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Die einzelnen Komponenten des EARS-Systems

Eine geniale Idee definiert die Drucklufterzeugung neu: 
„EARS® – Exhausted Air Recycling System“ (Abluft-Recycling-System).
Die Kompressorleistung wird entscheidend gesteigert, indem eine 
zweite Druckluftleitung die vorverdichtete Abluft der Druckluftwerk-
zeuge dem Kompressor wieder zuführt. 
Beim EARS-System dreht sich demnach alles um die Kompressoren [2] 
– aber erst das relativ unauffällige „Manifold” [1] macht EARS zu dem 
was es ist: Ein einzigartig leistungsfähiges, Kosten sparendes und 
extrem leises Druckluftsystem. 

Druckluft mit System
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Kein Wunder, dass auch namhafte Druckluftwerkzeug-
hersteller EARS von Anfang an unterstützt haben: Sie 
bieten EARS-geeignete Druckluftwerkzeuge für jeden 
Einsatz an; auch vorhandene Werkzeuge können über 
eigens entwickelte Adapter problemlos nachgerüstet 
werden. Gründe genug also, sich intensiver mit dem 
inzwischen zum Patent angemeldeten EARS-System 
zu befassen.

Mit dieser Broschüre laden wir sie ein //

»Wir sind mit EARS mehr als zufrieden:
Die Leistung stimmt. Die Reduzierung der 
Geräuschkulisse ist phantastisch. Wenn  
man jetzt noch die Energieersparnis dazu-
nimmt, ist es perfekt.«
Thomas Poschitzki 
(Werkstattleiter Kroymans Cars, Berlin)

  Das EARS-System
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Es war höchste Zeit für eine neue Idee
Nahezu jeder produzierende Betrieb auf der Welt 
nutzt Kompressoren. Millionen Druckluftwerkzeuge 
sowie pneumatische Antriebs- und Steueraggregate 
sind täglich in Werkstätten, Produktionsstraßen  und 
Fabrikhallen im Einsatz. Dabei bleibt die Abluft der 
Werkzeuge und Steuerventile ungenutzt: Wertvolle 
Energie „verpufft“ unter großem Lärm und ohne 
jeden Nutzen. Aus der anfangs vagen Idee, diese 
Abluft auf nützliche Weise wiederzuverwenden, ent-
stand die Fragestellung:

Wie kann die Abluft sinnvoll genutzt werden?   
Dies ist die simple Ausgangsfrage, die den Anstoß zur 
Entwicklung des „Exhausted Air Recycling System” 
EARS® gegeben hat. Das neuartige System ermög-
licht die Verwendung von Druckluftwerkzeugen an 
Kompressoren, deren Volumenstrom eigentlich für 
diese Werkzeuge nicht ausreicht. Die Realisierung 
eines solchen Sytems erforderte jedoch zuvor die 
Beantwortung einer ganze Reihe entwicklungs- und 
produktionstechnischer Fragen:
W	Wie muss ein Verteiler aussehen, der sowohl   
 Rückluft als auch Umgebungsluft verwendet?
W	Wie wird der Druck der Rückluft je nach   
 Kompressor und Werkzeug optimal geregelt?
W	Wie müssen Werkzeuganschlüsse konzipiert und  
 Rückluftleitungen dimensioniert sein?

Viele Entwürfe wurden gemacht, viele Ideen wurden 
verworfen und nur die besten weiterentwickelt, auf-
wendige Ausdauer- und Belastungstests wurden 
durchgeführt – und das  Endergebnis überzeugt: 

EARS steigert die Leistung – nicht nur die 
Ihres Kompressors
Die Tests haben bewiesen: Mit EARS ausgestattete 
Kompressoren und Werkzeuge
W	 mindern die Werkzeuggeräusche, 
W	 reduzieren durch die Luft übertragene   
 Schadstoffe,
W	 verbrauchen bei vergleichbarer Arbeit weniger  
 Strom,
W	 generieren bis zu 80 % mehr Luftvolumen
W	 und sind langlebiger. 



Hochleistung – bei niedrigen Kosten
Stromkosten werden auch eingespart, weil der mit 
EARS optimierte Kompressor ein Luftvolumen liefert, 
das bei konventioneller Technik nur mit einem größe-
ren und verbrauchsintensiveren Motor erreicht wer-
den könnte. 
Diese Steigerung der spezifischen Leistung kann 
sogar die Neuanschaffung eines mit dem EARS-
System ausgestatteten Kompressors deutlich günsti-
ger machen als den Kauf eines größeren Gerätes, das 
das gleiche Luftvolumen  erzielt. So kann schon beim 
Kauf Geld gespart werden, denn ein kleiner Kompressor 
mit EARS leistet Größeres. 

Für weniger Geld. Und für längere Zeit …  

Vielseitige Vorteile durch das Manifold
Das „Manifold“, der eigens für das EARS-System 
entwickelte Verteiler, macht es möglich, die Abluft der 
Druckluftwerkzeuge wieder zum Kompressor zurück-
zuführen. Dadurch entsteht ein nahezu geschlossener 
Kreislauf, in dem der Kompressor die zuvor vom 
Werkzeug ausgelassene Luft neu verdichtet und wie-
der zum Werkzeug führt. Und dieses Prinzip wieder-
um bringt eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber 
herkömmlicher Drucklufttechnik. 

Konstant volle Kraft – mit weniger Energie
Da sie schon vorher verdichtet wurde, steht die zum 
Kompressor zurückgeführte Luft bereits unter höhe-
rem als dem atmosphärischen Druck. So muss der 

Kompressor weniger arbeiten, um den gewünschten 
Druck zu halten. Druck und Volumenstrom bleiben in 
diesem Kreislauf nahezu konstant. Das verkürzt auch 
die Nachladezeit, die der Kompressor braucht, um nach 
einer Arbeitspause zum Arbeitsdruck zurückzukehren. 
Schnelles Erreichen und konstantes Halten des notwen-
digen Druckluftvolumens: Das senkt den Stromverbrauch 
des Kompressors – und damit auch die Kosten.

Leistungsstark und langlebig
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Kompressorlauf vs. Tankbefüllzeit
Kolbenkompressor, 240 V 2,2 kW  (mit 310 l /min 
Lieferleistung) – 3/8" DL-Bohrmaschine mit 
1.800 U/min und 566 l /min Luftverbrauch (weiß 
ohne EARS – orange mit EARS).



weniger hart arbeiten, um die gewünschte Leistung 
zu erzielen. Dadurch läuft er auch nicht so schnell 
heiß. Kürzere Laufzeiten, weniger Feuchtigkeit und 
weniger Hitze: All das reduziert den Verschleiß, weil 
es den Kompressor und das Werkzeug schont.  

Und damit nicht genug. Auch Gesundheit und Umwelt 
werden geschont.
 

Längere Lebensdauer – dank weniger 
Feuchtigkeit und Hitze
Die bei gleichem Energiebedarf höhere Leistung ge-
genüber vergleichbaren konventionellen Kompres-
soren macht das Arbeiten schneller und effizienter. 
Die Lebensdauer der Geräte steigt, weil der Ver-
schleiß sinkt. 

Auch deshalb: EARS ist ein geschlossenes System, 
das nur dann atmosphärische Luft ansaugt, wenn ent-
weder keine oder zu wenig Abluft retourniert wird. Ein 
geschlossenes System erleichtert die Druckluft-
Aufbereitung, indem es die Flüssigkeitsabscheidun-
gen und die Kondensatbildung drastisch verringert. 
Nur optimal aufbereitete Luft wahrt die Produktqualität, 
schont Werkzeuge und Anlagen und trägt zur Sicher-

heit von Arbeitsbereich und Umwelt bei: EARS produ-
ziert kühlere und trockenere Druckluft.

Mit EARS sind Feuchtigkeit und Hitze, wesentliche 
Ursachen von Verschleiß, künftig ausgechaltet – weil 
das  System geschlossen ist.  Grundsätzlich muss ein 
mit EARS ausgestatteter Kompressor im Vergleich 

  Das EARS-System
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Der direkte Testvergleich verdeutlicht nicht 
nur die Energieeinsparungen, sondern auch 
die deutlich niedrigeren Temperaturen (78°C) 
mit EARS.



Für die Schadstoffe der Abluft gilt Ähnliches: Das 
Einatmen von Schmutz und Staub oder gar Ölanteilen 
aus der Schmierung des Werkzeugs ist kurzfristig 
lästig – und langfristig gesundheitsschädlich.  

Die Geschlossenheit des EARS-Systems macht auch 
hier den entscheidenden Unterschied: Weil die Abluft 
in den Kompressor zurückgeführt wird, kann sie auch 
keine Schadstoffe (wie z. B. Ölstäube) an die Umge-
bung abgeben. Gleichzeitig wird der Lärmpegel deut-
lich gesenkt, der Arbeitsplatz wird spürbar sauberer 
und ruhiger. 

Und daran kann man sich gewöhnen.

Saubere Luft und weniger Lärm 
Noch heute geht jeder wie selbstverständlich davon 
aus, dass bei der „konventionellen“ Kompression 
Schadstoffe mit der Abluft in die Umgebungsluft ge-
langen, dass sie starken Lärm verursacht und dass 
auch der Einbau von Filter und Schalldämpfer in die 
Werkzeuge nur begrenzt hilft. Das kann insbesondere 
bei solchen Druckluftwerkzeungen gesundheitlich be-
denklich sein, die im Betrieb einen Schallpegel von 90 
db (A) erreichen und mit den Händen, also in unmittel-
barer Nähe, bedient werden. Die Arbeit bei einem 
derartigen Lärm kann bereits innerhalb weniger Stun-
den das Gehör dauerhaft schädigen. 

Mehr als 4 Millionen Arbeitnehmer sind während ihrer 
Arbeitszeit gesundheitsschädlichem Lärm ausgesetzt. 

Knapp 10.000 Arbeitnehmer erkranken jährlich an 
„Lärmschwerhörigkeit“.* Lärmminderung am Arbeits-
platz ist damit eine der vordringlichsten Aufgaben und 
muss an der Emissionsquelle beginnen.

* Quelle: „Technik 1“ Geräuschangaben für Maschinen, Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 1998

Leise, sauber, effizient
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Geräuschminderung
Der direkte Vergleich zeigt: Sowohl im 
Leerlauf als auch unter Last trägt EARS zu 
einer entscheidenden Lärmminderung am 
Arbeitsplatz bei.



Die Vorteile auf einen Blick
Umfassende Tests haben bewiesen, dass sich die 
jahrelangen Entwicklungsarbeiten gelohnt haben: 

E bis zu 80% mehr Luftvolumen bei gleichem   
 Energieverbrauch,  
E schnelleres Arbeiten, kürzere Anlaufzeiten, 
E längere Lebensdauer von Kompressor und   
 Werkzeug, 
E sauberere Umgebungsluft, weniger Lärm, bessere  
 Umweltverträglichkeit.  

Die Vorteile von EARS sind also in jeder Hinsicht spür-
bar: physisch für den Bediener direkt am Arbeitsplatz, 
ideell für unsere Umwelt und schließlich finanziell für 
die Bilanz des Unternehmens. 

EARS revolutioniert die Drucklufterzeugung. 
Seien Sie dabei //

Im Endeffekt: Umfassend mehr Effizienz
Seit Jahrzehnten hat es keine derart grundlegende 
Veränderung der Drucklufttechnologie gegeben. Viel 
zu lange haben sich die Nutzer von Kompressoren und 
Werkzeugen damit abgefunden, dass die Probleme 
ebenfalls seit Jahrzehnten die gleichen sind. 

Jetzt gibt es keinen Grund mehr, mangelnde Energie-
effizienz, Verschleiß, Lärm und Schmutz hinzuneh-
men: Das EARS-System bietet Anschlussmöglichkei-
ten für Schrauben- und Kolbenkompressoren, indivi-
duell nach Typ und Größe. Namhafte Hersteller produ-
zieren die dazu passenden Druckluftwerkzeuge für 
jeden denkbaren Einsatz.   

EARS ist keine ferne Zukunftstechnologie, sondern 
EARS gibt hier und heute die Antwort auf die drin-
gendsten Fragen nach Energie-Effizienz, Klimaschutz 
und umweltfreundlicheren Arbeitsbedingungen. 
EARS ist eine Investition in die Zukunft, die sich 
schnell amortisiert und somit auch zu einem Wett-
bewerbsvorteil führt.

  Das EARS-System

07 EARS Deutschland

»Dies ist ein sehr interessantes Projekt auf 
unterschiedlichen Ebenen. Es ist wirklich 
nicht alltäglich, eine Erfindung im Druckluft-
Markt anzutreffen, bei der man von vorn-
herein weiß, dass sie die Möglichkeit hat, 
die gesamte Industrie zu verändern. 
Daran teilzunehmen ist schon ein aufregen-
des Gefühl.«
Peter Damgren
(Produkt Manager CEJN, Schweden)

Volumenstrom
Durch konsequente Abluft-Rückführung hält 
EARS den Volumenstrom hoch, während 
es ohne EARS schon nach 9 Sekunden zu 
einem „Abriss“ kommt.



Das Herzstück von EARS

		 EARS-Manifold
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Die simple Idee
Chris Bosua, der Erfinder des EARS-Systems, hatte 
die richtungweisende Vision, die Abluft der Druckluft-
werkzeuge zu recyclen. Er war neugierig und beharr-
lich genug, diese Idee auch gegen Widerstände und 
Vorbehalte zu realisieren. Das Ergebnis ist das tech-
nisch vollendete Kernstück des EARS-Systems: das 
so genannte „Manifold”. 
Es führt die normalerweise nutzlos verpuffende Abluft 
direkt in den Kompressor zurück. Einmal komprimier-
te Luft entweicht nicht und verursacht etwa Lärm und 
gesundheitsschädliche Aufwirbelungen, sondern dient 
allein dem Werkzeugantrieb. 

Und so hat der Einsatz des EARS-Manifolds gleich in 
mehrfacher Hinsicht spektakuläre Folgen. 

Die aufregenden Konsequenzen
Die Laufzeit des Kompressors verkürzt sich, der Motor 
wird entsprechend entlastet und das System wird 
nicht unnötig erwärmt. Die damit einhergehende nied-
rige Luftfeuchtigkeit erhöht die Lebensdauer von 
Werkzeug und Kompressor. 

1

EARS-Manifolds zum Nachrüsten
Manifolds für Kolben- und Schraubenkompressoren 
von 2,2-kW- bis 160-kW-Anlagen.

Installiertes EARS-Manifold
EARS erhöht den Volumenstrom bis zu 80%



Da Druck und Luftvolumen in diesem geschlossenen 
Kreislauf nahezu konstant bleiben, verkürzt sich auch 
die Tank-Befüllzeit des Kompressors, die benötigt 
wird, um den Abschaltdruck zu erreichen. Verglichen 
mit einem Standard-Kompressor, liefert das EARS-
System ein erheblich größeres Luftvolumen. All das 
senkt die Energiekosten, gleichzeitig steigt die 
Lebensdauer des Kompressors. Seine maximierte 
Leistung reduziert die Anschaffungskosten und die 
Amortisationszeit auf ein Minimum. 

Kurz gesagt: EARS und das EARS-Manifold setzen 
neue Standards für die gesamte Drucklufttechno-
logie …

Der ungewöhnliche Erfolg
Das EARS-System gewann 2006 bei „The ABC New 
Inventors TV Show“ den ersten Preis und wurde zur 

„Invention of the year 2006“ gekürt. In diesem Jahr ist 
Chris Bosua einer der Finalisten im „Next Big Thing 
Award 2007“.

Entscheidende Argumente für EARS
Einleuchtende Finanzierbarkeit: Mit EARS erzeugt ein 
11-kW-Kompressor das gleiche Luftvolumen wie ein 
herkömmlich betriebener 18,5-kW-Kompressor, wenn 
das volle Luftvolumen als Abluft retourniert wird. 
Entsprechend sinken die Anschaffungskosten und 
verkürzt sich die Amortisationszeit.

E Kostensenkung: bis zu 35 % der Energiekosten 
  können eingespart werden.
E Gesundheit: Die Atemluft bleibt frei von gesund- 
  heitsschädlichen Kontaminationen (Ölnebel, Fest- 
  stoffverunreinigungen und Kohlenwasserstoffe).
E Umweltverträglichkeit: Der minimierte Energie-
 verbrauch geht einher mit Emissionsreduktion und  
 einer Ressourcenschonung. 

EARS-Anwender liefern einen erheblichen Beitrag zur 
zukunftsfähigen Gestaltung unserer Lebenswelt. 

EARS ist in jeder Hinsicht die optimale Kompressor-
technologie. 

  Die EARS-Komponenten
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Steuerung einfach spektakulär

Auszeichnungen
Das EARS-System wurde bereits inter-
national mehrfach ausgezeichnet



Sie erwarten Erfahrung?
Der Hersteller der EARS-Kompressoren ist seit über 
50 Jahren erfolgreich im Bereich der Drucklufttech-
nologie. Mehr als 120 Mitarbeiter fertigen jährlich 
etwa 150.000 Kompressoren für die unterschiedlich-
sten professionellen Einsatzzwecke und natürlich 
immer mit den entsprechenden Bauartgenehmigun-
gen – diese umfassende Erfahrung und modernste 
Technik kommen der Produktion von EARS-Kompres-
soren zugute:
Numerisch gesteuerte Maschinen fertigen alle me-
chanischen Teile (wie Gehäuse, Zylinder, Pleuel und 
Kolben) mit absoluter Präzision.
Ein eigens entwickeltes Verfahren zur Pulverbeschich-
tung und Lackierung macht die Kompressoren robust 
und langlebig.

Und natürlich unterliegt die Produktion der ständigen 
Verbesserung und dem Qualitätsmanagement, doku-
mentiert durch DIN EN ISO 9001 : 2000 und DIN EN 
ISO 14000.

Das Herzstück des EARS-Systems

		 EARS-Kompressoren
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Moderne Produktion, solide Qualität 
Einer der führenden Hersteller von Kompres-
soren in Europa stellt sein Knowhow und die 
Produktionsanlagen in die Dienste von EARS.



Sie erwarten Auswahl?
Ganz gleich, wofür Sie einen Kompressor benötigen, 
EARS-Kompressoren gibt’s für jeden denkbaren 
Einsatzzweck und in jeder Größe – von 0,7 bis 160 
Kilowatt, vom fahrbaren 240-Volt-Kolbenkompressor 
bis zum stationären Schraubenkompressor mit Inver-
terantrieb und Frequenzregulierung.

Sie erwarten Vorteile?
Für welchen EARS-Kompressor Sie sich auch entschei-
den: Sie entscheiden sich für eine ganze Reihe von 
Vorteilen gegenüber herkömmlicher Kompressionstech-
nik: EARS-Kompressoren zeichnen sich aus durch ein 
hohes Fördervolumen, geringe Lauf- und Wiederbefüll-
zeiten – und damit durch einen geringen Stromverbrauch.  

85% der Kosten für Drucklufterzeugung innerhalb von 
5 Jahren entfallen im Durchschnitt auf den Energie-
verbrauch (9% Equipment, 6% Wartung). Bei optima-
ler Kompressorauslastung reduziert das integrierte 
EARS-System die Stromaufnahme um bis zu 35% 
und senkt damit die Betriebskosten.

EARS-Kompressoren (und angeschlossene Werkzeu-
ge) leben länger, denn sie arbeiten kühler, es wird 
weniger Kondenswasser gebildet, und so wird trocke-
nere und kühlere Luft zum Kompressor zurück-
geführt. 

EARS-Kompressoren sind günstig in der Anschaffung 
und in den laufenden Betriebskosten. 

Damit ist der EARS-Kompressor die Antwort auf die 
rapide steigenden Energiekosten – und ein kleiner 
Beitrag zur Klimaverbesserung.

  Die EARS-Komponenten
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Wieviel Druck darf’s denn sein?

EARS-Kolbenkompressor
Fahrbarer 3-V-Benzin-Kompressor, 6,0 kW, 150-l-
Tank mit max. 1.250 l /min.

EARS-Schraubenkompressor
7,5 KW, 10 bar, mit max. 1.745 l /min.



Hohe Qualität, zuverlässige  und problemlose Hand-
habung – diese Kriterien muss jede einzelne Kompo-
nente des EARS-Systems erfüllen. Bei den Fittings 
empfehlen wir deshalb diese beiden – jeweils auf ihre 
Art ausgereiften – Systeme:

Kunststoff – nicht von Pappe!
Die Klemmverbinder aus Kunststoff, ein komplettes 
Sortiment für PE-100-SDR9-Rohre, halten absolut 
dicht. Und sind praktisch: Ohne vorherige Demontage 
des Fittings wird das Rohr einfach eingeschoben. Ein 
Montageschlüssel ermöglicht ein einfaches und 
schnelles Lösen und Anziehen der Überwurfmuttern: 
lösen, einstecken, anziehen – fertig.

Aluminium – leicht und patent!
Die Aluminium-Fittings des EARS-Systems sind eben-
falls schnell und kostengünstig zu montieren – und 
den meisten anderen Befestigungen weit überlegen. 
Denn die Luft kann an jeder gewünschten Stelle ent-
nommen werden. 

Änderungen sind jederzeit und völlig problemlos ohne 
Abschalten der Druckluft möglich.

Erfolg braucht beste Verbindungen

		 EARS-Fittings
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Kunststoff-Anschlussfittings
Klemmverbinder aus Kunststoff und 
Anschlusskupplungen mit Metallgewinde 
aus Rotguss.



Was für die Fittings gilt, gilt natürlich auch für die 
EARS-Rohrleitungen. 

Auch hier bieten wir zwei unterschiedliche Rohrlei-
tungssysteme an:

Polyethylen-Rohre PE-100 SDR9 
Chemikalienbeständig, abriebfest und beständig ge-
gen UV-Licht, bieten sie außerdem einen extrem nied-
rigen Ausdehnungs-Koeffizienten. Die Kunststoffrohre 
sind leicht und sehr gut schweißbar, sie lassen sich 
schnell verlegen und sind ideal für Klemmverbinder.
Erhältlich in Durchmessern von 25 mm bis 110 mm. 

Aluminium-Rund- und Profilrohre
Das EARS-Profil aus Aluminium vereint alle Vorteile 
der Materialien Stahl, Kunststoff oder Kupfer:

W	Wirtschaftlichkeit durch preisgünstige und schnelle  
 Montage: Sie sparen bis zu 50% Zeit gegenüber  
 bisher eingesetzten Systemen.

W	Korrosionsbeständiges und besonders strömungs- 
 günstiges Material.
W	Hohe Flexibilität: Änderungen sind schnell und ein- 
 fach möglich. Luft kann an jeder gewünschten   
 Stelle entnommen werden – auch unter Druck.
W	Ein umfassendes, aufeinander abgestimmtes An- 
 gebot in sechs Normweiten von 18 mm bis 80 mm.

  Die EARS-Komponenten
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Profilrohr-Verlegung mit zwei 90°-Winkeln 
und einer Abnahmestelle.

		 EARS-Leitungen4

Volles Rohr für EARS-Power



Schläuche: Qualität vom laufenden Meter
Für das EARS-System sind sowohl Spiralschläuche in 
unterschiedlichen Längen (4 m bis 10 m Gesamtlänge) 
als auch konfektionierte Doppelschläuche (3 m – 12 m) 
erhältlich – selbstverständlich auch als entsprechende 
Meterware.

Blau ist bei EARS die Schlauchfarbe für die Antriebs-
druckluft, Grün steht beim EARS-System für die zum 
Kompressor rückgeführte Luft.

		 EARS-Schläuche
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Polyurethan-Schläuche
Leicht und handlich: PU-Schläuche in 
diversen Abmessungen.

Glatt oder sprialförmig – kein Problem!



Kupplungen: Durchgängig bester Anschluss 
EARS lebt von hohen Volumenströmen. Alle Restrik-
tionen vermindern den Erfolg von EARS. Deshalb 
haben wir bei den Kupplungen und Nippeln keine 
Kompromisse gemacht. 

Nur das Beste ist gut genug:
W	Die Standardkupplungen haben Durchflussraten  
 bis 2.000 l / min.
W	und die speziell für EARS entwickelte Doppelkupp- 
 lung bis 1.800 l / min.

Der Erfolg des EARS-Systems basiert nicht zuletzt auf 
diesen Spitzenwerten. 

  Die EARS-Komponenten
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EARS-Kupplungen
Standard-, Sicherheits- und speziell ent-
wickelte EARS-Doppelkupplungen sind 
einfach in der Handhabung und zugleich 
robust und langlebig.

		 EARS-Kupplungen6

Es kommt zusammen, was zusammen gehört



EARS hat das Werkzeug zum Erfolg
Da EARS die Abluft der Druckluftwerkzeuge über die 
Rückluftleitung zum Kompressor zurückführt, sind die 
EARS-Druckluftwerkzeuge schon werksseitig mit 
einem integrierten Abluft-Adapter ausgestattet.
Aber auch bestehende Druckluftwerkzeuge können 
vom EARS-Fachhandel mit speziellen Adaptern umge-
rüstet werden. Die Palette der Druckluft-Adapter wird 
ständig aktualisiert, um so die verschiedenen Geräte-
typen unterschiedlicher Druckluftwerkzeug-Hersteller 
abzudecken. 
Damit ist gewährleistet, dass die Betriebe bei einer 
Umrüstung auf EARS nicht in eine kostspielige neue 
Werkzeugausstattung investieren müssen. 

Die Kosten der Umrüstung bleiben überschaubar.

Lackier- und Ausblaspistolen
Nicht alle Werkzeuge können für das EARS-System 
genutzt werden, weil entweder die Abluft nicht paral-
lel zur Antriebsluft im Handgriff verläuft oder aber die 
Prozessluft im Falle von Lackier- und Ausblaspistolen 
nicht rückführbar ist. Diese Geräte können dennoch 
ganz normal an die Druckleitung angeschlossen und 
wie bisher ohne Einschränkung betrieben werden. 

Die Vielseitigkeit von EARS

		 EARS-Werkzeuge
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7

EARS-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer mit 2 unterschiedlichen Nippeln 
für die Zu- und Abluftführung.

EARS-Poliermaschine K-0140
2.200 U/ min., 255 l / min (Durchschnitt) bis 1.020 
l / min. (Volllast).



Die Palette der mit EARS betreibbaren Werkzeuge ist 
in jedem Fall groß genug, um den allgemeinen Bedarf 
für Werkstatt und Industrie abzudecken:
W	 Schlagschrauber und Druckluftratschen
W	 Schleif- und Poliermaschinen
W	 Bohrmaschinen
W	 Schraubendreher
W	 Band- und Winkelschleifer 
W	 Stabschleifer u.v.m.

Mit EARS arbeiten ist angenehm
Die EARS-Polyurethan-Schläuche sind leicht und sehr 
flexibel. Schlauchaufroller, Spiral- oder Doppelschläuche 
erleichtern das Arbeiten und tragen zu einem aufge-
räumten Arbeitsumfeld bei. 

Die Geräuschreduktion und vor allem das Ausbleiben 
von Werkzeug-Ölnebeln und Luftverunreinigungen 
sind die entscheidenden Argumente, die immer wie-
der von den EARS-Anwendern genannt werden.

  Die EARS-Komponenten
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Robust, aber geräuscharm

CARTOOL-Bohrmaschine
Cartool Bohrmaschine DD-4304AC auf das EARS-
System mit Adaptersatz umgerüstet, passend für 
EARS-Doppelkupplung.

Leistung
EARS stabilisiert die Leistung der Druckluft-
werkzeuge, das Drehmoment bleibt erhalten.



gen werden. Der Klimaschutz und die Notwendigkeit 
einer weltweiten CO2-Reduktion sind weitere gute 
Gründe, effizient mit den natürlichen Ressourcen um-
zugehen und Einsparpotenziale beim Energieverbrauch 
schnellstmöglich zu erkennen und umzusetzen.

Argumentieren Sie mit Nachdruck!
Das EARS-System leistet dazu einen entscheidenden 
Beitrag: Bestehende Druckluftanlagen können kurzfri-
stig umgerüstet, Neuanschaffungen können mit EARS 
ausgerüstet werden. 
Je größer das benötigte Luftvolumen ist, desto mehr 
„Abluft“ kann erneut genutzt werden und desto mehr 
Energie wird eingespart. 

So kann ein mit EARS ausgerüsteter Kompressor ge-
genüber dem gleichen Kompressor ohne EARS bis zu 
80% mehr Luftvolumen fördern (und damit bis zu 
40% Energie einsparen). Abhängig von den örtlichen 
Gegebenheiten, dem Installationsaufwand und dem 
nutzbaren Luftvolumen kann die Amortisationszeit 
zwischen einem und drei Jahren liegen.

Ein ausbaufähiges Potenzial
Druckluft ist ein vielseitig und in den meisten produ-
zierenden Unternehmen selbstverständlich verwende-
ter Betriebsstoff. 

Die Vorteile der Druckluftanwendungen liegen dabei 
klar auf der Hand: 
W	Druckluft ist ein gefahrloser Energieträger.
W	Druckluftantriebe sind schnell, leistungsfähig 
 und präzise.
W	und Druckluftwerkzeuge wiegen wenig.  

Es ist abzusehen, dass Produktionsprozesse weltweit 
immer stärker automatisiert werden und damit der 
Einsatz von Druckluft als einem der vielseitigsten 
Energieträger zunehmen wird. Seit Jahren schon 

weist die Pneumatik, als wichtigstes Anwendungsfeld 
für Druckluft, zweistellige Zuwachsraten auf. 

Da die Pneumatik meist mit Strom generiert wird, ge-
hört die Erzeugung von Druckluft allerdings zu den 
teuersten Energieformen, besonders vor dem Hinter-
grund, dass in den letzten Jahren die Energiekosten 
exorbitant gestiegen sind und mittelfristig weiter stei-

Für gute Ideen ist noch Luft im Markt ... 
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Umrüstung und Energieersparnis
Modellrechnungen für unterschiedliche 
Betriebsgrößen: In beiden Fällen liegt die 
Amortisationszeit unter zwei Jahren.



Zusätzlichen Umsatz erzielen Sie mit dem Nachver-
kauf der EARS-Druckluftwerkzeuge und EARS-Kom-
ponenten. Kurz: Sie verbessern Ihre Wettbewerbs-
situation entscheidend. 
Denn EARS gibt Ihnen Alleinstellungsmerkmale, mit 
denen Sie Ihr Geschäftsfeld kontinuierlich ausbauen 
und exorbitantes Wachstum generieren können. 

Steigen Sie ein!
Wir suchen noch regionale Fachhändler, die über eine 
Lizenznahme das EARS-System in einem postalisch 
klar definierten Bereich vertreiben. Nutzen Sie die 
Chance und machen Sie den technischen Vorsprung 
von EARS zu Ihrem Vorteil. Jetzt! //
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Nutzen Sie den Wettbewerbsvorteil
Mit der nachgewiesenen Energie- und Kostenersparnis 
(und zusätzlich mit der Reduktion von Lärm und 
Schmutz) bietet EARS dem Druckluft-Fachhandel 
beste Verkaufsargumente sowohl für den Automotive-
Bereich als auch für Handwerk und Industrie. 

Mit einer zukunftsweisenden Spitzentechnologie he-
ben Sie sich ab vom Wettbewerb:

W	Sie können bestehenden Kunden ganz konkrete und  
 schnell amortisierbare Einspar-Potenziale anbieten. 
W	Sie können neue, bisher von der Konkurrenz 
 bediente Kunden gewinnen.
W	Sie können bei Neuausschreibungen günstigere  
 Anlagen anbieten. 

W	Sie können Ihren Kunden Bundes- und Länder-
 zuschüsse aus verschiedenen Energie-Effizienz- 
 Programmen anbieten.

  Der Markt für EARS
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„EARS® – Exhausted Air Recycling 
System“ (Abluft-Recycling-System)

•  spart Stromkosten
•  vermeidet Abluftgeräusche
•  verhindert Werkzeug-Ölnebel
•  vermeidet Feinstaub-Aufwirbelungen
•  sorgt für geschlossenen Luftkreislauf
•  geringere Drucklufterwärmung
•  weniger Kondenswasser
•  wärmere Druckluftwerkzeuge
•  geringere Kompressor-Laufzeiten
•  größeres Luftvolumen
•  geringere Anschaffungskosten

EARS DEUTSCHLAnD GmbH & Co. KG
Wilhelm-Schulze-Straße 8–10
D 29549 Bad Bevensen
Telefon:  +49 (0) 5821/ 977 41-0
Telefax:  +49 (0) 5821/ 977 41-10
E-Mail:  info@ears-deutschland.de
Internet: www.ears-deutschland.de

Innovation
Innovations
nouveautés




