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(54) KOMPRESSORANLAGE

(57) Es wird eine Kompressoranlage mit einem Kom-
pressor angegeben, dessen Druckgasausgang mit ei-
nem Verbraucher verbunden ist und über eine Bypass-
leitung über einen Druckminderer mit einer Gasmessein-
richtung verbunden ist. Die Gasmesseinrichtung erfasst
Konzentrationen von Gasbestandteilen wie beispiels-
weise O2, CO, CO2, NO2, Feuchte (H2O), VOC. Parallel

zur Bypassleitung ist ein magnetisch betätigbares Spül-
ventil angeordnet, welches über eine Steuerleitung mit
der Gasmesseinrichtung derart verbunden ist, dass es
automatisch öffnet und das Druckgas ausleitet, wenn die
Gasmesseinrichtung eine unzulässige Konzentration
wenigstens eines der erfassten Gasbestandteile fest-
stellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Kompres-
soranlage mit einem Kompressor, dessen Druckgasaus-
gang mit einem Verbraucher verbunden ist und über eine
Bypassleitung über einen Druckminderer mit einer Gas-
messeinrichtung verbunden ist, welche Konzentrationen
von Gasbestandteilen, wie O2, CO, CO2, NO2, Feuchte
(H2O), VOC, erfasst.
[0002] Kompressoranlagen, insbesondere Hoch-
druckkompressoranlagen der vorstehend genannten Art
sind an sich bekannt, siehe beispielsweise DE 20 2013
005 806 U1.
[0003] Die Erfindung zielt darauf ab, zuverlässig und
auf möglichst konstruktiv einfache Weise zu vermeiden,
dass Druckgas mit einer unzulässigen Konzentration we-
nigstens eines Gasbestandteils zum Verbraucher ge-
langt.
[0004] Nach der Erfindung wird hierzu eine Kompres-
soranlage mit einem Kompressor bereitgestellt, dessen
Druckgasausgang mit einem Verbraucher verbunden ist
und über eine Bypassleitung über einen Druckminderer
mit einer Gasmesseinrichtung verbunden ist, welche
Konzentrationen von Gasbestanteilen, wie O2, CO, CO2,
NO2, Feuchte (H2O), VOC, erfasst, und welche sich da-
durch auszeichnet, dass parallel zur Bypassleitung ein
magnetisch betätigbares Spülventil angeordnet ist, wel-
ches über eine Steuerleitung mit der Gasmesseinrich-
tung derart verbunden ist, dass es automatisch öffnet
und das Druckgas ausleitet, wenn die Gasmesseinrich-
tung eine unzulässige Konzentration wenigstens eines
erfassten Gasbestandteils feststellt.
[0005] Bei der erfindungsgemäßen Auslegung der
Kompressoranlage wird somit automatisch mittels des
magnetisch betätigbaren Spülventils das Druckgas aus-
geleitet oder zur Umgebung abgelassen, wenn die Gas-
messeinrichtung eine Konzentration wenigstens eines
erfassten Gasbestandteils feststellt, die außerhalb des
jeweils zulässigen Bereiches liegt. Somit kann zuverläs-
sig über das Spülventil verhindert werden, dass Druck-
gas auch in unzulässiger Konzentration von wenigstens
einem erfassten Gasbestandteil zum Verbraucher gelan-
gen kann, bei dem es sich um einen Speicher, eine Füll-
station oder dgl. handeln kann.
[0006] Diese Druckgase am Druckgasausgang des
Kompressors, welche wenigstens einen Gasbestandteil
enthalten, dessen Konzentration außerhalb des zulässi-
gen Bereiches liegt, können Dank der erfindungsgemä-
ßen Lösung zuverlässig zur Umgebung abgeleitet wer-
den. Beim üblichen Kompressor-Anlagenbetrieb wird der
Kompressor abgeschaltet, wenn ein vorbestimmter Zeit-
raum verstrichen ist und wenigsten einer der gemesse-
nen Gasbestandteile noch außerhalb des zulässigen Be-
reiches liegt.
[0007] Vorzugsweise ist die Auslegung der Kompres-
soranlage derart gewählt, dass das Spülventil über die
Steuerleitung mit der Gasmesseinrichtung derart ver-
bunden ist, dass es automatisch schließt, wenn die Gas-

messeinrichtung eine zulässige Konzentration für alle
der erfassten Gasbestanteile feststellt. Bei dieser Aus-
legung kann der Kompressor der Kompressoranlage mit
möglichst wenig Zeitverzögerung wieder den Verbrau-
cher bedienen, wenn das Druckgas wieder die geforder-
ten Konzentrationen der erfassten Gasbestandteile hat.
Somit kann eine automatische Rücksetzung und Schlie-
ßung des Spülventils erreicht werden.
[0008] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Spülven-
til um ein Hochdruckmagnetventil, so dass das unter
Hochdruck stehende Druckgas am Ausgang des Kom-
pressors direkt zur Umgebung hin abgegeben werden
kann.
[0009] Um Geräusche bei diesem Abgeben des Hoch-
druckgases von dem Spülventil zur Umgebung möglichst
weitgehend zu dämmen, ist dem Hochdruckmagnetventil
vorzugsweise ein Schalldämpfer nachgeschaltet.
[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Gasmesseinrichtung und das Spülventil ggfs. mit
dem Schalldämpfer in die Kompressoranlage integriert.
[0011] Gemäß einer alternativen Ausgestaltungsform
sind die Gasmesseinrichtung und das Spülventil ggfs.
mit dem Schalldämpfer als selbständige, unabhängige
Einrichtung ausgelegt.
[0012] Insbesondere können bei der Kompressoran-
lage die Gasmesseinrichtung und das Spülventil ggfs.
mit dem Schalldämpfer als mobile Einrichtung ausgelegt
sein.
[0013] Insbesondere ist das vom Kompressor geliefer-
te Druckgas Druckluft, die beispielsweise für Atemluft be-
stimmt sein kann. Auch kann das gelieferte Druckgas ein
Atemgasgemisch aus Stickstoff und Sauerstoff mit hö-
herem Sauerstoffgehalt als normale Luft sein, wobei der
Sauerstoffgehalt größer als 21% beträgt. Ein solches
Atemgasgemisch wird auch als NITROX bezeichnet und
insbesondere beim Tauchen eingesetzt. Alternativ kann
das Druckgas NO2, NO, SO2 oder dgl. sein.
[0014] Zusammenfassend ist es bei der Erfindung we-
sentlich, dass dann, wenn die Gasmesseinrichtung eine
unzulässige Konzentration wenigstens eines erfassten
Gasbestandteils feststellt, die Gasmesseinrichtung über
eine Steuerleitung ein magnetisch betätigbares Spülven-
til automatisch öffnet und das Druckgas ausleitet, um
wirksam zu verhindern, dass Druckgas mit unzulässigen
Konzentrationen von erfassten Gasbestanteilen zum
Verbraucher gelangen kann. Durch die unmittelbare Be-
tätigung des Spülventils über eine Steuerleitung von der
Gasmesseinrichtung ist die Auslösung des Spülventils
sehr zeitnah zu verwirklichen.
[0015] Die Erfindung wird nachstehend anhand einer
bevorzugten Ausführungsform und als nicht beschrän-
kendes Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf die
beigefügte Zeichnung näher erläutert.
[0016] Die einzige Figur 1 zeigt einen schematischen
Leitungsplan einer bevorzugten Ausführungsform einer
Kompressoranlage.
[0017] In der Figur 1 der Zeichnung ist die Kompres-
soranlage insgesamt mit 1 bezeichnet. Die Kompresso-
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ranlage 1 weist einen Kompressor 2 auf, bei dem es sich
um einen einstufigen oder mehrstufigen Kompressor,
insbesondere einen Hochdruckkompressor, handeln
kann.
[0018] Ein Druckgasausgang 3 des Kompressors 2 ist
über ein Rückschlagventil 4 mit einem Verbraucher 5,
wie einem Speicher, einer Füllstation oder dgl. verbun-
den. Ferner ist der Druckgasausgang 3 über eine insge-
samt mit 6 bezeichnete Bypassleitung mit einer Gasmes-
seinrichtung 7 verbunden. In der Bypassleitung 6 sind
ein Druckminderer 11, ein Magnetventil 12, ein Sicher-
heitsventil 13 und ein Druck-Taupunktsensor DTPS an-
geordnet. Parallel zu der Bypassleitung 6 ist der Druck-
gasausgang 3 mit einem Spülventil 8 verbunden, dem
ggfs. ein Schalldämpfer 9 nachgeschaltet werden kann.
[0019] Bei diesem Spülventil 8 handelt es sich insbe-
sondere um ein Hochdruckmagnetventil. Dieses magne-
tisch betätigbare Spülventil 8 ist über eine Steuerleitung
10 mit einem Ausgang der Gasmesseinrichtung 7 ver-
bunden.
[0020] Ein Teil des Druckgases am Druckgasausgang
3 wird über die Bypassleitung 6 mit den jeweiligen Sen-
soren der Gasmesseinrichtung 7 geleitet, wobei die Gas-
messeinrichtung 7 eine Konzentration von Gasbestand-
teilen wie O2, CO, CO2, NO2, Feuchte (H2O), VOC, er-
fasst.
[0021] Wenn wenigstens einer dieser erfassten Kon-
zentrationswerte von dem zulässigen Konzentrationsbe-
reich abweicht, steuert die Gasmesseinrichtung 7 über
die Steuerleitung 10 automatisch und direkt das Spül-
ventil 8 derart an, dass es geöffnet wird und das Druckgas
am Druckgasausgang 3, welches wenigstens einen Be-
standteil mit einer unzulässigen Konzentration enthält,
über das Spülventil 8 und den nachgeschalteten Schall-
dämpfer 9 zur Umgebung hin abgelassen wird. Sobald
die Gasmesseinrichtung 7 erkennt, dass die Konzentra-
tionen aller gemessenen Gasbestandteile in den zuläs-
sigen Bereichen liegen, wird automatisch über die Gas-
messeinrichtung 7 das Spülventil 8 wieder geschlossen
und das Druckgas am Druckgasausgang 3 des Kompres-
sors 2 wird dann wiederum dem Verbraucher 5 zugelei-
tet.
[0022] Dank des erfindungsgemäß vorgesehenen
Spülventils 8 kann somit automatisch und zuverlässig
sowie direkt vermieden werden, dass Druckgas mit einer
unzulässigen Konzentration von wenigstens einem der
erfassten Gasbestandteile zum Verbraucher 5 gelangen
kann. Ohne manuellen Eingriff kann dann das Spülventil
8 aber auch wieder geschlossen werden, wenn die Gas-
messeinrichtung 7 bei den erfassten Gasbestandteilen
feststellt, dass diese wieder innerhalb der zulässigen Be-
reiche liegen.
[0023] Die Funktionen und Betätigungen des Spülven-
tils 8 können bei der erfindungsgemäßen Kompressor-
anlage 1 in entsprechend geeigneter Weise aufgezeich-
net und dokumentiert werden. Hierdurch wird insbeson-
dere den bei derartigen Kompressoranlagen 1 geltenden
Sicherheitsbestimmungen Rechnung getragen.

[0024] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die
vorstehend beschriebenen Einzelheiten beschränkt,
sondern es sind zahlreiche Abänderungen und Modifi-
kationen möglichst, die der Fachmann im Bedarfsfall tref-
fen wird, ohne den Erfindungsgedanken zu verlassen.

Patentansprüche

1. Kompressoranlage (1) mit einem Kompressor (2),
dessen Druckgasausgang (3) mit einem Verbrau-
cher (5) verbunden ist und über eine Bypassleitung
(6) über einen Druckminderer (11) mit einer Gas-
messeinrichtung (7) verbunden ist, welche Konzen-
trationen von Gasbestandteilen, wie O2, CO, CO2,
NO2, Feuchte (H2O), VOC, erfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass parallel zur Bypassleitung (6)
ein magnetisch betätigbares Spülventil (8) angeord-
net ist, welches über eine Steuerleitung (10) mit der
Gasmesseinrichtung (7) derart verbunden ist, dass
es automatisch öffnet und das Druckgas ausleitet,
wenn die Gasmesseinrichtung (7) eine unzulässige
Konzentration wenigstens eines erfassten Gasbe-
standteils feststellt.

2. Kompressoranlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spülventil (8) über die
Steuerleitung (10) mit der Gasmesseinrichtung (7)
derart verbunden ist, dass es automatisch schließt,
wenn die Gassmesseinrichtung (7) eine zulässige
Konzentration für alle Gasbestandteile feststellt.

3. Kompressoranlage nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennz ichnet, dass das Spülventil (8) ein
Hochdruckmagnetventil ist.

4. Kompressoranlage nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Hochdruckmagnetventil
(8) ein Schalldämpfer (9) nachgeschaltet ist.

5. Kompressoranlage nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasmess-
einrichtung (7) und das Spülventil (8) ggfs. mit dem
Schalldämpfer (9) in die Kompressoranlage (1) inte-
griert sind.

6. Kompressoranlage nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasmess-
einrichtung (7) und das Spülventil (8) ggfs. mit einem
Schalldämpfer (9) als selbständige, unabhängige
Einrichtung ausgelegt sind.

7. Kompressoranlage nach einem der Ansprüche 1 bis
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Gas-
messeinrichtung (7) und das Spülventil (8) ggfs. mit
dem Schalldämpfer als mobile Einrichtung ausge-
legt sind.
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8. Kompressoranlage nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Druckgas Druckluft ist.

9. Kompressoranlage nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckgas
ein Atemgasgemisch (NITROX) ist, das Stickstoff
und Sauerstoff mit höherem Sauerstoffgehalt als
normale Luft ist.

10. Kompressoranlage nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckgas
NO2, NO oder SO2 ist.
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