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Die NEUMAN & ESSER GROUP 
ist im Besitz von zahlreichen 
Lizenzen früherer Kolbenver-
dichter-Produktlinien.
Somit hat NEAC Compressor 
Service Zugang zu:
■ den Originalfertigungs- 
 zeichnungen
■ den aktuellen Stücklisten
■ technischem und logistischem
 Know-how auf Basis der 
 verfügbaren Fertigungszeich-
 nungen.
Je nach Anforderung wägen die 
erfahrenen NEAC Ingenieure 
sowie Servicetechniker im 
Bedarfsfall ab, ob Reparatur 
oder Austausch eines Ersatzteiles 
die wirtschaftlich sinnvolle 
Lösung ist.
Um längeren Ausfallzeiten vorzubeugen, sind die NEAC 
Mitarbeiter rund um die Uhr einsatzbereit, sei es um die 
jeweiligen Komponenten sofort zu reparieren oder diese 
bei Bedarf bereitzustellen.
NEAC Compressor Service garantiert eine schnelle 
Teilefertigung in stets höchster Qualität dank:
■ modernster Fertigungszentren an den drei 
 Produktionsstandorten der NEA GROUP
■ der Nutzung von Originalunterlagen und -zeichnungen
■ Koordination von Ersatzteilen, Reparaturen und 
 Serviceeinsatz
■ der 24-Stunden-Service-Hotline an 365 Tagen im Jahr 
 rund um den Globus (u.a. mit: +49 (0) 171 425 85 95).
Erfahrungen zeigen, dass nur ein einwandfreies Ersatzteil, 
das entsprechend der Originalfertigungszeichnung in höch-
ster Qualität und Präzision hergestellt wurde, die hohe 
Verfügbarkeit einer Maschine garantiert. Betreiber, die nicht 
OEM-Teile einsetzen, entfernen sich zunehmend von den 
Originalspezifikationen. Darüber hinaus ist die lückenlose 
Dokumentation im Rahmen des „Management of Change“ 
nicht gesichert. Dies führt letztendlich zu kürzeren Intervallen 
zwischen Wartung bzw. Instandsetzung oder schlimmsten-
falls zu ungeplanten Schäden bzw. Reparaturen.

Als eines der weltweit größten OEM 
Serviceunternehmen für Kolben-
kompressoren unterstützt NEAC 
Compressor Service seine Kunden 
mit einem umfassenden Angebot an 
klassischen Dienstleistungen wie 
Installation und anschließende In- 
betriebnahme, Instandhaltung und 
Wartung, Reparaturen sowie Be- 
schaffung von Ersatzteilen für Pro-
zessgasverdichter und ölfreie Luft-
kompressoren.
Mit ihrem Leitmotiv „Passion for 
Details and Procedures“ hat sich die 
NEAC bei Betreibern zu einem wich-
tigen Partner bei der Betreuung von 
Neumaschinen als auch von beste-
henden Anlagen entwickelt – sei die 
technische Aufgabenstellung noch so 
klein oder der Projektplan noch so 
komplex. 
In Ergänzung zum klassischen Leis-
tungsspektrum bietet die NEAC soge- 
nannten „intelligenten Service“ an:
■ ad-hoc Kundendienst einschließ-
 lich Reparaturen in Notsituationen  
■ Wartung zum Festpreis mit   
 Service, Ersatzteilen und Diag- 
 nose oder einer entsprechenden 
 Kombination dieser Leistungen

■ Wartungsverträge für Service und
 Ersatzteile inklusive Logistik- 
 management für sofort erforder- 
 liche Ersatzteile
■ Diagnostik, Messungen und 
 Engineeringleistungen
■ Kundentraining.
Dank des globalen Netzwerkes aus 
Spezialisten und der Unterstützung 
durch die interne Stabstelle „Zen-
tralbereich Technik“ kann die NEAC 
auf das neueste technische Know-
how zurückgreifen. Somit hebt sich 
NEAC Compressor Service - unab-
hängig vom jeweiligen Standort - 
von den Unternehmen ab, die aus-
schließlich Serviceleistungen anbie-
ten. Die diagnostischen und analyti-
schen Möglichkeiten der NEAC 
bieten zudem Betreibern von Kom-
pressoranlagen einen besonderen 
Mehrwert. 

Passion for Details and Procedures Der OEM Dienstleister
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Service für 
Ventile und Packungen: 
Das OEM-Element

Fundament- & Maschinensanierung 
auf Basis von Laservermessungen

NEAC verfügt dank der engen 
Bindung zu OEM über ein Team von 
Ingenieuren und Technikern, das 
spezialisiert ist auf:
■ technische Studien
■ mobile Zustandsüberwachung
■ Diagnosen
■ 2D und 3D Laser 
 Messvorrichtungen
■ Inbetriebnahmen
■ Fehlersuche und Fehlerbehebung.
Eine der herausragenden Dienst-
leistungen von NEAC ist die voraus-
schauende Instandhaltung als Teil 
eines präventiven Wartungsplanes. 
Kunden erwarten Flexibilität in 
Bezug auf Wartungsprogramme bzw. 
wünschen eine Verlängerung der 
Wartungsintervalle.
Diagnosen der mobilen Zustands-
überwachung, welche die NEAC 
Ingenieure auf Anfrage oder regel-
mäßig durchführen, liefern Infor-
mationen über den optimalen 
Wartungszeitpunkt. Dabei kann die 
Fernüberwachung auch mit vorhan-
denen Systemen erfolgen. Für den 
Betreiber ergeben sich hierdurch oft-
mals geringere Wartungskosten.

Der NEAC Service für Ventile und 
Packungen reduziert Wartungskosten 
ebenso wie Maschinenausfälle und 
ermöglicht somit eine größere 
Zuverlässigkeit der Ventile.
Die Ventile und Packungen werden 
geprüft, gereinigt, mechanisch gene-
ralüberholt und mit neuen, qualitativ 
hochwertigen Innenteilen ausgestat-
tet. Auf Wunsch wird jeder Schritt 
dokumentiert und bescheinigt.
Bei Bedarf wird eine neue Auslegung 
dieser Verschleißteile durchgeführt.
Die Vorteile:
■ standardmäßige OEM-Repara-
 turgarantie für alle von NEAC 
 generalüberholten Ventile und 
 Packungen
■ umfangreiche Erfahrungen und 
 umfassendes Service Know-how 
 aufgrund der Vielzahl OEM-
 lizenzierter Produkte.

Kolbenkompressoren genießen den Ruf extrem langer 
Laufzeiten. Insbesondere die Fundamente können über 
die Jahre potentiell unter folgenden Beeinträchtigungen 
leiden:
■ dynamische Belastungen durch den Verdichter
■ Öleintrag in den Beton
■ ungünstige Umgebungsbedingungen, wie z. B. Eis- 
 bildung, Korrosion, aggressive Atmosphäre und  
 Produkte
■ beschädigte Ankerbolzen, die den auftretenden  
 Lasten nicht mehr standhalten.
Daraus entstehende Schäden des Fundaments können 
zu kritischen Verformungen und übermäßigen Materi-
albeanspruchungen des Kurbelgehäuses sowie exzes-
siven Schwingungen der gesamten Anlage führen. 
Bei umfangreichen Revisionen - vor allem dann, wenn 
der Verdichter vom Fundament abgehoben wird - ist 
es notwendig, die ursprünglichen und neuen Aufstel-
lungskoordinaten des Triebwerkes exakt zu ermitteln. 
Der schnellste, genaueste  und somit sicherste Weg ist 
der mittels 3D Laservermessung. NEAC verfügt über 
ein eigenes Laserequipment und führt solche 
Messungen im Rahmen von 
Fundamentsanierungen 
und Maschinenüber-
holungen bis auf 
Hundertstel 
Millimeter 
Genauigkeit 
durch.

NEAC bietet zahlreiche Dienstleistungen an, die die 
obersten Ziele Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und 
effizienter Arbeitseinsatz fokussieren. Dank des gro-
ßen Spektrums sind kundenspezifisch modulare 
Wartungen sowie entsprechende Verträge zur Vor-
haltung eines Konsignationslagers möglich.
Entscheidet sich der Kunde für einen umfangreichen 
Wartungsvertrag, so werden alle Servicearbeiten an 
den Maschinen, d. h. die termingerechte Wartung und 
die Bereitstellung von Ersatzteilen von der NEAC 
selbstständig überwacht und durchgeführt.
Die NEAC Serviceverträge bieten folgende Vorteile:
■ reduzierte Ausfallzeiten aufgrund gezielter Wartung
■ verminderte Ersatzteil- und Wartungskosten
■ Schadensvermeidung aufgrund frühzeitiger Ermitt- 
 lung der Verschleißgrenzen sowie vieles mehr.
Die besonderen Vorteile eines auf den Kunden zuge-
schnittenen Servicepaketes liegen in der Transparenz 
der Betriebskosten aufgrund der fixen Service- und 
Ersatzteilkosten sowie der garantierten Verfügbarkeit 
der Anlage.
Die Vorteile der Verträge zur Vorhaltung eines 
Konsignationslagers bestehen nicht nur in der unmit-
telbaren Verfügbarkeit der Ersatzteile, sondern auch in 
der Ersatzteilbevorratung ohne direkte Auswirkung auf 
das Umlaufvermögen des Kunden.

Intelligenter 
Service

Konsignationslager und 
präventive Wartung
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Kolbenkompressoren sind über Jahrzehnte in Betrieb, so dass sich die Anforderungen an den Verdichter über die 
Jahre durchaus verändern können. Entsprechende Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen müssen daher an den 
wirtschaftlichen Zielen ausgerichtet werden. Dabei stehen oftmals folgende Kriterien im Mittelpunkt:
■ allgemeine Leistungssteigerung
■ Verbesserung der Maschineneffizienz 
■ Anpassung an veränderte Verfahrensparameter
■ Verbesserung des Vibrationsverhaltens der Anlage
■ Verringerung des Ressourcenverbrauchs durch Umstellung von geschmiertem Betrieb auf Trockenlauf.
Da die NEAC nur solche Teile austauscht, die für den neuen Prozess wichtig sind, lassen sich mit einer Modernisierung 
im Vergleich zu einer Neuinstallation erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Diese basiert auf einer detaillierten, 
technischen Studie, in der die Möglichkeiten einer Modernisierung vorab genau geprüft werden. Die Expertise von 
NEAC liegt dabei in den technischen Verbesserungen, die die Lebensdauer der Maschine um ein Vielfaches erhöhen 
und den Service optimieren. Dazu zählt der Einbau gewindeloser Kolbenstangen und Kreuzköpfe, neuer Lager und 
alternativer Kolbenringmaterialien. 
Im Rahmen der anzuwendenden EG Gesetzgebung werden die Maschinenrichtlinie und die ATEX Richtlinie    
94/9/EG entsprechend berücksichtigt. Bei wesentlichen Änderungen im Sinne der Maschinenrichtlinie können 
sowohl eine Risikoanalyse für den Kompressor als auch eine Herstellererklärung für den Einsatz des umgebauten 
Kompressors erstellt werden. 
Kunden schätzen dieses Fachwissen bei Umbau- und Modernisierungsprojekten, die neben Planung und Umrüstung 
vor allem die Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen berücksichtigen. Dabei stehen die Garantien auf 
Lieferung, Leistung und Standzeit der überholten Verdichter denen für neue Maschinen von NEUMAN & ESSER in 
nichts nach.

Engineeringstudien, Umbau und Modernisierung
NEAC Compressor Service bietet Schulungen sowohl für NEA Kompressoren als 
auch für Verdichter anderer Hersteller an. Die Seminare finden entweder im 
Training Center der NEAC auf dem Werksgelände von NEUMAN & ESSER in Übach-
Palenberg oder vor Ort beim Kunden statt. Bei den Kursen im Training Center wird 
gezielt Spielraum für Diskussionen geschaffen, so dass die Teilnehmer ihre 
Erfahrungen offen untereinander austauschen können. 
Die Kundenseminare sind auf Ingenieure aus den Bereichen allgemeiner 
Maschinenbau und Chemie zugeschnitten, aber auch auf leitende Angestellte, die 
für Wartung und Betrieb verantwortlich sind sowie auf Mechaniker und 
Anlagenbedienpersonal. 
Während des zweitägigen Seminars erhält der Kunde eine theoretische Einweisung 
in die Funktionsweise und den Betrieb eines Verdichters sowie in die Arbeitsweise 
seiner wichtigsten Bauteile. Dabei werden sowohl thermodynamische Daten als 
auch allgemeine Anweisungen für Betrieb und Wartung, für Trouble-Shooting sowie 
Diagnosemöglichkeiten vermittelt (d.h. für die Vorort- und die Fernüberwachung). 
Nach jeder Schulung im NEAC Training Center werden die Teilnehmer durch die 
Maschinenfabrik von NEUMAN & ESSER geführt, um so die Bearbeitung der 
Verdichterbauteile an CNC gesteuerten Dreh-/Fräszentren sowie die Montage von 
NEA Kompressoren zu verfolgen. Die Seminare finden jedes Jahr im April und 
September in deutscher sowie in englischer Sprache statt. Die Zeitpläne und 
Anmeldeformulare für die Seminare stehen auf der Website www.neac.de oder 
www.neacusa.com zum Download bereit.
Darüber hinaus bietet die NEAC auch auf Kunden zugeschnittene bzw. projektbe-
zogene Schulungen an. Zusätzlich zur allgemeinen Schulung erhält der Kunde hier-
bei eine Einführung in die Wartung und Funktionsweise seiner eigenen 
Verdichteranlagen. Diese Schulungen werden entweder im NEAC Training Center 
oder vor Ort beim Kunden abgehalten. Auf Wunsch erfolgt neben dem theoreti-

schen Teil auch eine praktische Einweisung. Im Training Center stehen 
dafür verschiedene Kompressoranlagen und -komponenten bereit, 

die von den Teilnehmern zerlegt, inspiziert und wieder zusam-
mengebaut werden können. Auf diese Weise werden 

Praxiskenntnisse vermittelt. Die Dauer dieser 
Schulungen variiert je 

nach Kundenbedarf. 

Kundentraining
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Zertifiziert nach:

NEAC Compressor Service Centers   
in Deutschland, Italien, USA, Brasilien und Thailand
NEAC Compressor Service Abteilungen 
in China, Indien, VAE und Russland

NEAC Compressor Service Deutschland

NEUMAN & ESSER GROUP
 COMPRESSORS
 SERVICES
 SEALINGS
 PROCESS
 DIGITALS

 Mehr über uns @
 www.neuman-esser.com
 www.neacusa.com
 www.neac.de
 www.stasskol.com
 www.hofer-hochdrucktechnik.de

 Hauptsitz
 Übach-Palenberg, Deutschland
 Tel.: +49 2451 481-01
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