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marcel pawlicek cEo Burckhardt compression

“Wir sind entschlossen, zum kolbenkom-
pressorhersteller erster Wahl zu werden. 
Über ein weltweites netzwerk bieten wir 
sämtliche produkte und dienstleistungen 
im Lebenszyklus eines kolbenkompres- 
sors an.” so lautet unsere Vision. Wo immer 
es um die Verdichtung und Verflüssigung  
von Gas mittels kolbenkompressoren  
geht, sind wir der richtige partner, ob für 
neue oder bestehende installationen.
 
Burckhardt compression setzt auf bestän-
dige Werte. unsere unternehmenskultur 
wird von der kompetenz und dem Engage-
ment unserer mitarbeitenden getragen. sie 
sind die Grundlage des Erfolgs. mit Enthu-
siasmus und Begeisterung lösen wir auch 
sehr komplexe aufgabenstellungen unserer 
kunden und schaffen so auf der Basis von 
Vertrauen langfristige partnerschaften.

schon heute sind wir einer der welt- 
weiten marktführer. diese position wollen 
wir nicht nur halten, sondern im dienste 
unserer kunden weiter ausbauen. in  
den kommenden Jahren werden wir die 
geografische präsenz weiter verstärken  
und spitzenlösungen für neue anwendun- 
gen lancieren. immer mit dem gleichen  
Ziel vor augen: für unsere kunden weiter-
hin mit höchster Qualität und führender 
kolbenkompressortechnologie die tiefsten 
Lebenszykluskosten eines kolbenkom- 
pressors zu gewährleisten.

Burckhardt Compression ist weltweit einer der Markt-
führer im Bereich Kolbenkompressoren. als einziger 
Hersteller bietet das Unternehmen eine komplette reihe 
von Kolbenkompressortechnologien an. Die kunden-
spezifisch ausgelegten Kompressorsysteme werden in  
den Bereichen Öl- und Gasproduktion, Gastransport und 
-lagerung, raffinerie, Chemie und petrochemie sowie 
in industriegasanwendungen eingesetzt. Mit führender 
technologie, hochwertigen Komponenten sowie einem 
vollumfänglichen Serviceangebot unterstützt Burckhardt 
Compression ihre Kunden weltweit im Bestreben, die 
Lebenszykluskosten ihrer Kolbenkompressorsysteme zu 
minimieren. Seit 1844 schaffen hochqualifizierte 
Mitarbeiter Spitzenlösungen, um in der Gasverdichtung 
höchste Massstäbe zu setzen.

Begeisterung ist unser AntrieB 
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Auf der gAnzen Linie
KoLBEnKoMprESSorSyStEME

die Welt braucht noch auf lange sicht  
hinaus Erdgas und Erdöl. als Energie-
quelle und zur herstellung unzähliger 
produkte des täglichen Bedarfs.

auf dem langen Weg von der Exploration und produktion 
von Erdgas und Erdöl (upstream) über den transport 
(midstream) bis zur raffinierung und petrochemischen 
oder chemischen Weiterverarbeitung (downstream) zu  
den verschiedensten Endprodukten sind zahlreiche  
Einzelschritte nötig. auch aus kohle als rohstoff können 
in verschiedenen prozessen diverse petrochemische 
produkte hergestellt werden. Burckhardt compression 
tritt mit seinen kolbenkompressorsystemen überall  
dort auf den plan, wo es gilt, Gas zu verdichten oder  
zu verflüssigen. onshore und offshore. in Luftzerlegungs-
anlagen ist die Luft der rohstoff zur Gewinnung von  
sauerstoff, stickstoff und Edelgasen. auch hier müssen 
Gase mit kolbenkompressoren verdichtet werden. 

Von der Öl- und Gasproduktion bis zur Verarbeitung zu 
unzähligen Endprodukten deckt Burckhardt compression 
ein breites anwendungsfeld ab. dabei legen wir unsere 
kompressorsysteme für die kundenspezifisch vorge- 
sehene anwendung aus. als weltweit einziger hersteller 
bietet Burckhardt compression eine komplette reihe  
von kolbenkompressortechnologien an.

Vertrauen
die Basis jeder erfolgreichen, 
langfristigen kundenbeziehung. 
(Johnson Zhang, Burckhardt 
compression china, rechts, mit 
seinen kunden)
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marktsegmente und kolbenkompressoranwendungen

ServiceKomponenten Support

rOHMATeriAlien unSere MArKTSegMenTe und KOlbenKOMPreSSOrAnWendungen

– STROMERZEUGUNG
– KRAFTSTOFF (NGV/CNG)
– HEIZEN/KOCHEN

– LEBENSMITTEL- 
 VERPACKUNG
– INDUSTRIEFOLIEN
– PLASTIKTASCHEN
– ISOLATIONSMATERIALIEN
– AUTOMOBILTEILE
– EVA-FOLIEN FÜR  
 SOLAR-PANELS
– KOSMETIKA
– PHARMAZEUTIKA
– DÜNGEMITTEL
– REINIGUNGSMITTEL

– BENZIN
– DIESEL
– KEROSIN
– SCHWERÖL
– HEIZÖL
– SCHMIERÖL
– ASPHALT UND TEER

– INDUSTRIEGAS-HANDEL  
– LEBENSMITTEL- 
 VERARBEITUNG
– STAHLPRODUKTION
– GLASPRODUKTION
– MIKROCHIP-PRODUKTION
– PHOTOVOLTAIK- 
 PRODUKTION

endPrOduKTe/VerWendung

Polyethylen
Polypropylen  

Lineares Polyethylen niedriger Dichte 
(LLDPE)

Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Ethylenoxid und -glykol

Luft

Sauerstoff (O2)
Stickstoff (N2)

Kohlenstoffmonoxid (CO)
Kohlenstoffdioxid (CO2)

Edelgase

Gas

Rohöl

Wasserstoff (H2)

Wasserstoff (H2)

Erdgas

Öl- und  
gasproduktion

(onshore/offshore)
Erweiterte Öl-

gewinnung (Eor)
Gaslift

Gasinjektion
LnG-Fpso

Öl

Komprimiertes Erdgas
Propan
Butan

Wasserstoff (H2)

Kohle

raffinerie 
hydrocrackverfahren

Wasserstoffbehandlung
Wasserstoff-

entschwefelung
isomerisierung
reformierung

gas- 
transport  

und -lagerung
Brenngasverdichtung

unterirdische speicherung
abdampfgas (BoG)

pipeline

petroCHeMisCHe/  
CHeMisCHe industrie
oxidation von Ethylen

chemische Verarbeitung
polymerisation

Flüssiges Erdgas (LNG)
Flüssiges Petroleumgas (LPG)

Flüssiges Ethylengas (LEG)

Naphta
Flüssiges Petroleumgas (LPG)

Propan

industriegase
dampfreformierung

Luftzerlegung
chemische synthese
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spitzenlösungen onshore und offshore. unser angebot deckt ein breites anwendungsfeld mit unterschiedlichsten, aber immer höchsten  
anforderungen ab. (raffinerie)

extrem die harten Bedingungen auf hoher see bedingen kompressorsysteme, die höchsten anforderungen genügen.
(schwimmendes Flüssigerdgas-tanklager mit integrierter Wiederverdampfungsanlage)
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KompromissLos
DiE QUaLität

Wir sind der partner für die technisch 
optimale Lösung bei höchster Wirt- 
schaftlichkeit. in unserem kompetenzbe-
reich decken wir jedes noch so komplexe  
kundenbedürfnis ab.

kompressorsysteme und kompressorkomponenten von 
Burckhardt compression erfüllen höchste anforderungen. 
ob es um höchstdruck bis über 3’500 bar geht, Gase mit 
tiefsttemperaturen bis minus 170 °c oder die sichere 
Verdichtung von schmutzigen, toxischen und aggressiven 
Gasen.

dieses Versprechen lässt sich nur mit höchster Qualität 
erfüllen. der name Burckhardt compression steht für 
branchenweite Qualitätsführerschaft. dafür steht unsere 
interne, umfassende, breit und tief abgestützte kompe-
tenz. Gut ausgebildete, erfahrene Fachkräfte und Exper-
ten aus verschiedenen Fachdisziplinen mit ausgewiesener 
problemlösungskompetenz sorgen dafür, dass unsere 
produkte die spitze anführen.

stetige innovation und laufende prozessverbesserungen 
sichern den Vorsprung, der sich unter anderem in  
tiefen Garantiekosten zeigt. in zahlreichen Fällen sind 
unsere kolbenkompressorsysteme für die entscheidenden  
prozessschritte in einer komplexen verfahrenstech- 
nischen anlage verantwortlich. um produktionsausfälle 
zu vermeiden, ist höchste Verfügbarkeit unabdingbar. 

auf den punKt
hochpräzise Bearbeitungsmaschi-
nen garantieren die hohe Qualität, 
die für höchste Verfügbarkeit 
zwingend ist.

unsere hohen Qualitätsstandards gelten international 
unabhängig des standortes. diese stellen wir durch 
unsere globalen prozesse, regelmässige mitarbeiter-
schulungen sowie standortübergreifende software und 
kommunikationsplattformen sicher.

Übrigens: der älteste noch in Betrieb stehende kolben-
kompressor von Burckhardt compression stammt aus 
dem Jahr 1943. und läuft und läuft. kompromisslos.
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organisation und präzision
moderner maschinenpark in einer Fertigungshalle am hauptsitz in Winterthur.

Qualität Bestätigt  
präzise ausmessung eines kompressorgestells.

mit hingaBe gefertigt – mit leidenschaft Vereint
montage der kolbenkompressoren in Winterthur.
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stets zur steLLe
KoMprESSorKoMponEntEn UnD SErviCE

Ein kolbenkompressor versieht seinen 
dienst während Jahrzehnten. um höchste 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
sicherzustellen, unterstützen und beglei-
ten wir unsere kunden über den gesamten 
Lebenszyklus des kompressorsystems, 
egal von welchem hersteller. in jeder 
hinsicht.

Burckhardt compression steht für qualitativ hochwertige, 
leistungsstarke komponenten für alle kolbenkompres-
soren. Zum austausch, zur instandsetzung oder für die 
aufrüstung bestehender kompressoren. das spektrum 
umfasst unter anderem kompressorventile, kolbenringe, 
Führungsringe, kolbenstangenpackungen, stopfbüchs-
ringe, Ölabstreifer und hyper-kompressorkomponenten. 
sämtliche komponenten sind anwendungsspezifisch 
und auf optimale Leistung ausgelegt. die technologisch 
führende rolle von Burckhardt compression basiert auf 
einzigartigen, patentierten Lösungen in diesem Bereich.

unser weltweites servicenetz gewährleistet eine um- 
fassende kundenbetreuung. unsere Ersatzteil- und 
komponentenlogistik basiert auf originalteilen, für die  
wir mit unserer herstellergarantie bürgen. Zum dienst-
leistungsangebot gehören Wartung und reparatur an  
ort und stelle, die technische unterstützung rund um  
die uhr, Engineering-dienstleistungen, die aufrüstung  
und modernisierung bestehender anlagen, ein ausgefeil-
tes system zur Zustandsüberwachung und diagnose  

auf Echtzeitbasis sowie technische kundenschulungen 
für Betrieb und Wartung von kolbenkompressoren.  
damit sich der kunde immer auf der sicheren seite  
weiss – jetzt und für die Zukunft.

die Vorteile liegen auf der hand: tiefere Betriebs- und 
Wartungskosten, längere Wartungsintervalle, kürzere 
ausfallzeiten. mit dem resultat tiefster Lebenszyklus-
kosten als summe sämtlicher kosten für anschaffung, 
Betrieb und unterhalt.

zuVerlässig
hohe kundenanforderungen 
spornen uns an. als oberstes Ziel 
wollen wir ein zuverlässiger 
servicepartner für hervorragende 
dienstleistungen sein. 
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STeTS zur STelle
KompressorKomponenten und service
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dAS KOMPleTTe SPeKTruM An SerVicedienSTleiSTungen Wir HAlTen KOlbenKOMPreSSOren eWig in beTrieb
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SCHULUNGEN

ZUSTANDSÜBERWACHUNG UND 
DIAGNOSE
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VERFÜGBARKEIT
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BETRIEBSZEITEN

TIEFSTE 
LEBENSZyKLUSKOSTEN
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flexiBel
mit modernster, zum teil selbst entwickelter Berechnungs- und analysesoftware optimieren wir bestehende kolbenkompressoren und komponenten.

passgenau
präzise herstellung von kompressorventilen auf einem hsc-Bearbeitungszentrum (high speed cutting) mit automatisierter Werkstückbeschickung.

top ausgeBildet
unsere servicemonteure unterstützen mit ihrem umfassenden know-how unsere kunden vor ort – bei kolbenkompressoren aller hersteller.
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An der spitze
DiE tECHnoLoGiEfüHrErSCHaft

als technologieführer steht Burckhardt 
compression weltweit für innovative 
kolbenkompressortechnologie.

Wann immer in der Gasverdichtung ein entscheidender 
durchbruch gelang, waren wir an vorderster Front dabei. 
Zum Beispiel mit dem ammoniak-kompressor zur  
herstellung von düngemitteln für die Landwirtschaft, 
dem hyper-kompressor für die produktion von poly- 
ethylen, dem Laby® kompressor für die sichere sauer-
stoffverdichtung und Gasverflüssigung. und immer  
mit dem Ziel eines maximalen Wirkungsgrades bei tief-
sten Lebenszykluskosten vor augen. darauf sind techno-
logien, materialien und konstruktion ausgelegt.

Für die Behauptung der technologieführerschaft inves-
tieren wir erhebliche mittel. neue produkte werden 
systematisch und effizient nach dem stage-Gate-prozess 
entwickelt – von der idee bis zur markteinführung. Für  
die kundenspezifische auslegung von kolbenkom-
pressoren setzt Burckhardt compression modernste, 
eigenentwickelte software ein, die teilweise auch den 
kunden zur Verfügung gestellt wird. in der planung 
und produktion setzten wir als eines der ersten unter-
nehmen auf das advanced planning system “Way” zur 
optimalen prozesssteuerung.

Burckhardt compression verfügt über jahrzehnte- 
lange Erfahrung mit strukturmechanischen analysen. 
unsere modernste, teilweise selbst entwickelte  
Berechnungs- und analysesoftware für die Bereiche 
tribologie (reibungsverhalten beweglicher oberflächen), 
Finite Elemente und mechatronik deckt alle denk- 
baren anforderungen ab, von einzelnen komponenten  
bis hin zu gesamten kompressorsystemen.

Vom resultat profitiert der kunde vielfach messbar. 
kolbenkompressoren von Burckhardt compression 
zeichnen sich dank längeren Wartungsintervallen, 
langen Betriebszeiten und minimalen ausfallzeiten 
durch höchste Verfügbarkeit und sicherheit aus, und 
die Betriebs- und Wartungskosten sind tief. Zusam-
men mit der absoluten Zuverlässigkeit im Betrieb 
ergibt das höchste Wirtschaftlichkeit, sprich tiefste 
Lebenszykluskosten.

dank stetiger innovation zählen wir heute zu den führen-
den herstellern auf dem globalen markt für kolben- 
kompressorsysteme. in den Bereichen der ölfreien 
Verdichtung und der hyper-kompressoren für die LdpE- 
produktion ist das unternehmen weltweiter marktführer. 
Bester Beweis für das grosse Vertrauen der kunden  
sind die vielen tausend installierten kompressoren, die 
tag für tag über Jahrzehnte zuverlässig ihren dienst 
verrichten.

einen schritt Voraus
umfassende tests auf dem 
eigenen prüfstand sind der 
schlussstein unseres anspruchs, 
schon heute die Lösungen von 
morgen anzubieten.
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gLoBAL vor ort
DiE intErnationaLität

Geboren in der schweiz, gewachsen  
in der ganzen Welt. ausgehend von  
der heimbasis schweiz hat Burckhardt  
compression seine produkte seit 
jeher weltweit vertrieben, gewartet, 
nachgerüstet.

dazu haben wir ein globales netz von service-centern 
geschaffen, das unseren kunden tag für tag rund  
um die uhr auf abruf zur Verfügung steht – weltweit 
agierenden Gesellschaften, die eine wichtige rolle in  
der Energieversorgung sowie in der herstellung von 
Gütern des täglichen Bedarfs spielen.

Wir sind rund um den Globus mit eigenen Gesellschaften 
und Vertretungen stets am puls unserer kunden. Zu  
den mehr als 20 eigenen stützpunkten kombiniert mit  
service-centern, wo rund die hälfte unserer mitarbeiten-
den beschäftigt sind, kommen rund 40 Vertretungen  
in der ganzen Welt. Zusammen deckt unser globales 
Verkaufs- und servicenetz damit über 80 Länder ab. die  
Forschung und Entwicklung ist auf die schweiz und  
indien konzentriert. das Engineering und die projektab-
wicklung gesamter kompressorsysteme einschliesslich 
der mess-, steuer- und regeltechnik werden von der 
schweiz, indien, china, italien, den usa und Brasilien  
aus betrieben. die hauptproduktion befindet sich in  
der schweiz, weitere produktionsstätten liegen in indien 
und china.

WeltWeit
unser globales netzwerk in 
Verbindung mit lokalem know-how 
garantiert die beste kundenbetreu-
ung vor ort.

unsere hohen Qualitätsstandards gelten ohne Einschrän-
kung für jeden standort, verbunden mit gemeinsamen 
Wertvorstellungen, wie dem kunden am besten gedient 
werden kann. immer und überall.
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der Kern des erfoLgs
DiE MEnSCHEn

am anfang stehen unsere mitarbeitenden. 
ohne sie keine zufriedenen kunden. des-
halb pflegen wir eine unternehmenskultur, 
die sich auf klar definierte und im alltag 
gelebte Werte stützt.

der gute ruf von Burckhardt compression und das 
Vertrauen, das dem unternehmen geschenkt wird, hängen 
entscheidend von der integrität und dem Verhalten von 
uns allen ab. Wir legen grössten Wert auf einen fairen 
umgang untereinander, mit kunden, Lieferanten, aktio-
nären und weiteren Geschäftspartnern. Wir sind zutiefst 
davon überzeugt, dass Erfolg nur auf diese Weise nach- 
haltig ist.

Fachlich kompetente und persönlich engagierte mitar- 
beitende begeistern unsere kunden immer wieder  
von neuem. auf allen stufen, ob in der Fabrikation oder 
im Büro, ob servicetechniker, projektleiter oder manage-
ment. interner Wissenstransfer, persönliche Weiterbildung  
und der aufbau des nachwuchses werden systematisch 
gefördert. Burckhardt compression unterstützt den  
nachwuchs aktiv auf allen Ebenen. Jede neu zu beset-
zende stelle wird auch intern ausgeschrieben. in zahlrei-
chen Fällen erlaubt dies eine interne rekrutierung  
mit dem Vorteil, dass auf bereits vorhandenem Wissen 
und Erfahrung aufgebaut werden kann. Zusätzlich bieten  
sich dadurch unseren mitarbeitenden interessante 
berufliche perspektiven.

als resultat beträgt die personalfluktuation im länger-
fristigen durchschnitt weniger als sieben prozent und 
die durchschnittliche Firmenzugehörigkeit elf Jahre. dies 
zeugt von der attraktivität von Burckhardt compression 
als arbeitgeber, wovon letztlich unsere kunden in aller 
Welt profitieren.

“ich liebe den täglichen kontakt 
mit menschen aus verschiedenen 
kulturkreisen, sowohl intern wie 
extern. die Zusammenarbeit  
ist geprägt durch partnerschaft- 
liches Vertrauen.” 

marianne zbinden meier 
human resources management, 
schweiz 
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“ich bin jeden tag von neuem motiviert, in einem solch internationalen umfeld arbeiten zu können.“ 
lu ruyun components, services & support, china

“Es erfüllt mich mit stolz, einen grossen Beitrag zur herstellung unserer kompressoren zu leisten.“  
sandeep rokade design & manufacturing, indien



28 die zuKunft hat Bereits Begonnen | Ein portrait | Burckhardt comprEssion

die zuKunft hAt Bereits  
Begonnen 
DEr aUSBLiCK

die Geschichte von Burckhardt  
compression ist auch die Geschichte  
der technologischen meilensteine  
in der Gasverdichtung. damit  
sind wir zur Weltspitze vorgerückt.

diese position will Burckhardt compression in den kom-
menden Jahren weiter verstärken. unsere märkte lassen 
insgesamt ein Wachstum über dem globalwirtschaft- 
lichen durchschnitt erwarten. diese chance werden 
wir nutzen. das Ziel ist bestimmt: Weiterer ausbau der 
marktstellung sowohl mit kompressorsystemen als auch 
im Geschäft mit kompressorkomponenten und service 
vor allem durch organisches Wachstum zur nachhaltigen 
sicherung unserer wirtschaftlichen unabhängigkeit.

die Weichen sind gestellt. Bei den kompressorsystemen 
steht die Lancierung von spitzenlösungen für neue 
anwendungen im Vordergrund. das Geschäft mit kom-
pressorkomponenten und service wird durch den Vorstoss 
in neue geografische märkte geprägt sein. Grundsätzlich 
werden wir vor allem im ausland expandieren, unter 
aufrechterhaltung der starken heimbasis schweiz. schon 
heute arbeiten rund die hälfte unserer mitarbeitenden 
in ausländischen tochtergesellschaften. dieser anteil 
wird im Zuge der verstärkten internationalisierung weiter 
zunehmen.

märkte ändern sich fortwährend und wir uns mit ihnen. 
Einzige konstante ist unsere unternehmenskultur,  
die sich auf das persönliche Engagement unserer  
mitarbeitenden richtet. deshalb ist in kolbenkompres-
soren von Burckhardt compression die Zukunft mit 
eingebaut.
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Burckhardt Compression Ag
ch-8404 Winterthur, schweiz
tel. +41 (0)52 262 55 00
Fax +41 (0)52 262 00 51
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com


