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M it den neuen Schlagschraubern 
zielt Schneider auf die Kfz- und 
Nfz-Branche. Angelehnt an de-

ren Bedürfnisse, soll das neue Geräte-
Portfolio, das von der Schneider airsys-
tems vertrieben wird (www.schneider-
airsystems.de), für nahezu alle Anwen-
dungen im täglichen Werkstattbetrieb 
geeignet sein.

Allen Schlagschraubern ist gemein, 
dass sie sehr leistungsstark sind und für 
ihre jeweilige Klasse über hohe Lösedreh-
momente verfügen. Erreicht wird dies 
durch ein standfestes Twin-Hammer-
Schlagwerk, das darüber hinaus lange 
Standzeiten und geringere Vibrationen 
gewährleistet. Um lange und ermüdungs-
frei mit den Geräten arbeiten zu können, 
haben die Entwickler von Schneider be-
sonders auf die Gewichtsreduzierung 
Wert gelegt und leichte kälteisolierende 
Composite-Gehäuse verbaut. Darüber hi-
naus tragen eine ergonomische Griffkon-
struktion sowie die optimierte Schwer-
punktlage dazu bei, dass die Schlag-
schrauber angenehm in der Hand liegen 
und sicher bei der Arbeit geführt werden 
können. Wie Schneider betont, lassen 
sich so punktuelle Belastungen der Hand-

Arm-Anatomie fast gänzlich vermeiden. 
Die Kombination dieser neuen Techniken 
hat auch dazu beigetragen, dass die neue 
Schlagschrauber-Generation nur niedri-
ge Geräuschwerte produziert.

Selbst an die Energieeffizienz wurde 
dabei gedacht. Eine Drei-Stufen-Dreh-
momenteinstellung ermöglicht es, die 
Luftzufuhr – je nach Anwendung – va-
riabel einzustellen. Somit laufen die 
Schlagschrauber nicht permanent auf 

Volllast, sondern verbrauchen nur die 
tatsächlich benötigte Energie. Wie von 
anderen Schlagschraubern gewohnt, 
sind die Geräte bei der Umstellung auf  
Rechts-Linkslauf für Einhandbedienung 
ausgelegt und verfügen zudem über einen 
steuerbaren Abzug, der einen Sanftanlauf 
ermöglicht.

Die sieben neuen Schlagschrauber 
sind nach ihrer Größe gestaffelt. Der 
kleinste Schlagschrauber „Pocket“ SGS 

360-3/8" ist mit 1,3 Kilogramm  unge-
wöhnlich leicht, verfügt aber bereits über 
340 Nm Lösedrehmoment. Er ist damit 
ideal für Pkw- und Lkw-Motoren, Me-
tallkonstruktionen oder den Einsatz im 
Maschinenbau geeignet.

Das nächst größere Modell „Mini“ 
SGS 405-1/2" bringt es bereits auf 405 Nm 
Lösedrehmoment. Wegen seiner kom-
pakten Maße kann es leicht bei schwer 
zugänglichen Montagestellen an Fahr-
zeugen oder verwinkelten Metallkonst-
ruktionen eingesetzt werden.

Der „Allrounder“ SGS 850-1/2" hin-
gegen findet mit seiner 1/2"-Aufnahme 
und 815 Nm Lösedrehmoment bei al-
len Arbeiten in Kfz-Werkstätten seinen 
Einsatzbereich. Aber auch Reifendienste 
können ihn verwenden, da er mit seinem 
Losbrechmoment von 1.356 Nm auch 
große und festsitzende Schraubverbin-
dungen öffnet.

Für den reinen Reifenservice gibt es 
bei Schneider den „Reifenspezialist“ SGS 
850 D-1/2". Er verfügt über einen limi-
tierten Anzugsdrehmoment von 90-130 
Nm. Mit 815 Nm Lösedrehmoment und 
1/2"-Aufnahme ist er mit dem „Allroun-
der“ nahezu baugleich.

Schneider-Druckluft

Rundumschlag
Wer viele Schrauben und Muttern öffnen muss, wird ungern auf einen Schlagschrauber verzichten. Viele 
Geräte sind jedoch schwer und haben zu wenig Leistung. Die Schneider Druckluft GmbH aus Reutlingen hat 
dies nun geändert und bietet sieben neue Schlagschrauber an.

Rundumschlag: Schneider bietet Schlagschrauber für alle Bereiche im Kfz- und Nfz-Gewerbe an.

▶  Gute Energieeffizienz: Die neuen 
Schlagschrauber arbeiten mit 
verbrauchssenkender Technologie.

WERKSTATTTECHNIK WERKZEUG



Der neu entwickelte ergonomische Griff garantiert siche-
res und ermüdungsfreies Arbeiten.
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Die Energieeffizienz der Schlagschrauber konnte mit der 
Drei-Stufen-Drehmomenteinstellung verbessert werden.

Für den Nutzfahrzeugbereich inklusi-
ve Reifendienste bieten die Reutlinger 
Druckluftspezialisten den „Leistungs-
profi“ SGS 1700-3/4" an. Mit rund 3, 7 
Kilogramm und 2.978 Nm Losbrechmo-
ment punktet er durch ein hervorragen-
des Gewicht-Leistungs-Verhältnis.

Ebenfalls 3,7 Kilogramm wiegt der 
„Kraftprotz“ SGS 2000-1". Mit einem 
Losbrechmoment von 3.150 Nm, löst er, 
wie Schneider verspricht, selbst große 
Verschraubungen an Lkw und Bussen.

Werkstätten, die von all dem etwas 
brauchen, können bei Schneider auf das 
„Power-Paket“ SGS 950 1/2" zurück-
greifen. Mit einem Losbrechmoment 

von 1.750 Nm lässt sich der 1/2"-Schlag-
schrauber nahezu universell für alle Pkw- 
und Lkw-Motoren, Metallkonstruktio-
nen und im Maschinenbau einsetzen.

Auch bei den Preisen überrascht die 
Schneider Druckluft GmbH. Der SGS 
360-3/8" ist bereits für 213 Euro (inkl. 
MwSt.) zu haben. Und selbst der „Kraft-
protz“ SGS 2000-1“ bietet mit rund 630 
Euro (inkl. MwSt.) ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.  Marcel Schoch

▶  Losbrechmoment nach Maß: Die 
Schlagschrauber bieten Losbrech-
momente von 340 Nm bis 3.150 Nm
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