VERDICHTERSERVICE
COMPRESSOR SERVICE

BORSIG

BORSIG ZM
Compression GmbH
Die BORSIG ZM Compression GmbH ist ein
Unternehmen der BORSIG Gruppe sowie der
KNM Group Berhard, Kuala Lumpur/ Malaysia
und hat seinen Hauptsitz in Berlin.
Die BORSIG Gruppe bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kompressoren, Apparate und
Wärmetauscher, Membrantechnologie sowie
einen umfangreichen Industrieservice.
Die Kompressoren und Kompressoreneinheiten werden in unserem Werk in Meerane/
Sachsen gebaut.
Meerane liegt zentral im Wirtschaftsdreieck
Leipzig - Chemnitz - Zwickau, der Geburtsstätte von Robert Schumann und des sächsischen Automobilbaus und hat sich, inmitten des hoch industrialisierten Freistaates
Sachsen, in den vergangenen Jahren zu
einem modernen und leistungsfähigen
Wirtschaftsstandort entwickelt.

Unsere Erfahrung schöpfen wir aus einer
über 170-jährigen Unternehmensgeschichte.
Die dabei erworbene Kompetenz ermöglicht
es uns, alle wirtschaftlichen, technischen und
sozialen Herausforderungen von heute und in
der Zukunft erfolgreich zu meistern.
BORSIG ZM Compression GmbH - innovative
Lösungen, modernste Technik, hervorragend
ausgebildete Fachkräfte sowie ein umfangreiches Know-how bilden die Basis für unsere
führende Technologie aus einer Hand.
BORSIG ZM Compression GmbH Ihr kompetenter Partner für die Zukunft.
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The Company

BORSIG ZM Compression GmbH is a member of the BORSIG Group, whose headquarter
is based in Berlin and the KNM Group Berhad,
Kuala Lumpur/Malaysia.
The BORSIG Group offers customised solutions for compressors, pressure vessels, heat
exchangers, membrane technology, as well
as comprehensive industrial services.
The compressors and compressor units are
manufactured in Meerane/Saxony.
Meerane is situated in the centre of the economic area of Leipzig, Chemnitz and Zwickau
– which is known as native town of the composer Robert Schumann and the beginning of
automobile industry in Saxony – in the highly
industrialized German State of Saxony and
has been developing to a modern and efficient
business location in the past few years.

Our experience is based on more than 170
years of company history. The resulting competence enables us to successfully master
all economic, technical and social challenges
both today and in the future.
BORSIG ZM Compression – innovative solutions, state-of-the-art technology, perfectly
trained specialists and comprehensive knowhow are the basis for our position as a “single
source” supplier of leading technology.
BORSIG ZM Compression –
your capable partner for the future.
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Service aus einer Hand
...weltweit vor Ort
Als einer der führenden Hersteller von Kompressoranlagen
weltweit bietet Ihnen BORSIG ZM Compression GmbH umfassenden Service aus einer Hand.
In unserem After Sales Service betreuen wir Sie flexibel und
effizient – unabhängig vom Hersteller Ihrer Kompressoranlage.
Zu unseren Stärken zählt, neben der Kompetenz und langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter im Bereich des Kompressorenbaus, die herausragende Qualität unserer Dienstleistungen.
Serviceportfolio
-

Installation
Instandsetzung
Ersatzteilmanagement
Engineering
Wartung
Schulung

Produktportfolio
- Kolbenverdichter für Prozessgase
- Turboverdichter für Prozessgase
- Drehkolbengebläse und Gebläseanlagen
Kundenportfolio
-

Petrochemie
Chemische Industrie
Gasspeicherung / -transport
Technische Gase
Umwelt- und Versorgungstechnik
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Service out of one hand
worldwide on site...
As a leading manufacturer of compressors, BORSIG ZM
Compression GmbH offers you a comprehensive service from
one source.
Our After Sales Service takes care for your concerns, whether
you require service for a BORSIG ZM product or for compressors made by other manufacturers.
Competence based on long-time experiences in the field of
compressors and the high quality of our services makes us the
partner you can depend on.
Portfolio of services
-

Installation
Overhauling
Spare part management
Engineering
Maintenance
Training

Portfolio of products
- Reciprocating compressors for process gases
- Centrifugal compressors for process gases
- Blowers and blower systems
Portfolio of customers
-

Petrochemistry
Chemical industry
Gas storage /-transport
Industrial gases
Environmental and supply technologies
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Serviceportfolio
Installation, Instandsetzung
Installation
-

Aufstellung und Inbetriebnahme von Neubauprojekten
durch unsere Spezialisten
Effiziente Baustellenleitung und Montageüberwachung in
ständigem Dialog mit unseren Kunden
Koordination verbundener Fremdgewerke und Personal des
Kunden
Verfahrenstechnische Regelung und Programmierung
Inbetriebnahme und Überwachung von Anlagen
Maschinenspezifische Einweisung zum Kompressorbetrieb

Instandsetzung
Eine Havarie an einem Kompressor-System bedeutet meist
zwangsläufig Stillstandszeiten der gesamten Anlage.
Um im Falle einer solchen Havarie Ausfallzeiten zu minimieren, bedarf es einer schnellen Reaktion unserer spezialisierten
Servicemitarbeiter.
-

Behebung von Anlagenstörungen
Fehlerortung und Ausfalldiagnose
Reparatur oder Austausch von verschlissenen Bauteilen /
Baugruppen
Instandsetzung bei Ihnen vor Ort oder Reparatur im Haus
24h - Hotline
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Portfolio of Services
Installation, Overhauling
Installation
-

Assembling and commissioning executed by our specialists
Efficient field management and supervision in permanent
dialogue with our customers
Coordination of connected subsections and customer staff
Procedural control and programming
Commissioning and monitoring
Machine-specific instructions for compressors

Overhauling
As a matter of fact, a damaged compressor system might in
many cases result in a downtime of the entire complex.
To minimize downtime periods caused by such a breakdown,
our special staff is able to respond on short call.
-

Troubleshooting
Error location and breakdown diagnosis
Repair or substitution of defective parts or components
Repair on site or in BZM workshop
24h - Hotline
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Serviceportfolio
Ersatzteilmanagement, Engineering
Ersatzteilmanagement
Eines unserer wesentlichen Anliegen ist eine schnellstmögliche
Ersatzteilversorgung, um Stillstandszeiten Ihrer Anlagen zu
vermeiden. Ein umfangreiches Lieferprogramm an Ersatzteilen
garantiert zusammen mit hervorragenden Fertigungsstandards
eine hohe Verfügbarkeit.
-

Aufbau eines optimal abgestimmten Ersatz- und
Verschleißteilelagers z.B. als Störreserve
Bauteilbefundung
Reparatur und kurzfristige Herstellung von Bauteilen /
Baugruppen
Lebenslange Ersatzteilversorgung für neue Borsig ZM
Kolbenverdichter

Engineering
Steigende Anforderungen an die Produktivität und Performance
eingesetzter Anlagen ziehen oft die Notwendigkeit einer Modifikation nach sich. Wir begleiten Sie als Engineering–Partner,
unsere Ingenieure gehen mit Ihnen die notwendigen Schritte
und bieten Ihnen hierzu maßgeschneiderte Lösungen an.
-

Machbarkeitsstudien
Nachweis- und Umbauberechnungen
Konstruktionsleistungen und FEM-Analysen
Pulsationsstudien
Verjüngung durch den Ersatz bzw. Austausch von Bauteilen
Nachrüstung zusätzlicher Bauteile oder Baugruppen
Optimierung der Wartungsfreundlichkeit
Beratung und Auslegung von Monitoring-Systemen
Austausch von alten oder evtl. nicht mehr beschaffbaren
Bauteilen oder Baugruppen
Anpassung an aktuelle Standards / Normen
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Portfolio of Services
Spare Part Management, Engineering
Spare Part Management
To avoid downtime of your facility and equipment, a fast spare
part supply is one of our essential concerns. A wide range of
spare parts together with excellent manufacturing standards
guarantees a high availability.
-

Set-up of a balanced spare and wear part inventories for
instance as a reserve for break down
Appraisal of parts and components
Repair and rapid manufactoring of components
Lifetime spare part supply for new reciprocating compressors
made by BORSIG ZM

Engineering
The increasing requirement for productivity and performance
of used equipment often forces the need for modifications. We
attend you as an engineering partner – our engineers are doing
the required steps with you and therefore offer customized
solutions.
-

Feasibility studies
Verification and revamp studies
Engineering services and FEM-analyses
Pulsation studies
Regeneration of components by replacement or substitution
Re-fitting of additional parts or components
Optimization of the maintainability
Consultancy and design of monitoring systems
Replacement of parts or components which are not
available anymore
Adjustment according up-to-date standards
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Serviceportfolio
Wartung, Schulung
Wartung
Verdichteranlagen bilden meist das Rückgrat einer verfahrenstechnischen Anlage und haben dadurch einen großen Stellenwert für die Sicherung der Produktion.
Um die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und Systeme auf höchstem Niveau zu halten, bieten wir Ihnen unseren umfangreichen Wartungsservice projektbezogen oder auf Basis von
Serviceverträgen an.
Unsere Serviceverträge lassen sich durch den modularen
Aufbau nach Ihren Budgetvorstellungen und die gegebenen
Prozessbedingungen optimal anpassen.
-

Wartungen auf Anfrage
Wartungen auf Abruf - zu einem Servicevertrag
Einsatzplanung und Ausführung
Von der Grundbetreuung durch Supervision bis hin zur
Komplettabwicklung

Schulung
Neben der Einführung und Ausbildung eigener Mitarbeiter in die
Verdichtertechnik bieten wir unseren Kunden zielgruppenbezogene Schulungen an.
Mit unserem Schulungsprogramm möchten wir vor allem das
Betriebs- und Wartungspersonal unserer Kunden ansprechen.
-

Sicherer Betrieb und fachgerechte Wartung der BORSIG ZM
Verdichteranlagen
Einführung in typenspezifische Besonderheiten
Fachgerechte Handhabung spezieller Bauteile

Schulungsinhalt:
-

Einsatzbereiche und Funktionsweise einer Kolbenverdichteranlage
- Modifikations- und Regelungsmöglichkeiten
- Aufbau und Funktionsweise der Hauptbaugruppen
- Vorbeugende Instandhaltung und Wartung
- Fehlerortung und Ursachenforschung
- Aktuelle Entwicklungen und Modernisierungsmöglichkeiten
Maintenance
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Portfolio of Services
Maintenance, Training

In the majority of cases compressors are the backbone of a
procedural facility. Thereby they are significant for assuring the
production.
To keep the availability of your equipment at the highest stage,
we offer you our comprehensive maintenance service project-orientated or based on an individual contract.
Our service contracts are modular designed to meet your budget allowances and process requirements.
-

Maintenance on request
Maintenance on call order to a service agreement
Manpower and resource planning
From the basic to the all-inclusive supervision

Training
Besides the instruction and training of new employees into the
function of a compressor, we also provide trainings for the target
audience of our customers.
With our training program we mainly want to respond to the
operating and maintenance staff of our customers.
-

Safe handling and professional maintenance of the BORSIG
ZM compressors
Introduction into machine-specific features
Professional handling of particular components

Contents:
-

Field of applications and functionality of a reciprocating
compressor
Scope of modifications and adjustment control
Design and functionality of the main components
Preventive maintenance
Error location and causal research
Up-to-date development and scope of modernisation
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Qualitätssicherung

Nach OEM-Standard und unter Einsatz modernster Messtechnik.
-

Bestimmung von Abstands- und Positionsmaßen
Ausrichtung von Maschinen und Anlagenteilen
Protokollierung von Lagemessungen
Mobile Fehleranalyse und Bestandsaufnahme

Software
-

Pro/Engineer (3-D)
Pro/Mechanica
Auto-Cad (Inventor)
EPLAN
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Quality Management

According to OEM-standards and employing state-of-the-art
electrical measurement.
-

Determination of distance and position dimensions
Exact adjustment for machines and constructions
Logging the position measurement
Mobile fault analysis and expertise

Software
-

Pro/Engineer (3-D)
Pro/Mechanica
Auto-Cad (Inventor)
EPLAN

BORSIG ZM Compression GmbH
Seiferitzer Allee 26
D-08393 / Germany
Phone: +49 (0) 3764 / 5390-0
Fax: +49 (0) 3764 / 5390-5092
E-mail: info@zm.borsig.de
www.borsig.de/zm

BORSIG ZM Compression GmbH - 02/2014

Standort/Branch Gladbeck
Bottroper Str. 279
D-45964 Gladbeck / Germany
Phone: +49 (0) 2043 / 4006-6310
Fax: +49 (0) 2043 / 4006-6320

24-h-Service Hotline
Phone: +49 (0) 3764 / 5390-5120
E-mail: service@zm.borsig.de

