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1. Einleitung

Druckluftmotoren zählen im Bereich Konstruktion zu den wider-
standsfähigsten und vielseitigsten Antrieben, die es derzeit gibt.
Funktionen und Merkmale dieser Motoren sind ideal für Leis-
tungen, die in der Industrie heute schon, aber auch in Zukunft 
gefordert werden.

Kompakt und leicht

Druckluftmotoren sind im Vergleich zu ähnlich leistungsfähi-
gen elektrischen Motoren viermal leichter und benötigen 
sechsmal weniger Platz. Bezogen auf die Maße und das Ge-
wicht erbringen Druckluftmotoren viel mehr Leistung als die 
meisten anderen Motoren.

Erhöhte Belastung – erhöhtes Drehmoment

Innerhalb eines großen Drehzahlbereichs bleibt die Leistung 
von Druckluftmotoren relativ konstant – bei erhöhter Belas-
tung verringert sich die Drehzahl und das Drehmoment steigt.

Leistung stufenlos einstellbar

Drehmoment und Leistung können bei Druckluftmotoren 
durch Ändern des Betriebsdrucks stufenlos eingestellt 
werden. Darüber hinaus ist die stufenlose Einstellung für den 
gesamten Drehzahlbereich durch Regelung der Druckluftzu-
fuhr möglich.
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Ohne Schaden überlastbar

Druckluftmotoren können unbegrenzt gedrosselt werden, 
ohne dass sie heißlaufen oder anderweitig beschädigt werden. 
Wiederholte Start- und Stoppvorgänge sind ebenfalls ohne Be-
schränkung möglich.

Ideal für gefährliche und explosionsgefährdete  
Umgebungen

Da beim Einsatz von Druckluftmotoren kein Funkenflug 
entsteht, eignen sie sich ideal für den Einsatz in explosions- 
bzw. brandgefährdeten Bereichen. Aufgrund der Robustheit in 
Aufbau und Konstruktion können sie auch sehr gut in salzigen 
und sonstigen korrosiven Atmos-
phären betrieben werden.

Einfach umsteuerbar

Druckluftmotoren arbeiten in jede 
Richtung effizient. Die Umsteu-
erung ist mittels Wegeventil sehr 
einfach.

Einfache Installation

Druckluftmotoren können beliebig 
positioniert werden. Zusammen 
mit den erforderlichen Druckluftlei-
tungen sind sie einfach zu instal-
lieren.

Robust

Druckluftmotoren sind Hitze, Schwingungen, Korrosion oder 
Stößen und Schlägen gegenüber unempfindlich. Unter  
extremen Betriebsbedingungen sind sie so leistungsfähig wie 
kein anderer Motor.
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2. Aufbau und Funktionsweise

Druckluftmotoren sind in verschiedenen Ausführungen er-
hältlich. Am häufigsten werden Lamellenmotoren, Kolbenmo-
toren und Turbinen eingesetzt. In der vorliegenden Kurzanlei-
tung werden ausschließlich Lamellenmotoren beschrieben. 
Diese Motoren erreichen eine Nennleistung von bis zu 6,5 kW.

Aufbau

–  In einem durch Zylinder und Lagerdeckel abgeschlossenen 
Arbeitsraum befindet sich ein mit Schlitzen versehener 
exzentrisch drehender Rotor.

–  Da der Rotor exzentrisch gelagert ist und einen kleineren 
Durchmesser als der Zylinder besitzt, nimmt der  
Arbeitsraum die Form einer Sichel an.

–  In den Rotorschlitzen befinden sich Lamellen, die sich frei 
bewegen und den Arbeitsraum in einzelne, unterschiedlich 
große Kammern unterteilen.

–  Infolge der Fliehkraft, die durch die Druckluft häufig noch 
verstärkt wird, werden die Lamellen gegen die Zylinder-
wand gedrückt und dichten so die einzelnen Kammern ab.

–  Wie wirkungsvoll diese Abdichtung tatsächlich ist, hängt 
von der so genannten „inneren Undichtheit“ ab.

1 3

2
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3

3
3

3
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Der einfache Aufbau der Lamel-
lenmotoren beschränkt sich auf 
wenige Bauteile.

1. Vorderer Lagerdeckel
2. Rotor
3. Lamelle
4. Zylinder
5. Hinterer Lagerdeckel
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Funktionsweise

A. Zunächst strömt Druckluft durch die Einlasskammer „a“. 
Lamelle 2 dichtet Kammer „b“, die zwischen ihr und 
Lamelle 3 liegt, ab. Der Druck in Kammer „b“ entspricht 
immer noch dem Einlassdruck. Dieser wirkt auf Lamelle 3, 
die sich dadurch nach rechts dreht.

B. Die Lamellen drehen sich weiter und in Kammer „b“ 
beginnt der Expansionsprozess. Damit sinkt der Druck in 
der Kammer. Die verbleibende Kraft bewegt den Rotor vor-
wärts, da die Fläche von Lamelle 3 größer als die Fläche 
von Lamelle 2 ist. Zusätzlich wirkt der Einlassdruck auf 
Lamelle 2 in Einlasskammer „a“.

C. Die Lamellen drehen sich weiter. Die Luft in Kammer „b“ 
strömt nun über den Auslass aus und die Kammer ist am 
weiteren Prozess nicht mehr beteiligt. Nun wird der Ro-
tor von der Kraft vorwärts bewegt, die auf Lamelle 1 und 
Lamelle 2 wirkt. 

Dank dieses einfachen Prinzips wird die Energie der Druckluft 
von einer Kammer zur anderen so in eine rotierende Bewe-
gung umgewandelt, dass der Motor sich dreht.

LZB-Motoren: rechtslaufend, linkslaufed oder  
umsteuerbar

Die am häufigsten eingesetzten Lamellenmotoren sind Recht-
släufer. Diese Motoren drehen (beim Blick auf die Anschluß-
platte) im Uhrzeigersinn. Es gibt sie aber auch als Linksläufer 
und in umsteuerbarer Ausführung. Der Linksläufer unterschei-
det sich nur durch eine spiegelbildliche Anordnung des Rotors 
vom Rechtsläufer.

Beim umsteuerbaren Motor ist der Anschluß “a” der Einlaß 
für den Rechtslauf. “c” ist der Anschluß für die Hauptabluft 
und “b” bezeichnet den Abluftausgang. Beim Linkslauf dient 
“b” als Lufteinlaß und “a” als Luftauslaß. “ c” bleibt auch im 
Linkslauf der Hauptabluftausgang.

Funktionsweise eines Druckluft-
motors.

Umsteuerbare Motoren 
verfügen über drei Druck-
luftöffnungen.
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LZL-Motoren

Die Motore sind umsteuerbar und haben nur zwei Anschlüsse 
für Ein- bzw. Auslaß. LZL-Motore sind mit sechs Lamellen 
ausgerüstet, die durch Führungsstifte paarweise gekoppelt 
sind und mit Luftunterstützung zwangsgeführt an die Zylin-
derwandung gepreßt werden. Diese Bauweise ermöglicht ein 
ausgezeichnetes Startverhalten sowie sanften und zuverläs-
sigen Lauf auch bei niedrigen Drehzahlen.

Rotorgeschwindigkeit

Während des Startens und bei niedrigen Drehzahlen strömt ein Teil 
der Druckluft unter die Lamellen, um sie gegen die Zylinderwand 
zu drücken und die einzelnen Kammern abzudichten. Sobald sich 
der Rotor dreht, werden die Lamellen durch die Fliehkraft gegen die 
Zylinderwand gedrückt. Bei hohen Drehzahlen darf jedoch der Druck, 
der von den Lamellen gegen die Wand ausgeübt wird, nicht zu groß 
sein, sonst führt dies zu übermäßigem Verschleiß.

Wie groß der Verschleiß ist, ergibt sich aus der dritten Potenz 
der Gleitgeschwindigkeit am Berührungspunkt zwischen 
Lamelle und Zylinderwand. Dadurch wird praktisch die  
höchstzulässige Drehzahl bestimmt.

Um die Fliehkraft so gering wie möglich zu halten, sind sch-
nelle Motoren bzw. ihre Rotoren lang und dünn und mit nur 
drei oder vier Lamellen ausgestattet.

Anzahl der Lamellen
Die Anzahl der Lamellen im Motor, die sich zwischen 3 und 
10 bewegen kann, ist ein wichtiges Kriterium. Allgemein gilt: 
je weniger Lamellen, desto weniger Reibungsverluste. Dies 
wiederum bedeutet aber auch, dass sich der Startvorgang 
schwieriger gestalten kann. Werden mehr Lamellen einge-
baut, ist das Starten einfacher und die innere Undichtheit nie-
driger, aber dafür entsteht mehr Reibung.

LZL-Motoren zählen zu den 
Lamellenmotoren.

Die Anzahl der Lamellen im 
Motor hängt davon ab, für 
welche Anwendung der Motor 
eingesetzt werden soll.
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Getriebe

Lamellenmotoren arbeiten mit hohen Drehzahlen; die
Leerlaufdrehzahl von LZB-Motoren beträgt etwa 20 000
U/min, bei LZL-Motoren liegt die Leerlaufdrehzahl zwischen
6000 und 9300 U/min. Für die meisten Anwendungen ist die
Drehzahl zu hoch und das Drehmoment zu gering, darum 
werden geeignete Getriebe vorgeschaltet. Lamellenmotore 
von Atlas Copco werden mit drei Getriebearten ausgerüstet: 
Planeten-, Stirnrad- und Schneckengetrieben. 
(Siehe Abbildung)

Schmierfreie Motoren

Herkömmliche Lamellenmotoren werden durch die Druckluft 
geschmiert, der eine kleine Menge Öl zugeführt wird. Bei 

schmierfreien Motoren muss der Druckluft kein Öl 
zugeführt werden. Sie sind mit Lamellen aus einem 
speziellen, reibungsarmen Werkstoff ausgestattet 
und verfügen über dauergeschmierte Kugellager. 
 Wenn allerdings eine hohe Nutzungsdauer oberste 

Priorität hat, sollte die Wahl auf geschmierte Motoren fallen, 
da ihre Lamellen länger halten. 

Motoren mit Bremse
Die gängisten Lamellenmotoren der LZB 33 und LZB54 Bau-
reihe, können auch mit einer integrierten Scheibenbremse 
ausgestattet werden. Diese sitzt dann zwischen Motor und 
Getriebe und ist federbelastet. Die Feder ist aktiv, wenn der 
Motor steht. Beim Start wird die Bremse pneumatisch gelöst. 
Immer dann, wenn bei stehendem Motor ein Drehmoment 
am Abtrieb gehalten werden muß, wird diese Bremse
benötigt. 

Planetengetriebe (1), Stirnrad-
getriebe (2).

Motor mit Bremse.

Motor

Motorgehäuse

Antriebswelle

Planetengetriebe

1. 2.
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Der Motor kann über die ge-
samte Drehmomentkurve betrie-
ben werden.

3. Die Leistung von Druckluftmotoren

Die Leistung von Druckluftmotoren ist abhängig vom Einlass-
druck. Bei konstantem Einlassdruck ist aus ihrer Kennlinie 
eine lineare Beziehung zwischen Drehmoment und Drehzahl 
ersichtlich. Die Leistung von Druckluftmotoren kann jedoch 
durch einfache Regulierung der Druckluftzufuhr mittels Dros-
selung oder Druckregelung bequem geändert werden.

Unter anderem können Druckluftmotoren über die gesamte 
Drehmomentkurve von Leerlaufdrehzahl bis zum Stillstand 
betrieben werden, ohne den Motor zu beschädigen. Die Leer-
laufdrehzahl wird definiert als Betriebsdrehzahl, bei der die 
Antriebswelle keiner Belastung ausgesetzt ist.

Drehmoment
[Nm]

Drehzahl [min-1]

Leerlaufdrehzahl = 
Abtrieb dreht ohne 
Last!

Das Drehmoment ist Kraft (F) mal Weg (l).
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Die Leistungskurve

Die Kraft, die von Druckluftmotoren erzeugt wird, ist einfach 
das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl.
 Druckluftmotoren generieren eine Leistungskennlinie, bei der 
die Höchstleistung bei etwa 50 % der Leerlaufdrehzahl erreicht 
wird. Das an diesem Punkt erzeugte Drehmoment wird häufig 
als „Nennmoment“ bezeichnet.

Der Arbeitspunkt
Bei der Auswahl eines Druckluftmotors für eine bestimmte 
Anwendung wird zunächst der „Arbeitspunkt“ ermittelt. Da-
bei handelt es sich um eine Kombination der gewünschten 
Betriebsdrehzahl für den Motor und dem an diesem Punkt 
erforderlichen Drehmoment.

Luftverbrauch
Der Luftverbrauch bei Druckluftmotoren steigt mit der Mo-
tordrehzahl und erreicht den Höchstwert daher bei Leer-
laufdrehzahl. Aber auch im Stillstand (Abwürgen bei vollem 
Arbeitsdruck) verbraucht der Motor durch innere Leckagen 
etwas Luft.

Drehmoment
[Nm]

Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nenn-
moment

Dreh-
moment

Leistung

Drehzahl [min-1]

Luftverbr.

Luftverbrauch
[l/s]

1

2 4

3

5

Drehmoment
[Nm]

Drehzahl [min-1]

Leistungskurve von Druckluft-
motoren, die bei konstantem 
Luftdruck betrieben werden.

Gleichungen für die 
Leistung
P = (π x M x n) / 30
M = (30 x P) / (π x n)
n = (30 x P) / (π x M)
P = Leistung [kW]
M = Drehmoment [Nm]
n = Drehzahl [min-1]

!

Der Arbeitspunkt bei einem 
Druckluftmotor.

Der Punkt auf der 
Drehmoment-Dreh-
zahl-Kurve, an dem 
der Motor wirklich 
betrieben wird, wird 
als Arbeitspunkt be-
zeichnet.

!
Der Luftverbrauch
wird in l/s angegeben.
Die Luftverbrauch-
sangaben beziehen 
sich auf den Fließüber-
druck von 6,3 barund 
meinen das Luftvolu-

men im entspannten
(atmosphärischen) Zustand. 
Das gilt für alle Pneumatik-
komponenten.

!
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Startmoment

Lamellenmotore haben ein variables Startmomentverhalten. 
Es ist abhängig von der Position der Lamellen zum Lufteinlaß. 
Das niedrigste Startmoment, welches ein sicheres Anlaufen 
der Motoren garantiert, bezeichnet man als Min-Startmoment. 
Unterschiedliche Motortypen zeigen auch ein unterschiedliches 
Startverhalten. Es ist normal, daß umsteuerbare Motoren eine 
größere Streuung der Startmomente zeigen als nicht-umsteuer-
bare Motoren. Das Min-Startmoment der umsteuerbaren 
Motoren ist kleiner.

Abwürgemoment
Wird ein Druckluftmotor bis zum Stillstand belastet, erreicht 
er sein höchstes Drehmoment, das Abwürgemoment. Das 
Abwürgemoment ist nicht in den Tabellen aufgeführt, kann 
aber als doppelt so hoch wie das Nennmoment angenommen 
werden. Beispiel: Das Nennmoment eines Motors beträgt 10 
Nm, dann erreicht er ein Abwürgemoment von etwa 20 Nm.

Langsamer Bremsvorgang Schneller Bremsvorgang

Das Startmoment ist
das Moment, das der
Motor beim Anlauf
unter belastetem
Abtrieb aufbringen
muss.!

Das Abwürgemoment
steht an, wenn der 
Motor aus dem Lauf
heraus blockiert wird.!

Beim Startvorgang variiert das 
Drehmoment je nach Lamellen-
position.

Das Abwürgemoment variiert 
je nach Schnelligkeit, mit der 
der Motor bis zum Stillstand 
abgebremst wird. Ein schneller 
Bremsvorgang erzeugt ein
höheres Abwürgemoment als 
ein langsamer Bremsvorgang.
Dies wiederum hängt davon ab, 
wie sehr das Drehmoment durch 
die Masse (das Trägheitsmo-
ment) des Rotors erhöht wird.

LZB 33 A022

Winkel

Anfangsdreh-
moment
[Nm]

LZB 33AR019

Min. Anfangsdreh-
moment

Drehmoment
[Nm]

Drehzahl [min-1]

Drehmoment
[Nm]

Drehzahl [min-1]
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Die Wellenbelastung beein-
trächtigt die Nutzungsdauer der 
Kugellager.

Durch den Einsatz von Getrie-
ben können Drehzahl und Dreh-
moment geändert werden.

Drehmoment
[Nm]

4:1

2:1

1:1

Drehzahl [min-1]1:1, 2:1, 4:1 = Getriebeübersetzung

4. Der Einsatz von Getrieben

Druckluftmotoren werden mit hohen Drehzahlen betrieben 
und obwohl sie über einen großen Drehzahlbereich gesteuert 
werden können, sind die Leistungsmerkmale nicht immer für 
die entsprechende Anwendung geeignet. Um die gewünschte 
Leistung zu erreichen, kann ein geeignetes Getriebe einge-
setzt werden.

Die Planeten- und Stirnradgetriebe von Atlas Copco haben 
einen hohen Wirkungsgrad, der praktisch mit 100 % angesetzt 
werden kann. Denn während das Drehmoment-/ Drehzahl-
verhältnis eine beträchtliche Änderung erfährt, bleibt die 
Leistung nahezu unverändert, das Drehmoment steigt und die 
Drehzahl sinkt entsprechend der Getriebeübersertzung.

5. Wellenbelastung

Durch die Wellenbelastung wird bei Druckluftmotoren die Nut-
zungsdauer der Kugellager beeinträchtigt.

Im Katalog für Druckluftmotoren von Atlas Copco sind Kurven 
mit Höchstbelastungen bei einer Nutzungsdauer von 10 Mil-
lionen Umdrehungen aufgeführt. Diese Kurven geben die 
höchstzulässige Kombination der Radial- und Axialbelastung 
an.
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6. Verfahren zur Änderung der 
Motorleistung

Für die Änderung der Leistung eines Druckluftmotors können 
zwei Verfahren eingesetzt werden: die Drosselung und/oder 
die Druckregelung. Welches Verfahren bevorzugt wird, hängt 
von den Bedingungen für die jeweilige Anwendung ab.

Bei LZB-Druckluftmotoren können Leerlaufdrehzahl und 
Drehmoment bis auf 50 % heruntergeregelt werden. Bei LZL-
Motoren ist eine Regelung der Leerlaufdrehzahl auf 10 % und 
des Drehmoments auf 20 % möglich.

Drosselung

Eine Drossel wird üblicherweise in den Motoreinlass einge-
baut, obwohl sie auch im Auslass installiert werden kann. 
Der Vorteil bei der Drosselung am Einlass besteht darin, dass 
der Luftverbrauch reduziert wird. Bei der Drosselung der Ab-
luft hingegen ergibt sich ein etwas höheres Anlaufmoment. 
Wenn ein hohes Anlaufmoment und eine reduzierte Betrieb-
sdrehzahl gewünscht sind, wird zur Änderung der Motorleis-
tung am besten die Drosselung angewendet.

LZB-Druckluftmotoren können 
überall innerhalb der schraffierten 
Fläche betrieben werden.

An der schraffierten Fläche ist zu 
erkennen, dass LZL-Motoren bei 
sehr niedrigen Drehmoment- und 
Drehzahlwerten betrieben werden 
können.

Drehmoment
[100%]

100

Drehzahl [100%]
50 100

50

Drehmoment
[100%]

100

Drehzahl [100%]
10 50 100

20

50

Die Drosselung wird mit der 
Volumenstromregelung gleich-
gesetzt. Dabei wird die Drehzahl 
mehr beeinflusst als das Dreh-
moment.

Drehmoment
[Nm]

Drehzahl [min-1]
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Druckregelung

Ein Druckregler wird immer in den Einlass des Motors einge-
baut. Die Druckregelung kommt idealerweise dann zum Ein-
satz, wenn eine Regelung des Stillstandsmoments gewünscht 
ist und ein hohes Startmoment kein wichtiges Kriterium ist.

Motorleistung bei unterschiedlichen Betriebsdrücken

Alle Leistungskurven für Druckluftmotoren von Atlas Copco 
beziehen sich auf einen Einlassdruck von 6,3 bar. Bei anderen 
Luftdruckwerten müssen die Leistungskurven neu berechnet 
werden. Für die Berechnung der Leistungsdaten müssen die 
Daten für die Motoren bezogen auf 6,3 bar mit dem in Tabelle 1 
aufgeführten Korrekturfaktor multipliziert werden.

Die Druckregelung oder Drosselung von Motoren kann außer-
dem mithilfe des Air Motor Selection Program geplant werden, 
das unter www.atlascopco.com/airmotors verfügbar ist.

www.atlascopco.com/airmotors

Jederzeit zugänglich

Blättern Sie auf unserer Website durch unseren Online-
Katalog.
Darin finden Sie neben umfangreichen technischen
Informationen auch detaillierte Beschreibungen zu Zubehör, 
Ersatzteilen und Maßzeichnungen.
Außerdem können Sie dort unseren Newsletter abonnieren.

Durch die Druckregelung wird 
das Drehmoment mehr beein-
flusst als die Drehzahl.

Drehmoment
[Nm]

Drehzahl [min-1]

Mithilfe des Programms zur 
Auswahl der Druckluftmotoren 
ist eine Neuberechnung im Nu 
erledigt.

Korrekturfaktoren

Luftdruck
(bar)               (psi)

Leistung Drehzahl Drehmoment Luft-
verbrauch

7 101 1,13 1,01 1,09 1,11

6 87 0,94 0,99 0,95 0,96

5 73 0,71 0,93 0,79 0,77

4 58 0,51 0,85 0,63 0,61

3 44 0,33 0,73 0,48 0,44
Tabelle 1
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7. Verwendung der Leistungsdaten 
aus dem Katalog 
Die Leistungsdaten, die in den Katalogen für Druckluftmo-
toren von Atlas Copco aufgeführt werden, gelten für einen Zu-
luftdruck von 6,3 bar. Die Katalogdaten sind sowohl in Form 
von Tabellen als auch von Diagrammen verfügbar.

Im Leistungsdiagramm ist die Leistung eines Druckluftmo-
tors am deutlichsten erkennbar. Leistung, Drehmoment und 
Luftverbrauch werden für jeden Motor bzw. jedes Getriebe in 
Abhängigkeit vom Drehmoment aufgeführt.

1. Nennleistung, kW
2. Nenndrehzahl, U/min
3. Nennmoment, Nm
4. Leerlaufdrehzahl,rmp
5. Luftverbrauch bei maximaler Leistung, l/s

Das Startmoment eines Druckluftmotors schwankt, es ist von 
der Lage der Lamellen im Expansionsraum abhängig. Diese 
Information kann nur den Datentabellen entnommen werden, 
die den jeweils niedrigsten Wert angeben. Das Abwürgemo-
ment wird nicht in den Katalogdaten aufgeführt, ist aber etwa 
doppelt so hoch wie das Nennmoment.

Im Diagramm sind eine Reihe 
von Schlüsseldaten zu erken-
nen. Diese Daten sind auch in 
den Datentabellen der Motoren 
im entsprechenden Katalog 
aufgeführt.

Drehmoment
[Nm]

Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nenn-
moment

Dreh-
moment

Leistung

Drehzahl [min-1]

Luftverbr.

Luftverbrauch
[l/s]

1

2 4

3

5
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8. Die Auswahl des richtigen Motors

Für die Auswahl des für einen bestimmten Einsatzfall
passenden Druckluftmotors ist es wichtig zu prüfen, ob
die Drehzahl oder das Drehmoment die höhere
Priorität hat.

Allgemeine Hinweise zur Motorenwahl

Bei der Wahl eines Motors muß zuerst einmal der sogenannte
„Arbeitspunkt“ definiert werden. Das ist der Punkt, der durch 
die gewünschte Betriebsdrehzahl des Motors und das bei 
dieser Drehzahl erforderliche Drehmoment beschrieben wird.
Der breite Arbeitsbereich eines Luftmotors macht es wahr-
scheinlich, dass mehrere Motoren den gewünschten Arbeit-
spunkt erfassen.

Es ist jedoch wirtschaftlich, einen Druckluftmotor zu wählen, 
dessen Nenndrehzahl und Nennleistung in der Nähe des 
Arbeitspunktes liegen. Um eine stabile Motordrehzahl zu er-
reichen, sollte man vermeiden, den Motor mit Drehzahlen 
unterhalb der Nennleistung zu fahren.

Damit ist sichergestellt, dass bei Laststeigerung noch eine 
gewisse Reserveleistung verfügbar ist. Auch bei Ungewißheit 
hinsichtlich des Drehmomentes sollte in der Nähe der Leer-
laufdrehzahl gefahren werden.

Niedrige Drehzahlen und hohe Drehmomente sorgen für eine 
hohe Belastung der Zahnräder. Hohe Drehzahlen verkürzen 
die Lebensdauer der Lamellen.
Wenn eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist, sollte man 
einen großen Motor wählen, der entweder gedrosselt oder 
mit niedrigem Druck gefahren wird.

Verschiedene Arbeitspunkt-
bereiche

– niedriges Anlaufmoment
– extrem hohe Drehzahl
– niedriger Luftverbrauch
– hohe Belastung am Getriebe
– niedriger Verschleiß der  
   Lamellen

– sehr kleiner Motor
– durchschnittlicher Verschleiß           
der meisten Bauteile

– hohes Anlaufmoment
– konstante Drehzahl
– hoher Luftverbrauch
– hoher Verschleiß der 
Lamellen
– niedriger Verschleiß des        
GetriebesDrehmoment

[Nm]

Drehzahl [min-1]
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Beispiel 1:
Ein nicht umsteuerbarer Motor soll bei 300 min-1 betrieben werden und ein Drehmoment von 
10 Nm erzeugen. Wählen Sie einen Motor, der für diese Anwendung am besten geeignet ist.

1.  In diesem Beispiel beträgt die geforderte Leistung P = 3,14 x 10 x 300 / 30 = 314 W 
(0,314 kW).

2. Wählen Sie aus dem Katalog für Druckluftmotoren oder mithilfe des Auswahlprogramms 
einen Motor aus, der über die richtige Leistung verfügt. Im vorliegenden Fall wählen wir 
den LZB 33 (0,39 kW).

3. Sehen Sie sich die Leistungskurven für jeden Motor an und wählen Sie den Motor aus, 
dessen Höchstleistung dem Arbeitspunkt am nächsten kommt.

4. Der LZB 33L A005 und der LZB 33L A007 sind die zwei Motoren, die den Anforderungen am 
besten entsprechen.  Dabei fällt die Wahl jedoch auf den A005, da wir dann mit einer Dreh-
zahl arbeiten, die sich über dem Punkt der Höchstleistung bewegt und dadurch ein höheres 
Anlaufmoment und eine konstantere Drehzahl erzeugt werden.

5. Bei der graphischen Darstellung des Arbeitspunkts wird häufig angemerkt, dass der Motor 
etwas angepasst werden muss, um mit der Leistungskurve übereinzustimmen. Dies ist 
durch Anpassung des Luftvolumenstroms oder des Luftdrucks möglich.

Unterschiedliche Betriebsparameter

Für die Beschreibung der Betriebsparameter genügt üblicherweise 
die Angabe des geforderten Drehmoments und der entsprechenden 
Drehzahl. Häufig gibt es noch weitere sechs allgemein übliche 
Anforderungen:
– Startmoment
– Abwürgemoment
– Leerlaufdrehzahl
– Nutzungsdauer
– Luftverbrauch
– Wellenbelastung

Laut Leistungskurven können wir zwischen LZB 33L A007 und 
LZB 33L A005 wählen.
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Beispiel 2:
Ein Druckluftmotor soll einen Wagen bewegen. Der Arbeitspunkt bei diesem Motor beträgt 
M = 20 Nm bei n = 150 min-1.
 Da die Starteigenschaften wichtig sind, muss der Motor auch über ein Anlaufmoment von 
35 Nm verfügen.

Die Anforderung an die Leistung lautet P = 3,14 x 20 x 150 / 30 = 314 W (0,314 kW).

Laut dem Auswahlprogramm für Druckluftmotoren ist der richtige Motor für diese Anwendung 
der LZB 42 (0,53 kW).

An den Leistungskurven ist zu erkennen, dass der LZB 42 AR004 die Anforderungen an den 
Arbeitspunkt erfüllt.
 Wenn wir jedoch berücksichtigen, dass das Mindestanlaufmoment 35 Nm betragen soll, 
erfahren wir aus dem Katalog, dass der Motor diese Anforderung nicht erfüllt, da er nur ein 
Mindestanlaufmoment von 26,8 Nm sicherstellen kann.

Wir müssen also einen Motor mit anderer Getriebeübersetzung auswählen. Da wir ein höhe-
res Anlaufmoment benötigen, brauchen wir folglich einen Motor mit höherer Getriebeüberset-
zung.
 Der LZB 42 AR0025 verfügt über ein Mindestanlaufmoment von 44 Nm und ist für diese 
Anwendung eine gute Wahl.

Beim Startvorgang muss der Motor ein bestimmtes 
Drehmoment erzeugen

Bei vielen Anwendungen wird gefordert, dass der Motor beim 
Startvorgang mindestens ein Ansprechmoment erzeugt. Das 
kann der Fall sein, wenn ein Motor eine Last bewegen soll. 
Das Mindestanlaufmoment für einen bestimmten Motor ist in 
den Datentabellen zu finden.

Der LZB 42 AR004 erfüllt die Anforderung an den Arbeitspunkt, 
jedoch nicht die an das Mindestanlaufmoment. Daher fällt die Wahl 
stattdessen auf den LZB 42 AR0025.
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Beispiel 3:
Es wird ein Motor für das Verschrauben benötigt. Das geforderte Drehmoment beträgt 25
Nm und die Einschraubdrehzahl (Leerlaufdrehzahl) 500 U/min . Der Motor muß nicht
umsteuerbar sein, sondern nur rechtsdrehend.
Das Abwürgemoment ist in unserem Katalog nicht aufgeführt, aber leicht zu ermitteln, da es
doppelt so groß ist wie das Drehmoment bei maximaler Leistung. Die Leerlaufdrehzahl ist
ebenfalls doppelt so hoch wie die Drehzahl bei maximaler Leistung. Also suchen wir einen
Motor mit 12,5 Nm und 250 Umdrehungen bei maximaler Leistung.

Der Motor muss ein festgelegtes Abwürgemoment und eine festgelegte  
Leerlaufdrehzahl erreichen

Das Eindrehen von Schrauben und das Verzurren von Spannbändern erfordert ein gleiches 
Motorverhalten, nämlich hohe Leerlaufdrehzahlen und ein spezifiziertes Abwürgemoment. 
Für das Eindrehen der Schraube und das Vorspannen von Bändern werden aus Zeitgründen 
hohe Leerlaufdrehzahlen mit niedrigem Drehmoment gefordert. Erst im zweiten Arbeitss-
chritt, dem Endanzug oder Entspannen, wird ein spezifiziertes Abwürgemoment benötigt.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer eines Motors hängt sehr von den Arbeitsbedingungen ab. Wenn der 
Arbeitstakt eine Mischung aus Leerlauf, Betrieb bei max. Leistung und bis zum Abwür-
gen beträgt die Nutzungsdauer geschmierter Lamellen für LZB-Motoren üblicherweise 
2.000 Stunden und schmierfreier Lamellen 1.000 Stunden. Bei LZL-Motoren mit geschmi-
erten Lamellen beträgt die Nutzungsdauer üblicherweise 2.000 Stunden und mit schmier-
freien Lamellen 500 Stunden.
Für eine genauere Bestimmung der Nutzungsdauer empfehlen wir eine Erstprüfung, die auf 
den oben vorgeschlagenen Zeitintervallen beruht. In der Produktbeschreibung der Motoren 
ist für jeden Motortyp und jede Motorgröße der höchstzulässige Verschleiß der Lamellen 
festgelegt. Es wird empfohlen, die Lamellen auszuwechseln, bevor diese Verschleißwerte 
überschritten werden. Die Produktbeschreibungen sind auch elektronisch über das Online-
Portal ServAid verfügbar.

Für die Anwendung für Schraubwerk-
zeuge ist der LZB 33L A005 eine gute 
Wahl.
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Wir benötigen also einen rechtsdrehenden Motor mit
einer Leistung von (3,14 x 12,5 x250) / 30= 327 W. Der
LZB 33L A005 hat 14 Nm bei max. Leistung
(Abwürgemoment 24 Nm) und eine Leelaufdrehzahl
von 550 U/min bei pe = 6,3 bar.
Wir benötigen aber exakt 25 Nm Abwürgemoment
und müssen somit das Drehmoment durch geringe
Reduzierung des Arbeitsdrucks ewas verringern.
Durch die Druckreduzierung veringert sich auch die
Leerlaufdrehzahl. Sie kann zusätzlich durch
Abluftdrosselung auf 500 U/min justiert werden.
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Beispiel 4:
Bei der Anwendung handelt es sich um den Antrieb eines Farbrührers mit einem Drehmoment 
von 20 Nm und einer Drehzahl von 150 min-1. Er läuft 8 Stunden pro Tag und damit werden 
hohe Anforderungen an die Nutzungsdauer gestellt.

Aus dem Arbeitspunkt ergibt sich, dass die Leistung mindestens 3,14 x 20 x 150 / 30 = 314 W 
betragen muss. Ein Motor, der für diesen Arbeitspunkt geeignet ist, ist der LZB 33L A0030.

Wenn die Anwendung 8 Stunden pro Tag läuft, sollten wir den Motor überdimensionieren und 
die Leistung durch Druckregelung oder Volumenstrombegrenzung nach unten anpassen.
Daher schauen wir uns den Typ LZB 42 an. Hier gibt es eine ganze Reihe von Motoren, die für 
den Arbeitspunkt geeignet sind. Eine Wahl fällt auf den LZB 42 A005.
Wir finden heraus, dass die Drehzahl am Arbeitspunkt im Vergleich zur Leerlaufdrehzahl sehr 
niedrig ist. Daraus ergibt sich eine lange Nutzungsdauer der Lamellen.
Auf der anderen Seite ist das Drehmoment in etwa gleich dem höchstzulässigen Drehmoment, 
wodurch wiederum die Nutzungsdauer des Getriebes eingeschränkt werden kann.

Luftverbrauch

Wenn ein niedriger Luftverbrauch sehr wichtig ist, sollte zunächst nach dem kleinstmögli-
chen Motor gesucht werden. Haben Sie sich für eine Motorgröße entschieden und es gibt 
in diesem Bereich mehrere Optionen, sollte beachtet werden, dass der Luftverbrauch umso 
höher ist, je näher der Motor an seiner Leerlaufdrehzahl arbeitet. Möchten Sie die Leistung 
eines Motors nach unten anpassen, erhalten Sie den niedrigsten Luftverbrauch eher durch 
Luftvolumenstrombegrenzung (am Motoreinlass) als durch Druckregelung.

Wellenbelastung

Die höchszulässige Wellenbelastung ist für jeden Motor im Katalog für Druckluftmotoren 
festgelegt. In den Datentabellen werden entsprechende Kennzahlen für die Wellenbelastung 
aufgeführt. Diese Kennzahlen verweisen auf die Kurven, in denen die zulässigen Kombina-
tionen der Radial- und Axialbelastung für die Wellen festgelegt werden. Es wird empfohlen, 
dass die Anwendung keine Wellenbelastung erzeugt, die über den zulässigen Werten liegt. In 
einigen wenigen Fällen ist es eventuell notwendig, einen überdimensionierten Motor auszu-
wählen, um die Wellenbelastung abzufangen.
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Eine lange Nutzungsdauer wird 
durch Überdimensionierung 
des Motors erreicht.
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Verschiedene Möglichkeiten 
der Schallreduzierung und ihre 
Wirkung: Die Schallwerte sind 
fiktiv und nur untereinander 
vergleichbar.

9. Schalldämpfung

Bei Druckluftmotoren entsteht der Lärm hauptsächlich beim 
Austritt der Abluft aus dem Motor. Der Schallpegel erhöht 
sich mit steigender Drehzahl und ist bei Leerlaufdrehzahl am 
höchsten.

Alle Motoren von Atlas Copco verfügen über eine Auslassöff-
nung mit Gewinde, so dass zur Schallreduzierung ein ein-
schraubbarer Schalldämpfer eingebaut werden kann. Mithilfe 
eines Schlauchs, der zwischen Auslassöffnung und Schall-
dämpfer angebracht wird, kann der Schallpegel noch weiter 
gesenkt werden. Wie sich die verschiedenen Schalldämp-
fungsverfahren auswirken, ist in Tabelle 2 zu sehen. Dabei ist 
zu beachten, dass der Einsatz eines Schalldämpfers bei fehler-
hafter Auslegung zu Leistungsverlusten führen kann.

Tabelle 2

 0,36-kW-Motor
 Drehzahl ohne Belastung  Schall-
 Schallgedämpfter Raum  pegel
 Intervall 1 Minute Messung dB (A)
  
  

  keine 94
  

  nur 
  Schalldämpfer 77
  

  nur Schlauch 84
  

  Schlauch und 75
  Schalldämpfer
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10. Installation des Druckluftmotors

Druckluftmotoren benötigen ein bestimmtes Luftvolumen und 
einen bestimmten Druck. Daher müssen die Zuluft- und Ab-
luftschläuche ausreichend dimensioniert ausgelegt sein.

Druckluftleitungen

Zu lange oder unterdimensionierte Druckluftleitungen führen 
zu Druckabfall. Daraus ergeben sich, wie bereits erwähnt, 
Leistungsverluste. Die Abluftleitungen müssen größer aus-
gelegt sein als die Zuluftleitungen. Das liegt daran, dass die 
Abluft ein größeres Volumen einnimmt als die Zuluft. Bei 
einem Einlassdruck von 6,3 bar (= 7,3 bar absolut) und einem 
Auslassdruck in Höhe des atmosphärischen Drucks (= 1 bar 
absolut) erhöht sich das Volumen um einen Faktor von 7,3. In 
der Praxis bedeutet dies, dass bei gleicher Auslegung für Ein-
lass- und Auslassleitungen ein Gegendruck entsteht und der 
Motor nicht mehr effizient arbeitet.

Tabelle 3
Schlauchlänge bis zu 3 m

Motortyp Rotation

Anschluss-
gewinde

(BSP)

Anschluss-
gewinde

(NPTF)

Einlass-
schlauch* 

[beide 
Einlässe auf 
umschalt-

bar]

(mm)

empfohlene 
Einlassnippel

(Bestellnummer)

Einlass-
nippel*

(mm)

Auslass-
gewinde

(BSP)

Abluft-
schlauch*

(mm)

empfohlene 
Auslassnippel

(Bestellnummer)

Auslass-
nippel*

(mm)

LZB14 A, AV, AR 1/8" - 8 9900 0240 00 5,0 1/8" 8 9900 0240 00 5,0
LZB22 A, AV 1/8" - 8 9900 0240 00 5,0 1/4" 10 9900 0247 00 8,0
LZB22 AR, LR 1/8" - 8 9900 0240 00 5,0 1/8" 8 9900 0240 00 5,0

LZB33, LZB34 A, AV, AR, LR 1/4" - 10 9900 0247 00 8,0 1/4" 10 9900 0247 00 8,0
LZB42 A, AR 1/4" - 10 9900 0247 00 8,0 1/2" 16 9900 0244 00 13,4
LZB46 A, AV, AR 1/4" - 10 9900 0247 00 8,0 1/2" 16 9900 0244 00 13,4
LZB54 A, AV, AR 3/8" - 13 9900 0248 00 9,3 1/2" 16 9900 0244 00 13,4
LZB66 A, AR 3/8" - 13 9900 0248 00 10,3 3/4" 20 9900 0245 00 17
LZB77 A, AR 1/2" ** 1/2"-14 16 9900 0244 00 13,4 - - - -

* empfohlener Mindestinnendurchmesser    
** alternatives Anschlussgewinde BSP ½" im Lieferumfang enthalten   
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Luftaufbereitung

Für den sicheren Betrieb sollten in die Lufteinlassleitung nicht 
weiter als 5 Meter vom Motor entfernt ein Luftfilter und (bei 
nicht schmierfreiem Motor) eine Schmiervorrichtung einge-
baut werden. Es wird empfohlen, dass im Luftaufbereitung-
spaket auch ein Druckregler enthalten ist. Dadurch wird der 
gewünschte Betriebsdruck aufrechterhalten und die Leistung 
kann für die entsprechende Anwendung genau eingestellt 
werden.

Schmierung

Für eine optimale Nutzungsdauer und Leistung sollten bei 
Druckluftmotoren je Kubikmeter (1.000 Liter) verbrauchter Luft 
50 mm3 Öl zugeführt werden. Eine unzureichende Schmierung 
führt zu schnellerem Verschleiß der Lamellen und einer ger-
ingeren Leistung. Im folgenden Beispiel ist zu sehen, wie die 
Schmierung für einen Motor mit gegebener Leistung berech-
net wird.

!Wichtig: Stellen Sie 
bei der Auswahl des 
Luftaufbereitungspa-
kets sicher, dass alle 
Bauteile über eine 
Durchflusskapazität 
verfügen, die den 
Anforderungen an den 
Motor entspricht.

Beispiel:
Ein nicht umsteuerbarer Motor vom Typ LZB 33 verbraucht 
bei Höchstleistung ein Luftvolumen von 8,3 l/s. Er verbraucht 
also in einer Minute ein Luftvolumen von 498 l (8,3 x 60). Dar-
aus ergibt sich eine Schmierung von: 498 / 1.000 x 50 = 25 m
m3 / min. Bei Verwendung eines Nebelölers sollte dieser auf 
2 Tropfen Öl je Minute eingestellt sein (1 Tropen = 15 mm3). 
 Das entsprechende Schmieröl sollte eine Viskosität auf-
weisen, die bei Betriebstemperatur zwischen 50 und 
300 x 106 m2/s liegt.
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Wegeventile

Wegeventile werden eingesetzt, um einen Motor zu starten 
oder zu stoppen oder um die Drehrichtung zu ändern.
 Für die Regelung von umsteuerbaren Motoren wird üblicher-
weise ein so genanntes 5/3-Wegeventil und für nicht umsteu-
erbare Motoren ein 3/2-Wegeventil eingesetzt.

Die Bezeichnung der Ventile bezieht sich auf die entsprech-
ende Anzahl der Anschlussöffnungen und die der Arbeitspo-
sitionen. Bei einem 5/3-Wegeventil ergeben sich daraus 5 An-
schlussöffnungen und 3 Schaltstellungen.

Bei der Auswahl der Wegeventile ist es wichtig, dass sie über 
eine Durchflusskapazität verfügen, die den Anforderungen an 
den Motor entspricht.

Beispiele für die Installation

Nachfolgend werden typische Einbauskizzen für Druckluft-
motoren des Typs LZB und LZL sowie die entsprechenden 
Wegeventile, Filter, Regler, Schmiervorrichtungen und Schall-
dämpfer aufgeführt.

A = Filter
B = Druckregler
C = Nebelöler
D = Schalldämpfer
E = 5/3-Wegeventil
F = Druckluftmotor
G = 3/2-Wegeventil

Die Drehrichtung wird manuell 
mittels hebelbetriebenem 
5/3-Wegeventil gesteuert. Durch 
die Luftaufbereitung wird si-
chergestellt, dass der Motor mit 
sauberer Luft und Schmiermittel 
versorgt wird. Um die Leistung 
des Motors zu ändern, kann 
auch der integrierte Druckregler 
eingesetzt werden.

Symbole für diese Ventile in 
einer Einbauskizze.

Nicht umsteuerbar

Umsteuerbar

Schaltpläne für 
LZB-Motoren
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Bei Druckluftmotoren vom Typ LZL ist es wichtig, dass vor den 
Einlass eine Einlassdrossel geschaltet wird. Diese muss so 
positioniert werden, dass sie beim umsteuerbaren Betrieb den 
Auslass nicht beeinträchtigt. Das bedeutet, sie muss vor das 
Wegeventil geschaltet werden.

A = Filter
B = Druckregler
C = Nebelöler
D = Schalldämpfer
E = 5/3-Wegeventil
F = Druckluftmotor
G = 3/2-Wegeventil

1 = Einlassdrossel
2 = Auslassdrossel

Nicht umsteuerbarer Betrieb mit 
3/2-Wegeventil

Umsteuerbarer Betrieb mit 
5/3-Wegeventil und geschlos-
sener mittlerer Position.

Umsteuerbarer Betrieb mit 
5/3-Wegeventil und geöffneter 
mittlerer Position

Schaltpläne für 
LZL-Motoren
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Anhang

Planetengetriebe
Planetengetriebe werden eingesetzt, wenn es wichtig ist, den Motor klein auszulegen, da 
sie bei gegebener Größe über eine hohe Drehmomentkapazität verfügen.
Planetengetriebe bestehen hauptsächlich aus einem Sonnenrad, den Planetenrädern, 
dem Hohlrad und dem Planetenträger. Der Planetenträger ist die Antriebswelle. Die Plan-
etenräder befinden sich auf dem Planetenträger.
Ganz außen befindet sich das Hohlrad mit Innenzahnkranz.
Die Getriebeübersetzung wird berechnet mit der Gleichung i = 1 + Z3 / Z1. Dabei ist Z1 
die Anzahl der Zähne im Sonnenrad und Z3 die Anzahl der Zähne im Hohlrad.

Stirnradgetriebe
Bei den Stirnradgetrieben handelt es sich um die grundlegende Getriebebauform. Ein-
stufige Stirnradgetriebe bestehen aus zwei Zahnrädern, dem treibenden Rad mit hoher 
Drehzahl (Ritzel) und dem getriebenen Rad mit niedriger Drehzahl.
Die Getriebeübersetzung wird bestimmt durch die Anzahl der Zähne am treibenden und 
getriebenen Rad.
Sie wird berechnet mit der Gleichung i = n1 / n2 = Z2 / Z1.
Dabei ist i die Getriebeübersetzung, n1 die Drehzahl des treibenden Rads, n2 die 
Drehzahl des getriebenen Rads, Z1 die Anzahl der Zähne am treibenden Rad und Z2 die 
Anzal der Zähne am getriebenen Rad.
Für hohe Getriebeübersetzungen muss das getriebene Zahnrad sehr groß sein.
Daher ist es praktischer, Stirnradgetriebe für höhere Getriebeübersetzungen mehrstufig 
zu gestalten.
Stirnradgetriebe werden zusammen mit LZL-Motoren eingesetzt.
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Wir bringen nach haltige Produktivität

Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstr. 35
D-45141 Essen 
Tel. +49 201 21 77-0
Fax +49 201 21 77-100
www.atlascopco.com


