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Editorial

Dr. Edgar Schmitt + Dipl.-Ing. Harald Schulz
Managing Directors

Liebe Kundinnen und Kunden,

„Kaufmannsgut ist Ebbe und Flut“ – gemäß diesem
Wahlspruch ruhen wir uns nicht auf Erreichtem aus,
sondern gehen konsequent Verbesserungspotenziale in
Qualität, Service, Technik und Kosten an.
Besonders wichtig ist uns der Servicebereich. Bei weltweit steigenden Marktanteilen sorgen wir dafür, dass
unsere Produkte weiterhin schnell und kompetent betreut
werden können, wenn einmal Not am Mann ist. Deshalb
haben wir im Kundendienst nicht nur die Nachfolge
unseres ausscheidenden Einsatzleiters Herrn Lindt langfristig vorbereitet, sondern auch den Stamm unserer
Monteure erweitert und verjüngt. Und mit der direkten
Betreuung der Reedereien durch unseren neuen Außendienstmitarbeiter Herrn Ingo Heins bieten wir jetzt einen
individuellen Service, den unsere geschätzten Kunden
von uns erwarten können.
Ich freue mich schon sehr, viele von Ihnen auf der
„Schiff, Maschine, Meerestechnik 2004“ auf unserem
Stand 332 in der Halle 4 wiederzusehen und verbleibe
auf weiterhin gute Zusammenarbeit

Harald Schulz

The Shipbuilding, Machinery & Marine
Technology 2004 trade fair is almost upon us.
This year, this biennial platform for maritime
technologies and services is of particular significance,
because the world of shipping is now going full steam
ahead in a way that we haven’t seen for quite some time.
Thanks to our modern products and competitive cost
structures, Sauer & Sohn has been in a position to be a
major participant in this boom, and to expand our market
share in all the major ship-building countries. Our lowmaintenance 3-stage, air-cooled compressors, which give
us a competitive advantage in the highly competitive container shipping industry in particular, played no small
part in this success. We have also increased the production capacity of our plant in Zandov, Czech Republic,
and of our main plant in Kiel, Germany – the latter by
a new bigger assembly hall and by increasing the size
of the painting and testing plants – and this enables us to
deliver our orders on time and with the well known Sauer
quality.
“Don’t rest on your laurels” – we’re keeping in mind
this wise old saying, and are thus striving to fulfil our
potential for improvement in a focussed way in the areas
of quality, service, technology and costs.
The service area is especially important to us. With our
market share increasing worldwide, we are making sure
that our products can be serviced quickly and competently
whenever an emergency arises. That’s why we’ve spent
a lot of time preparing and training a successor for our
former service manager, Mr. Lindt, and we have also expanded and added some fresh blood to our service engineeers. With our new sales engineer Mr. Ingo Heins we
have intensified the care of our shipping companies by an
individual service that our valued customers can rely on.
I am very much looking forward to meeting many of you
at the Shipbuilding, Machinery & Marine Technology
2004 trade fair at our Stand 332 in Hall 4 – and to the
continuation of our successful partnership with you all.
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Dank modernster Produkte und wettbewerbsfähiger
Kostenstrukturen konnte Sauer & Sohn an diesem Boom
überdurchschnittlich partizipieren und seine Marktanteile
in allen wichtigen Schiffbauländern ausbauen. Maßgeblich für diesen Erfolg waren die wartungsarmen 3-stufig
luftgekühlten Kompressoren, die vor allem in der wettbewerbsintensiven Containerschifffahrt Kostenvorteile
erwirtschaften. Durch die Ausweitung unserer Produktionskapazitäten in unserem tschechischen Werk in
Zandov sowie – durch den Neubau der Montagehalle
und die Vergrößerung von Malerei und Prüfstand – auch
im Kieler Stammwerk, sind wir in der Lage, alle Aufträge pünktlich und in der Ihnen bekannten hohen SauerQualität zu liefern.

Dear Customers!

Manometer

die Messe „Schiff, Maschine, Meerestechnik 2004“ steht
vor der Tür. Der alle zwei Jahre eingerichtete Schauplatz
maritimer Technologien und Dienstleistungen gewinnt
besonders in diesem Jahr an Bedeutung, denn die Schifffahrt „brummt“ wie seit langem nicht mehr.

Technical Highlights
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Neue Kolben-Arbeitsluftverdichter von Sauer & Sohn

N e w P i s t o n - Ty p e S e r v i c e A i r
Compressor from Sauer & Sohn

Aufbauend auf die erfolgreichen 3-stufig luftgekühlten
Anlassluftkompressoren, wurde eine neue Baureihe
luftgekühlter Arbeits- und Steuerluftkompressoren
in Kolbenbauart entwickelt. Mit zwei Typen, dem
WP 146 L und dem WP 226 L, deckt die neue Reihe
einen Leistungsbereich von 100 bis 320 m3/h ab. Der
maximal zulässige Enddruck liegt bei 10 bar.

Building on the success of our 3-stage, air-cooled
starting air compressors, we have developed a new
line of air-cooled service air and control air pistontype compressors. With two models, the WP 146 L and
the WP 226 L, the new line has a capacity range from
100 to 320 m3/h. The maximum final pressure is 10 bar.

Stufen
Stages

Zylinder
Cylinder

Liefermenge
Flow rate

Drehzahl U/min.
Speed rpm

Leistungsaufnahme
Power consumption
KW

WP 146 L

2

2

112
145
170

1170
1470
1770

17.5
22.0
26.0

WP 226 L

2

2

214
270
320

1170
1470
1770

31.0
37.0
43.0

Typ
Type

Vorteilhafte Teilegleichheit
Die Konstruktionsmerkmale entsprechen denen der
3-stufig luftgekühlten Kompressoren. Die neuen Verdichter sind von allen Klassifikationsgesellschaften
abgenommen worden und haben aufgrund des Baukastensystems gleiche Verschleißteile wie die 3-stufig
luftgekühlten Anlassluftverdichter.

Standardised for advantage
The design features characterize the same as those
of the 3-stage, air-cooled compressors. The new compressors have been approved by all classification
organisations and, thanks to their modular design
principle, have the same spare parts as the 3-stage,
air-cooled starting air compressors.

Erste Verkaufserfolge, wie z. B. die Post-PanamaxSchiffe von E.R. Schifffahrt (Hamburg) bei Hyundai
Heavy Industries Korea oder ein „Refit-Auftrag“ für
das Versorgungsschiff „Fort Austin“ der Royal Navy,
belegen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Arbeits- und
Steuerluftverdichter.

The competitiveness of these working air and control
air compressors is proven by the first sales successes –
such as the Post-Panamax ships from E.R. Schifffahrt
(Hamburg) at Hyundai Heavy Industries Korea, and
the refit order for the Royal Navy ‘Fort Austin’ supply
ship.
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Service Air and Control Air
Compressors for Ships:
Screw or Pistons – which is better?

Diese oft gestellte Frage kann man zunächst nur mit
„Kommt drauf an“ beantworten, denn sowohl Schrauben- als auch oszillierende Kolbenverdichter haben
ihre speziellen Vorzüge.

This frequently asked question can initially be answered
by “it depends”, because both screws and oscillating
piston compressors each have their own particular
advantages.

Beide Verdichter kommen in der Industrie zur Anwendung, im Schiffbau jedoch nur als Arbeits- und Steuerluftverdichter, da das interne Druckverhältnis auf maximal 10 bis 12 bar beschränkt ist. Darüber werden die
Spaltverluste so groß, dass es zu einer übermäßigen
Erhitzung der Maschine und zu sehr schlechten
Wirkungsgraden kommt. In der Industrie haben sich
Schraubenkompressoren besonders bei großen Leistungen über 500 m3/h als Standard durchgesetzt.

Both compressors are used in industry. In shipbuilding,
however, they are used as service air and control
air compressors only, as the internal pressure ratio
is limited to a maximum of 10 to 12 bar. Above this
level, gap losses are so large that the screw overheats
and efficiency is greatly reduced. Screw-type compressors are the standard in industry, particularly for
large capacities over 500 m3/h. For smaller capacities,
oscillating piston-type compressors (referred to in the
following as piston compressors) have a respectable
market share.

Bei kleineren Leistungen konnten oszillierende Kolbenkompressoren (im Folgenden nur Kolbenverdichter
genannt) einen nicht unbeträchtlichen Marktanteil
behaupten.
Welche Vorteile bietet die jeweilige Bauart?
Die Vorzüge der verschiedenen Bauarten sind unter
dem Aspekt von Investitionskosten, Betriebsbedingungen und natürlich Wartungskosten zu betrachten. Bei
luftgekühlten Steuer- und Arbeitsluftverdichtern sind
Schraubenverdichter bei Leistungen über 300 m3/h
günstiger, ihr Kostenvorteil steigt mit zunehmender
Liefermenge. Im Bereich von 100 – 300 m3/h sind
die Investitionskosten für Schrauben- und Kolbenverdichter annähernd gleich, während bei kleineren
Leistungen die Investitionsvorteile bei den Kolbenverdichtern liegen.
Zu den Betriebsbedingungen:
Ausgelegt für den industriellen Einsatz sind Schraubenverdichter optimale Maschinen für den Dauerbetrieb –
24 Stunden an 365 Tagen im Jahr – kein Problem!
Dagegen laufen Kolbenkompressoren traditionell im
Start-Stop-Betrieb bei deutlich geringerem Energiebedarf auch im Vergleich mit drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern. Für kürzere Einschaltzeiten (jedoch
mindestens 10 Minuten) und lange Stillstandzeiten
eignen sie sich deshalb besser.

Arbeitsluftverdichter
Service Air Compressor
WP 226 L

What are the advantages of each type?
The advantages of each type should be considered from
the points of view of investment costs, operating criteria and, of course, maintenance costs.
For air-cooled control air and working air compressors, screw compressors with capacities over 300 m3/h
are better value, and this advantages increases with
bigger capacities. In the 100 – 300 m3/h range, the
investment costs for screw and piston compressors
are roughly the same, while for smaller capacities, the
piston compressors are the better initial investment
option.
About the operating characteristics:
Screw compressors are specifically designed for industrial use and are the optimal machines for 24 –7 operation, 365 days a year. Piston compressors, on the other
hand, run according to the traditional start-stop principle and use much less energy also when compared with
frequency controlled srew compressors. They are therefore more suitable for shorter operation intervals (but
still at least 10 minutes) and long non-use periods.
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Arbeits- und Steuerluftverdichter auf Schiffen:
Schraube oder Kolben,
was ist die bessere Lösung?
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Wartung und Ersatzteile
Bei den Wartungskosten liegen die Vorteile auf den
ersten Blick bei den Schraubenkompressoren, denn
ohne die für Kolbenkompressoren typischen Ventile
entfallen deren Kontrollen und Reparaturen. Auch
Verschleiß an Kolbenringen und Zylindern/Laufbuchsen ist ihnen fremd. Eine für sie charakteristische
Wartungsarbeit ist das Wechseln von Ölabscheidepatronen und Ölfiltern. Nachteilig wirkt sich aus, dass
der Kompressorblock vom Bordpersonal nicht gewartet
werden kann. Nach Laufzeiten von ca. 20.000 h sollte
der komplette Block präventiv getauscht werden.
Von entscheidendem Vorteil für Kolbenkompressoren
ist die Teilegleichheit und konstruktive Ähnlichkeit
mit den 3-stufig luftgekühlten Anlassluftkompressoren.
Wer seine Schiffskompressoren geschickt wählt,
erreicht, dass Anlassluft- und Steuer-/Arbeitsluftkompressoren gleiche Verschleißteile haben.

Unsere Empfehlung
Sauer bietet beide Bauformen für den Schiffbau an.
Zusammenfassend empfehlen wir für Leistungen unter
100 m3/h den Einsatz von Kolbenkompressoren und
für Leistungen über 300 m3/h Schraubenkompressoren.
Für den Bereich 100 m3/h bis 300 m3/h raten wir zu
Schraubenkompressoren, sofern die jährliche Betriebszeit über 4.000 h beträgt.

Maintenance and Spare Parts
At first glance, screw compressors have the advantage
in terms of maintenance costs. This is because they
do not have the valves common to piston compressors,
and thus do not incur the costs of valve maintenance
and repairs. Nor do screw compressors experience
wear to their piston rings, cylinders and cylinder
liners. A common maintenance task with screw compressors is changing the oil removal cartridges and
oil filters. Also, a possible disadvantage of screw
compressors is that ship staff cannot carry out maintenance on the compressor block. After it has run
for about 20,000 hours, the whole block should be
replaced as a preventative measure.
Distinct advantages of piston compressors are the
standardised parts and the similarity in terms of design
with the 3-stage, air-cooled starting air compressors.
If you are smart about choosing your ship compressors, your starting air, control air and working air
compressors will all have the same wearing parts.

Our Recommendation
Sauer delivers both types of compressors. For requirements under 100 m3/ h, we recommend that you use
piston compressors, and for performance requirements
over 300 m3/ h, we recommend screw compressors. For
the 100 m3/ h to 300 m3/ h range, we also recommend
screw compressors, provided that the annual operation
time is greater than 4,000 hours.

1. Phase

2. Phase

3. Phase

4. Phase

Verdichtungsprinzip bei Schraubenverdichtern
Principle of compression in screw-type compressors
Kolben Arbeitsluftverdichter
mit angebauten Behältern
Piston compressor can be
delivered with air receiver
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Sauer Compressors comply
with ATEX 95

ATEX 95 – das ist kein weiterer Kunstname fusionierter Pharmaunternehmen, sondern die seit Juli 2003
geltende neue europäische Vorschrift (94/9/EG)
für Geräte in explosionsgefährdeten Umgebungen.
ATEX (ATmosphere EXplosive) ersetzt die bisherigen
nationalen Richtlinien.

ATEX 95 – no, it’s not another made-up name for
a newly merged pharmaceutical company; it’s the
new European regulation (94/9/EG) for devices in
explosive environments, valid since July 2003. ATEX
(ATmosphere EXplosive) replaces all previously valid
national guidelines.

Als erster deutscher Hersteller konnte Sauer & Sohn
seine Verdichter nach ATEX-Richtlinien anbieten und
somit einen Auftrag zur Umrüstung von vier ErdgasVerteilerstationen der Ruhrgas AG erzielen. Durch
den Einsatz von 3-stufig luftgekühlten Kompressoren
mit ihren niedrigen Verdichtungsendtemperaturen
gelang es, selbst bei simulierten hohen Umgebungstemperaturen von 60°C Grad, den Grenzwert der
Oberflächentemperatur von 160°C (T3 für nicht elektrische Betriebsmittel) für den Aufstellbereich Zone 2
einzuhalten.

Sauer & Sohn was the first German manufacturer to
comply with ATEX guidelines, thus winning a Ruhrgas
AG contract for refitting four natural gas distribution
stations. The 3-stage, air-cooled compressors with their
low final compression temperatures made it possible to
adhere to the surface temperature threshold value of
160°C (T3 for non-electric equipment) for the zone 2
installation area, even at simulated environmental
temperatures of 60°C.

Nach Einsatzort werden folgende
ATEX-Klassifizierungen unterschieden:
Zone 0 (Kategorie 1): Umgebungen, in denen
ein explosives Gasgemisch ständig oder häufig
für einen längeren Zeitraum auftreten kann.
Zone 1 (Kategorie 2): Umgebungen, in denen
ein explosives Gasgemisch gelegentlich auch im
normalen Betrieb auftreten kann.
Zone 2 (Kategorie 3): Umgebungen, in denen
ein explosives Gasgemisch nur im Ausnahmefall
(Schaden) auftreten kann.
Sauer bietet für alle Aufstellzonen entsprechende
Kompressoren an. Nach jeweiliger Verdichterart werden zusätzlich die Temperaturklassen T4 (max. 108°C)
oder T3 (max. 160°C) gemäß EN 13463-1 (nicht elektrische Geräte in Ex-Bereichen) eingehalten.

The ATEX classifications are as follows,
depending on the use environment:
Zone 0 (category 1): environments in which an
explosive gas mixture can occur on a continuous
basis or frequently for long periods.
Zone 1 (category 2): environments in which an
explosive gas mixture can occur occasionally,
even in normal operation.
Zone 2 (category 3): environments in which an
explosive gas mixture occurs only in exceptional
cases (damage).
Sauer provides compressors for all zones. The temperature classes T4 (maximum 108°C) or T3 (maximum 160°C) as per regulation EN 13463-1 (nonelectric equipment in ex-areas) can also be adhered
to, depending on the type of compressor.

Manometer

Sauer Kompressoren
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In der Rubrik „Most Exotic“ wollen wir regelmäßig
besonders ausgefallene Einsatzorte oder Anwendungen
unserer Kompressoren vorstellen.

In our regular ‘Most Exotic’ column we want to feature
our compressors being used in particularly unusual
locations or in unusual ways.

Aber bei über 1.000 jährlichen Auslieferungen ist uns
ihr genauer Verbleib nicht immer bekannt. Deshalb
würden wir uns freuen, wenn Sie als unsere Kunden
uns weiterhelfen.

However, with 1,000 orders every year, it can be a little
difficult to keep track of your current address. So we’re
always glad when you, our customers, help us out.

Schildern Sie uns „Most Exotic“ Standorte
oder Anwendungen von Sauer-Kompressoren in einer kurzen „Geschichte“! Sollte
Ihr Beitrag für den Abdruck ausgewählt
werden, bedanken wir uns mit einer kleinen
Überraschung bei Ihnen!

▼

Most Exotic

▼

Most Exotic

Write us a short story about your most exotic
location or use for Sauer compressors! If we
print your story, we’ll send you a little surprise
as a thank-you!

3-stufig luftgekühlter
Kompressor WP 121
auf Saint Pierre et Miquelon

3-stage, air-cooled WP 121
compressor on
Saint Pierre et Miquelon

Über Saint Pierre et Miquelon schreibt der Brockhaus:
Überseegebiet Frankreichs in Nordamerika, 8-felsige
Inseln an der Südküste von Neufundland. 242 qkm
groß, 6.000 Einwohner, Kabeljaufischerei ...

Brockhaus has this to say about Saint Pierre et
Miquelon: overseas French territory in North America,
eight rocky islands off the south coast of Newfoundland, 242 km2 in size, a population of 6,000, cod
fishing . . .

Auf diese fernen Inseln gelangte über die französische
Tochtergesellschaft Girodin-Sauer ein Verdichter
WP 121 L an die französische Elektrizitätsgesellschaft
EDF.
Der 3-stufig luftgekühlte Kompressor mit 120 m3/h bei
40 bar startet Motoren in einem Dieselkraftwerk in der
Hauptstadt St. Pierre.

It was on these faraway islands that our French
subsidiary, Girodin-Sauer, provided a WP 121 L
compressor to the French electricity company EDF.
The 3-stage, air-cooled compressor (120 m3/h
at 40 bar) starts engines in a diesel power plant
in the capital, St. Pierre.

Markets
Kompressortyp
Compressortype

Daewoo

8400

Norddeutsche Reederei

3 x WP 311 L

Hanjin

8300

C.P. Offen / MSC

4 x WP 311 L

Hanjin

4900

B. Rickmers

3 x WP 271 L
1 x WP 101 L

Hyundai

7800

Niederelbe Schifffahrtsgesellschaft

4 x WP 311 L

Hyundai

7500

E.R. Schifffahrt

3 x WP 311 L
1 x WP 151 L

Hyundai

8145

Hapag Lloyd

4 x WP 271 L
1 x WP 151 L

Hyundai Mipo Dockyard

2700

Chr. F. Ahrenkiel

2 x WP 271 L

SHI

8100

Seaspan / Danaos

4 x WP 271 L

STX

2760

Hansa Shipmanagement

3 x WP 151 L

Aker Ostsee

2500

Hartmann

3 x WP 151 L

Peene Werft

1200

Columbia Shipmanagement

3 x WP 121 L

Erfolg auf Containerschiffen

Success on Container Ships

Die Containerschifffahrt boomt. 2003 wurden weltweit 499 Schiffe mit insgesamt 2 Mio. TEU in Auftrag
gegeben, so viel, wie in keinem Jahr zuvor. Nach den
Post Panamax und Panamax-Schiffen im Bereich von
ca. 4.000 bis 9.800 TEU, dominieren inzwischen kleinere Feeder-Schiffe von 2.000 bis 3.000 TEU die Auftragsvergaben. Auf allen diesen Schiffen kommen
vorwiegend 3-stufig luftgekühlte Kompressoren zum
Einsatz.

The container shipping industry is booming. In 2003,
499 ships with a total of 2 million TEU were commissioned worldwide – more than any previous year. After
the Post Panamax and Panamax ships in the ca. 4,000
to 9,800 TEU range, smaller feeder ships in the 2,000
to 3,000 TEU range now carry most of the orders.
Mainly 3-stage, air-cooled compressors are used on
all these ships.

Was macht den 3-stufig luftgekühlten
Kompressor so attraktiv für Containerschiffe?
Durch die Aufteilung des gesamten Druckverhältnisses
auf drei Stufen entstehen niedrigere Verdichtungsendtemperaturen als bei 2-stufig wassergekühlten Kompressoren. Dies führt dazu, dass selbst bei Einsatz eines
normalen Mineralöls SAE 30, wie es auch in der Hauptmaschine gefahren wird, die Wartungsintervalle mit
2.000 h deutlich länger ausfallen. Ein entscheidender
Vorteil auf Containerschiffen, denn durch große Antriebsleistungen und häufige Revierfahrten entstehen
hohe Laufstunden und Belastungen. In der obenstehenden Tabellen finden sich einige Beispiele unserer jüngsten Aufträge aus diesem Bereich.

What makes 3-stage, air-cooled compressors so
attractive for container ships?
Because the entire pressure ratio is divided into three
stages, the final compression temperatures are lower
than with 2-stage water-cooled compressors. This
means that even when a normal SAE 30 mineral oil
is being used, the same type which is used for the main
engine, the maintenance interval is considerably longer
at 2,000 hours. This is a big advantage on container
ships, as their high engine power and frequent
manæuvring mean longer operation times and higher
demands on the compressor. Find above some examples of our latest orders in this area.
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Reeder
Owner/Operator
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Schiffsgröße in TEU
Ship Size TEU

Werft
Shipbuilder

Service

Für schnellste Hilfe in allen Service Fragen: service@sauersohn.de

●

For fastest action in all service matters: service@sauersohn.de
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Sauer Original-Ersatzteile
s i n d u nve r ke n n b a r

Original Sauer Spare parts
are unmistakable

Die Vorteile von Sauer Original Ersatzteilen sind Ihnen We’re sure that you’re already familiar with the many
sicher bereits bekannt:
benefits of Original Sauer Spare Parts:
■
■
■
■

geprüfte Qualität,
garantierte Austauschbarkeit,
ständige Produktverbesserungen durch Rückfluss
von Betriebserfahrungen,
Weitergabe dieser Innovationen an unsere Kunden.

■
■
■
■

Tested quality
Guaranteed to be interchangeable
Products are continually being improved, based on
feedback from real-life operation
We pass on these innovations to our customers

So gehen Sie auf Nummer Sicher

You can be sure of what you’re getting

Wie können Sie sichergehen, dass Sie für Ihren
hochwertigen Sauer-Kompressor nur Original SauerErsatzteile erhalten und keine billigen Piratenteile?
Ganz einfach, bestellen Sie die Teile direkt bei Sauer &
Sohn, einem unserer autorisierten Händler oder einer
unserer weltweiten Servicestationen/Vertretungen.

How can you be sure that you get only Original Sauer
Spare Parts for your valued Sauer compressor, and
not cheap pirate products? It’s easy – order your parts
directly from Sauer & Sohn, one of our authorised
dealers or one of our worldwide service stations or
agents.

Beziehen Sie Ersatzteile über Handelsorganisationen
oder nicht autorisierte Servicestationen, können Sie
Original Sauer-Ersatzteile an folgenden Merkmalen
erkennen:

However, if you do have to get spare parts from trade
organisations or non-authorised service stations,
here’s how you can recognise Original Sauer Spare
Parts:

1. Alle Ersatzteile werden mit dem Echtheits- und
1. All our replacement parts come with the Sauer
Konformitätszertifikat geliefert. Sollte das Zertifikat
Certificate of Authenticity and Conformity. If the
manipuliert sein oder gar nicht beiliegen, steht Ihnen
certificate has been tampered with or is missing,
unser Service für Rückfragen zur Verfügung.
our service department will be happy to help you.
2. Unsere Lieferungen erfolgen in Sauer-Ersatzteilver- 2. Our deliveries come in Sauer Spare Parts
packungen, die mit einem entsprechenden Siegelpackaging and are sealed with a Sauer sticker.
Aufkleber verschlossen sind.

Praktische und schonende Ersatzteilverpackung,
das Sauer-Siegel sowie das Zertifikat.
Practical and considerate Spare Parts Packing,
the Sauer-Seal and the Certificate.

Für schnellste Hilfe in allen Service Fragen: service@sauersohn.de

●

For fastest action in all service matters: service@sauersohn.de
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3. Nahezu alle unsere Ersatzteile tragen das SauerLogo und die 6-stellige Sauer-Sachnummer
(z. B. 036 123).

3. Almost all our Sauer Spare Parts have the Sauer
logo and the six-digit Sauer reference number
(e. g. 036 123).

4. Graumarkt-Anbieter suggerieren im Verkaufsgespräch, Teile bei den gleichen Unterlieferanten wie
Sauer & Sohn zu beziehen und bieten Teile mit
dem Zusatz „OEM-Qualität“ an. Der Zusatz besagt
jedoch nur, dass diese Teile in Serienprodukten
von Herstellern eingebaut werden. Es bedeutet
nicht, dass es sich um Produkte für Sauer & Sohn
handeln muss.

4. In their sales pitch, pirate providers will talk
customers into believing that they use the same
sub-suppliers as Sauer & Sohn, and will offer you
parts marked ‘OEM Quality’. However, this simply
means that some manufacturer install these parts
in its production-line. It does not mean at all that
these must be for Sauer & Sohn products.

Always remember: Original Sauer Spare Parts
offer you high quality and guaranteed safety,
because they are the result of our many years
of experience of Sauer compressors in use.

Wa s s e r i m Ö l –
e i n u nve r m e i d b a r e s P h ä n o m e n ?

Wa t e r i n o i l –
an unavoidable phenomenon?

Ein bekanntes Problem auf seegehenden Schiffen:
Wasseranfall im Kurbelgehäuse von Anlassluftkompressoren! Gering halten lässt sich dieses Phänomen
durch geschickte Konstruktion der Verdichter, Vermeidung von zu kaltem Kühlwasserdurchfluss und
direkter Kompressorenbelüftung. Auf Schiffen, die
unterschiedliche Klimazonen passieren, lässt sich der
Wasseranfall jedoch nicht komplett abwenden.

It’s a familiar problem on sea-going ships: water
inundates in the crank case of the starting air compressors! But this problem can be minimised by clever
design of the compressors, not letting the cool water
throughflow get too cold, and direct ventilation. On
ships that travel through different climate zones, however, occurrences of water cannot be completely
avoided.

Falsch: Kalte Luft
kommt direkt auf den
warmen Kompressor.
Die Folge ist Schwitzwasser.
Wrong: Cold air is
floating on the warm
compressor. The result
is condensation.
Weltweit sind zahlreiche Schiffe noch mit 2-stufig
wassergekühlten Anlassluftkompressoren ausgerüstet.
Im Unterschied zu 3-stufig luftgekühlten Verdichtern
erreichen sie so hohe Verdichtungstemperaturen, dass
normale Schmieröle thermisch instabil werden und
„cracken“. Die Endprodukte dieser Zersetzung lagern
sich in den Ventilen ab. „Verkokte Ventile“ sind daher
seit jeher Hauptwartungspunkt dieser Kompressoren.

Richtig:
Der Raum wird belüftet
und nicht der Kompressor.
Correct: The room is ventilated and
not the compressor.
There are many ships all over the world that still use
2-stage, water-cooled starting air compressors. Unlike
the 3-stage, air-cooled compressors, they reach such
high compression temperatures that normal lubricating
oils become thermally unstable and ‘crack’. The endproducts of this oil breakdown then build up in the
valves. ‘Carbonised valves’, therefore, have always
been the main maintenance job with these compressors.

#1_2004

Bedenken Sie immer: Original Sauer-Ersatzteile
bieten Ihnen hohe Qualität und geprüfte Sicherheit,
denn sie sind das Ergebnis unserer langjährigen
Erfahrung aus dem Einsatz in Sauer-Kompressoren.

Manometer
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2-stage water-cooled

Neben hohen Kosten und logistischen Problemen durch
eine zusätzliche Schmierölsorte an Bord, weisen synthetische Schmierstoffe einen dritten Nachteil auf, der
bei Kompressoren schon zu erheblichen Schäden geführt hat. Ihr scheinbar vorteilhaftes Öl-Wasser Trennverhalten erweist sich für den Schiffsbetreiber als
nachteilig, denn eine Kondensation im Kurbelgehäuse
ist unvermeidlich.
Schwerer als Öl, sammelt sich das kondensierte Wasser
während der Stillstandszeit des Kompressors im unteren
Teil des Kurbelgehäuses. Bei nicht entsprechender
Wartung und ungünstigen Schiffsbewegungen kann
es sogar von der Schmierölpumpe, die im tiefsten Teil
des Kurbelgehäuses angeordnet ist, angesaugt werden.

Niedrige Temperatur – saubere Leistung
Bei der Verwendung einfacher Mineralöle SAE 30,
wie sie z. B. in der Hauptmaschine gefahren werden,
tritt dieses Problem nicht auf. Da diese Öle im Gegensatz zu synthetischen Ölen ein gutes Emulgierverhalten
aufweisen, bleibt ihre Schmierfähigkeit auch bei einer
hohen Wasseraufnahme gewährleistet. Emulsionen
zeigen Wasser im Öl an – ein Wechsel des Öls ist
problemlos.
Für 3-stufig luftgekühlte Kompressoren ist die höhere
thermische Stabilität synthetischer Schmieröle irrelevant, da aufgrund der niedrigen Verdichtungsendtemperaturen der Crackpunkt auch bei normalen Mineralölen nicht erreicht wird. Verkokte oder verschmutzte
Kompressorventile treten bei dieser hoch entwickelten
Bauart nicht auf!

300

1. stage 2.3 bar
1. stage 4.5 bar

2. stage 30 bar

Thermal
cracking
of synthetic
oils

2. stage 8.9 bar

250

3. stage 30 bar
Thermal
cracking
of mineral
oils
aftercooler
3rd stage

intercooler 2nd stage

intercooler 1st stage

100

aftercooler 2nd stage

200

intercooler 1st stage

compression temperature °C

Wirkungsloser Einsatz von Synthetiköl
Selbst synthetische Schmieröle, die eine höhere thermische Stabilität aufweisen und generell die Wartungsintervalle für Ventile verlängern können, „cracken“
bei den hohen Temperaturen 2-stufig wassergekühlter
Kompressoren.

3-stage air-cooled

45
32

cooling water inlet temperature (freshwater) maximum cooling air temperature in engine room
compression

Synthetic oil is no solution
Even synthetic lubricating oils – which have a higher
level of thermal stability and can usually extend the
maintenance interval for the valves – ‘crack’ when
used with the high-temperature, 2-stage, water-cooled
compressors.
Besides the high costs and logistical problems incurred
by keeping an extra type of lubricating oil on board,
synthetic lubricants have another disadvantage that
has caused serious damage to compressors in the past.
The fact that they separate oil and water, seemingly
an advantage, is actually bad news for ship operators
as condensation in the crank case can’t be totally
avoided.
Being heavier than oil, the condensed water collects in
the lower part of the crank case while the compressor
is not in use. If the compressor is not properly maintained and if the ship rolls, the water can even be
sucked up by the lubricating oil pump, which is located
in the lowest part of the crank case.

Low temperature – clean performance
If simple SAE 30 mineral oils are used, the same type
which is used in the main engine, this problem does not
occur. As these oils emulsify well – unlike synthetic oils
– their lubricant properties are guaranteed, even if a
lot of water is taken in. Emulsion shows water in the
oil, thus the oil can be easily changed.
For 3-stage, air-cooled compressors, the higher
thermal stability of synthetic lubricating oils does
not matter, as the low final compression temperatures
mean that the ‘crack’ point is never reached, even
with normal mineral oils. With this model, compressor
valves never get carbonised or dirty!

Sauer Talks
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47 Dienstjahre bei Sauer & Sohn
Herr Lindt nimmt Abschied –
Herr Dieckmann übernimmt

Er hat es sich verdient: Angefangen hat er am 1.4.1958
als auszubildender Technischer Zeichner in der Konstruktion der Wilhelm Poppe GmbH – unter der Leitung
von Bergassessor A.D. Walter Murmann, dem Vater
unseres soeben aus der aktiven Geschäftsführung ausgeschiedenen Firmeninhabers Dr. Dieter Murmann.
Nach abgeschlossener Ausbildung arbeitete Herr Lindt
weiterhin in dem Unternehmen, das inzwischen als
„ J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH“ firmierte.
Von der Abteilung Konstruktion wechselte er für ein
Jahr in die Auftragsabwicklung der Hydraulik und
landete bereits 1972 im Kundendienst. Der Einstieg
fiel nicht leicht: Plötzlich sollte Herr Lindt Kunden
erklären, warum ein Kompressor streikt, so viel Öl
verbraucht oder die Pumpe nicht mehr funktioniert ...
Dabei kannte er aus der Konstruktion nur den Optimalfall, den problemlos laufenden Kompressor! Das halbe
Probejahr hat Nerven gekostet: „ Das war so stressig,
nach vier Wochen wollte ich abhauen“.

Mr. Lindt bids farewell –
Mr. Dieckmann takes over
Is Mr. Lindt looking forward to his retirement?
“Yes, definitely!” is his unhesitating answer, because
after a 47-year career, Mr. Lindt wants to devote his
time from September 2004 on to his family and his
hobbies – travelling, cycling, painting and decorating.

A career at Sauer from the word go
He’s definitely earned it. He started on 1 April 1958 as
a trainee technical drawer in the design department at
Wilhelm Poppe GmbH, under Walter Murmann, father
of company owner Dr. Dieter Murmann, recently retired from active management.
After completing his apprenticeship, Mr. Lindt continued working in the design department in the company,
which in the meantime had taken the name ‘J.P. Sauer
& Sohn Maschinenbau GmbH’. He changed from the
design department to the hydraulics department, where
he worked for one year before moving on to the customer service department in 1972. It wasn’t easy to get
settled in the new department. Suddenly, Mr. Lindt was
asked to explain why a compressor wasn’t working,
why it was using so much oil, or why the pump was
broken . . . From his years in the design department,
he was only familiar with the ideal scenario, when the
compressor works perfectly! His six-month probation
period caused him some sleepless nights: “It was so
stressful that after four weeks I wanted to leave”.

#1_2004

Eine Sauer-Karriere der ersten Stunde

47 years of service at Sauer & Sohn

Manometer

Ob sich Herr Lindt wohl auf seinen Ruhestand freut?
„Auf jeden Fall!“, lautet seine klare Antwort, denn
nach einer 47-jährigen Berufskarriere will sich Herr
Lindt ab September 2004 ganz seiner Familie und
seinen Hobbys Reisen, Fahrrad fahren, Malen und
Tapezieren widmen.

Sauer Talks
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Stets geschätzt von Kollegen ...
Hilfe in technischen Fragen holte er sich bei den Monteuren vom Prüfstand, die nebenbei die Montagen für
Sauer erledigten. Seelischen Beistand bekam Herr
Lindt aus der eigenen Abteilung. Das herzliche Klima
und Miteinander über Jahrzehnte hinweg kann er auch
heute nur loben.
... und Kunden
Es kam auch vor, dass ihn ein Kunde am Wochenende
privat anrief, worauf Herr Lindt gleich eigenhändig
die Teile im Firmenlager zusammensuchte, verpackte
und bei der Post aufgab. Ein Highlight dieser Art: ein
Kompressorverkauf von zu Hause aus an einem
Pfingstfeiertag!
Herr Ulrich Dieckmann tritt die Nachfolge an
Als Herr Lindt seinen Ruhestand für 2004 ankündigte,
begann die Suche nach einem Nachfolger. Und wir
haben ihn gefunden: Am 1.1.2004 nahm Herr Ulrich
Dieckmann seine Arbeit bei Sauer & Sohn auf und
wird seitdem kontinuierlich von Herrn Lindt ins Tagesgeschäft eingeführt. Als Maschinenbautechniker mit
langjähriger Berufserfahrung (u. a. bei AVL Zöllner
und Hagenuk) verfügt Herr Dieckmann über einen
fundierten technischen Hintergrund.
So kann Herr Lindt beruhigt in den Ruhestand gehen.
Sein Fazit nach 47 Jahren im Betrieb: „Ich bin gerne
hier gewesen, bei Poppe und auch Sauer & Sohn, aber
entscheidend ist eigentlich die Abteilung selbst, da war
ich immer sehr um Harmonie bemüht, immer noch;
und das Gleiche habe ich auch versucht, im Betrieb
zu erreichen. Es ist ungemein wichtig, auch mit den
Leuten im Betrieb klarzukommen, dass man zu jedem
mal hingehen und etwas fragen kann.“

Always valued by colleagues ...
He sought out answers to technical questions from
the fitters working in the testing plant, who also did
the assembly for Sauer. Mental assistance Mr. Lindt
got from his own department. Today, he still speaks
affectionately of the warm-hearted atmosphere and
collegiality he found there down through the decades.
... and customers
It also happened on one occasion that when a customer phoned him at home at the weekend, Mr. Lindt
personally gathered together the required parts in the
company warehouse, packaged them up, and sent them
to the customer. One real sales highlight: selling a
compressor from home on a public holiday!
Mr. Ulrich Dieckmann takes over
When Mr. Lindt announced that he would retire in
2004, the search for a successor began. And we’ve
found him. Mr. Ulrich Dieckmann started work at
Sauer & Sohn on 1 January 2004 and since then has
been learning the ropes on a continuing basis from
Mr. Lindt. As a mechanical engineer of many years’
experience (including at AVL Zöllner and Hagenuk),
Mr. Dieckmann has a sound technical background.
So Mr. Lindt can start his retirement in ease. Summarising his 47 years in the business thus: "I’ve enjoyed my
time here, both at Poppe and at Sauer & Sohn, but the
main thing for me was really the department itself. I
always strove for harmony in my department, and still
do; and I tried to do the same on the factory floor. It’s
incredibly important to get on with the people who
work in the factory, so that you can always approach
them and ask them questions.”

Herr Lindt übergibt ... an Herrn Diekmann.
Mr. Lindt hands over ... to Mr. Diekmann.

Your details have changed? Or did a colleague give you this “Manometer”
to read and you want to subscribe to get the next issue for sure?
Fill in your details below and fax it to +49 (0) 4 31/39 40 24 or send an e-mail
with your address to manometer@sauersohn.de and we’ll have pleasure in
sending you the next “Manometer”.
Company
Name

Address
City / Postcode

Country

Telephone

E-mail

▼

▼

Sauer ’s ”Manometer“ will
be published twice a year.

Visit us at SMM in Hall 4, Stand 332
and take part in our competition to win
a Portable DVD-Player!
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Visit us at SMM 2004!
Hall 4 / Stand 332

