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Schadensursache Nr. 1 

im hochsensiblen Produktionsmittel „Druckluft“.

Einflussgrößen für den Restölgehalt in der Druckluft

Es kann an jeder Stelle nach der Druckluftaufbereitung zu einer
Kontamination mit Öl oder öligen Substanzen kommen!
Somit ist das Risiko in sensiblen Produktionsbereichen der Lebensmittel-,
pharmazeutischen-, chemischen und Getränkeherstellenden Industrie, 
in der Medizintechnik sowie in der Oberflächentechnik 
nicht zu unterschätzen!

In nahezu allen Fertigungs- und Verarbeitungszweigen wird deshalb heute
eine hoch qualitative, ölfreie Druckluft gefordert. Dabei konzentriert sich das 
Problem vor allem auf verbliebene Ölaerosole und -dämpfe. 
Sie können unter anderem empfindliche Werkzeugteile an der Abnahmestelle 
beeinträchtigen, Grundschmierungen an Bauteilen auswaschen oder gar 
Endprodukte kontaminieren. 
Die in der Druckluft enthaltenen Ölanteile werden in Werkzeugen 
und Maschinen entspannt und entweichen mit negativen Folgen in die 
Umgebungsluft. So lagern sie sich etwa auf Oberflächen ab und erzeugen 
einen störenden Ölfilm, der wiederum die Haftung von Lackierungen 
beeinträchtigt oder Klebungen erschwert. 

Öl und Feuchte



Mit der angesaugten Luft gelangt immer ein chemischer Cocktail der Umgebung in den Kompressor.
Die drei Hauptverunreinigungen der Druckluft sind Staub, Wasser und Öl (Kohlenwasserstoffe).
Diese beeinflussen sich gegenseitig, z.B. Staubpartikel ballen sich in Gegenwart
von Öl oder Wasser zu größeren Partikeln zusammen, Öl und Wasser emulgieren.
Sie lagern sich ab oder kondensieren in den Rohrleitungen.

Zusätzlich können auf dem Weg durch den Kompressor und seine Rohrleitungen
weitere Feststoffpartikel (Abrieb, Rost, usw.) in die angesaugte Luft hinzukommen.
Die Verunreinigungen legen sich in den Rohrwandungen ab und bilden mit den Jahren
Verkrustungen.Spitzenkonzentrationen treten unter Anfahrbedingungen oder wenn
die Rohre einer mechanischen Erschütterung unterworfen wurden auf. Das belastet die
Filter bis zur Überbeanspruchung, wenn sie dann platzen, merkt es zunächst niemand !
Aufwendige Reinigungsarbeiten sind dann erforderlich.

Betriebsbedingungen Kompressoren

Bei moderaten Außentemperaturen bleiben 
die Betriebsbedingungen im stabilen Bereich. 
Sobald sich aber die Außentemperaturen und 
damit auch die Ansaugbedingungen der 
Kompressoren verändern, kann es unweigerlich 
zur Überbeanspruchung der Aufbereitungs-
komponenten wie Filter, Kondensatableiter, 
Trockner kommen !

Kompressoren überwachen ... Warum ?

4. Die Standzeit der Abscheider ist nur 
von den Feststoffverunreinigungen 
abhängig, die das feine Filtermaterial 
zusetzen und den Druckverlust ansteigen 
lassen. Durch das große Hohlvolumen 
lassen sich hohe Standzeiten erreichen. 
Dafür ist jedoch eine gute Filterung der 
Ansaugluft und des Ölkreislaufs 
unabdingbare Voraussetzung. 

5. Haarrisse im Filter sind nur im Labor 
aufspürbar. Sie verursachen einen 
höheren Restölgehalt nach der 
Abscheidung und einen hohen
Ölverbrauch. Dieser schlägt sich dann
in den nachfolgenden Rohrleitungen 
nieder. 
Besser ein OilGuard installieren, 
als ein ölgesättigtes Rohrleitungssystem 
reinigen zu müssen. 

Öl in der Druckluft

OilGuard-C

Funktionsweise von Ölabscheidern und deren Abhängigkeit vom Prozess :
 
1. Der Abscheider wird von außen nach 
innen durchströmt, dabei coaguliert der 
feine Ölnebel beim Durchtritt durch die 
microfeine Glasfaser aufgrund der 
Aufprallabscheidung und elektrostatisch 
wirkenden Kräften und läuft als Flüssigkeit 
nach unten ab. 

2. Die zweite Filterschicht fängt evtl. durch 
die Strömung mitgerissene größere 
Öltropfen auf, die aufgrund der 
Schwerkraft schnell nach unten sinken. 
Die konstruktiv bedingte
Strömungsführung soll ein Mitreißen des 
Öls verhindern.

3. Je nach Einbauart sammelt sich das Öl 
am Boden des Elements, wird dort von der 
kleinen Saugleitung abgesaugt oder läuft 
bei horizontalem Einbau unten aus dem 
Element und wird wieder dem Ölkreislauf 
des Verdichters zugeführt.



Qualität sichtbar machen

Druckluft-Qualität kann man sehen - indem man sie messtechnisch erfasst. So können Sie die gemessenen 
Werte einfach und in Echtzeit nachvollziehen und im Bedarfsfall sofort Maßnahmen einleiten.
Das Monitoring-System von Andjana Instruments kontrolliert die strömende Druckluft permanent- in Echtzeit -
auf den Ölgehalt in mg/m³ oder auch in Kombination den Feuchtegehalt als Drucktaupunkt °Ctp u. wenn 
notwendig auch die Partikelanzahl im System.
Das OilControl/OilDewControl unterstützt Sie so optimal bei der Analyse und Steuerung der Druckluftqualität.

Um eine Klassifizierung und Begrenzung der Risiken zu ermöglichen, gibt es empfohlene Qualitätsklassen
für die Druckluft. Sie sind in der ISO 8573.1 definiert. 



s bleiben auch im kombinierten Betrieb die 

Espezifischen Schwächen der einzelnen 
Komponenten erhalten. 

So bieten zum Beispiel ölfrei verdichtende 
Kompressoren unter den meisten 
Einsatzbedingungen keine wirkliche Gewähr. 
Zwar produzieren sie theoretisch eine mit der 
Ansaugluft identische Druckluftqualität – doch 
genau die ist in der Regel bereits negativ 
beeinflusst. Vor allem, wenn die angesaugte Luft 
aus der „ganz normalen" Umwelt bezogen wird – 
also nicht aus einem besonders abgeschirmten 
Kompressorraum. 
Dadurch gelangt eine Vielzahl von Kohlenwasser-
stoffen in den Verdichtungsprozess. Darunter 
Lösemittel, wie Ketone – etwa Aceton –, 
aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol 
und Xylol oder polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe, beispielsweise Naphtalin. 
Hinzu kommen Kraftstoff-Rückstände in der 
Umgebungsluft, zum Beispiel Dieselöle, Benzin und 
Kerosin. Ein höchst „aggressives" Gemisch für die 
Druckluftaufbereitung. 

Selbst ein eigener, weitgehend gegen Umwelt-
einflüsse abgeschirmter Standort eines ölfrei 
verdichtenden Kompressors ist keine Garantie für 
saubere Ansaugluft. Weil auch durch die 
kompressoreigene Getriebegehäuseentlüftung 
Ölaerosolen u. Öldämpfe nach außen gelangen 
können – bei großen Kompressoren ein fast 
durchgängig auftretender Effekt. 
Das alles macht deutlich: 
Selbst hinter trocken laufenden Schrauben- und 
Kolbenkompressoren, bei denen der eigentliche 
Verdichtungsvorgang ohne Öl als Schmierungs-, 
Dichtungs- und Kühlmittel erfolgt, darf man 
keineswegs saubere Druckluft im Sinne absolut 
ölfreier Druckluft erwarten. 
Es kommt auf die Umgebung an. 
Das gilt natürlich in besonderem Maße für den 
Einsatz öleinspritzgekühlter Schrauben- oder 
ölgeschmierter Kolbenverdichter. Bei 
letztgenannten ist daher der Einsatz 
nachgeschalteter Filtersysteme praktisch eine 
Pflicht und bei „ölfrei" verdichtenden 
Kompressoren in sensiblen Anwendungen eine 
mehr als erforderliche Empfehlung. 

Kompressoren - Trockner - Filter

  Lösungen - Schwächen

Druckluft erzeugen

und Aufbereiten

Druckluft - Qualität

messen -
sicherstellen

Druckluft 
kontrolliert

 in 
gleichbleibender 

Qualität !
verwenden



Kompressoren - Trockner - Filter

Überforderte Systeme
 

Nicht immer sind die dem Verdichter 
nachgeordneten Module allerdings in der Lage, 
den Restölgehalt im System auf das für 
anspruchsvolle Anwendungen erforderliche Maß 
zu reduzieren.
In der Praxis bleibt daher meist trotz aller 
Bemühungen eine erhebliche Unsicherheit über 
die konstante, absolut zuverlässige Qualität der 
aufbereiteten „ölfreien" Druckluft bis an die 
Verwendungsstelle. 
Denn zu mannigfaltig sind die Faktoren, die auf die 
Filtration und Adsorption in einer Druckluftanlage 
einwirken. 
Das beginnt schon bei der Wahl des Kompressor-
typs. Denn bereits das Verdichtungsprinzip hat 
einen Einfluss auf die Scherung und den 
Wärmeeintrag der Kohlenwasserstoffmoleküle.
So sind die Kohlenwasserstoffketten hinter einem 
ölfreien Kompressor kürzer als hinter einem 
ölgeschmierten. 
Der Aerosoldurchmesser wiederum ist hinter 
einem Schraubenkompressor kleiner als hinter 
einem Kolbenkompressor. Eine starke Verdüsung 
des Öles in die Verdichterstufe bewirkt eine zwar 
für die Kühlung optimale Oberflächen-
vergrößerung. Allerdings bewirkt der intensive 
Kontakt zum Luftsauerstoff auch eine früher 
einsetzende Ölalterung. Weitere Aspekte sind 
unter anderem auch die Anlagenfahrweise, die 
Frequenzregelung, die Kühlung und die Auslegung 
der Ölabscheider. 
Zum Beispiel führt bei druckschaltergeregelten 
Kompressoren ein häufiger Wechsel zwischen 
Last- und Leerlaufbetrieb zu einer enorm hohen 
Belastung des Ölabscheiders, während Frequenz-
geregelte Kompressoren einen schwankenden 
Öleintrag bewirken, der im unteren 

Drehzahlbereich wesentlich erhöht ist als bei 
Volllastbetrieb. Qualitativ hochwertige 
Aktivkohlefilter und Aktivkohleadsorber leisten 
zwar hervorragende Dienste bei der 
Druckluftaufbereitung, verlangen aber auch 
entsprechende Zuwendung des Anlagen-
betreibers. 
Regelmäßige Wartung und fristgerechter 
Austausch sind hier unbedingte Voraussetzungen 
für den sicheren, zuverlässigen Betrieb. 
Nicht immer eine leichte Aufgabe, weil sich auch 
die belastenden Einflüsse auf die Filter und 
Adsorber häufig der Steuerung durch den 
Anlagenbetreiber entziehen ..... und der nächste 
Sommer kommt bestimmt. 

Natürliche Grenzen
 
So haben zum Beispiel die Strömungs-
geschwindigkeit, die Temperatur und die 
Feuchtigkeit erhebliche Auswirkungen auf die 
Adsorptionsfähigkeit der Aktivkohlefilter und 
Aktivkohleadsorber. 
In der Praxis liegen in Druckluftanlagen 
Geschwindigkeiten von 5 bis 15 Meter pro 
Sekunde an. Die technisch optimale Fließ-
geschwindigkeit für eine höchstmögliche 
Adsorption liegt dagegen bei nur 0,6 Meter pro 
Sekunde – also Welten vom realen Arbeitsalltag 
entfernt. Vor allem beim Anfahren der Anlage mit 
meist besonders hohen Geschwindigkeiten besteht 
immer die Gefahr des Mitreissens und Versprühen 
von Ölen auch in sonst extrem standfesten 
Filtersystemen. 

Dem Betreiber bleibt nur in den seltensten Fällen genug Zeit, auf den Öldurchbruch mit der rettenden 
Abschaltung der Anlage zu reagieren. Denn er hat selbst nach einem Voralarm nur wenige Minuten, um 
Schlimmstes zu verhindern: den Austritt ölhaltiger Luft an den Verbrauchsstellen. 
Mit einer Strömungsgeschwindigkeit von beispielsweise 7 m/s gelangt der Öldurchbruch zum 2000 Meter 
entfernten Druckluftanwender innerhalb von weniger als 3 Minuten. 



Filter- und Adsorptionsleistungen 
sind stark druck- und temperaturabhängig

Da die Filterleistung mit zunehmender Temperatur 
nachlässt, ist der Öldurchgang unter Umständen erheblich. 
Auch ein Aktivkohlefilter oder Aktivkohleadsorber kann 
nur eine begrenzte Menge Öl aufnehmen. 
Hier den richtigen Zeitpunkt für den Filterwechsel 
zu finden, ist nicht einfach.

Standzeit der Aktivkohle

Die Standzeit der Aktivkohle hängt stark von der 
Menge der zu adsorbierenden Ölmengen ab. 
Sie muss ersetzt werden, wenn das nutzbare 
Fassungsvermögen der Porenstruktur erschöpft ist 
(siehe Bild Aktivkohle-Beladungszonen). 
Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, 
ist es wichtig mit einem Drucktaupunkt ab -40°C 
zu arbeiten, um die Aktivkohle nicht mit Wasserdampf 
zu überlagern und den Adsorptionseffekt nicht zu 
beeinträchtigen.
 
Zur Erzielung guter Standzeiten ist ebenfalls darauf 
zu achten, dass der Einsatz an der kühlsten Stelle erfolgt ! 
Die Filtrationstemperatur sollte 21°C nicht übersteigen.
 
Bei höheren Temperaturen erhöht sich der Öldampfgehalt
in der Druckluft erheblich und die Standzeit sinkt proportional. 
Ist die Sättigungsgrenze einmal überschritten, gibt die 
Aktivkohle den aufkonzentrierten Ölgehalt wieder ab. 
Ein großer Schaden mit anschließenden kostenintensiven 
Reinigungsarbeiten sind die Folge. 

Öl unter dem Flansch =  Öldurchbruch !



Betriebskosten reduzieren

Druckluftqualität - online Überwachen

Bild: Dauerhaft gesicherte Druckluft-Qualität nach Anforderung HACCP

Filter / Aktivkohleüberwachung mit OilDewControl in einer 
Lebensmittelproduktion = dauerhafte Risikominimierung, Anforderung CCP   
Ölgehalt und Drucktaupunktmessung in einer Messzelle = Aufwandreduzierung

Das OilControl kann kontinuierlich den Restölgehalt (Aerosole + Dampf)
der strömenden Druckluft messen. Das OilControl überwacht zuverlässig bis in den 
Bereich von tausendstel mg/m³ Restölgehalt im laufenden Betrieb 24/7. 
Dadurch wird eine permanente Prozesssicherheit gewährleistet und zeitraubende
Probe-Entnahmen und Laborauswertungen sind nicht mehr notwendig.

Die Messwerte der kontinuierlichen Online-Messung identifizieren
Kontaminationsquellen und dienen gleichzeitig zur Dokumentation der Druckluftqualität.
Gerade in sensiblen Produktionsbereichen der pharmazeutischen, chemischen,
der Lebensmittel-Industrie und Getränkeherstellern sowie in der Oberflächentechnik 
sind Analyse und Druckluftqualität von entscheidender Bedeutung.

MCR II  Datenaufzeichnung

Filterwechselintervalle lassen sich kostenoptimieren und Aktivkohle kann betriebssicher bis zur
Sättigungsgrenze genutzt werden.Ein möglichst niedriger Druckverlust schlägt sich positiv in der
Energiebilanz nieder. 
Berücksichtigen Sie immer die Anforderung „Selbstverpflichtung“.
Ständige Datenaufzeichnung der Reinheit, ermöglicht in Produkthaftungsfällen möglicherweise
Nachweise erbringen zu können, dass Sie als Produzent und Inverkehrbringer das mögliche getan
haben, das Risiko einer Ölkontamination zu vermeiden. Nachweispflicht ! 

Alleine das ist das beste Argument für ein OilDewControl.



OilControl - wird eingesetzt bei  

ISO 8573.1-C           Qualitätsklassen

EN 12021                 Atemluftprüfung

Pharma Copeea     Arzneimittelproduktion

HACCP                       Risikokontrolle

GMP + FDA             Arzneimittelproduktion

*  sichert Produktionsrate und Produktivität

*  Überwachung auf Öldurchbruch 365 Tage / 24h

*  Überwacht Aktivkohle auf Sättigung

*  der wirtschaftliche und sichere Einsatz von Aktivkohle,
    unter optimaler Nutzung, wird dadurch erst möglich

*  erkennt fehlerhaften Kompressor - Ölseperator

*  Überwacht kritische Kontrollpunkte CCP auf Hygiene

*  entdeckt offen gelassene Bypassleitung sofort

*  schützt vor Öl kontaminierten Rohrleitungen

*  Prävention statt Reaktion



Sensible Bereiche wie z.B. Lebensmittel, Elektronik, Medizin, Lackieranlagen, Atemluft etc.
stellen besonders hohe Ansprüche an die Reinheit der verwendeten Druckluft.
Ölansammlungen als auch plötzliche Öldurchbrüche verursachen enorme Folgekosten.

Für ein hohes Maß an Prozesssicherheit haben sich die Andjana Messgeräte seit 19 Jahren bewährt. 
Diese überwachen online den Restölgehalt und andere Kohlenwasserstoffe in der Druckluft
und anderen nicht korrosiven Gasen. ( z.B. Sauerstoff, Helium, Stickstoff, Argon ...)

Das OilControl

Ausführungen:
 Das OilControl wird in verschiedenen Ausführungen gebaut.

Es dient der Überwachung des strömenden Gesamtölgehalts gemäß ISO 8573.1 :

1. Einsatz nach dem Kompressor

- Einbau des OilControl  OCC oder  OilGuard-C

  direkt nach dem Zyklonabscheider des Kompressors

2. Einsatz nach der Filtration / Aktivkohle 

- Einbau des   OilControl OCF/A
  nach der Druckluftaufbereitung

3.  OilDewControl   
     Einsatz Hygieneüberwachung ODC-F/A   

     - Ölgehalt- und Drucktaupunktmessung in einem Gerät

Einsatz und Funktion

4.  OilDewControl HP      ODCF/A -HP 45

       - Druckbereich bis 45 bar

arbeitet nach dem langzeitbewährten CSi Verfahren.
Dies ist ein beheiztes Ionenaustauschverfahren bei dem Ölanteile in 
der Druckluft die auf der Sensoroberfläche angesammelten 
Sauerstoffmoleküle austauschen und damit eine Veränderung
des Sensorpotenzials hervorrufen. Dies wird kontinuierlich, alle 
50 ms gemessen und alle 1 Sec. elektronisch ausgewertet/angezeigt.

Die entscheidenen Vorteile sind die Unempfindlichkeit
gegenüber wechselnden Feuchteeinflüssen, Unabhängigkeit
von wechselnden Strömungsverhältnissen sowie die Schnelligkeit
der Messung.

Die Überwachung wurde für 365 Tage 24h Betrieb ausgerichtet
und wird mit einer innovativen Farbwechselanzeige verbunden.

Durch frei einstellbare Alarmwerte kann die Überwachung
den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

 und bis 415 bar
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Technische Daten

 Andjana Instruments bietet das  und das  in den Varianten:OilControl OilDewControl

    *  OCA     Einsatz in hoch reiner Druckluft - nach Aktivkohlefilter und Katalysatoren
    *  ODCA   Einsatz zur Hygieneüberwachung  HACCP
    *  OCF     Einsatz nach  Druckluftstufenfiltration - Kältetrockner nach Filtration
    *  OCC     Einsatz hinter Kompressoren

Zum Lieferumfang gehören jeweils Messzelle, Sonde und ein Verbindungskabel. 

Optional:

    * Auswerteanzeige mit Farbwechsel, Schaltausgang und integrierter
      Stromversorgung im Kunststoffgehäuse

    * Datenaufzeichnung und Software

    *   Ölgehalt- und Drucktaupunktmessung -80 ... +20 °CtpOilDewControl 
                                   2 Auswerteanzeigen mit Farbwechsel, je 1 Schaltausgang 
                                   und integrierter Stromversorgung im Kunststoffgehäuse
      

    *   Monitorversion mit Datenlogger, Schaltausgängen,OilDewControl-MCR II
                                   integrierter Stromversorgung, Webserver und Ethernet,
                                   Drucktaupunktmessung -80 ... +20 °Ctp und Druck 0 ...16 bar (ü)

Das OilControl-Messssystem ist zur Klassifizierung der ISO 8573.1-C (Öl) geeignet.

Es arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich zwischen -20 und +50 °C,
unbeeinflusst von wechselnden Feuchte- und Strömungsverhältnissen.

   OCA
Messbereich               0,001 - 1,000 mg/m³ (Gesamt-ISO 8573.1-C)
Einsatz nach Kältetrockner, hinter Aktivkohlefilter/-adsorber oder Katalysator
(alle Filter / Komponenten nach der Aktivkohle / einem Katalysator müssen öl- und fettfrei sein)

OCF
Messbereich               0,50 - 20,00 mg/m³
Einsatz nach Kältetrockner, hinter Koaleszenzfiltern

OCC
Messbereich               1,0 - 50,0 mg/m³  optional  1,0 ... 99,99 mg/m³
Einsatz nach dem Zyklonabscheider des Kompressors 

Messprinzip:               CSi -  kalorimetrisch-spectrometrisches Ionenaustausch-Verfahren
Messgröße:                 mg/m³ bezogen auf Normalbedingungen 1 bar und 20°C
Anschluss Sonde:       G 3/8" Außengewinde (Muffe mit Innengewinde erforderlich)
Betriebstemperatur:    Messzelle -20 ... + 50°C
Betriebstemperatur Elektronik:       0 ... + 50°C
Betriebsüberdruck:     min. 2 bar bis max. 10 bar, (optional 16, 45, 350 bar)
Analogausgang:         4 ... 20 mA  je nach Ausführung optional ModBus
Messwertausgabe:     1 Sec.   (Messung 100 ms)
Relaisausgang:          1 Relais, 230 V AC / 2A
Messtrecke:               (empfohlen) Edelstahl 1.4301 oder höherwertig
Betriebsspannung Elektronik: 115 ... 230 VAC, 50/60 Hz

Änderung der technischen Daten, sowie des Lieferumfang ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

OilDewControl
OilControl



Messbereiche OilControl - OilDewControl
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Überwachungsbereiche  OilGuard

OilGuard - A

OilGuard - F

OilGuard - C
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Andjana Instruments UG 
Tharandter Str. 35 - 01159 Dresden

Telefon: +49 (0)351 48298866           
E-mail: instruments@andjana.com

Web:  www.tpstechnology.com
           www.andjana.com
           www.oilcontrol.de.com

V02 2020 copyright Andjana Instruments  -  Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Systempartner für Österreich:

chriger solutions e.U
Rauchenwartherstr. 2
2325 Himberg

Telefon: +43 664 219 03 40
 +43 699 19391515

E-mail: office@chriger.at

Web:   www.chriger.at
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