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D ruckluftwerkzeuge sind aus dem 
Kfz-Werkstattbetrieb nicht wegzu-
denken. Man findet sie dort in 

nahezu allen Arbeitsbereichen. Am 
bekanntesten sind ihre Anwendungen bei 
der Reifenmontage, wo vor allem so 
genannte Schlagschrauber zum Einsatz 
kommen, oder bei umfassenden Karosse-
riearbeiten als Trenn- und Schleifwerk-
zeuge. Ihre Beliebtheit in der Kfz-Werk-
statt basiert vor allem auf den zahlreichen 
Vorteilen, die diese Werkzeuge bieten.

Grundsätzlich werden Druckluftwerk-
zeuge überall dort eingesetzt, wo auch 
Elektrowerkzeuge verwendet werden 
können. Jedoch haben Sie vor allem bei 
Kraftanwendungen, wie zum Beispiel bei 
Schraub- oder Schleifarbeiten an Motor 
bzw. Karosserie, wegen ihrer hohen 
Leistungsabgabe und Robustheit, diese 
fast völlig verdrängt.  

Mit dem in den letzten Jahren zuneh-
menden Aufkommen gasbetriebener 
Fahrzeuge in Kfz-Werkstätten, konnten 
sich Druckluft-, Schlag-, Dreh- und 
Schleifwerkzeuge in den Gas-Arbeitsbe-
reichen zudem neue Einsatzbereiche 
erschließen, da bei ihrem Betrieb ein sehr 
viel niedrigeres Funkenflug-Risiko besteht 
als bei Elektrowerkzeugen. 

Robuste Technik

Druckluftwerkzeuge sind vor allem im 
Werkstattaußenbereich bei sehr hohen 
und niedrigen Temperaturen oder bei 
ständigen Temperaturschwankungen 
immer voll einsatzbereit und funktionie-
ren einwandfrei. Nicht zuletzt entscheiden 
sich aber viele Werkstattbetreiber für 
Druckluftwerkzeuge, weil ihr Aufbau im 
Fall einer Reparatur im Vergleich zu 
hydraulischen oder elektrischen Werkzeu-
gen sehr einfach ist. Ihre problemlose 
Handhabung und ihre Vielseitigkeit 
basiert dabei auf ihrer einfachen und 

Druckluftwerkzeuge

Unter Druck
Als Schlagschrauber für das Lösen besonders fester Schraubverbindungen sowie als Trenn- und 
Schleifwerkzeuge sind die robusten, mit Druckluft betriebenen Maschinen heute weit verbreitet

Schlagschrauber lösen 
feste Verschraubungen 

mit Leichtigkeit
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robusten Technik. Herzstück der meisten 
Druckluftwerkzeuge, wie Bohrer, Schlag-
schrauber oder Schleifer, ist ein so genann-
ter Lamellenmotor. Er kommt überall dort 
zum Einsatz, wenn nur wenig Platz zum 
Einbau im Werkzeug vorhanden und ein 
hohes Drehmoment bereits beim Start 
erforderlich ist.

Mehrere Bauarten

Lamellenmotoren sind vom Aufbau 
entfernt mit dem einer Turbine vergleich-
bar. Als Antrieb von Druckluftwerkzeugen 
kann auch ein so genannter Gasexpansi-
onsmotor zum Einsatz kommen. Sein 
Arbeitsablauf entspricht dem eines 
Dampfmotors, der jedoch mit kompri-
mierter Druckluft betrieben wird. In 
Arbeitsbereichen mit wenig Leistungsan-
forderungen werden jedoch häufig auch 
Rotationskolbenmotoren (z.B. Prinzip 
ähnlich Wankel) als Druckluftmotoren 
eingesetzt. Um Druckluftwerkzeuge im 
Profieinsatz sinnvoll gebrauchen zu 
können, ist ein Kompressor mit ausrei-
chender Luftleistung Grundvorausset-
zung. Vorzugsweise verwendet man für 
den Betrieb von Druckluftwerkzeugen im 
Kfz-Werkstattbereich elektrisch betriebe-
ne Kompressoren. Grundsätzlich kommen 
hier Schrauben- oder Kolben-Kompres-
soren zum Einsatz.

Technik nach Bedarf

Für einen intermittierenden Betrieb (stän-
diges Ein- und Abschalten) sind diese 
Kompressoren jedoch weniger geeignet, 
da sie hierunter stark leiden. Wenn Druck-
luft nur gelegentlich in der Werkstatt 
benötigt wird, ist ein Kolbenkompressor 
die bessere Lösung. Der Kolbenkompres-
sor ist der älteste und am häufigsten 
eingesetzte Kompressortyp in Kfz-Werk-
stätten. Bei einem Standard-Kolbenkom-
pressor wird die Luft, ähnlich wie bei 
einem Ottomotor, von einem Kolben in 
den Zylinder-Verdichtungsraum gesaugt 
und anschließend verdichtet. Kolbenkom-
pressoren gibt es einfach oder doppelt 
wirkend, ölfrei oder ölgeschmiert (mit 
Spritz- oder Druckschmierung) und mit 
verschiedener Zylinderanzahl in unter-

Pflege und Wartung von Druckluftwerkzeugen

Für ein langes Leben
Um den betriebssicheren Zustand der Druckluftwerkzeuge, der Drucklufterzeu-
gung, -aufbereitung und -verteilung auf lange Zeit sicherzustellen, sollten bei 
Pflege und Wartung folgende Punkte regelmäßig kontrolliert werden: 

Druckluftwerkzeuge:
Nach ca. 500 Betriebsstunden sind die Lamellen des Lamellenmotors zu 
tauschen.
Bei Geräten, die nach Abschalten automatisch gebremst werden (z.B. Schleif-
geräte), müssen je nach Beanspruchung regelmäßig die Bremsmanschetten 
überprüft bzw. ersetzt werden. 
Nach längerem Stillstand (z.B. Wochenende) ist jedes geschmierte Druckluft-
werkzeug vor seiner Anwendung mit ein bis zwei Öltropfen zu schmieren.
Druckluftwerkzeuge sind trocken und staubfrei zu lagern. 
Druckluft-Anschlüsse und Kupplungen sind vor Verunreinigungen zu schützen.
Nach Gebrauch sind Druckluftgeräte immer von außen zu reinigen, um Griff-
sicherheit bei ihrer Anwendung zu gewährleisten.
Den Füllstand des Nebelölers regelmäßig kontrollieren. 
Der Abstand zwischen Nebelöler und Druckluftgerät sollte 6 bis 8 m nicht 
überschreiten (Gefahr von Mangelschmierung).
Schalldämpfer nach Bedarf warten und ggf. tauschen.

Kompressor:
Der Ansaugluftfilter des Kompressors ist nach Bedarf zu reinigen (vor allem bei 
Schleifarbeiten).
Das Kompressoröl ist im Rahmen der Serviceintervalle regelmäßig zu wechseln.
Beim Ölwechsel ist darauf zu achten, dass nur geeignete Kompressoren-Öle 
verwendet werden.
Ölfilter in der Luftaufbereitung nach Bedarf wechseln (auf Leistungsabfall 
achten).
Kundendienstintervalle sind einzuhalten.
Schalldämpfer entsprechend dem  Serviceintervall warten und ggf. tauschen.
Das Kondenswasser im Kessel muss regelmäßig abgelassen werden (im Winter 
Frostgefahr).
Bei einem neuen Kompressor müssen nach ca. einer Betriebsstunde die Zylin-
derkopfschrauben nachgezogen werden.

Luft-Trocknung:
Die Adsorptionsmittel sind regelmäßig zu kontrollieren.
Der Wassersammler ist bei hohem Luftverbrauch täglich zu kontrollieren und 
ggf. zu entleeren.
Kundendienstintervalle sind einzuhalten.

Allgemein:
Die Dichtheit aller Komponenten und Anschlüsse muss mindestens wöchent-
lich kontrolliert werden.
Das Kondenswasser muss aus Druckluftleitungen regelmäßig abgelassen 
werden.
Alle Komponenten sind mindestens alle zwei Wochen auf Beschädigungen und 
Korrosion zu überprüfen.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Winkelschleifer mit zusätzlichem 
Nebelöler am Druckluftanschluss
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schiedlichen Anordnungen. Die Zwei-
Zylinder-V-Anordnung ist bei einfach 
wirkenden Kolbenkompressoren die heute 
gebräuchlichste Bauart. Lediglich bei sehr 
kleinen Kompressoren finden sich verti-
kale Zylinder.  Die Auswahl eines für den 
Werkstattbetrieb geeigneten Kompressors 
richtet sich grundsätzlich nach dem 
geplanten Einsatzzweck, da sich hieraus 

die benötigte Kompressorengröße und der 
-typ ergibt. Wer z.B. Druckluft lediglich 
zum Befüllen von Reifen benötigt, für den 
ist ein kostengünstiger mobiler Einzylin-
der-Kleinkompressor mit 230 Volt-
Anschluss zumeist völlig ausreichend. Wer 
jedoch plant, später Druckluftwerkzeuge 
zum Schleifen, Bohren, Schrauben oder 
Meißeln zu betreiben, überfordert einen 

solchen Kleinkompressor mit allen Werk-
zeugen, die mehr Luft benötigen, als der 
Verdichter des Kompressors fördern kann, 
sehr schnell. Im Praxis-Alltag bedeutet 
dies, dass entsprechende Druckluftwerk-
zeuge nur wenige Minuten bzw. Sekunden 
vernünftig arbeiten, da nicht genug 
Druckluftvorrat im Drucklufttank zur 
Verfügung steht. Bis der Tank durch den 
Verdichter wieder gefüllt ist, herrscht 
„Zwangspause”. Sollen  solche Werkzeuge 
betrieben werden, ist darauf zu achten, 
dass die Abgabeleistung, unabhängig vom 
Kompressortyp, immer geringer ist als 
dessen Ansaugleistung. Ferner darf der 
Luftbedarf des Werkzeugs nicht höher sein 
als die Abgabeleistung des Kompressors. 
Stimmen diese Faktoren, steht einem 
Dauerbetrieb nichts in Wege.

Leistung abstimmen

Entscheidend für die Verwendung der 
Druckluft im Werkstattbetrieb ist auch 
ihre Qualität. Druckluft enthält immer 
Feuchtigkeit, Spuren von Kompressoren-
öl oder Staubpartikel. Diese Verunreini-
gungen können zu ernsthaften Störungen 
durch Bildung von Korrosionsnestern 
oder Ablagerungen im Druckluftsystem 
bzw. den Werkzeugen führen. Viele 
Kompressoren und Druckluftverteilanla-
gen sind daher mit Luftaufbereitungs- 
bzw. Reinigungssystemen ausgestattet. 
Öl- und Wassertropfen sowie feste Partikel 
(Staub) lassen sich leicht mit Faser-Filtern 
aus der Druckluft aussondern. Dampfför-
miges Öl wird von diesen Filtern jedoch 
nicht erfasst. Hierfür kommen spezielle 
Filtermaterialien, wie zum Beispiel Aktiv-
kohle, zum Einsatz. Technisch am aufwän-
digsten ist jedoch die Trocknung der 
Druckluft. Da atmosphärische Luft bei 
höheren Temperaturen viel und bei nied-
rigen Temperaturen weniger Wasserdampf 
enthält, steigt hiervon abhängig bei der 
Kompression von Luft die Wasserdampf-
konzentration mehr oder weniger an. Bei 
einem Kompressor mit einem Volumen-
strom von 200 l/s bedeutet dies, dass in 
acht Stunden Betriebszeit mit der Ansaug-
luft bei 20 °C Lufttemperatur und 80 
Prozent Luftfeuchtigkeit ca. 80 Liter 
Wasserdampf angesaugt und in das 
Druckluftnetz gedrückt werden. Gewöhn-
liche Filter können hier nicht verwendet 

Worauf beim Kauf von Druckluft-Zubehör zu achten ist

Damit alles zusammen passt
Bei der Anschaffung von Druckluftwerkzeugen und deren Zubehör muss auf 
vieles geachtet werden, damit eine technisch einwandfreie Funktion und die 
Betriebssicherheit gewährleistet ist.

Die nachfolgenden Fragen helfen Schwierigkeiten und Ärger von vornherein auszu-
schließen: 

Reicht das maximale Drehmoment, z.B. eines Schlagschraubers mit und ohne 
Schalldämpfer aus, die geplanten Arbeiten durchzuführen?
Liegen die vom Werkzeug erzeugten Vibrationen (m/sek.) in einem erträglichen 
Bereich, so dass auch über mehrere Stunden durchgängig gearbeitet werden 
kann? 
Ist die Lautstärke (dB(A)) des Druckluftwerkzeugs für einen Dauerbetrieb 
erträglich?
Passt der Luftverbrauch (l/min) des Druckluftwerkzeugs zur Abgabeleistung 
des Kompressors? 
Eignet sich das Werkzeuggewicht, um das Druckluftwerkzeug sicher und 
ermüdungsfrei über eine längere Zeit während des Arbeitsvorgangs führen zu 
können? 
Ist die Größe des Druckluftwerkzeugs geeignet, auch an schwer zugänglichen 
Stellen am Fahrzeug (oder Bauteil) arbeiten zu können?
Bietet der Hersteller für sein Druckluftwerkzeug einen Wartungs- und/oder 
Reparaturservice an?
Bietet der Hersteller für seine Druckluft-Drehmoment-Werkzeuge (z.B. für 
Impulsschrauber, Drehschrauber sowie alle Drehmomentschlüssel) einen 
Kalibrierservice an? 
Sind Ersatzteile ohne lange Lieferzeiten sofort lieferbar?
 Kann die Bedienungsanleitung vom Hersteller kostenlos nachgeordert werden 
(z. B. als Download auf seiner Homepage)?
Sind passende Verbrauchsmaterialien (Schleifmittel, Bürsten, Bohrer) problem-
los und schnell lieferbar?
Entsprechen die Druckluftgeräte bzw.  -werkzeuge einer DIN oder sonstigen 
Qualitäts- oder Sicherheitsnorm?
Wird die Entsorgung (Umweltschutz) von defekten Druckluftwerkzeugen vom 
Hersteller gewährleistet?

Für Druckluftwerkzeuge gilt generell, dass beim Kauf von Zubehör auf die Eignung 
für den Druckluftbetrieb geachtet werden muss. Besonders bei so genannten 
Nüssen (Steckschlüssel) dürfen ausschließlich Kraft-Steckschlüssel verwendet 
werden. Dies gilt auch für Schleifmaterialien, die wegen der enorm hohen Bean-
spruchung hierfür besonders ausgelegt sein müssen (auf DAS-Prüfzeichen 
achten).
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werden, da der Wasserdampf gasförmig 
in der Luft enthalten ist. Zum Trocknen 
der Druckluft können heute vier verschie-
dene Methoden, die Kältetrocknung, 
Überverdichtung, Absorption oder 
Adsorption zum Einsatz kommen. Im 
Kfz-Werkstattbereich haben sich die 
Kältetrocknung und die Adsorption 
durchgesetzt.

Komponenten abstimmen

Grundsätzlich gilt bei der Anschaffung 
von Druckluftwerkzeugen, dass sie an die 
Voraussetzung der vorhandenen Druck-
luftanlage angepasst sein müssen. Hier gilt 
schlicht der Grundsatz, je mehr Luft zur 
Krafterzeugung ein Druckluftwerkzeug 
benötigt, desto größer muss die Luftmen-
ge sein, die erzeugt werden muss. Nicht 
selten geht der Anwender von einem 
Defekt aus, obwohl die mangelnde Kraft-
entwicklung nur auf zu wenig produzier-
te Druckluft zurückzuführen ist. Viele 
ältere Druckluftwerkzeuge benötigen 
zudem zur Schmierung Druckluft, die 
über so genannte Nebelöler mit Öl versetzt 
wird. Sollen solche Werkzeuge auch nach 
der Neu-Anschaffung ölfreier Kompres-
soren und Werkzeuge weiter betrieben 
werden, muss hierfür ein eigener Druck-
anschluss mit Nebelöler bereitgestellt 
werden. Dieser ist deutlich kenntlich zu 
machen. Das Druckluft-Leitungssystem 
sollte als Ring-, Stichleitung oder Verbund-

netz verlegt werden, um bei Reparatur- 
oder Wartungsarbeiten die Druckluftver-
sorgung jederzeit sicherzustellen. Zum 
Ablassen von Kondenswasser werden die 
Leitungen üblicherweise mit einem gerin-
gen Gefälle verlegt, um ein Ablassen von 
Kondenswasser am niedrigsten Punkt der 
Ringleitung zu ermöglichen. Der Abgriff 
der Druckluft sollte immer von der Ober-
seite der Ringleitung erfolgen, damit 
Kondenswasser nicht in die Werkzeuge 
laufen kann. Beim plötzlichen Entspan-
nen, z.B. beim Trennen einer Druckluft-
verbindung kann es daher bei Pneumatik-
schläuchen zum so genannten Peitschen-
hiebeffekt kommen. Um dies zu vermei-
den, ist der Einsatz von Sicherheitsschnell-
kupplungen nach ISO Norm 4414 und 
Sicherheitsnorm EN 983 vorgeschrieben. 
 Dr. Marcel Schoch

Kleinkompressoren eignen sich nur für Werkzeuge, 
die wenig Luft benötigen

Der Einsatz von Wartungseinheiten verlängert die 
Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen erheblich

Sandstrahlkabinen benötigen für ihren Betrieb 
mindestens 500l Luft in der Minute bei 6 bar Druck
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Verlassen Sie sich auf unser Urteil
Wir, die ASA-Mitglieder der einzelnen Arbeitskreise stehen zur Qualität
von Werkstattausrüstung und schaffen Sicherheit in Autohäusern und Werkstätten.
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