
 

 
Turbokompressoren machen’s möglich: 100% ölfreie Druckluft, wirtschaftlich 
erzeugt 
 
Marktanalysen bestätigen, dass das Thema „ölfreie Druckluft“ nicht nur aus Umwelt und Ent-
sorgungsgesichtspunkten in den letzten Jahren in der industriellen Druckluftversorgung zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen hat. Auch in den nächsten Jahren wird der Bedarf weiter 
steigen. Besonders hochwertige, 100 % ölfreie Druckluft wird nicht nur in der Pharmazie, der 
Lebensmittelherstellung, der Elektrotechnik und der Medizin benötigt, sondern überall dort, 
wo Produkte höchster Qualität produziert werden. Verschärfte Richtlinien und verstärkte Si-
cherheitsanforderungen an eine reibungslose Produktion sensibler Produkte haben zu einem 
Umdenken bei den Betreibern von Druckluftstationen geführt. Noch vor wenigen Jahren wur-
de die Erzeugung ölfreier Druckluft oft als unnötig, unwirtschaftlich und teuer eingestuft. Heu-
te schreiben viele industrielle Hersteller von Qualitätsprodukten bei der Neuplanung oder 
Modernisierung ihrer Druckluftversorgung ganz selbstverständlich den Restölgehalt der 
Druckluft gem. Klasse 1 der DIN ISO 8573-1 vor. 
 
Dieses Umdenken in der Industrie haben mittlerweile fast alle namhaften Hersteller von 
Kompressoren registriert. Deshalb enthält heute das ALMiG Produktportfolio standardmäßig 
nicht nur ölgeschmierte, sondern auch ölfrei verdichtende Systeme. 
 
Ölfreie Druckluft kann erzeugt werden durch 

• Kolbenkompressoren 
• ölfrei verdichtende Schraubenkompressoren (ein- und zweistufig, trockenlaufend oder 

wassereingespritzt) 
• ölgeschmierte Drucklufterzeugung mit angeschlossener Druckluft-Aufbereitung oder 

durch 
• Turbokompressoren 

 
Turbokompressoren wurden in der Vergangenheit als klassisches System immer dann ein-
gesetzt, wenn absolut (d.h. 100 %) ölfreie Druckluft mit Volumenströmen ab ca. 50 m³/min 
besonders wirtschaftlich erzeugt werden sollte. Inzwischen werden Turbokompressoren je-
doch auch in kleineren Leistungsbereichen ab ca. 25 m³/min eingesetzt. Mit der Baureihe 
DYNAMIC bietet ALMiG Kompressoren dreistufige, wassergekühlte Turbokompressoren im 
Leistungsbereich von 200 bis 2000 kW für Enddrücke bis 10 bar. Turbokompressoren der 
DYNAMIC-Serie von ALMiG werden überall dort eingesetzt, wo eine gleichmäßige, höchst 
zuverlässige und besonders wirtschaftliche Druckluftversorgung mit 100 % ölfreier Druckluft 
im großen Maßstab benötigt wird, wie z.B. in der Petrochemie, in Raffinerien, in der Stahl- 
und der Automobilindustrie. 
 
Die Turbokompressoren der DYNAMIC-Serie überzeugen durch ihre klare, transparente 
Kostenstruktur auf niedrigstem Niveau ohne Überraschungen. 
Sie erzeugen 100 % ölfreie Druckluft gem. DIN ISO 8573, Klasse 0 mit höchster Wirtschaft-
lichkeit und Zuverlässigkeit durch: 

• Extrem niedrige Energiekosten im Volllast- und im Teillastbereich, 
• Geringe Wartungs- und Servicekosten und 
• eine kostengünstige, einfache und fundamentlose Installation. 

 
Durch viele konstruktive Details bieten die Anlagen der DYNAMIC- Serie richtungsweisende 
Turbokompressor-Technologie.  
Die Anlagen sind ausgestattet mit verschleiß- und korrosionsfreiem Impeller (Laufrad) aus 
speziell gehärtetem Edelstahl. Das aerodynamische Design des Impellers optimiert den Luft-
strom und stellt die Druckluft besonders wirtschaftlich bereit. Zwischen- und Nachkühler sind 
für eine einfache Reinigung mit ziehbaren Rohrbündeln ausgestattet. Die unten liegenden 
Kühler garantieren für optimale Druckluft-Temperaturen. Ein spezieller Eintrittsleitapparat 



 

passt sich den Anlagengegebenheiten und den Druckluftschwankungen optimal an und spart 
Energie. Das horizontal geteilte Gehäuse sowie geteilte Lager und Dichtungen vereinfachen 
Wartungs- und Reparaturarbeiten. 


