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DRUCKSACHE
Wer im Gelände Luft ablässt, muss die Reifen irgendwann auch wieder aufpumpen.
Dafür gibt es Kompressoren – elf Mobilgeräte haben wir getestet.

Im Gelände Luft aus den Reifen zu
lassen, hilft in vielen Situationen dabei,
weiter zu kommen. Man kann an Stellen
weiterfahren, wo die Räder bei höherem
Reifendruck durchdrehen oder sich eingraben würden. Doch irgendwann ist die
Geländepassage vorbei, und man steht
wieder vor der asphaltierten Straße. Hier

mit zu niedrigem Reifendruck zu fahren,
kann böse Folgen haben: zu schwammig
der Wagen, zu unpräzise die Lenkung.
Die Reifen müssen also wieder aufgepumpt werden.
Hat man auf einem Offroad-Fahr
gelände das Glück, dass eine Tankstelle
in der Nähe ist, lassen sich bei vorsichti-

ger Fahrweise vielleicht ein paar Kilometer überbrücken. Befindet man sich jedoch
irgendwo abseits der Zivilisation, hat man
zwar meist jede Menge frische Luft um
sich herum, bekommt sie aber leider nicht
ohne weiteres in die Reifen.
Das Aufpumpen ginge zwar auch mit
einer einfachen Doppelkolben-Fußpumpe,
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ist damit aber ziemlich schweißtreibend
und langwierig. Abhilfe schafft ein kleiner
Kompressor. Denn könnte man direkt ins
Fahrzeug einbauen. Doch es gibt auch
transportable Lösungen, die man ein
packen kann. Ist die Tour beendet, kommen sie einfach wieder in die Garage.
Transportable Reifenkompressoren
sind mit einem oder zwei Zylindern erhältlich. Das Gewicht der von uns getesteten M
 odelle reicht entsprechend von
gut zwei bis hin zu satten 15 Kilo. Genauso unterschiedlich sind die Leistungen
beim Aufpumpen der Geländegummis.
Dabei verlieren die meisten Modelle speziell im Bereich ab 1,5 bar aufwärts merklich an Leistung.
Auffällig im Test war die mangelnde
Genauigkeit der Manometer an den Geräten. Zuverlässig zeigte den Druck nur
der ARB-Reifenfüller an, der aber separat
gekauft werden muss. Die beiden ARBKompressoren werden ansonsten nur mit
einem einfachen Anschluss ohne Manometer geliefert. Bei allen anderen Kompressoren sind die Anzeigen zu ungenau,
um alle vier Räder tatsächlich auf den
gleichen Druck zu bringen. Um sie erstmal
auf ein straßentaugliches Niveau aufzupumpen, reicht es aber aus.
Und noch ein weiteres Manko fiel uns
beim Test auf: Der Ein-Aus-Schalter befindet sich bei den meisten Modellen am

Gilt für alle: Der Kompressor schöpft seine Energie aus der Fahrzeugbatterie, doch die Verbindungskabel sind meist recht kurz. Daher sollte man das Ganze vor dem ersten Einsatz ausprobieren.

Gerät, das Manometer aber direkt am
Ventil. Da das Stromkabel, mit dem man
die Geräte an die Batterie anklemmt, zu
kurz ist, um den Kompressor an jedes Rad
zu stellen, muss man zum Ein- und Ausschalten hin und her laufen oder mit zwei
Personen arbeiten: einer kontrolliert, einer
schaltet an und aus.
Der Anschluss an die Batterie erfolgt
bei allen Kompressoren über Krokodilklemmen, deren Qualität und Größe je
nach Gerät stark variieren. Hier könnte
manche Klemme durchaus besser sein.
Die Lautstärke beim Pumpen hielt sich
bei allen Geräten in Grenzen. Bei der

ARB CKMP12
Der kleinere ARB-Kompressor ist in einem Koffer
montiert. Mit im Set dabei ist ein sechs Meter langer
Luftschlauch und ein einfacher Anschluss, um den
Reifen zu befüllen. Da dieser jedoch nicht mit
einem Manometer ausgestattet ist, muss
man sich noch einen Reifenfüller mit Manometer besorgen, wenn man genau wissen will,
wieviel Druck auf dem Reifen ist. Alternativ
könnte man das auch mit dem Tire-Deflator
prüfen, was allerdings einiges an Schrauberei
bedeutet. In den Koffer passen der zusätzliche Reifenfüller, das Täschchen mit dem Tire-Deflator und
noch ein Paar Handschuhe. Damit hat man alles an
einem Platz. Praktische Lösung: Klappt man den
Deckel zu, drückt dieser auf den Aus-Schalter. So
kann man das Ausschalten nicht vergessen und muss
sich nicht wundern, warum der Kompressor gleich
anspringt, wenn man ihn das nächste Mal anklemmt.
Der ARB CKMP12 ist solide verarbeitet, und der Hersteller liefert im Falle eines Falles auch Ersatzteile.
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1 Zyl.

Hitzeentwicklung gab es jedoch ein paar
Unterschiede. Hier muss man die Herstellervorgaben bezüglich der Lauf- und
Abkühlzeit genau studieren, um die Geräte nicht zu überhitzen.
Unterm Strich haben alle Geräte das
getan, was sie sollen: Reifen aufpumpen.
Manche haben das schneller geschafft,
andere waren langsamer. Da man unterwegs aber in der Regel Zeit hat, dürfte es
kaum eine Rolle spielen, ob man pro Rad
eine Minute oder etwas mehr als zwei
Minuten braucht. Die Handhabung ist da
schon wichtiger. 
Text & Fotos: Michael Scheler
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ARB CKMTP12 2 Zyl.
Der Große von ARB reißt zugegebener
maßen beim Kauf ein ziemliches Loch ins
Portemonnaie. Dafür hat er, was sonst
keiner im Test hat: einen Drucktank. Damit
pumpt er nicht nur als Schnellster im Test,
sondern lässt sich auch für andere Aufgaben verwenden: Luftfilter ausblasen, die Radmuttern mit Druckluft
lösen oder andere Druckluftwerkzeuge anschließen,
das alles ist beim CKMTP12 kein Problem. Die „12“ in
der Bezeichnung verrät, dass dieser Kompressor mit 12
Volt betrieben wird. Er ist aber auch in einer 24-VoltAusführung erhältlich. Abgesehen von Preis und
Gewicht überzeugt der ARB-Zweizylinder auf ganzer
Linie. Er erreicht die gleiche Punktzahl wie sein kleiner
Bruder, holt die Punkte jedoch vor allem bei der
Schnelligkeit. ARB liefert Ersatzteile, wenn irgendwann
ein Defekt auftreten sollte. Leider muss man den
Reifenfüller mit Manometer separat erwerben, was
den Preis nochmals um gut 40 Euro nach oben treibt.

Dema 12-VoltKompressor 1 Zyl.
Mit ein paar kleinen Abweichungen ist der
Dema-Kompressor baugleich mit dem TM8072601 von T-Max. Dass er im Test etwas
schneller als der T-Max gepumpt hat, mag an
der Ungenauigkeit des Manometers liegen. Die
anschließende Überprüfung zeigte, dass wir
immer noch zu wenig Druck auf dem Reifen
hatten. Verwunderlich ist aber, dass er beim
Pumpen heißer wurde als der T-Max. Die
Tasche, in der der Kompressor aufbewahrt wird,
ist – wie bei vielen anderen getesteten Geräten
auch – qualitativ nicht die erste Wahl.

Anzeige
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Durite 0-674-00
Klein, kompakt, preislich unter 100 Euro und dennoch
zwei Zylinder: Das ist der Durite-Kompressor. Sein
Manko sind jedoch die billigen und sehr kleinen
Klemmen, die man besser austauschen sollte. Auch
beim Durite liegen Schalter und Manometer weit aus
einander, und eine Luftablass-Funktion fehlt. Beim
Pumpen lässt sich der kompakte Kompressor etwas
Zeit, wird dafür dabei jedoch kaum warm und erreicht in
dieser Kategorie den besten Wert im Test. Die mitgelieferte Tasche überzeugt aber nicht mit ihrer Qualität. Mit
guten Werten bei Gewicht, Abmessungen, ManometerGenauigkeit und Hitzeentwicklung ist der Durite unser
Preis-Tipp.

2 Zyl.

Horn Hercules I
2 Zyl.

Horn Kompakt HCOMP001 2 Zyl.
Der Horn Kompakt und der Rough & Tough bilden das zweite Zwillingspaar in unserem Test. Allerdings zeichnen diese Geschwister
noch mehr Ähnlichkeiten aus als T-Max- und Dema-Kompressor.
Einzig in Farbe und Preis gibt es Unterschiede. Sonst stimmen
nahezu alle Komponenten überein – sogar der für den Außen
einsatz etwas seltsam anmutende Schalterkasten mit integriertem
Sicherungsknopf. Großen Mengen Staub sollte dieser Kasten nicht
ausgesetzt werden, und Wasser schon gar nicht. Auch wenn die
beiden Hersteller komplett unterschiedliche Daten für
ihre Geräte angeben, sind die Leistungen im Test
identisch. Beide Geräte verrichten ihren Job
unaufgeregt und zufriedenstellend. Die
Pumpzeit kann sich sehen lassen, und auch
die Hitzeentwicklung ist moderat. Dass der
Rough & Tough im Test einen Punkt weniger erzielt, liegt einzig und allein am Preis.
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Stolze 300 Liter Luft pro Minute gibt Horntools als
Pumpleistung an. Der Name Hercules ist also Programm. Dass er dennoch nicht ganz so schnell pumpt
wie der große ARB-Kompressor, dürfte am fehlenden
Drucktank als Speicher liegen. Acht Sekunden Unterschied machen den Kohl allerdings auch nicht wirklich
fett. Leider ist das Stromkabel beim Hercules etwas
zu kurz. Deshalb mussten wir den Kompressor beim
Defender, bei dem die Batterie unter dem Fahrersitz
montiert ist, beim Pumpen auf der rechten Seite in
den Beifahrerfußraum stellen und nicht auf den
Boden. Da auch hier Schalter und Manometer weit
auseinander liegen, macht das die Bedienung beim
Pumpen noch schwieriger. Während das Gerät
ordentlich Luft strömen lässt, ist seine Tasche billig
produziert und dürfte bei einem Kompressorgewicht
von zwölf Kilo bald Auflösungserscheinungen zeigen.
Aber beim Reifenaufpumpen kommt es zum Glück ja
auch auf andere Dinge an als auf die Tasche.
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Horn Profi Terreno
Der Terreno wird im Gegensatz zu den beiden anderen
Horn-Kompressoren in einer sehr hochwertigen Tasche
geliefert, die mit ihrer Bügelöffnung ein wenig an einen
Arztkoffer erinnert. Auch sonst kann der Terreno glänzen.
Über ein einstellbares und beleuchtetes Manometer am
Gerät lässt sich der Druck einstellen, bei dem der Kompressor abschalten soll. Da auch hier das Manometer ungenau ist, sollte man ihn jedoch etwas höher einstellen,
um den gewünschten Druck zu erreichen. Was man jedoch
nicht vergessen sollte, ist den Kompressor nach dem automatischen Abschalten auch am Schalter auszustellen –
sonst springt er sofort an, wenn man ihn das nächste Mal
an die Batterie klemmt. Da der Reifenanschluss über eine
Luftablass-Funktion verfügt, lässt sich das zweite Manometer am Ende des Schlauchs gut dazu verwenden, den
Druck beim Ablassen zu kontrollieren. Der Terreno ist
ordentlich verarbeitet und nimmt mit seinen Abmessungen und seinem Gewicht von etwas über vier Kilo im Offroader nicht zu viel Platz und Gewichtsreserven weg.

1 Zyl.

2 Zyl.

Rough & Tough
Kompressor
Der Rough & Tough Kompressor ist der Zwillingsbruder des Horn
Kompakt HCOMP001. Die Unterschiede sind marginal. So verwundert es auch nicht, dass sich in Bezug auf die Abmessungen, die
Pumpleistung und die Handhabung beide Geräte nichts
nehmen. Einzig der höhere Preis des Rough & Tough
lässt ihn in der Gesamtwertung mit einem Punkt
weniger etwas schlechter abschneiden. Beide
Geräte sind solide Mittelklassekompressoren, die
aber empfindlich gegenüber Staub und Wasser
sind. Dafür ist die Pumpzeit durchaus vorzeigbar,
was für den Rough und Tough genauso gilt wie
für das Horn-Gerät.

T-Max TM-8072601
Der T-Max unterscheidet sich vom nahezu bau
gleichen Dema-Kompressor durch einen anderen
Griff, bessere Krokodilklemmen und ein zusätz
liches Gehäuse im unteren Bereich. Bei Leistung
und Preis liegen die Geräte auf gleichem Niveau.
Die Tasche verspricht auch hier keine lange
Lebenszeit. Lediglich bei der Wärmeentwicklung
schneidet der T-Max besser ab als sein Pendant.
Um den T-Max an die Batterie anzuklemmen,
müssen Plus- und Minuskabel hinter den Klemmen noch etwas auseinandergezogen werden,
da der Abstand sonst nicht von Pol zu Pol reicht.
Immerhin muss das nur beim ersten Einsatz
erfolgen, danach passt es.

1 Zyl.
4x4action
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Viair 88P
Der kleine Viair wiegt kaum was, hat ein
kleines Packmaß und wird in einer
vernünftigen Tasche geliefert. Außerdem
gehört er zu den wenigen Modellen, bei
denen Manometer und Schalter beide am
Gerät sitzen. Hin- und herlaufen beim
Aufpumpen entfällt also. Dafür verfügt er
nicht über eine Luftablass-Funktion. Der
ARB-Tire Deflator passt jedoch samt
Tasche noch mit in die Viair-Tasche. Das
Manko ist jedoch die Hitze, die der Kompressor beim Pumpen entwickelt. Er ist
das einzige Gerät, das wirklich heiß
wurde. Es empfiehlt sich also, sich beim
Aufpumpen von vier Rädern etwas Zeit zu
lassen, um den Kompressor nicht zu
überhitzen.

1 Zyl.

REIFENKOMPRESSOREN IM ÜBERBLICK
Typ

max.
Druck
in bar

max.
Leistung
in l/min

Betriebsspannung

Zylinder

Maße in cm
(L x B x H)

Gewicht
in kg

Preis
in EUR

Manometer
dabei

Sicherung im
Kabelsatz

LuftablassFunktion

Zeit von 1,2
auf 2,4 bar
in Minuten

ARB CKMP12

6,89

75

12 V

1

24 x 44 x 21

6,6

337,62

nein

ja

nur über
zusätzliches
Manometer

1,25

ARB CKMTP12

10,34

174

12 V

2

36 x 48 x 19

15,0

887,17

nein

ja

nur über
zusätzliches
Manometer

0,54

Dema 12-VoltKompressor

10,34

72

12 V

1

27 x 14 x 20

5,0

89,99

ja

ja

nein

2,05

Durite 0-674-00

10,34

65

12 V

2

25 x 22 x 10

3,6

92,42

ja

ja

nein

2,08

Horn Hercules I

8,27

300

12 V

2

39 x 29 x 28

12,0

250,00

ja

nein

nein

1,02

Horn Kompakt
HCOMP001

8,27

150

12 V

2

36 x 30 x 18

7,0

129,00

ja

ja, mit Schalter

ja

1,18

Horn Profi Terreno

8,27

42

12 V

1

35 x 14 x 19

4,4

250,00

ja

ja

ja

1,41

Rough & Tough
Kompressor

10,34

110

12 V

2

35 x 30 x 26

7,3

219,33

ja

ja, mit Schalter

ja

1,20

T-Max TM-8072601

10,34

72

12 V

1

27 x 14 x 20

5,0

96,52

ja

ja

nein

2,28

Viair 88P

8,27

41

12 V

1

25 x 8 x 14

2,2

96,62

ja

ja

nein

2,07

Viair 400P

10,34

65

12 V

1

28 x 15 x 19

4,8

301,58

ja

ja

ja

1,30
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1 Zyl.

ManometerAbweichung bei 2,4 bar
nach Aufpumpen

Viair 400P
Der Viair 400P gehört zu den schnelleren
Kompressoren im Test. Er ist nur un
wesentlich langsamer als der ARB-Ein
zylinder. Allerdings liegen Manometer und
Ein-Aus-Schalter auch hier weit auseinander. Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen wird der Schlauchanschluss
nicht aufs Ventil geschraubt, sondern geklemmt, so wie man es von der Tankstelle
kennt. Der 400P verfügt über ein Luft
ablass-Ventil, und auch hier kann der
Druck beim Ablassen direkt am Reifen abgelesen werden. Wie beim T-Max muss
das Kabel etwas aufgezogen werden,
bevor man es das erste Mal anklemmen
kann. Die mitgelieferte Tasche ist von der
Aufteilung und Machart zwar mit den
Taschen von Dema und T-Max identisch,
jedoch bei Viair von hoher Qualität –
sowohl was den Stoff als auch die Reißverschlüsse anggeht.

Temperatur nach
Aufpumpen

Bemerkungen

Testexemplar
von

Webadresse

0,00

lauwarm

Klemmen einfach, Schalter am Gerät, Manometer mit Druckregelung genau, muss aber separat erworben werden
(EUR 40,-)

Taubenreuther

www.offroad24.de

0,00

handwarm,
Schlauch warm

schwer, Klemmen ok, Schalter am Gerät, Manometer mit
Druckregelung genau, muss aber separat erworben werden
(EUR 40,-), durch Drucktank können auch Air-Tools betrieben
werden

Taubenreuther

www.offroad24.de

-0,19

deutlich warm,
Schlauch warm

Klemmen einfach, Schalter am Gerät, Manometer am Ventil,
Manometer ungenau

Dema

www.dema-handel.net

-0,04

wenig warm

Klemmen billig, Schalter am Gerät, Manometer am Ventil,
Manometer ungenau

ABL Teile

www.abl-teile.com

0,02

handwarm,
Schlauch warm

Klemmen gut, Stromkabel zu kurz, Schalter am Gerät, Manometer am Ventil, Manometer ungenau

Horntools

www.horntools.com

0,10

lauwarm

Klemmen sehr einfach, Schalter am Gerät, Manometer am
Ventil, Manometer ungenau

Horntools

www.horntools.com

deutlich warm,
Schlauch warm

Klemmen in Ordnung, automatische, einstellbare Abschaltung,
Schalter und einstellbares Manometer am Gerät, zweites
Manometer am Ventil, beide Manometer ungenau

Horntools

www.horntools.com

0,10

lauwarm

Klemmen sehr einfach, Kabelenden müssen auseinander
gezogen werden, um Plus- und Minus-Pol anklemmen zu
können, Schalter am Gerät, Manometer am Ventil, Manometer
ungenau

Front Runner

www.frontrunneroutfitters.com

0,18

handwarm

Klemmen in Ordnung, Kabelenden müssen auseinandergezogen werden, um Plus- und Minus-Pol anklemmen zu können,
Schalter am Gerät, Manometer am Ventil, aber ungenau

Genesis Import

www.genesis-import.eu

-0,10

heiß

Klemmen einfach, Kabelenden müssen auseinandergezogen
werden, um Plus- und Minus-Pol anklemmen zu können,
Schalter & Manometer am Gerät, Manometer ungenau

Nakatanenga

www.nakatanenga.de

-0,10

deutlich warm,
Schlauch warm

Klemmen gut, Kabelenden müssen auseinandergezogen werden, um Plus- und Minus-Pol anklemmen zu können, Schalter
am Gerät, Manometer am Ventil, Manometer ungenau

Nakatanenga

www.nakatanenga.de

-0,03
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Gewicht

Pumpzeit

Abweichung

Hitzeentwicklung

Handhabung

Gesamtpunktzahl*

ARB CKMP12

2

3

3

5

3

5

21

ARB CKMTP12

1

1

5

5

4

5

21

Dema 12-Volt-Kompressor

5

4

1

1

2

1

14

Durite 0-674-00

5

4

1

4

5

1

20

Horn Profi Terreno

3

4

3

4

2

4

20

Horn Hercules I

3

2

4

4

4

1

18

Horn Kompakt HCOMP001

4

3

4

2

3

2

18

Rough & Tough Kompressor

3

3

4

2

3

2

17

T-Max TM-8072601

5

4

1

1

4

1

16

Viair 400P

3

4

3

2

2

2

16

Viair 88P

5

5

1

2

1

3

17

Modell

Preis

PUNKTEWERTUNG

STET

SO HABEN WIR GETE

Alle Kompressoren mussten einen Reifen der Dimension
235/85 R16, also einen schmalen 32-Zoll-Reifen, von 1,2 auf
2,4 bar aufpumpen. Dabei haben wir die benötigte Zeit gemessen. Anschließend haben wir die Genauigkeit des erreichten
Drucks und die dabei erzeugte Wärme der Geräte kontrolliert.
Der Reifendruck wurde bei jedem Durchgang mit dem TireDeflator von ARB abgelassen und nach dem Pumpvorgang
auch auf Abweichungen kontrolliert. Außerdem bewerteten wir
Gewicht, Handhabung und natürlich den Preis. Bei der Hand
habung spielten die Kriterien Abstand von Schalter und Manometer zueinander sowie die Funktion des Luftablassens eine
Rolle. Da bis auf den ARB-Reifenfüller, den man zusätzlich zu
den ARB-Kompressoren erwerben muss, alle Manometer ungenau arbeiten, haben wir dafür nur indirekt Punkte für die Abweichung nach dem Pumpvorgang vergeben. Ebenfalls nicht in
die Punktebewertung sind Qualitätsmerkmale der Taschen eingeflossen, auch wenn es hier gravierende Unterschiede gibt.

Pumpen nach Gefühl? Die einzigen Manometer, die wirklich genau arbeiteten,
waren die von ARB. Sie müssen aber extra dazugekauft werden.

FAZIT ELF KOMPRESSOREN IM TEST
Qualität zahlt sich aus, kostet aber. So erreichen die beiden ARB-Kompressoren trotz
ihrer hohen Preise die höchste Punktzahl.
Diese weicht aber immer noch um neun
Punkte von der maximal erzielbaren Punktzahl ab. Da die Kompressoren vor allem in den
höheren Druckbereichen zu kämpfen haben,
brauchen einige Modelle relativ lang, um auf

42

4x4action

2,4 bar zu kommen. Ist man unterwegs, kommt
es aber in der Regel auf ein paar Minuten mehr
oder weniger nicht an. Oft geht mit der längeren
Pumpzeit aber auch eine höhere Wärme
entwicklung einher. Wird der Kompressor zu heiß,
braucht er eine Pause, und die kann oft länger
sein als die angegebene maximale Pumpdauer.
Als sehr leichte und kompakte Geräte haben sich

der Durite und der Viair 88P herausgestellt,
die obendrein mit einem guten Preis punkten. Wer oft oder viele Reifen am Stück aufpumpen muss, ist daher gut beraten, etwas
mehr zu investieren. Wer den Kompressor
nur gelegentlich benötigt, dürfte aber mit
einem der günstigeren Modelle gut aus
kommen.

*maximal 30 Punkte möglich
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NG

WEITERE VERWENDU

Das teuerste Modell in unserem Test verfügt als einziger Kompressor über einen Drucklufttank. So lässt sich das Gerät auch nutzen, um
beispielsweise Schlagschrauber anzutreiben oder Luftfilter und andere Elemente gründlich auszublasen.

EINZYLINDER ODER ZWEIZYLINDER?
Es ist ein bisschen wie mit den Automotoren: Mehr Zylinder bringen
mehr Leistung, heißt es da landläufig. Ganz so kann man das für die
Kompressoren aber nicht stehen lassen. Denn in unserem Test schafften
es auch Einzylindermodelle, einen Druck von über zehn bar aufzubauen.
Tatsächlich werden sie aber bei der Pumpleistung von den Zweizylindern
abgehängt – und zwar deutlich. Doch nicht immer lässt sich daraus ein
nennenswerter Zeitvorteil verbuchen. Und ganz ehrlich: 30 Sekunden pro
Reifenfüllung hin oder her sind unerheblich. Der eigentliche Vorteil der
Zweizylinder und ihrer hohen Pumpleistung besteht vor allem darin, in
Verbindung mit einem Drucktank auch Druckluft-Werkzeuge betreiben
zu können. Für reine Reifenbefüllung sind Einzylinder aber allemal
ausreichend, zumal sie auch leichter, kompakter und meist günstiger
sind.

Anzeige

DER SPEZIALIST FÜR DEINEN LAND ROVER
WERKSTATT-BERATUNG-TEILE-SONDERLÖSUNGEN

WWW.DISCOVERY-PARTS.DE
+49 (0) 6188 995 108 7
INFO@DISCOVERY-PARTS.DE

