
Kompressor laufen mit der gemeinsamen Dreh¬
zahl von 970 U/min.
Die Liefermenge unserer Vorort-Kompressoren

beträgt 720 m3/h. Diese Luftmenge ist aus¬
reichend zur Speisung zweier überschwerer
Bohrhämmer mit 7 atü.
Die Regelung der Vorort-Kompressoren, d. h.

die Anpassung der Liefermenge an den Preß¬

luftbedarf, erfolgt in gleicher Weise wie bei
den elektrisch angetriebenen Groß-Kolben-
kompressoren: Bei durchlaufendem Motor wird
ein Leerlauf des Kompressors durch Offenhaltung
der ND- und HD-Saugventile erreicht; zugleich
wird der Zwischenkühler, also auch die Ver¬
bindungsleitung zwischen beiden Zylindern,
mit der Atmosphäre verbunden. Beginn und
Ende des Leerlaufs werden durch den Druck im
Luftsammler mit Hilfe eines Steuerventils auto¬
matisch geregelt. Häufig wird dieses Steuer¬
ventil so eingestellt, daß es bei 7 atü den Kom¬
pressor auf Leerlauf schaltet und bei 6,5 atü
auf Betrieb. Die Arbeitsweise dieser Leerlauf¬
regelung ist bei beiden Firmen etwas ver¬
schieden; die Leerlaufregelung von Ingersoll
erscheint komplizierter.
Als Sicherheitseinrichtungen besitzen unsere

Vorort-Kompressoren — wie bei zweistufigen
Kompressoren allgemein üblich — je ein Sicher¬
heitsventil hinter der ND-Stufe (am Zwischen¬
kühler) und hinter der HD-Stufe (am Luft¬
sammler).

Nachverdichter
Bei den Saargruben wurde im Jahre 1953 der

erste Nachverdichter in Betrieb genommen.
Seine Baugröße hat man so gewählt, daß drei
überschwere Bohrhämmer gleichzeitig betrieben
werden können; die Liefermenge beträgt daher
rund 1200 m3/h.

Der Antrieb erfolgt durch einen schlagwetter¬
geschützten Drehstrom - Asynchronmotor von
38 kW, der mit einer Drehzahl von 1450 U/min
läuft. Diese Drehzahl wird mit Hilfe eines Keil¬
riemenantriebs auf eine Kompressordrehzahl
von 540 U/min herabgesetzt.
Da der Nachverdichter nur ein Druckverhält¬

nis von 2 : 1 hat, kommt er mit einer einzigen
Stufe aus. Es sind vier
gleiche Zylinder in V-
Form parallel geschaltet.
Die Kolben sind eben¬
falls einfachwirkend.
Die Kühlung unseres

Nachverdichters weicht
grundsätzlich von der
unserer Vorort-Kompres¬
soren ab: Der NachVer¬
dichter ist mit einer
Wasserkühlung ausge¬
rüstet, und zwar mit
einer Umlaufkühlung. Das
Kühlwasser läuft, genau
wie bei einem Automotor
durch eine Kühlwasser¬
pumpe bewegt, in einem
geschlossenen Kreislauf
um und kühlt die Zylin¬
der und Zylinderköpfe.
Das erwärmte Kühlwasser
wird in einem Waben¬

kühler mittels Kühlluft rückgekühlt. Die Kühl¬
luft wird wieder mittels eines Ventilators
bewegt.
Die Regelung des Nachverdichters erfolgt

grundsätzlich wie die der Vorort-Kompressoren
durch Offenhaltung der Säugventile.
Als Sicherheitseinrichtungen sind zu nennen:

Ein Sicherheitsventil auf der Druckseite, das
aber nicht ins Freie, sondern in die Vordruck¬
leitung abbläst, ferner eine automatische Ab-
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Abb. 6:
Querschnitt durch den Vorort-Kompressor Ingersoll
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