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ALMiG Kompressoren GmbH

Hightech-Kompressoren für die Welt aus der Region
ei der ALMiG Kompressoren GmbH
geht es nicht um heiße Luft, sondern um modernste Druckluftsysteme. 90 Jahre Erfahrung bringt das
Köngener Traditionsunternehmen in seine
Produktion ein. Doch wer glaubt, dass
sich der Trendsetter in Sachen Druckluftkompressoren auf seinem Wissen ausruht, der irrt.
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Denn kontinuierliche Forschung und innovative Entwicklungen schreibt der
Technologieführer groß. So ging beispielsweise der Innovationspreis des
Landkreises Esslingen
für ölfreie Drucklufterzeugung schon im
Jahr 2011 für ein neu
entwickeltes Antriebskonzept und das dazugehörige Energieeffizienzprogramm an den
Köngener Kompressorenhersteller. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, eine flexible, aber
zuverlässige Druckluftversorgung zu gewährleisten, die besonders wirtschaftlich
und energieeffizient arbeitet.
Wie wichtig die Arbeit des weltweit agierenden Unternehmens ist, zeigt sich vor
allem, wenn man sich den vielfältigen
Einsatz von Druckluft als Energieträger

vor Augen hält. Egal ob in der Lebensmittel- oder der Pharmaindustrie, Druckluft ist universell einsetzbar. Deshalb bietet ALMiG auch eine große Bandbreite
an Produkten, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. ISO 9001: 2008,
ISO 14001:2004 und IRIS 02 werden
bei der Fertigung berücksichtigt, auch
strengere Auflagen wie DET NROSKE
VERITAS, GERMANISCHER LLOYD und
andere werden selbstverständlich bei der
Herstellung der Druckluftkompressoren
beachtet. Dabei exportiert der Betrieb
mehr als 70 Prozent seiner Produkte
„Made in Germany“ in
die ganze Welt.
Neben Qualität und
Innovation steht die
ALMiG Kompressoren
GmbH, die ihren Umsatz in den vergangenen zehn Jahren versiebenfachen konnte, vor
allem für kundenorientiertes Arbeiten. Je nach Bedarf erarbeiten die Druckluftspezialisten ein individuelles Konzept, auf Wunsch auch völlig
ölfrei, und stehen mit Rat und Tat zur
Seite. Die Leistung der ölfreien Kompressoren reicht von 1,5 bis 2.000 Kilowatt, die
konventionellen, mit Öl geschmierten
Kompressoren haben ein Leistungsspektrum von 2,2 bis 500 Kilowatt.

Ganz gleich ob im Niedrig-, Mittel- oder
Hochdruckbereich (bis 400 bar), die
modernen Kompressorensysteme von
ALMiG decken alle Einsatzgebiete ab. Im
Bereich der Antriebskraft setzt der Kompressorenhersteller auf Keilriemenantrieb,
Direktantrieb (mit oder ohne Drehzahlregelung) und Getriebeantrieb, um alle Kundenwünsche zu erfüllen. Dank des ausgeklügelten Baukastensystems sind fast
80 Prozent aller Kompressorenkomponenten in einer bestimmten kW-Klasse
gleich.

Natürlich muss so ein Hightech-Kompressor auch optimal eingesetzt werden, um all
seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Daher gibt die ALMiG Kompressoren GmbH
ihren Kunden ein innovatives Steuerungstool mit an die Hand.
Durch den Einsatz hochmoderner Mikroprozessoren und führender Kommunikationstechnik gelingt ein reibungsloses
Zusammenspiel verschiedenster Kompressoren und Zubehörkomponenten,
durch den Leerlauf und Druckverlust ver-

mieden werden. Die so entstandene
Transparenz verbessert die Betriebssicherheit jedes Unternehmens. Durch die
innovativen Produkte und den großen Erfolg am Markt wächst das schwäbische
Traditionsunternehmen stetig. In mittlerweile zwei Werken in Köngen findet der
Großteil der Fertigung statt – hier sind immer Fachkräfte und Nachwuchs gefragt.
So wird auch in den nächsten Jahren die
ALMiG Kompressoren GmbH als zuverlässiger Arbeitgeber in der Region eine
bedeutende Rolle spielen.
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