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WARTUNGSHINWEISE FÜR DRUCKLUFTMASCHINEN 
 
Falsche Schmierung und Verunreinigung der Druckluft haben einen größeren 
Einfluss auf Ihre Betriebskosten, als sie bisher vielleicht angenommen haben. 
 
1. Trockenlauf der Maschine durch Betreiben ohne ausreichende Schmierung 

Folgen: Einschleifen der Rotorschieber in den Stator, Abschaben der Rotor-
schieber in den Führungsnuten der Rotorspindel, Bruch der Rotorschieber, 
Beschädigung des Stators, Beschädigung der Kugellager und anderer Teile. 
 

2. Schmutz im Motor durch Betreiben ohne gereinigte Druckluft 
Folgen: Trotz Schmierung auftretende Schmirgeleinwirkung mit dem gleichen 
Schadensfortschritt wie oben angegeben. Bei groben Schmutzpartikeln sofortiges 
Blockieren. 
 

3. Rost durch Wassereinwirkung im Motor durch Betreiben des Motors mit 
ungetrockneter Druckluft 
Folgen: Kondensat im Motor, Rostansatz im Stator, Festsitzen der Rotorschieber 
in den Führungsnuten der Rotorspindel, Festrosten der Kugellager, Blockieren 
des Motors evtl. Durchbruch der Rotorschieber 
 

Die Reparaturen der so beschädigten Maschinen sind meist lohn- und material-
intensiv und mit hohen Kosten verbunden. 
 
Vermeidung der Ausfallursachen: 
Die Lebensdauer eines Druckluftwerkzeugs wird durch eine vorschriftsmäßige 
Wartung erheblich erhöht. Unbedingt erforderlich ist das Vorschalten einer 
Wartungseinheit, wobei die Wartungseinheit dem Druckluftwerkzeug so nahe wie 
möglich zugeordnet sein sollte. 
Ölnebler auf 2-3 Tropfen pro Minute einstellen. 
 
Ölsorte BIAX-Spezialöl verwenden. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung, die jeder neuen 
Maschine beigefügt ist. 
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MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR AIR-POWERED 
MACHINERY 
 
Many operators are not aware of the extent to which incorrect lubrication and 
contamination of the compressed air affect the operating costs. 
 

1. Dry running of machine due to insufficient lubrication 
Consequences: Damage to stator from grinding rotary sliders; damage to guide 
grooves of the rotary spindles from scraping rotary sliders; damage to ball bearing 
and other component parts. 
 
2. Dirt in motor caused by uncleaned compressed air 
Consequences: Despite proper lubrication, there is considerable abrasion and 
grinding, leading to damage as described above. Large dirt particles might even 
completely block the unit. 
 
3. Rust in motor caused by damp compressed air 
Consequences: Condensation in motor; rust on stator; blocking of rotary sliders in 
guide grooves of the rotary spindles; rust in ball bearing, leading to blockage; 
blockage of motor, breakout of rotary slides 
 

Repairs to machines that are damaged in this way are generally quite costly, as they 
are labour-intensive and require the replacement of parts. 
 
Prevention of damage: 
Proper maintenance significantly prolongs the service life of air-powered tools. Do not 
operate air-powered equipment without a maintenance unit installed in front of it. This 
unit should be located as close a possible to the tool it is protecting. 
Adjust mist oiler to a release rate of 2 to 3 drops per minute. 
 
Use oil type BIAX-Special oil. 
 
For more detailed information, please refer to the operating instructions supplied with 
every machine. 
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