 
zur Verfügung gestellt. Auf dem Server wer-
den auch die Prüfergebnisse abgelegt. 
 

Verfügbare Messungen: 
 

• Berstdruckprüfung 

• Entfeuchten mittels Hochvakuum 

• Ölbefüllung 

• Hochspannungstest 

• Widerstandsmessung 

• Leerlauf- und Betriebspunktprüfung 

• Rückstromprüfung 

 

Anwendungsbeispiel (Foto): 
 
Rechnergestützte Endkontrolle von halbher-
metischen Kältekompressoren auf 2 parallelen 
Montagelinien mit jeweils 3 Prüfstationen und 
zentraler Datenbank 
 


