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Auswahl des richtigen lebensmitteltauglichen
Schmierstoffs für Ihren Kompressor
Da viele lebensmittel- und getränkeverarbeitenden Betriebe
rund um die Uhr produzieren, müssen Kompressoren
optimale Zuverlässigkeit und Leistung bei minimalen
Ausfallzeiten bieten. Daher ist es essentiell, dass der richtige
Schmierstoff verwendet wird. anderol.com

LEITFADEN ZUR AUSWAHL DES
KOMPRESSORÖLS
Druckluft ist eine wichtige Energiequelle, auf die in der
gesamten Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei
allen Herstellungs- und Verarbeitungsaspekten vertraut wird – von Transport und Verarbeitung von
Rohstoffen bis hin zu den abschließenden Schritten
von Verpackung und Abfüllung. Saubere und
kontaminationsfreie Druckluft ist unverzichtbar.
Ein wachsendes Bewusstsein für die Wichtigkeit von
Lebensmittelschmierstoffen für die Verbrauchersicherheit sowie Vorschriften zur risikobasierende
Gefahrenanalyse (HACCP) haben für eine steigende
Nachfrage nach lebensmitteltauglichen Hochleistungsschmierstoffen gesorgt.
Die Auswahl eines geeigneten Schmierstoffs mit
spezifischen Eigenschaften für Ihren Kompressor kann
schwierig sein. Die richtige Lösung berücksichtigt
Verbrauchersicherheit und verbesserte Leistung,
während zugleich Wartungskosten und Ausfallzeiten
reduziert werden.
Gewöhnliches Mineralöl kann die höheren Ansprüche,
die heute an Schmierstoffe für Luftkompressoren
gestellt werden, nicht erfüllen. Teilsynthetische und
synthetische Öle von Anderol® hingegen haben eine
ausgezeichnete thermische Oxidationsstabilität. Diese
erlaubt lange Maschinenwartungsintervalle und
kommt mit verstärkter Ölalterung zurecht, die durch
erhöhte Öltemperaturen und reduzierte Ölmengen
hervorgerufen werden.

Alle lebensmitteltauglichen Anderol®
Kompressoröle sind nach NSF H1
registriert, werden in einer nach ISO 21469
zertifizierten Anlage hergestellt und sind
als koscher und halal zertifiziert.

Gut: Teilsynthetische Schmierstoffe
Teilsynthetische lebensmitteltaugliche Öle bieten eine
attraktive Kombination aus geringen Kosten und guter
Leistung. Sie werden aus synergetischen Mischungen
stark raffinierter (Gruppe III) Basisöle formuliert, um
ein hochqualitatives Produkt zu bieten.
Es erfolgt eine Veredelung mit hochwertigen synthetischen Estern und bewährter Additivtechnologie, was
die Viskosität und die Verschleißbeständigkeit bei
höheren Temperaturen und Belastungsniveaus
verbessert sowie ihr Reinigungsvermögen steigert,
woraus eine saubere Maschinenschmierung resultiert.
Teilsynthetische Öle halten leicht bis zu 4.000
Stunden und damit doppelt so lange wie gewöhnliche
Mineralöle .
Die teilsynthetische Anderol® FG S Serie bietet einige
der gefragtesten Eigenschaften eines erstklassigen
synthetischen Schmierstoffs bei wesentlich geringeren
Kosten. Dies macht sie zu einer wirtschaftlich
attraktiven Wahl für Kunden, die die Vorteile synthetischer Öle gegenüber Mineralölen nutzen wollen,
ohne zusätzliche Kosten zu haben.
Die Kompatibilität mit Schmierstoffen der Anderol® FG
S Serie ist gewährleistet und es besteht für die
Verwendung mit Farben, Verschlüssen, Dichtungen
und Schläuchen keine Notwendigkeit besonderer
Vorkehrungen, wenn von einem mineralölbasierten
Schmierstoff gewechselt wird. Die Anderol® FG S
Serie ist in ISO VG 32, 46, 68 und 100 verfügbar.

Besser: PAO-basierte synthetische
Schmierstoffe
Synthetische Schmierstoffe erreichen ausgezeichnete
Leistungsniveaus und haben viele Vorteile gegenüber
Schmierstoffen aus Mineralöl. Insbesondere
Schraubenkompressoren erfordern synthetische
Schmierstoffe.
Auf Polyalphaolefin (PAO) basierende Schmierstoffe
sind meist für Kompressoren geeignet und bieten eine
Reihe von Vorteilen wie Thermo- und Oxidationsstabilität bei hohen Temperaturen, hohe Flammpunkte und
geringe Volatilität sowie hydrolytische Stabilität.
Die Anderol® FG XL Serie ist ein synthetischer lebensmitteltauglicher Hochleistungsschmierstoff mit
verbessertem Reinigungsvermögen für Kompressoren
und Vakuumpumpen. Ihr Nenngebrauchsbereich liegt
zwischen -40 °C und 170 °C und die Leistungsdauer
beträgt bis zu 8.000 Stunden. Die Anderol® FG XL
Serie ist in ISO 32, 46, 68, 100 und 150 verfügbar.

LEITFADEN ZUR AUSWAHL DES
KOMPRESSORÖLS
Ausgezeichnet: PAO/Ester-basierte
synthetische Schmierstoffe

Extreme umgebungen

Unternehmen bemühen sich verstärkt um ein
Gleichgewicht aus Effizienz und Nachhaltigkeit. Maschinenbetreiber erwarten längere Maschinenwartungsintervalle und deshalb auch Kompressoröle mit
längerer Lebensdauer. Das bedeutet ganz einfach
weniger Produktionsstopps, eine höhere Produktionsleistung, weniger Ölverbrauch und geringere Abfallmengen.

Sehr feuchte und ätzende Umgebungen erfordern
einen besonderen Schmierstoff, bei dem bei hohen
Temperaturen keine Hydrolyse auftritt, der keinen
Schlamm bildet oder die Dichtungen und Farben angreift.

Die Anderol® SYNcom FG HiPerf Serie steht für extrem langlebige synthetische Schraubenkompressoröle. Dieser PAO/Ester-basierte Schmierstoff bietet
das Beste einer PAO-Basis, veredelt mit einem speziellen Ester, um so die Additivlöslichkeit und das Reinigungsvermögen der gesamten Formel auf ein ganz
neues Niveau zu bringen. Ergebnis sind sehr geringe
Ablagerungen und sauberere Maschinen, was die
Langlebigkeit des Schmierstoffs ebenso wie die Maschinenlebensdauer steigert.
Anderol® SYNcom FG HiPerf 46 bietet ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten, hat
einen breiten Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis
240 °C), laut ASTM D 972 sehr geringe Verdampfungsverluste über 22 Stunden (<0,01 % bei 100 °C)
und eine sehr gute Filmfestigkeit. Dieses Öl kann
einen ganzen Wartungszyklus überdauern.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Anderol B.V. Anderol® C-NRT FGC für Kompressoren
und Anderol® C-NRT Plus FG für Vakuumpumpen
entwickelt, die sich gegenüber Reaktivgasen träge
verhalten. Anderol® C-NRT Schmierstoffe sind vollständige zyklische Aromaten oder gemischt mit einer synthetischen Kohlenwasserstoffbasis, die eigens und
speziell formuliert wurde, um die Lebensdauer in aggressiven Umgebungen zu verlängern.
Dieses Produkt übersteht nicht nur Angriffe aggressiver Gase sondern
widersteht einer schnellen
Zersetzung und ist auch in der Lage, die gelösten
Ablagerungen zu halten, was unter diesen Umständen
bei keinem anderen Mineralöl-, Ester- oder PAObasierten Produkt beobachtet wurde. Die Thermo- und
Oxidationsstabilität der Basisflüssigkeit in Kombination
mit Oxidationsinhibitoren verlängert die Lebensdauer
des Schmierstoffs bei erhöhten Temperaturbedingungen.

Vergleich der Leistung und Öllebensdauer von lebensmitteltauglichen Kompressoröle

Kosteneinsparungen
Synthetische Hochleistungskompressoröle sorgen für
deutliche Einsparungen. Die Kosten für synthetische
Schmierstoffe können zunächst höher sein, jedoch
wiegen ihre Vorteile diese ursprünglichen Ausgaben
auf
und
sorgen
für
eine
ausgezeichnete
Investitionsrendite.

Der Bedarf an Öl- und Filterwechseln wird minimiert,
Entsorgungskosten verringert und der geringere
Wartungsaufwand senkt hohe Arbeitskosten. Zusätzlich verbessern sie den Schutz der Maschinen,
reduzieren Produktionsstopps und Ausfallzeiten und
steigern Produktivität und Leistung.

Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928 PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com
info@anderol.com
+31 (0)77 396 0340

In Deutschland und
Österreich hat FRAGOL AG
die Vertretung für die
Schmierstoffe der Anderol®

Diese Informationen und unsere anwendungstechnischen Hinweise, ob mündlich, schriftlich
oder durch Versuche, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und erfolgen
nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung,
weder ausdrücklich noch stillschweigend, was auch für den Fall gilt, dass Schutzrechte Dritter
betroffen sind. Unsere Hinweise entbinden Sie nicht von der Pflicht, die vorliegenden
Informationen - insbesondere in unseren Sicherheitsdatenblättern und technischen
Informationen - zu überprüfen und unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke zu prüfen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer
Produkte und der von Ihnen auf Grund unserer anwendungstechnischen Hinweise
hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher
ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt gemäß
der aktuellen Fassung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Sofern nicht anders angegeben, wurden die Werte mit genormten Verfahren ermittelt. Die
Zahlen sollten als Richtwerte und nicht als bindende Mindestwerte betrachtet werden.
Beachten Sie bitte, dass sich die Ergebnisse ausschließlich auf die getesteten Proben
beziehen. Unter bestimmten Bedingungen können die ermittelten Testergebnisse in
erheblichem Umfang durch die Verarbeitungsbedingungen und den Herstellungsprozess
beeinflusst sein.
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