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RubRik Thema

Bundesweit sind in Deutschland 
täglich über 50.000 Druckluftanla-
gen in Kfz-Werkstätten im Einsatz. 

Obwohl Druckluft eine sehr teure Energie 
ist (der Kubikmeter kostet etwa 8 bis 16 
Cent), haben sich Druckluftwerkzeuge als 
unentbehrliche Helfer in der Werkstatt 
bereits seit Jahrzehnten bewährt. Aus 
diesem Grund machen sich nur wenige 
Werkstattbetreiber Gedanken darüber, 
wie man bei der Drucklufterzeugung 
effizient Betriebskosten sparen kann. 

Hohes Sparpotenzial

Doch gerade hier liegt ein großes Einspa-
rungspotenzial, vor allem, wenn man 
bedenkt, dass allein bei den Betriebskos-
ten die Stromkosten von Druckluftanla-
gen, die zum Teil rund um die Uhr laufen, 
bis zu 76 Prozent ausmachen können. Ein 
Großteil der aufgewendeten Energie der 

Druckluftanlagen geht dabei über die 
Abluft der Werkzeuge und Steuerventile 
ungenutzt verloren. Nur fünf Prozent 
werden schließlich als Arbeitsleistung in 
den Werkzeugen umgesetzt. Vor allem die 
Abluft führt dabei noch zu einer Reihe 
weiterer unerwünschter Nebenwirkungen, 
wie zum Beispiel lauten Abluftgeräuschen, 
Aufwirbeln von gesundheitsschädlichen 
Staub- bzw. Dreckpartikeln und zu feinem 
Ölnebel. Alles dies belastet die Gesundheit 
der Mitarbeiter in hohem Maß und kann 
zum Arbeitsausfall führen. 

„Die zunächst komplizierte Ausgangs-
frage, wie man alle diese negativen Effek-
te vermeiden kann, gab schließlich den 
Anstoß zur Entwicklung eines von Prinzip 
her einfachen, aber sehr wirkungsvollen 
Abluft-Recycling-Systems, das wir letztes 
Jahr im Juli unter dem Markennamen  
E.A.R.S. (Exhausted Air Recycling System) 
in Deutschland auf den Markt gebracht 

haben“, erklärt Knut Bendel, Geschäfts-
führer von E.A.R.S.-Deuschland. „Über 
eine zweite Druckluftleitung wird dabei 
die vorverdichtete Abluft der Druckluft-
werkzeuge in einem geschlossenen Luft-
kreislauf dem Kompressor wieder zuge-
führt“, so Bendel.

Mehrere Vorteile verknüpft

„Damit erreichen wir neben der Steige-
rung der Kompressorleistung auch eine 
deutliche Reduzierung des Lärms und 
vermeiden so auch, dass Feinstaub und 
Dreckpartikel in der Werkstatt aufgewir-
belt werden“ erklärt Bendel. Kernstück des 
Abluft-Recycling-Systems E.A.R.S. ist 
dabei das so genannte „Manifold“. Der 
eigens für das E.A.R.S.-System entwickel-
te Druckluftverteiler steuert das Verhält-
nis von Ab- und Umgebungsluft und 
reguliert Druck und Luftzufuhr zum 
Kompressor. Dort wird die Luft dann neu 
verdichtet und wieder dem Werkzeug 
zugeführt. Zusätzliche atmosphärische 
Luft wird über das Manifold nur dann 
angesaugt, wenn entweder keine oder zu 
wenig Abluft dem Kompressor zur Verfü-
gung steht.

„Dieses Prinzip ermöglicht eine Reihe 
von Vorteilen gegenüber herkömmlicher 
Drucklufttechnik“, führt Bendel weiter aus 
und ergänzt: „Da die Luft im geschlosse-
nen Luftkreislauf schon vorher verdichtet 
wurde, muss der Kompressor weniger 
arbeiten, um den gewünschten Druck zu 
halten bzw. zu erzeugen.“ 

Kürzere Nachladezeiten

„Der Druck und der Volumenstrom 
können daher in diesem Kreislauf über 
lange Zeit nahezu konstant gehalten 
werden, da bis zu 80 Prozent mehr Luft-
volumen vorhanden ist. Das verkürzt auch 
deutlich die Nachladezeit, die der 
Kompressor braucht, um nach einer 
Arbeitspause zum Arbeitsdruck zurück-
zukehren. Hierdurch werden vor allem 
der Stromverbrauch des Kompressors, und 
damit natürlich auch seine Betriebskosten 
gesenkt“, beschreibt der E.A.R.S.-Geschäfts-
führer. Das E.A.R.S.-System kann dabei an 
jedem handelsüblichen Kompressor, 
unabhängig davon, ob Schrauben- oder 
Kolbenkompressor, nachgerüstet werden. 

Druckluft recyceln

Luftsprung
Viele Druckluftanlagen in Kfz-Werkstätten sind auch in Zeiten von gestiegenen 
Energiekosten und Umweltbewusstsein nach wie vor wahre Energiefresser. Mit dem 
vom Druckluftspezialisten E.A.R.S.-Deutschland vertriebenen Abluftrecyclingsystem 
könnten hohe Energiekosten jedoch bald der Vergangenheit angehören.
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Ein mit E.A.R.S. optimierter Kompressor 
liefert dabei ein Luftvolumen, das bei 
konventioneller Technik nur mit einem 
größeren und verbrauchsintensiveren 
Motor erreicht werden könnte. Damit 
ermöglicht es auch die Verwendung von 
Druckluftwerkzeugen an Kompressoren, 
deren Volumenstrom eigentlich für diese 
Werkzeuge nicht ausreicht. Selbst so 
genannte „Luftfresser“ können so über 
einen langen Zeitraum arbeiten. Entschei-
dend ist aber, dass E.A.R.S. zu keinem 
Leistungsverlust führt, sondern durch den 
größeren Volumenstrom die Leistung der 
Druckluftwerkzeuge konstant hält.

Bessere Leistungsausbeute

Hierzu Knut Bendel: „Aufgrund der Stei-
gerung der spezifischen Leistung kann 
sogar die Neuanschaffung eines mit dem 
E.A.R.S.-System ausgestatteten Kompres-
sors deutlich günstiger sein als der Kauf 
eines größeren Gerätes, das das gleiche 
Luftvolumen erzielt. Mit dem Einsatz des 
E.A.R.S.-Systems, zum Beispiel bei einem 
5,5 kW-Kompressor, kann das gleiche 
Luftvolumen erzeugt werden wie mit 
einem herkömmlich betriebenen 7,5 kW 
Kompressor.“ Doch nicht nur bei der 
Anschaffung und bei den Stromkosten 
kann mit E.A.R.S. Geld gespart werden. 
Da bei gleichem Energiebedarf in Vergleich 
zu konventionellen Kompressoren eine 
höhere Leistung zur Verfügung steht, 
steigt auch die Lebensdauer des Kompres-
sors deutlich an, weil der Verschleiß sinkt. 
Kürzere Laufzeiten bedeuten auch weniger 
Feuchtigkeit und weniger Hitze. Damit 
erleichtert das geschlossene System von 

E.A.R.S. auch die Druckluftaufbereitung, 
da kühlere und trockenere Druckluft 
produziert wird. Durch die geringere 
Flüssigkeitsabscheidung ist auch die 
Kondensatbildung im Lufttrockner dras-
tisch reduziert, was wiederum Betriebs- 
und Wartungskosten bei der Lufttrock-
nung verringert. Da speziell Kondensat 
bei Lackierarbeiten die Produktqualität 
stark beeinträchtigen kann, eignet sich das 
E.A.R.S.-System auch für diesen Bereich, 
obwohl die Luft der Lackierpistolen nicht 
recycelt werden kann. Nicht zuletzt hängt 
die Lebensdauer aller Druckluftwerkzeuge 
aber auch von einer einwandfreien Druck-
luftaufbereitung ab. 

Um diese Vorteile für bereits vorhandene 
Druckluftwerkzeuge zu nutzen, können sie 
durch einfache Montage mit speziellen 
Adaptern auf das E.A.R.S.-System umge- 
rüstet werden. Bei allen Vorteilen hat das 
E.A.R.S.-System aber auch zwei Nachteile. 
Da für den geschlossenen Luftkreislauf zwei 
Luftschläuche bzw. ein doppeltes Rohrsystem 
notwendig ist, kann sich zum einen das 
Handling der Werkzeuge erschweren, zum 
anderen muss mit erhöhten Kosten bei der 
Installation der Druckluftrohre gerechnet 
werden. „Diese Nachteile sehen unsere 

Kunden sowohl in Hinblick auf das Einspa-
rungspotenyial als auch auf ihre eigene 
Gesundheit meist als gering an“, sagt  
Knut Bendel. „So lassen sich mit  
E.A.R.S. die Abluftgeräusche der Druck- 
luftwerkzeuge um mehr als 50 Prozent 
reduzieren. Gerade in der Drucklufttechnik 
ist es besonders schwer, leise Werkzeuge zu 
bauen. Auch bisher sehr laute Werkzeuge, 
wie Schleifgeräte oder Sägen, erfüllen jedoch 
nach einer Nachrüstung mit E.A.R.S. leicht 
die Forderungen der Berufsgenossenschaf-
ten. Daneben erspart das System den Mitar-
beitern das Einatmen der feinen Ölnebel und 
Feinstaubpartikel, die sonst mit der Abluft 
aufgewirbelt werden.“

Vertriebsnetz im Aufbau

Das Händlernetz von E.A.R.S.-Deutsch-
land befindet sich gerade im Aufbau und 
umfasst sechs Händler. Dass das Händler-
netz bald dichter sein wird, davon ist Knut 
Bendel überzeugt. „Mit E.A.R.S. haben 
wir eine kleine Revolution in der Druck-
lufttechnik ausgelöst. In spätestens zehn 
Jahren wird das Druckluft-Recycling 
Standard in den Kfz-Werkstätten sein.“ 
 Marcel Schoch

Herzstück des 
E.A.R.S.-Systems 
ist das Manifold 

Vorhandene 
Werkzeuge 
lassen sich 

umrüsten

Spezielle Werkzeuge für das E.A.R.S.-System sind lieferbar, das Programm befindet sich aber noch im Aufbau.
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