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Mit den besten Empfehlungen Ihres OEM.
Seit über 150 Jahren fertigen wir Qualitätsprodukte. Parallel 
dazu hat sich die passende Servicewelt entwickelt. Mit maßge-
schneiderten Angeboten für jede lebensphase ihrer Maschine. 
Mit oeM-originalteilen und zuverlässiger logistik und einem 
leistungsstarken Service im Mittelpunkt. Und dezentralen 
Servicestützpunkten in ihrer nähe, welche eine schnelle er-
satzteilversorgung und kompetenten Service garantieren – 
und das weltweit.

Der beste Service ist der, den man nicht benötigt. Doch jede technik hat ihren verschleiß. unsere 

Maschinen sind darauf ausgelegt, so lange und effizient wie möglich ihren Dienst zu tun. Wenn es 

sein muss, über Jahrzehnte. AerZen Services dienen dem Ziel, verfügbarkeit und lebenszeit zu 

verlängern – reiner Mehrwert für ihre investition!

Nutzen Sie die OEM-Kompetenz von AERZEN – jederzeit und weltweit

Präsenz ist unsere Strategie.
Auch international garantieren wir besten Support – in unseren 
klassischen Absatzgebieten, aber zunehmend auch in Schwel-
len- bzw. nicht industrialisierten ländern. 2.000 Mitarbeiter 
sind weltweit für Aerzen tätig. Sechs vertriebsbüros gibt es 
in deutschland, 43 tochtergesellschaften weltweit – mit über 
200 Service-Monteuren auf allen Kontinenten.



in 150 JAhren Zur Perfektion 
gereift: die Servicewelt von 
Aerzen.

inhAlt

3

Service- unD erSAtZteilZentruM 4

vor-ort-Service 6

Service-Portfolio  8

original-ersatzteile 8
Servicekits 8
Öle 10 
Serviceverträge 10
Austauschstufen 1 1 
Motoren- und nachschmiereinrichtungen 1 1 
Maschinendiagnose  12
Schalltechnische optimierungen 12 
Schulungen/trainingscenter  13

MietService  14



4

Alles für kurze Durchlaufzeiten.
Unser 1.500 Quadratmeter messendes Servicecenter wurde 
komplett darauf ausgelegt, die zeit zwischen Annahme und 
endabnahme bzw. Auslieferung einer Maschine so kurz wie 
möglich zu halten. eigene reinigungs- und lackieranlagen 
und ein eigener Prüfstand beschleunigen die Prozesse. ein 
definiertes Sortiment von über 2.500 verschiedenen Standard-
teilen wird ständig aktuell gehalten, ein rechnergesteuertes 
liftsystem versorgt reparatur-Arbeitsplätze und ersatzteil-
Auslieferung punktgenau mit ersatz- und verschleißteilen. So 
können wir Gebläse- und verdichterstufen in nur 5 bis 15 tagen 
durchschleusen. 

Originalteile – ein Muss.
nur die teile des „original equipment Manufacturer“ (oeM) 
garantieren den punktgenau erforderlichen ersatz. denn trotz 
vereinheitlichung der Bezeichnungen gibt es konstruktive 
Unterschiede, die im extremfall die lebensdauer drastisch 
reduzieren können. Mit oeM-teilen sind Sie auf der sicheren 
Seite. Garantiert.

DAS neue Service- unD 
erSAtZteilZentruM. 

AerZen Maschinen müssen laufen. Sollten sie es einmal nicht tun – aus Wartungs- oder instand-

haltungsgründen – kommt unser Service ins Spiel. unsere Servicetechniker sind darauf spezialisiert, 

ihre Maschinen in kürzester Zeit wieder fit fürs harte tagesgeschäft zu machen. unabhängig von 

unserer betrieblichen Maschinenproduktion. 

Qualität ist OEM-Sache.
•	 eigene	Reinigungs-	und	Lackieranlagen
•	 eigener	Prüfstand
•	 kurze	Durchlaufzeiten
•	 optimierte	Lager-,	Workflow-	und	Ersatzteillogistik
•	 Verschleißteile	werden	durch	OEM-Originalteile	

ersetzt
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Service PerfeKt inS werK 
GeSetzt.
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Professionalität schnell vor Ort.
egal ob Sie eine wartung, eine inspektion, instandhaltungs-
maßnahmen oder eine instandsetzung an ihrem Aerzen 
Aggregat benötigen: der Aerzen vor-ort Service verfügt 
über Servicestützpunkte in aller welt und steht ihnen jeder-
zeit zur Seite – mit exzellent ausgebildeten Servicetechniker 
und dezentraler ersatzteillagerung- bzw. -versorgung. Über 
regionale Service-Hotlines beantworten wir dringende tech-
nische fragen, auch außerhalb unserer Geschäftszeiten. 

OEM-Kompetenz mit Sicherheitspass.
fachwissen und jahrelange erfahrung qualifizieren unsere Ser-
vicetechniker dazu, die richtigen Maßnahmen für den sicheren 
Betrieb ihrer Aggregate umzusetzen. diese techniker haben 
außerdem die in den jeweiligen regionen der welt gültigen 
Sicherheitsschulungen absolviert und sind entsprechend zerti-
fiziert. das hilft, zeitintensive Ad-hoc-Schulungen zu vermei-
den. in deutschland besitzen Aerzen Servicemonteure z.B. 
die Scc-zertifizierung (Security certificate contractors), die 
von Kunden aus der chemie und Petrochemie gefordert wird.

Fit für den Offshore-Einsatz.
Aerzen Services bewähren sich auch auf Bohrinseln und an-
deren offshore-einrichtungen. Speziell trainierte fachleute 
kümmern sich auch unter den dort herrschenden extremen 
Bedingungen um ihre Aerzen Aggregate. diese techniker 
haben den Basiskurs zur Sicherheit auf hoher See sowie das 
HUet (helicopter underwater escape training = entkommen 
aus einem sinkenden Hubschrauber) absolviert.

details zu unseren lokalen Servicestationen entnehmen Sie 
bitte unserer website www.aerzen.com. 

Der vor-ort-Service 
von AerZen.

gut für Sie zu wissen: AerZen ist weltweit sehr präsent. Deshalb sind unsere Servicefachleute 

schnell zur Stelle, wenn es zu technischen Problemen oder unerwarteten Stillständen kommt.

AERZEN Vor-Ort-Services umfassen:
•	 Inspektionen
•	 Inbetriebnahmen
•	 Überholungen
•	 Instandsetzungsarbeiten
•	 Wartungen	nach	AERZEN	Checkliste
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KoMMen, SeHen, MAcHen: 
UnSer Service vor ort.
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Der AerZen After SAleS 
Service iM Überblick.

Wir bei AerZen installierten unsere After Sales Services schon lange, bevor der begriff dafür 

erfunden wurde. unsere Servicewelt ist ein fein ausbalanciertes System maßgeschneiderter 

Dienstleistungen. 

Servicekits.
Sie sparen zeit, Geld und minimieren Maschinenstillstände: 
sorgfältig zusammengestellte Kits mit genau den teilen, die 
Sie für ihre wartung und reparatur benötigen. Schluss mit 
dem durcharbeiten von Stücklisten, kein Ärger mehr durch 
fehlbestellungen bzw. -lieferungen.

Original-Ersatzteile.
verzichten Sie bitte auf experimente! original-eratzteile sind 
die entscheidenden Bausteine für funktionalität und ein langes 
Maschinenleben. 

Ersatzteile von AERZEN. Qualität die sich bezahlt macht

AERZEN Servicekit – immer eine gute Wahl

•	 speziell	für	unsere	Verdichter	und	Gebläse	
 konstruierte ersatzteile 
•	 in	höchster	Qualität
•	 Unterstützung	bei	Identifikation,	Beschaffung,	

installation

•	 Abdichtungs-Kit	Antriebswelle:	
 radial-wellendichtring(e), innenring, fett 
•	 Abdichtungs-Kit	komplett:
 Ölstandanzeiger mit runddichtungen, dichtbuchsen, 

Spritzbleche, verschlusschrauben mit dichtringen, 
entleerungsventile mit dichtringen, Passfeder 

•	 Lagerungs-Kit:
 Satz Kugel- bzw. rollenlager, Kugellagerausgleichs-

scheiben bzw. tellerfedern
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Soviel wie nÖtiG. 
dAS ABer ricHtiG.
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Serviceverträge.
verfügbarkeit kann man vereinbaren. zum Beispiel durch 
einen individuellen wartungs- oder instandhaltungsvertrag 
mit Aerzen, verfügbar zum fixpreis, zugeschnitten auf ihre 
Maschine bzw. Maschinen-Konfiguration. 

Bitte fordern Sie weitergehendes informationsmaterial an.

Öle.
Aerzen Maschinen laufen wie geschmiert. erst recht mit 
den richtigen, speziell für Aerzen entwickelten Maschinen-
ölen. die vorteile liegen auf der Hand:

Hochleistungsöle für Präzisionsmaschinen – eine kleine inves-
tition mit hohem return. für weniger Service bei längeren 
laufzeiten. 

Beachten Sie hierzu bitte unsere Broschüre AS1-005.

AERZEN Spezialöl für die richtige Schmierung

Maßgeschneiderte Serviceverträge von AERZEN

•	 flexible	Vertragslaufzeiten
•	 Beurteilung	des	Ist-Zustands
•	 Kontrolle	der	wichtigen	Aggregatskomponenten
•	 einschließlich	Wartungen
•	 inklusive	OEM-Ersatzteile
•	 Empfehlung	weiterer	Maßnahmen	zur	
 instandhaltung/Überarbeitung 
•	 AERZEN	Service-Hotline

•	 weniger	Service	bei	längeren	Laufzeiten
•	 Beständigkeit	gegen:
 temperatur
 luftfeuchtigkeit
 mechanische Belastungen
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Beachten Sie hierzu bitte unsere Broschüre AS1-009.

Austauschstufen.
Aerzen Stufen sind Problemlösungen. Sollten sie eine war-
tung oder reparatur benötigen, sorgen wir schnell für ersatz.

Austauschpool

•	 Standard-Gebläse	aus	unserem	großen	
 Austausch-Pool
•	 schnelle	Lieferung
•	 Einbau	und	Inbetriebnahme	durch	unsere	Techniker

Motoren- und Nachschmiereinrichtungen.
warum das nachschmieren dem zufall bzw. einem Kosten 
verursachenden Service überlassen? 

Minimiert das Ausfallrisiko – AERZEN Nachschmiereinrichtungen

•	 nachrüstbare	Nachschmiereinrichtungen	von	
 Aerzen 
•	 automatisches,	exakt	dosiertes	Schmieren	von	

elektromotoren
•	 Zeitintervalle	bis	zu	36	Monaten	
•	 Vorteile:	
 weniger Personal- und wartungsaufwand, bessere 

Maschinen-Performance im lebenszyklus
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Schalltechnische Optimierungen.
Aerzen Maschinen laufen leise. doch jede Umgebung ist 
anders. Unsere schalltechnischen Spezialisten helfen ihnen 
schnell und nachhaltig.

Maschinendiagnose.
Bei der Maschinendiagnose werden die Aggregate schwin-
gungstechnisch untersucht. ziel dabei ist, durch regelmäßige 
Schwingungsmessungen die laufzeiten der Aggregate zu 
verlängern. Aerzen bietet hier als Alternative die Messung 
mit einem mobilen Gerät zur Schwingungs-, temperatur- und 
drehzahlerfassung sowie die Messung mit einem fest instal-
lierten System zur dauerhaften online-Überwachung an.

Alles im Blick dank Delta Real Time Monitoring (DRTM)

Schalltechnik im 360-Grad-Blick

•	 Analyse	der	Verhältnisse	am	Aufstellungsort
•	 Erfassung	von	Messdaten
•	 Ermittlung	von	Störgrößen	gem.	ISO	9614
•	 Optimierungsvorschlag	mit	Angebot	

•	 Messungen	mit	Spezialgeräten	(AERZEN	Detector)
•	 professionelle	Datenauswertung
•	 Identifizierung	kritischer	Maschinen
•	 wirtschaftliche	Optimierungsvorschläge
•	 zustandsorientierte	Echtzeit-Maschinen-
 überwachung (delta-real-time-Monitoring, drtM)
•	 Zustandsberichte,	Optimierungsvorschläge,	
 vielfältig einstellbare Alarmfunktionen 
•	 bewährte	Reaktions-Routinen

Beachten Sie hierzu bitte unsere Broschüre AS1-007.
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Weitere Detailinformationen zu unseren Serviceleistungen 
entnehmen Sie bitte unseren Broschüren: 
AS1-003 bis AS1-009.

Schulungen/Trainingscenter.
ihr fachpersonal versteht sein Handwerk. Grund genug, den 
wert dieser ressource weiter zu steigern. 

Schulungen sind der Schlüssel zum Erfolg

AERZEN Servicebroschüren

•	 Schulungen	entweder	an	Ihrem	Standort	oder	bei	
uns im werk 

•	 Lehre	der	Bedienung	und	Wartung	von	Drehkolben-
gebläsen und Schraubenverdichtern

•	 OEM-Kompetenz	als	interne	Ressource,	schnell	
verfügbar bei ihnen im Unternehmen
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Ihr Betrieb bleibt flexibel. Ihre Luft ölfrei.
Gut zu wissen, dass Sie auf alles vorbereitet sind! Aerzen 
international rental (Air) liefert schnelle lösungen für 100 % 
ölfreie luft. für nahezu jedes industriesegment. Ad hoc oder 
auf vertragsbasis (Service-level-Agreement). Unser Park an 
Mietmaschinen umfasst eine große Anzahl sofort einsetzbarer 
Gebläse, turbos und verdichter unterschiedlichster leistungs-
stufen und für alle üblichen druckbereiche. Unser engineer-
ing kennt sich mit ihren Anwendungen bestens aus, deshalb 
schließen unsere lösungen nahtlos an ihr verfahren an. 

Schlüsselfertige Dientsleistungen.
Air steht ihnen auch bei der Projektrealisierung zur verfügung 
und bietet ihnen neben den Mietaggregaten auch den trans-
port, die installation sowie die inbetriebnahme durch eigenes 
fachpersonal an. das dienstleistungspaket umfasst selbstver-
ständlich auch die reguläre wartung und instandhaltung der 
Maschinen – damit Sie ihre Produktionsziele erreichen, ohne in 
„luftnot“ zu geraten! 

Der MietService 
von AerZen. 

eine Wartung oder reparatur, aber auch ein unerwartet entstehender bedarf: es kann viele 

Anlässe geben, AerZen international rental (Air) anzurufen, den internationalen Mietservice von 

AerZen. Air steht ihnen mit Mietaggregaten und Zubehör jederzeit zur Seite, bietet individuelle 

lösungen für forschung und entwicklung, operatives leasing und contracting. 

Dienstleistungen:
•	 Direkt	verfügbare	Mietaggregate	
•	 Schnelle	Lieferungen	in	ganz	Europa	
•	 24/7	Hotline	und	Service	
•	 Massarbeit	nach	Ihren	spezifischen	Wünschen	
•	 Umfangreiche	Zubehör:	
	 •	 Stromkabel/Stromversorgung	
	 •	 Verrohrung	
	 •	 Kühler	&	Trockner	
	 •	 Belüftungsplatten	für	Kläranlagen
•	 Projekte	in	Forschung	und	Entwicklung	
•	 Maßarbeit	nach	Ihren	spezifischen	Wünschen
•	 blitzschneller	Service	mit	24/7/365-Hotline
•	 schnelle	Lieferung	aus	Depots	in	ganz	Europa
•	 Vermietung	von	umfangreichem	Zubehör,	z.B.
	 •	 Kühler
	 •	 Lufttrockner
	 •	 Transformatoren
	 •	 Dieselgeneratoren

Anwendungsfälle:
•	 Produktionausfall	
•	 Überbruckung	Wartung	und	Rperatur	
•	 Prozessoptimalisierung	
•	 Produktionsspitzen	
•	 Neubau	und	Umbau	Anlagen	
•	 Forschung	und	Entwicklung

weitere details finden Sie unter www.aerzenrental.com. 
oder rufen Sie uns an: 24/7-Hotline +31(0)26 4464723.
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lASSen Sie UnS dAS MAcHen, 
iHr GeScHÄft iSt HArt GenUG!



AS1 003 - DE - 500 - 09.2014

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
Reherweg 28 – 31855 Aerzen / Germany
Telefon: +49 5154 81-0 – Fax: +49 5154 81-9191     
service@aerzener.de – www.aerzen.com

AERZEN. Verdichtung als Erfolgsprinzip.
Als Aerzener Maschinenfabrik wurde Aerzen 1864 gegründet. 
1868 haben wir das erste drehkolbengebläse europas gebaut. 
1911 folgten die ersten turbogebläse, 1943 die ersten Schrau-
benverdichter und 2010: das erste drehkolbenverdichter-
Aggregat der welt. innovationen made by Aerzen treiben 
die entwicklung der Kompressortechnik immer weiter voran. 
Heute zählt Aerzen weltweit zu den ältesten und bedeu-
tendsten Herstellern von drehkolbengebläsen, drehkolben-
verdichtern, drehkolbengaszählern, Schraubenverdichtern und 
turbogebläsen. Und in vielen Anwendungsbereichen zu den 
unangefochtenen Marktführern. 

in über 43 tochtergesellschaften auf der ganzen welt arbeiten 
mehr als 2.000 erfahrene Mitarbeiter mit Hochdruck am fort-
schritt in der Kompressortechnologie. ihre technische Kompe-
tenz, unser internationales expertennetzwerk und die stetige 
rückkoppelung mit unseren Kunden sind die Basis unseres 
erfolgs. Produkte und dienstleistungen von Aerzen setzen 
Maßstäbe. in puncto verlässlichkeit, wertbeständigkeit und 
effizienz. fordern Sie uns heraus.


