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durch die Wahl eines dePrag Produktes haben sie ein für den harten industriellen einsatz entwickeltes und gefertigtes Werkzeug 
erworben.

höchste genauigkeit in der fertigung sichert den hohen Wirkungsgrad und die außergewöhnliche Zuverlässigkeit unserer Produkte.
den letzten feinschliff mit einer genauigkeit von wenigen 1/1000 mm erhalten die dePrag Werkzeuge in unserer modernst ausge-
rüsteten schleiferei.
flexibilität beweisen wir mit unserem Maschinenpark, der sich durch schnelle umrüstbarkeit, einfachste Programmierung und hohe 
geometrische flexibilität auszeichnet.
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Schraubtechnik
Wir haben den anspruch, in allen Produktbereichen hochwer-
tigste technik anzubieten. in der schraubtechnik profitieren 
unsere lösungen von der außergewöhnlich hohen drehmo-
mentgenauigkeit unserer abschaltkupplung und der sprichwört-
lichen robusten und zuverlässigen bauweise aller schrauber. 
die Perfektion in der schraubtechnik ist das leitmotiv unserer 
ingenieure. in vielen anwendungen sind wir unangefochtener 
Marktführer.

Automation
aus den erfahrungen im bereich der verbindungstechnik haben 
sich optimale lösungen in der automation entwickelt. hier kom-
men zahlreiche dePrag-Produkte wie Messgeräte, steuerun-
gen und besonders unsere bewährte Zuführtechnik zum ein-
satz. in verbindung mit der langjährigen engineering-erfahrung 
unserer Projektingenieure entstehen Montageautomaten für die 
verschiedensten anforderungen unserer kunden.

Unsere Produkte – Werkzeuge und Lösungen vom Spezialisten

Druckluftmotoren
nach wie vor hat der druckluftmotor als antriebselement für 
geräte und Maschinen einen hohen stellenwert. als einer der 
Marktführer in diesem bereich verfügen wir über ein äußerst 
vielseitiges Programm für unterschiedlichste anforderungen, 
von der lebensmittelindustrie bis zur Medizintechnik.

Druckluftwerkzeuge
die klassischen industriewerkzeuge wie schleifmaschinen, 
bohrmaschinen, blechbearbeitungsmaschinen stehen für die 
Wurzeln unseres unternehmens. höchste leistung, Zuverlässig-
keit und hervorragende ergonomische gestaltung sind die wich-
tigsten Merkmale.

die dePrag-gruppe ist mit Produktionsstandorten in deutsch-
land, tschechien und china sowie vertriebs- und servicegesell-
schaften in frankreich, Malaysia, Mexiko, schweden, den usa 
und im vereinigten königreich vertreten. Mit einem netz von 
exklusivpartnern in allen wichtigen industrieländern der Welt 
stehen wir unseren global tätigen kunden als Partner zur seite. 

Weltweit Partner für ganzheitliche Lösungen

Wir verbinden dabei das gesamte know-how unserer experten 
mit den regionalen erfahrungen unserer Partner vor ort zum 
nutzen unserer kunden. einmal entwickelte lösungen lassen 
sich somit schnell und sicher auf die weltweit verteilten Produk-
tionsstandorte unserer kunden übertragen.



4

der nutzen vorbeugender instandhaltung steht außer frage. ein 
unvorhergesehener Maschinenausfall bedeutet Produktionsstill-
stand, die entstehung hoher kosten und kann eine einschrän-
kung der lieferbereitschaft nach sich ziehen.
richtige Wartung, bzw. richtige ausführung einer notwendigen 
reparatur im vorfeld gut geplant, erspart Zeit und geld.

Wie führen Sie eine Wartung durch?
ausführliche informationen zur Wartung ihres druckluftwerkzeu-
ges finden sie in der betriebsanleitung. liegt ihnen diese nicht 
mehr vor, können sie jederzeit die druckversion oder die pdf-
datei anfordern.

Instandhaltung

unsere Produkte in der schraubtechnik besitzen ein hohes Maß 
an verfügbarkeit und eine lange lebensdauer. durch regelmäßig 
durchgeführte serviceintervalle wird maximale Produktivität bei 
geringen stillstandszeiten erreicht. Mit einem Wartungsvertrag 
können kundenspezifische abläufe und termine schon im vor-
feld berücksichtigt werden.

unser servicepersonal steht ihnen sowohl bei vorbeugender 
instandhaltung und Wartung, wie auch bei umbauten und soft-
waremodifikationen beratend und unterstützend zur seite.

Wartung und Reparatur – Service für Ihre Schraubtechnik

• kurze Reaktionszeiten
• hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen
• Fernwartung
• effizient und prozesssicher

sämtliche anlagen aus unserem hause sind so konstruiert, 
dass der Wartungsaufwand für sie minimal ist und sie prozess-
sicher und wirtschaftlich produzieren können. regelmäßige, vor-
beugende Wartung ist dennoch grundlage für einen störungs-
freien anlagenbetrieb. die dePrag stellt ihnen weltweit spe-
zialisten zur verfügung und bietet weitere umfangreiche unter-
stützung.
unser geschultes Personal führt anstehende Wartungen, auf- 
oder umrüstungen und Überprüfungen direkt bei ihnen vor ort 
durch. in individuellen service- und Wartungsverträgen gehen 
wir flexibel auf ihre anforderungen und Wünsche ein. sollte 
doch einmal akute fehlerbehebung nötig werden, garantiert 
ihnen unsere sorgfältige, umfassende Produkt- und Prozessdo-
kumentation sowie die hohe verfügbarkeit von ersatzteilen mini-
male reparaturzeiten.
für fragen steht ihnen unsere service-hotline zur verfügung:
24 stunden am tag - 365 tage im Jahr. 

schnelle hilfe leisten wir mit unserer fernwartung und erweitern 
damit die Möglichkeiten der direkten unterstützung.
 
alternativ können sie durch unsere professionellen schulun-
gen ihren eigenen Mitarbeitern die notwendigen grundlagen 
über Wartung, Prozessdokumentation, fehlerbehandlung und 
Produktwechsel vermitteln lassen, um so intern flexibel auf alle 
Änderungswünsche reagieren zu können.
die permanente, einwandfreie betriebsfähigkeit ihrer anlage ist 
für uns von großer bedeutung. daher suchen wir ständig nach 
Möglichkeiten unseren ersatzteil- und Wartungsservice weiter 
zu optimieren.
Wir vereinbaren mit ihnen flexibel bis zu 2 Jahre freie ersatzteil-
gewährleistung und räumen ihnen bis 10 Jahre nach lieferung 
der anlage die Möglichkeit ein, ersatzteile und verschleißteile für 
ihre anlage zu erhalten.
standardteile werden umgehend geliefert. sonderteile können 
in eilproduktion in konkurrenzlos kurzer Zeit bereitgestellt wer-
den. besonders hilfreich ist hierbei, dass uns durch unsere viel-
fältigen, hausinternen Möglichkeiten in der fertigung, beispiels-
weise laserschweißen oder erodieren, bezugs- und transport-
zeiten erspart bleiben.

Wartung / Ersatzteilservice – weltweit, vor Ort oder per Fernwartungsmodul – Service für Ihre Anlagen

bei basic line druckluftmotoren mit dem patentierten lamellen-
wechselsystem lassen sich die lamellen ohne demontage des 
Motors innerhalb weniger Minuten wechseln - geschultes fach-
personal ist nicht erforderlich.

gerne übernehmen wir für sie die regelmäßige Wartung oder 
reparatur ihres druckluftmotors.

Wir erstellen ihnen gerne ein angebot für eine Wartungspau-
schale oder reparaturpauschale.

für unsere druckluftmotoren stehen passende ersatzteile und
Wartungskits zur verfügung. sprechen sie uns an.

Wartung / Ersatzteilservice – für Ihren Druckluftmotor

unsere druckluftwerkzeuge erfüllen höchste anforderungen an Qualität, Präzision und hohe lebensdauer.
die wichtigsten ersatzteile sind immer vorrätig.

Wartung – Druckluftwerkzeuge DEPRAG INDUSTRIAL
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einfluss des betriebsdruckes

Zu niedriger Betriebsdruck
ein zu niedriger betriebsdruck entsteht überwiegend durch 
anschlussarmaturen nach der Wartungseinheit wie z. b. luft-
verteiler, Pneumatikventile, steckkupplungen sowie druckluft-
schläuche mit zu kleinen luftdurchgangsquerschnitten.
dabei kann während des betriebes kein nennenswerter druck-
abfall am Manometer der Wartungseinheit festgestellt werden. 
Wird aber ein Manometer direkt am schraubwerkzeug / druck-
luftmotor zwischengekoppelt, zeigt dies einen niedrigeren fließ-
druck an. den jeweils erforderlichen schlauchquerschnitt finden 
sie in ihrer dePrag betriebsanleitung. die schlauchlänge sollte 
3 Meter nicht überschreiten.
diese kleinen luftdurchgangsquerschnitte haben direkten ein-
fluss auf die leistung ihres druckluftschraubers oder druckluft-
motors. bei schraubern kann bei zu wenig fließdruck ein nach-
ratschen oder ein nichtabschalten der kupplung auftreten.
ein druckabfall von 1 bar bewirkt bereits eine leistungsminde-
rung von 23%.
der Zusammenhang zwischen betriebsdruck und leistung ist 
im rechten diagramm verdeutlicht.

Zu hoher Betriebsdruck
ein zu hoher fließdruck (über 7 bar) führt zu erhöhtem ver-
schleiß. bitte sehen sie ein druckminderventil mit ausreichender 
durchflussmenge vor.
bei zu hohem fließdruck erhöht sich zudem die leerlaufdreh-
zahl des druckluftwerkzeuges, was z. b. bei ungeregelten 
schleifmaschinen zur Überschreitung der zulässigen umfangs-
geschwindigkeit des schleifkörpers führen kann.
ein bruch von schleifkörpern kann verletzungen verursachen!

ein oft unterschätzter faktor ist der richtige betriebsdruck. alle angaben zu leistung, drehzahl, drehmoment und luftverbrauch 
beziehen sich in der regel auf einen nennbe triebsdruck (fließdruck) von 6 bzw. 6,3 bar. abweichende betriebsdrücke beeinflussen 
diese daten.

die Qualität der druckluft ist entscheidender faktor für die 
lebensdauer von druckluftmaschinen. 
der einsatz eines Wasserabscheiders bzw. eines zentralen 
lufttrockners schützt nicht nur das druckluftnetz, sondern auch 
in hohem Maße das druckluftwerkzeug vor korrosion.

dem einsatz eines druckluftfilters ist die gleiche bedeutung 
zuzumessen. durch verunreinigte luft kann es zum blockieren 
der lamellen und damit zum stillstand des Motors kommen.

Der richtige Betriebsdruck

Druckluftqualität

hinsichtlich der druckluft-Qualität gem. iso 8573-1 empfehlen wir:

Zur aufbereitung der druckluft empfehlen wir unsere Wartungs-
einheiten mit g ¼ bis g 11/2 anschlussgewinde und dement-
sprechenden luftdurchsätzen.

regelmäßiges Überprüfen des druckluftfilters auf verunreinigun-
gen sowie die einstellung des Ölanteiles bei verwendung eines 
Ölers ist erforderlich.

klasse restöl reststaub restwasser

Partikelgröße max. konzentration drucktaupunkt max. konzentration

mg/m3 µm mg/m3 °c g/m3

bei ungeölter luft 6/3/3 1 5 *) 5 -20 0,88
bei geölter luft -/4/4 5 25 10 +3 6

Q
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7 121 103 117 117
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4 55 87 67 67
3 37 74 50 50
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*) für Maschinen, die im trockenlauf betrieben werden, ist ein filtergrad von 8 µm ausreichend.
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einfluss geölter druckluft

dePrag druckluftschrauber, druckluftmotoren und lamellen-
betriebene Werkzeuge können ölfrei betrieben werden. dabei 
ist mit einer leistungsminderung von ca. 15% zu rechnen. die 
optimale lebensdauer und leistung eines druckluftlamellenmo-
tors wird bei 1-2 tropfen Öl auf 1 m³ luftverbrauch erreicht. ein 
größerer Ölanteil bringt keine vorteile, sondern erhöht nur unnö-
tig den Ölverbrauch und die belastung der umwelt. die luftver-
brauchsdaten ihrer Maschine können sie dem entsprechenden 
Produktkatalog entnehmen.

druckluftangetriebene Maschinen sind äußerst robust. der 
innere Überdruck verhindert das eindringen von staub und 
schmutz. nur die sehr preiswerten lamellen sind in der regel 
als verschleißteile auszutauschen. eine pauschale aussage über 
den Zeitraum von Wartungsintervallen ist allerdings nicht einfach 
zu treffen.

folgende bedingungen sind für die abstände der einzuhalten-
den Wartungsintervalle zu prüfen:

Vorteile geölter Druckluft:
- schmierung verhindert die direkte berührung und dadurch 

den verschleiß aufeinander gleitender bauteile. 
- geölter betrieb schützt vor korrosion. bei hohem restwas-

sergehalt in der druckluft sind die druckluftwerkzeuge korro-
sionsgefährdet. ein Ölfilm auf den bauteilen schützt davor.

- geölte druckluft verbessert die Motorabdichtung. dePrag 
druckluftwerkzeuge sind Maschinen von höchster fertigungs-
qualität und engen toleranzen. Je kleiner die laufspiele sind, 
um so geringer sind die leckage- und leistungsverluste.

Wir empfehlen das von uns freigegebene schmiermittel (spe-
zialöl „dePragol”, bestell-nr. 790081e/f/g, inhalt 0,25/5/10 
liter) in verbindung mit geeigneten druckluftölern zur Ölnebel-
schmierung bzw. einspritzölern.

Mit dem einsatz von einspritzölern lässt sich eine optimale 
lebensdauer der schraubwerkzeuge bei minimalem Ölver-
brauch erreichen. insbesondere dort, wo den schraubwerkzeu-
gen eine hohe einschaltdauer abverlangt wird und gleichzeitig 
ein Ölaustritt nicht zulässig ist, stellt diese lösung einen opti-
malen kompromiss zwischen völligem trockenlauf und geöltem 
betrieb bei Ölnebelschmierung dar.

schlagende Werkzeuge wie hämmer, abklopfer sowie druck-
luftlamellenmotoren mit einer leistung > 1,6 kW sollten aus-
schließlich mit geölter druckluft betrieben werden.

im bild links wird der Zusammenhang zwischen geölter und 
ungeölter druckluft hinsichtlich der leistung einer druckluft-
maschine dargestellt.

a) sind die unter kapitel druckluftqualität (seite 5) genannten 
voraussetzungen erfüllt?

b) Wird die druckluftmaschine ölfrei oder mit geölter druckluft 
betrieben?

c) bei welcher drehzahl wird die Maschine betrieben?
d) in welchem leistungsbereich wird die druckluftmaschine be-

lastet?
e) Wie hoch ist die einschaltdauer (betriebsstunden) der druck-

luftmaschine?

Ungeölter oder geölter Betrieb von Werkzeugen?

Wartungsintervalle

Schmierölmenge in mm3

auf 1 m3 Luftverbrauch

Die optimale Lebensdauer und Leistung eines Druckluft-Lamellenmotors
wird bei 1 - 2 Tropfen Öl auf 1   m3  Luftverbrauch erreicht.

50

10

1

0
50 60 70 80 90 100

Nennleistung %

1 Tropfen Öl entspricht ca. 15 mm 3
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Wartungsintervalle

als beispiel soll hier das Wartungsintervall eines einbauschrau-
bers aufgezeigt werden. der einbauschrauber wird unter folgen-
den bedingungen eingesetzt:

– die druckluft erfüllt die geforderte Qualität.
– der schrauber wird mit ölfreier druckluft betrieben.
– der schrauber wird in seinem mittleren leistungsbereich
 eingesetzt.
– der schraubvorgang beträgt zwei sekunden.

unter den genannten einsatzbedingungen ist eine Wartung 
nach 2 Millionen schaltspielen, d. h. nach ca. 1100 betriebs-
stunden, erforderlich. bei abweichenden bedingungen ändern 
sich die Wartungsintervalle dementsprechend.

durch den betrieb mit geölter druckluft wird das Wartungsinter-
vall erheblich verlängert. unabhängig davon muss natürlich in 
regelmäßigen abständen der druckluftfilter auf verunreinigung 
sowie die einstellung des Ölers überprüft werden.

2 Millionen schaltungen · 2 sekunden

3600
=  1111,11 betriebsstunden

inspektion und Wartung der druckluftmaschine können von der 
bedienperson durchgeführt werden.
so lassen sich z.b. bei den basic line druckluftmotoren mit 
dem patentierten lamellenwechselsystem die lamellen ohne 
demontage des Motors innerhalb weniger Minuten wechseln - 
geschultes fachpersonal ist nicht erforderlich.

gerne übernehmen auch wir für sie die regelmäßige Wartung 
oder reparatur ihres druckluftwerkzeuges. 
sprechen sie uns an.

ausführliche informationen zur reparatur bzw. Wartung ihrer 
druckluftmaschine finden sie in der betriebsanleitung.
bitte beachten sie dabei alle sicherheitshinweise. liegt ihnen 
die betriebsanleitung nicht mehr vor, können sie diese jederzeit 
bei uns im hause anfordern.

Wir empfehlen, die demontage und Montage der Maschine nur 
von sachkundigen Mitarbeitern durchführen zu lassen.

dazu bieten wir ihnen ein individuelles trainingsprogramm, das 
auf ihre anwendung und ihr Produkt abgestimmt ist. ganz egal, 
ob es sich um eine schulung zur reparatur und Wartung einer 
dePrag Montageanlage, um die anwendung von druckluftmo-
toren in ihrer Maschine oder um servicetraining eines schraub-
oder druckluftwerkzeuges handelt.

vor ort bei ihnen oder in unserem Werk, wir passen uns flexibel 
ihren Wünschen an. Mehr informationen zu den Monteurlehr-
gängen finden sie auf seite 10.

Eine Reparatur selbst durchführen

bei der reparatur eines druckluftwerkzeuges durchläuft die 
Maschine grundsätzlich folgende stationen:

nach eingang ihrer Maschine in unserem Werk wird diese durch 
kompetentes fachpersonal in der reparaturabteilung begutach-
tet. entsprechend diesem befund erhalten sie ihren kostenvor-
anschlag.

nach ihrer auftragserteilung führen wir die reparatur durch.

alle daten der reparatur werden lückenlos erfasst. die rück-
verfolgbarkeit jeder einzelnen Maschine basierend auf der fabri-
kationsnummer ist jederzeit gewährleistet.

nach der reparatur erhalten sie eine technisch neuwertige 
druckluftmaschine zurück. teile, die nur optisch nicht mehr neu-
wertig sind, werden auf kundenwunsch ausgetauscht.

Der Ablauf einer Reparatur bzw. Wartung im Hause DEPRAG
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alle lamellenmotoren bestehen im Wesentlichen aus dem rotor, 
der in einer exzentrisch versetzten bohrung im rotorzylinder 
umläuft. durch die exzentrisch versetzte bohrung im rotorzy-
linder bilden die lamellen arbeitskammern, deren volumen in 
drehrichtung zunimmt. Über die expansion der verdichteten 
Zuluft wird die druckenergie in kinetische energie, und damit in 
eine drehbewegung des rotors, umgewandelt.

Mehr informationen zur funktionsweise von dePrag druckluft-
lamellenmotoren finden sie in unserem Produktkatalog d6000. 

nach der demontage des lamellenmotors und gründlicher 
reinigung der teile müssen folgende teile genau auf Weiterver-
wendbarkeit begutachtet werden:

– rotorzylinder:
 sind auf der lauffläche des rotorzylinders starke riefen oder 

rattermarken festzustellen, so muss dieser ausgetauscht 
werden. (Zeichen für verunreinigte druckluft!) bei leichten, 
eben sichtbaren laufspuren, kann der rotorzylinder weiter-
verwendet werden.

– rotor und lagerdeckel:
 bei starken anlaufspuren oder verschlissener verzahnung 

muss der rotor ersetzt werden. leichte anlaufspuren am 
rotor oder lagerdeckel können vorsichtig abpoliert werden, 
um eine Weiterverwend barkeit zu gewährleis ten. 

– lamellen:
 lamellen werden als reine verschleißteile grundsätzlich bei 

jeder reparatur ausgetauscht.

– kugellager:
 kugellager können nur dann wieder eingebaut werden, wenn 

sie einwandfrei abrollen. Meist werden kugellager nach lan-
ger laufzeit bei reparatur ausgewechselt, um die funktions-
sicherheit zu gewährleisten.

bei der Montage des lamellenmotors muss zuerst geprüft wer-
den, ob sich die neuen lamellen im rotorschlitz leicht bewegen 
lassen. ebenso muss darauf geachtet werden, dass die lamellen 
gratfrei sind und deren höhe bzw. länge am rotor nicht über-
steht. gegebenenfalls müs  sen die lamel len auf einer tuschier-
platte mit aufgelegtem schmirgelleinen (körnung 180) vorsichtig 
abgezogen werden.

anschließend werden die kugellager in bei  de lagerdeckel ein-
gepresst. dann presst man den vorderen lagerdeckel mit 
einem rohr (passend zu kugellager innen- und außenring) auf 
den rotor und anschlie ßend werden die lamellen in die rotor-
schlitze geschoben. nach dem aufsetzen des rotorzylinders 
wird der hintere lagerdeckel aufgepresst. (achtung: Zwischen 
hinterem lagerdeckel und rotor zylinder ist eine lagernadel zur 
arretierung vorgesehen).

nach dieser Montage sollten die lagerdeckel kein axialspiel 
aufweisen. das Motorpaket wird in ein Prisma gelegt, danach 
muss sich der rotor auch unter geringem axialdruck oder axi-
alzug ohne hemmung von hand drehen lassen. gege benenfalls 
mit einem entsprechenden dorn vorsichtig den innenring des 
kugellagers nachpressen, um das lagerspiel zu verringern. ist 
dies nicht gewährleistet, kann der rotor stirnseits anlaufen.

bei bereits konstruktiv integriertem anlauf ring erübrigt sich das 
axiale ausmitteln des rotors.

druckluftlamellenmotor

Die Reparatur an einem Druckluftlamellenmotor selbst durchführen

6 1 4 5 6

323

Spiel zwischen Rotor
und Lagerdeckel

OT

UT

Spalt zwischen Rotor
und Rotorzylinder

Pos. 1 Rotorzylinder
Pos. 2 Rotor
Pos. 3 Lagerdeckel

Pos. 4 Lamellen
Pos. 5 Einströmkanal
Pos. 6 Unterluftkanal

Lagerdeckel Lamelle Rotorzylinder Lagerdeckel

Komponente Lamellenmotor
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dePrag druckluftmaschinen sind zur drehmomenterhöhung 
hauptsächlich mit Planetenradgetrieben ausgestattet. bei einer 
reparatur bzw. Wartung müssen folgende teile auf verschleiß 
geprüft und evtl. erneuert werden:

– radträger:
 bei radträgern sind die eingepressten laufbolzen auf ein-

laufspuren zu prüfen. Weisen die laufbolzen starke lauf-
spuren oder unrundheit auf, muss der kpl. radträger erneu-
ert werden. (laufbolzen dürfen nicht einzeln getauscht wer-
den). sind bei radträgern mit ritzel auf deren verzahnung 
starke einlaufspuren vorhanden, muss der kpl. rad träger 
ebenfalls ersetzt werden.

– Planetenräder:
 bei den Planetenrädern ist das spiel zwischen den lauf-

bolzen und der bohrung des Planetenrades zu prüfen. ist 
hier spürbar spiel vor handen, muss das Planetenrad ausge-
tauscht werden. Wie bei den radträgern müssen Planetenrä-
der auch erneuert werden, wenn auf der verzahnung starke 
einlaufspuren festzustellen sind.

– Zahnring:
 bei Zahnringen muss vorrangig die innenverzahnung begut-

achtet werden. sind die Zähne verschlissen, muss der Zahn-
ring ersetzt werden.

– kugellager:
 kugellager können nur dann wieder eingebaut werden, wenn 

sie einwandfrei abrollen. Meist werden kugellager nach lan-
ger laufzeit bei reparatur ausgewechselt, um die funktions-
sicherheit zu gewährleisten.

grundsätzlich sollten bei austausch eines getriebeteiles alle 
teile der betreffenden getriebestufe erneuert werden, um zu 
verhindern, dass ein altes getriebeteil neue teile frühzeitig ver-
schleißen lässt. beim begutachten von getriebe teilen ist die 
verwendung einer vergrößerungslupe sehr hilfreich, weil der 
Zustand der verzahnungen wesentlich besser beurteilt werden 
kann, als mit bloßem auge. 

bei der Montage bzw. schmierung von getrieben oder offenen 
kugellagern ist darauf zu achten, den vorhandenen freiraum 
nur bis zu 1/3 mit fett aufzufüllen. Überschmierung führt zum 
heißlaufen.

Zur schmierung von getrieben empfehlen wir unser spezial-
getriebefett bestell-nr. 807293 (100 g).

– grundsätzlich ist vor der demontage / Mon tage von druckluft- 
maschinen die jeweilige betriebsanleitung sorgfältig  durch- 
zulesen. (Montagehinweise beachten und evtl. notwendiges 
spezialwerkzeug verwenden).

– vor dem Zusammenbau alle teile gründlich reinigen, ölen und 
dann von hand zusammenschieben.

– für Press-sitze geeignete dorne und Presse verwenden.

– gewindeverbindungen gleichmäßig bzw. mit dem vorgeschrie-
benen dreh mo   ment anziehen.

– nach erfolgter Montage leichten lauf prüfen. abtriebspindel 
muss sich bei getriebelosen Maschinen von hand frei drehen 
lassen (bei Maschinen mit getriebe, insbesondere stark unter-
setzten, ist dies nicht mehr möglich).

– abschließend Maschine an das druckluftnetz anschließen, 
einschalten und die leerlaufdrehzahl prüfen! stimmt der 
gemessene Wert mit einer zulässigen toleranz von ± 10% 
mit dem in der betriebsanleitung angegebenen Wert überein, 
kann davon ausgegangen werden, dass die Maschine wieder 
in ordnung ist.

Die Reparatur an einem Druckluftlamellenmotor selbst durchführen

Allgemeine Montagehinweise

Funktionsprüfung bei Abschaltschraubern
bei schraubern muss nach erfolgter Montage und drehzahl- 
prüfung noch eine funktionskontrolle bezüglich des abschalt-
verhaltens durchgeführt werden. stellt sich hier ein hörbares 
nach ratschen ein, muss zunächst das angegebene ventil - 
stiftmaß gemäß betriebsanleitung über prüft werden. stellt sich 
trotz ord nungsgemäßem ventilstiftmaß keine besserung ein, 
müssen vorrangig der kupplungsring, der Zwischenring, die 
kupplungs welle und der abstellstift der kupplung auf einlauf-
spuren bzw. abgerundete kanten kontrolliert werden. nach 
austausch des verschlissenen teiles den schrauber noch mals 
auf ordnungsgemäßes abschalten kontrollieren. beim abschal-
ten des schrau bers darf nur ein einmaliges schaltgeräusch 
(„klacken”) der kupplung hörbar sein (fließdruck beachten! Zu 
wenig fließdruck begünstigt ein nachratschen der kupplung). 
anschließend muss der schrau ber wieder auf das geforderte 
drehmoment eingestellt werden. hierfür gibt es mehrere Mög-
lichkeiten:
Wir stellen verschiedenste hochgenaue Messsysteme her. vom 
um  fassenden, Pc-basierten Messsys tem, mit dem schraubfall-
analysen, drehwinkelmessungen etc. durch  geführt werden kön-
nen, bis hin zum mobilen akkubetriebenen Messgerät, mit dem 
direkt am einsatzort des schraubers das drehmoment geprüft 
werden kann, gibt es eine vielzahl von varianten.

bitte wenden sie sich an ihren nächsten fachberater, um sich 
die verschiedenen auch untereinander kombinierbaren Mess-
systeme vorführen zu lassen.

Komponente Planetengetriebe
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DEPRAG Academy - Ihr Partner für professionelle Schulungen

im rahmen unserer schulungen lernen ihre Mitarbeiter den effizienten und richtigen umgang mit unseren high-end-Produkten. 
die Produktschulungen erleichtern den arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter und erhöhen deren sicherheit bei täglichen arbeitsprozessen. 
sie vermitteln ihnen die fähigkeit, ein Maximum an individualisierung für ihre automationsprozesse aus den dePrag Produkten für 
sie zu gewährleisten.

die schulungen sind speziell auf die dePrag Produkte zugeschnitten und richten sich direkt an ihre Mitarbeiter. unsere erfahre-
nen trainer vermitteln anwendungsbezogen fundiertes hintergrundwissen sowie nützliche tipps zur software und hardware unserer 
systeme an ihre Mitarbeiter. dadurch sind sie in der lage, unsere Produkte an ihre individuellen Prozesse und anforderungen maß-
geschneidert anzupassen.
gerne richten wir die schulungsinhalte auf ihren spezifischen anwendungsfall aus.
für einen möglichst großen lerneffekt der einzelnen teilnehmer werden die Produktschulungen in kleinen gruppen durchgeführt.
Mit unserem qualifizierten schulungsangebot steht einem reibungslosen und effizienten einsatz der dePrag Produkte in ihrem 
betrieb somit nichts mehr im Weg.

Vorteile unserer Schulungen:
 ■ Wertvolles hintergrundwissen mit Praxisbezug
 ■ angepasste schulungsinhalte auf ihren anwendungsfall
 ■ kleine schulungsgruppen für einen großen lerneffekt
 ■ trainer mit langjähriger anwendungserfahrung

Hier finden Sie unser Schulungsangebot:  www.deprag.com/schulung

Weitere informationen zu den einzelnen schulungen sowie eine terminübersicht finden sie unter „Mehr erfahren“.

Art der Schulung:
neben Präsenz-schulungen in der dePrag academy (carl-schulz-Platz 1, 92224 amberg) bieten wir Präsenz-schulungen direkt vor ort in 
ihrem unternehmen oder auch digitale online-schulungen auf anfrage an.

Hinweise zu Präsenz-Schulungen in der DEPRAG Academy:
bei Präsenz-schulungen in der dePrag academy ist für verpflegung durch die hauseigene kantine gesorgt. reise- und Übernachtungskosten 
sind nicht im Preis enthalten. gerne empfehlen wir ihnen ein hotel in unmittelbarer nähe. 

Sie haben Interesse an unseren Schulungen? 
dann erstellen wir ihnen gerne ein unverbindliches angebot. dazu füllen sie bitte das anfrageformular auf unserer Webseite aus. 

Druckluftschrauber 

Wartung und Instandhaltung   - mehr erfahren

Befundung Kundenschrauber   - mehr erfahren

Zuführtechnik   - mehr erfahren

Druckluftmotoren

Wartung und Instandhaltung   - mehr erfahren

Befundung Kundenmotor   - mehr erfahren

Technische Auslegung und Anwendung   - mehr erfahren

Schulungsangebote zum Thema "Wartung und Instandhaltung von Druckluftantrieben"

- weitere Informationen sowie eine Terminübersicht finden Sie unter "mehr erfahren"

Wartung und Instandhaltung von Druckluftwerkzeugen

bitte kontaktieren sie herrn Peter Ziegler, tel. 09621 371-202.

https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-/-deprag-academy.html
https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-/-deprag-academy.html
https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-deprag-academy/schulung-druckluftschrauber-wartung-und-instandhaltung.html
https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-deprag-academy/schulung-druckluftschrauber-befundung-kundenschrauber.html
https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-deprag-academy/schulung-zufuehrtechnik.html
https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-deprag-academy/schulung-druckluftmotoren-wartung-und-instandhaltung.html
https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-deprag-academy/schulung-druckluftmotoren-befundung-kundenmotor.html
https://www.deprag.com/de/unternehmen/schulung-deprag-academy/schulung-druckluftmotoren-technische-auslegung-und-anwendung.html
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Handhebelpresse, Bestell-Nr. 807417
max. druckkraft 10.000 n
auflageplatte drehbar mit 
4 aussparungen.

Spannleiste, Bestell-Nr. 460228
Zum einspannen von zylinderförmigen teilen 
verschiedener durchmesser (Ø 5 bis
Ø 15 mm).

Pressenblock, Bestell-Nr. 460477
Mit 4 durchgangsbohrungen von Ø 7 bis
Ø 20 mm, als unterlage zum aus- und ein-
pressen von teilen.

Prisma, Bestell-Nr. 461743
Zur axialen ausrichtung zylinderförmiger teile 
gleichen durchmessers (z.b.: Motor-, getriebe-, 
lufteinlassteile usw.), welche anschließend als 
Paket in das passende Motorgehäuse gescho-
ben werden. Zum herausschlagen eines Quer-
stiftes ist die durchgangsbohrung vorgesehen.

Pressenblock, Bestell-Nr. 461429
unterlage mit aufnahmebohrungen,
passend zu den verschiedensten radträgern der 
Motorgrößen 0/1/2/2,5 und 3.
Zum aufpressen von kugellagern oder ritzeln.

bitte beachten sie, dass es sich bei den vorgenannten Werkzeugen nur um die grundausrüstung handelt.
Zusätzlich zu diesen Werkzeugen benötigen sie die in der jeweiligen betriebsanleitung aufgeführten Montagewerkzeuge.

Grundausrüstung an Werkzeugen für die Selbstmontage

Drehzahlmesser

Hand-Tachometer - Bestell-Nr. 830390
das Messgerät zur berührungslosen drehzahlerfassung mit lichtstrahl 
(Messbereich 1 - 99.999 min-1) und zur mechanischen drehzahlerfassung 
mit Mess-spitze oder Messrad (Messbereich 1 - 19.999 min-1). Zusätzlich 
können geschwindigkeiten und längen mechanisch erfasst werden. um-
schalten der Maßeinheit (metrisch/Zoll) ist möglich.
die speicherfunktion zeigt den letzten Messwert (Min/MaX) an. das kom-
pakte Messgerät besitzt eine digitalanzeige und wird mit 2 x 1,5 v Mignon 
batterien versorgt.

dieser katalog kann sich nur auf allgemeine hinweise beziehen. 
bei der durchführung einer reparatur ist daher prinzipiell die 
betriebsanleitung der jeweiligen Maschine als grundlage heran-
zuziehen.

sollten dennoch fragen oder unklarheiten über benötigtes spe-
zialwerkzeug oder über die durch führung der reparatur beste-
hen, wenden sie sich bitte an ihren nächsten fachberater oder 
direkt an die dePrag in amberg. 

gerne stehen ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter mit rat und 
tat zur seite, insbesondere unsere service-hotline unter tel. 
09621 371 371!

Schlussbetrachtung
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