
Lufthydraulikpumpe

Pneumatic hydraulic pump

Standardausführung
Standard design

• Druckstufen bis 1800 bar mit 7 bar 
Druckluft

• Geringes Gewicht, leicht zu 
transportieren

• Niedrigerer Geräuschpegel
• Geeignet für den Betrieb mit Öl, 

Wasser oder anderen Flüssigkeiten mit 
4 l Tank

• Alle Bauteile aus nicht rostenden 
Materialien

• Komplett geschlossener Rahmen
• Druckluft und manueller Betrieb 

• Pressure ranges up to 1800 bar at 7 
bar air drive pressure

• Lightweight, easy to carry
• Low noise level
• Suitable for pressurizing oil, water or 

other fluids with 4 l reservoir
• All parts made of non-corrosive 

materials
• Completely closed frame
• Air- and hand lever operation 

Optionen
Options

• Verschiedene Bauformen für 
Anschlussnippel

• Winkeldrehanschluss
• ATEX Zertifikat

• Different  designs for the fast coupling 
nipple

• Rotatable right-angle connector
• ATEX certificate
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Lufthydraulikpumpe

Die AS Tech Lufthydraulikpumpe kann zur Bedienung von Schraubenspannvorrichtungen, 
Hydraulikmuttern, Hydraulikzylindern, Hydraulikhebern, zur Durchführung von 
Druckprüfungen und vielem mehr verwendet werden. Wenn keine Druckluft vorhanden 
ist, z.B. auf einer Baustelle, dient ein Handhebel zum Druckaufbau. 

Mit einem Gewicht von weniger als 17 kg inklusive Tankfüllung, ist ein leichter Transport 
möglich. Alle Komponenten, inklusive aller Verbindungselemente und Leitungen, sind in 
einem stabilen Kunststoffrahmen montiert. Ein Testzertifikat sowie ein Kalibrierzertifikat 
des Manometers sind Standard Dokumente, die mit der Pumpe ausgeliefert werden.

Pneumatic hydraulic pump

The AS Tech air driven hydraulic pump can be used for bolt tensioning devices, hydraulic 
nuts, hydraulic cylinders, jacks, pressure testing and much more. If no air is available, for 
example on site, a detachable hand lever ensures the operation. 

The weight of the pump is below 17 kg with a filled tank, which makes it easy to carry 
even on stairs. All components, including the required connecting materials and tubing, 
are mounted in a solid plastic closed frame. A test certificate and a calibration certificate 
for the pressure gauge are standard documents that will be provided with the pump.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtsschutz nach DIN 34 / Subject to change and correction. Copyright protection according to DIN 34

Zubehör erhältlich
Accessories available

Typ
Type

L B H Betriebsdruck
Working pressure

Fördermenge
Flow rate

Gewicht
Weight

LDP05000005 405 308 365 450 1,1 17

LDP07000005 405 308 365 700 0,7 17

LDP10000005 405 308 365 1000 0,33 17

LDP16000005 405 308 365 1600 0,29 17

mm mm mm bar l/min kg
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