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+++ Ergonomischer Akkuschrauber 
KWB montiert seine Hackgutheizungen 
mit dem gesteuerten Akkuschrauber
B-Flex von Desoutter flexibel,  
ergonomisch und prozesssicher
Seite 8 

+++ Qualität in der Montage
Desoutter baut sein Programm zur
Qualitätssicherung in der Schraub-
montage weiter aus. Zum Teil sind nun 
Lesegeräte in die Messmittel integriert
Seite 25

+++ 12-fach-Schraubsystem
Eine Pilotanlage zeigt, wie sich 
 Batterien an Elektro fahrzeugen 
schneller wechseln lassen: mit einem 
12-fach-Schraubsystem von Desoutter
Seite 4 
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Liebe Leserin, lieber Leser!

ich freue mich, Ihnen unsere  aktuelle 
Ausgabe der Montage.KOMM präsen-
tieren zu dürfen. In diesem Frühjahr 
habe ich die Position als Geschäftsfüh-
rer der Desoutter GmbH übernommen – 
einem Unternehmen mit hoher Innova-
tionskraft, das mit seinen Werkzeugen 
in  allen Industriebranchen zu Hause ist.

Ich selbst habe viele Jahre im Manage-
ment diverser Staplerhersteller gearbei-
tet und war zuletzt für ein Unternehmen 
tätig, das Batterien für Flurförderzeuge 
herstellt. Vor diesem Hintergrund hat 
mich der Artikel ab Seite 4 besonders 
interessiert, den unser Journalisten-
team über eine Pilotstation für Elektro-
fahrzeuge geschrieben hat: Mit einem 
ausgeklügelten Zwölffach-Schraub-
system, das unsere Projektabteilung 
umgesetzt hat, werden die Akkus der 
E-Autos extrem schnell gewechselt. 

Zudem haben wir in dieser Ausgabe 
unsere Produktneuheiten rund um die 
flexible, sichere und ergonomische 
Schraubmontage und die Qualitäts-
sicherung zusammengetragen. Ich lade 
Sie herzlich ein, mit mir über Ihre Er-
fahrungen mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen zu diskutieren. 

Marco Fuhrmann
Geschäftsführer Desoutter GmbH
Marco.Fuhrmann@desouttertools.com
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„VDI 2862:
Momentan ein Riesenthema!“

Interview mit Marco Fuhrmann, 
 Geschäftsführer der Desoutter GmbH 
in Maintal, zu den aktuellen Trends 
und Themen der Montagetechnik.

  Herr Fuhrmann, welche Themen 
bewegen momentan Desoutter und 
Ihre Kunden in der Schraubmontage?
  Aktuell ragt sicherlich die VDI-
Richtlinie 2862, Blatt 2, heraus. Sie 
wurde im Frühjahr 2015 veröffentlicht. 
In der Richtlinie werden Maschinen- 
und Gerätebauer aufgefordert, ihre 
Schraubstellen zu klassifizieren und 
geeignete Montageprozesse und Prüf-
routinen aufzusetzen. In der Automobil-
industrie ist das gängige Praxis, hier gilt 
das Blatt 1 dieser Richtlinie auch schon 
seit vielen Jahren. Aber in der allge-
meinen Industrie stoßen wir in Diskus-
sionen meist auf staunende Gesichter. 
Viele unserer Kunden müssen sich nun 
erstmals damit befassen! 

  Welche Folgen hat das für die 
Branche?
  Wer zum Beispiel funktionskriti-
sche Schrauben mit einfachen Druck-
luftschraubern anzieht und dann keine 
geeigneten Prüfprozesse implementiert 
hat, kann bei Beanstandungen kaum 
nachweisen, dass er nach dem Stand 
der Technik montiert hat. Heißt auf 
Deutsch: Im Zweifel haftet und zahlt 
er. Mit unserer Erfahrung in der fort-

schrittlichen Schraubmontage, mit Pro-
zessoptimierungen und den passenden 
Montagewerkzeugen und Messmitteln 
können wir die Anwender so beraten 
und ausstatten, dass sie auf der siche-
ren Seite sind.

  Und welche technischen Trends 
beobachten Sie im Vorfeld der Motek?
 Der Trend zu höherwertigen Werk-
zeugen ist ungebrochen. Wer montiert, 
will möglichst wenige Fehler machen, 
will Nacharbeit und Ausschuss vermei-
den. Je mehr Schraubverbindungen pro 
Tag anzuziehen sind, umso weniger 
Aufwand sollte auf die einzelne Schrau-
be entfallen. Intelligente und ergono-
misch durchdachte Werkzeuge für die 
Montage und Qualitätssicherung unter-
stützen die Anwender dabei. Wer in der 
Serienfertigung mit einfachen Druck-
luft- oder Akkuschraubern montiert und 
jede Schraube mit einem Drehmoment-
schlüssel überprüft, womöglich noch 
von Hand kennzeichnet, macht sich zu 
viel Arbeit. Dieser Aufwand lässt sich 
mit computergesteuerten Schraubwerk-
zeugen deutlich verringern – und der 
Anwender gewinnt an Sicherheit und 
steigert seine Qualität. 

  Welche Lösungen hält Ihr 
Unternehmen dafür konkret bereit?
  Zu unseren Neuheiten zählen zum 
Beispiel die Akku-Pistolenschrauber 
der B-Flex-Serie: Die Werkzeuge mes-

sen Drehmoment und Drehwinkel und 
erkennen so alle möglichen Unregelmä-
ßigkeiten in der Verschraubung. Mon-
tagefehler werden zuverlässig an den 
Bediener gemeldet, so dass er – oder 
sie – direkt nach der Verschraubung 
sieht, ob diese in Ordnung (IO) war. Der 
B-Flex eignet sich für die prozesssi-
chere Montage von funktionskritischen 
Schraubverbindungen. Der Anwender 
gewinnt damit an Flexibilität, ist schnell 
und kann ergonomisch arbeiten.

  Welche Branchen oder 
Anwendungen haben Sie da im Blick?
  Einsatzfelder sehen wir vor allem 
in der Luftfahrtindustrie, in der Herstel-
lung von Bau- und Landmaschinen, 
aber auch in der Automobil- und Zulie-
ferbranche. Konkret zum Beispiel bei 
schwer zugänglichen Montagestellen 
in Fahrerkabinen von Offroad-Fahr-
zeugen aller Art, in Flurförderzeugen, 
Schienenfahrzeugen und Waggons, bei 
Motorrädern oder Quads. Die B-Flex-
Akkuschrauber können Druckluftwerk-
zeuge oder einfachere Akkuschrauber 
ersetzen. Anwender profitieren von hö-
herer Prozesssicherheit und besserer 
Ergonomie, denn Stolperfallen und Be-
hinderungen durch Elektrokabel oder 
Druckluftschläuche werden vermieden. 
Zudem sinkt der Energieverbrauch im 
Vergleich zu Luftwerkzeugen, und auch 
die Gesamtbetriebskosten sowie die 
Wartungskosten sind deutlich geringer.

Interview mit Marco Fuhrmann, Geschäftsführer der Desoutter GmbH

Mehr zu den Akkuschraubern B-Flex 
und EABcom lesen Sie in diesem Heft 

ab Seite 8.
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Eine Pilotanlage des EWE-For-
schungszentrums Next Energy de-
monstriert den vollautomatischen 
Wechsel von Batterien für Elektro-
fahrzeuge, womit die Autos viel 
schneller betankt werden können. 
Die Akkus in der „Tankstelle“ können 
zugleich das Stromnetz stabilisie-
ren, indem sie Netzschwankungen 
ausgleichen. Gewechselt werden 
die Traktionsbatterien mit 12-fach-
Schraubsystemen von Desoutter.

Große Pläne hat – oder hatte – die 
deutsche Bundesregierung ursprüng-
lich mit einer Million anvisierten Elektro-
fahrzeugen auf Deutschlands Straßen 
im Jahr 2020. Doch die Absatzzahlen 
bleiben bislang weit hinter den Zielen 
zurück. „Dass E-Mobile dieselbe Leis-
tungscharakteristik wie herkömmliche 
diesel- oder benzingetriebene Fahrzeu-
ge aufweisen werden, ist noch nicht ab-
sehbar“, erklärt Dipl.-Ing. Frank Schuldt, 
Leiter des Projekts  green2store beim 
EWE-Forschungszentrum für Energie-
technologie Next Energy. Dafür biete 
die E-Mobilität andere Stärken. „Ge-
nau diese Vorteile erforschen wir an 
unserem Institut und bauen sie weiter 
aus“, sagt der Leiter des Themenfeldes 
für Batteriespeichersysteme. In einem 
 Forschungsprojekt brachten er und 
 seine Mitarbeiter Deutschlands erste 
automatische Batteriewechselstation 
für E-Fahrzeuge zur Praxisreife.

  Forschungsprojekt für die Energieversorgung von morgen setzt auf Desoutter-Technik

Mit 12-fach-Schrauber
E-Autos schneller betanken – und Energie intelligent nutzen 

Den Ein- und Ausbau der Batterien übernehmen zwölf kompakte 
Desoutter-Einbauspindeln des Typs EME. Next-Energy-Elektroingenieur 
Daniel Trapp betreut die Anlage: „Die integrierten Drehmomentsensoren der 
Schraubwerkzeuge erkennen etwaige Fehler an den Gewindeverbindungen 
bereits während des Verschraubens und gewährleisten so den prozesssicheren 
Wechsel der Batteriepacks.“ 
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+++ Batterien stabilisieren das 
Stromnetz, wenn das Auto stillsteht 
Die Stromtankstelle auf dem Instituts-
gelände belegt, dass es möglich ist, 
Traktionsbatterien über ihre gesam-
te Lebensdauer hinweg wirtschaftlich 
nutzbar zu machen. „Der Ansatz unserer 
Überlegungen zielt auf die vermeintlich 
inaktive Phase der bis zu 60 Kilowatt-
stunden starken Akkumulatoren“, sagt 
Schuldt. Nach landläufiger Meinung 
arbeiten Batterien ausschließlich, wenn 
sie ihre Spannung an das Fahrzeug 
 abgeben. Während der Aufladephase 
am Netz und ihrer bloßen Lagerung 
seien die Lithium-Ionen-Stromspeicher 
jedoch mindestens ebenso wertvoll. 
„Bis zum nächsten Einsatz in einem E-
Fahrzeug könnten wir die Kapazität der 
Traktionsbatterien zur Stabilisierung 
des Stromnetzes und perspektivisch 
auch für sonstige Netzdienstleistun-
gen nutzen“, blickt Frank Schuldt in die 
Zukunft. Zugleich ließen sich Schwan-
kungen im Netz durch unregelmäßige 
Einspeisungen aus Photovoltaik- und 
Windenergieanlagen kompensieren. 

+++ 12-fach-Schrauber wechselt 
Batterien minutenschnell 
Die nötige Technik für den schnellen 
Batteriewechsel und die Zusammen-
fassung der Stromspeicher zu einer 
Einheit funktioniert bestens: Die vom 
Bundeswirtschaftsministerium über das 
Projekt „GridSurfer“ geförderte Station 

Eine der zwölf EME-Spindeln, die 
das Batteriepack von unten mit dem 

E-Fahrzeug verschrauben. Dank ihrer 
kompakten Abmessungen eignen sich 

die Desoutter-Schrauber hervorragend 
für Einsatzfälle mit wenig Platz. 

Mit einem Drehmomentbereich von 
20 bis 70 Newtonmetern zählt die 
EME51-10J eher zu den kleineren 

Desoutter-Spindeln. Das Programm 
umfasst Modelle für Drehmomente von 

1 bis 1900 N·m, die allesamt 
dokumentationsfähig sind. 

verfügt über eine Wechselmechanik, 
die sechs Batterien vorhalten und für 
einen vollautomatischen Batteriewech-
sel bereitstellen kann. Herzstück der 
Station ist ein 12-fach-Schraubsystem 
von Desoutter, das dem Autofahrer 
nach nur knapp drei Minuten die Wei-
terfahrt mit einem frisch geladenen 
Akku ermöglicht, ohne dass dieser sein 
Fahrzeug zum „Betanken“ verlassen 
muss. „Im Vergleich zur derzeit gängi-
gen Ladetechnik an Stromzapfsäulen 
über Nacht ist der Batteriewechsel mit 
dem 12-fach-Schrauber ein gewaltiger 
Fortschritt“, sagt Daniel Trapp, der als 
Laborleiter die Anlage betreut. 

Der Diplom-Ingenieur demonstriert 
die Funktion der Elektrotankstelle und 
geht, während ein E-Fahrzeug in die 
Wechselstation einfährt, eine Etage tie-
fer. Unterflur befinden sich die elektro-
nischen Steuerungen des Schraubsys-
tems, und aus der Froschperspektive 
lässt sich der Tauschvorgang auch am 
besten beobachten.

+++ Problemlos eingefädelt zur 
prozesssicheren Hochzeit
Sowie das Fahrzeug in der Wechsel-
bucht zum Stillstand kommt, wird es in
der richtigen Position fixiert. Unmittel-
bar darauf fahren die zwölf Schraub-



66                                                                             Montage.KOMM | Ausgabe 2

spindeln des Typs EME, die an einem 
Scherenhubtisch angebracht sind, unter 
den Fahrzeugboden. „Die Desoutter-
Werkzeuge fädeln ihre Steckschlüs-
selaufsätze zuverlässig in die Schrau-
ben am Batteriepaket ein“, beschreibt 
Trapp. „Das liegt an der teleskopisch 
federnden Frontpartie der Spindeln 
und an der programmierten Findestu-
fe.“ Derweil läuft der Batteriewechsel 
selbsttätig weiter. Die Multi-CVIL-Steu-
erung schaltet alle Schraubspindeln 
zum Lösen in den Linkslauf, und nach 
wenigen Sekunden senkt der Scheren-
hubtisch den leeren Stromspeicher ab, 
um an dessen Stelle ein frisch gelade-
nes Modul zu platzieren. Jetzt wieder-
holt sich der Prozess in umgekehrter 

Reihenfolge, und der Hubtisch fährt den 
neuen Akku unter das Elektrofahrzeug. 
Mit exakt 35 Newtonmetern (alle EME-
Schraubspindeln verfügen über einen 
präzisen Drehmomentsensor) wird 
der zentnerschwere Akku zuverlässig 
mit dem Fahrzeug verheiratet. Dabei 
schließt das absolut synchrone Anzie-
hen der Akku-Fahrzeug-Verbindungen 
etwaige Verspannungen an den Bautei-
len aus, wie sie etwa bei konventionel-
ler Schraubtechnik ungewollt auftreten 
könnten. „Sollte eine Schraubverbin-
dung schadhaft sein, registriert das 
System den Defekt bereits während des 
Montagevorgangs“, beschreibt Daniel 
Trapp. Das sei bisher zwar noch nicht 
vorgekommen, doch findet er es sehr 

beruhigend, dass die Schraubtechnik 
diese Fehlerquellen von vornherein 
ausschließt. 

+++ Maßgeschneiderte Technik 
spart Platz am Hubtisch
Weil Desoutter in den Entwicklungs-
prozess eingebunden war, konnte die 
Lösung exakt auf den Schraubfall zu-
geschnitten werden. „Um am Sche-
renhubtisch Gewicht und Platz zu 
sparen, schlugen wir diese kompakten 
Schraubspindeln vor“, sagt Desoutter-
Produktmanager Michael Loosen. „So 
nutzen wir die Tischhöhe optimal aus, 
und die raumsparende Bauweise spart 
auch Kosten.“ Als weiteres Beispiel für 
die gute Zusammenarbeit führt Loosen 
den Nachweis und die Dokumentation 
der zu den Elektrofahrzeugen passen-
den Schraubwerte und -ergebnisse auf. 
„Dass wir bei diesen kniffligen Frage-
stellungen unser fertigungstechnisches 
Know-how aus artverwandten Heraus-
forderungen einbringen konnten, war 
schon hilfreich“, hebt Michael Loosen 
mit Blick auf ähnliche Projekte in der 
Automobilindustrie hervor. Der Schlüs-
sel zur Realisierung der bestmöglichen 
Lösung liege im engen Kontakt und in 
der Abstimmung mit den Anwendern. 
 
+++ 150 Kilometer Akkureichweite,
Tendenz steigend
Während das E-Auto nach dem Batte-
riewechsel mit seinen „getankten“ 60 

  Forschungsprojekt für die Energieversorgung von morgen setzt auf Desoutter-Technik

Ein frisch geladener Lithium-Ionen-Akku wird in den doppelten 
Fahrzeugboden gehoben.

„Bei der Integration der Elektromobilität in bestehende Energiesysteme 
unterstützt uns die Montagetechnik von Desoutter durch schnelles, sicheres und 

vollautomatisches Austauschen der Elektrofahrzeug-Traktionsbatterien  
in unserer Wechselstation“, sagt Dipl.-Ing. Frank Schuldt.
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Kilowattstunden genügend Energie für 
150 Straßenkilometer mit auf die  Piste 
nimmt, wird der leere Akku schon mit 
bis zu fünf weiteren Akkus im Wechsel-
turm wieder aufgeladen. „Stationen wie 
diese haben das Zeug dazu, die dezen-
tralen Energiespeicher von morgen zu 
sein“, ist Frank Schuldt überzeugt. Die 
Oldenburger 360 kW starke Demons-
trationsanlage könne jedenfalls rege-
nerativ erzeugten Strom jederzeit auf-
nehmen – oder ins Netz zurückspeisen, 
wenn keine Elektromobilität gefragt ist. 
Und diese vermeintlich inaktive Zeit 
mache derzeit noch den Löwenan-
teil aus. Doch werde sich die künftige 

Elektromobilität nach Auffassung der 
Next-Energy-Ingenieure von unserer 
derzeitigen Form der Fortbewegung mit 
Verbrennungsmotoren unterscheiden. 
Die Flexibilität wachse auch bei den 
Verkehrsbedürfnissen weiter, was der 
Oldenburger Technologie zusätzlich in 
die Hände spiele. 
Schuldt sieht als nächsten Schritt in die 
alltägliche Praxis wirtschaftlich attrak-
tive Anwendungsbereiche beispielswei-
se für Pflegedienste oder Taxiunterneh-
men. „Denn die regelmäßigere Nutzung 
der Akkus schadet den Stromspeichern 
entgegen bisheriger Meinung jedenfalls 
nicht.“ 

Das EWE-Forschungszentrum für 
Energietechnologie Next Energy ist 
ein unabhängiges Forschungsins-
titut mit der Zielsetzung, Lösungen 
für die effiziente und umweltfreund-
liche Energieversorgung der Zukunft 
zu entwickeln. Der Fokus der For-
schung liegt auf den drei Bereichen 
Photovoltaik, Brennstoffzellen und 
Energiespeicher. 

In enger Kooperation mit Partnern 
aus Wissenschaft und Industrie ar-
beitet das Institut in einer Bandbrei-
te von der Materialforschung bis zur 
Systementwicklung anwendungsori-
entiert und interdisziplinär. Als eigen-
ständiges An-Institut ist Next Energy 
direkt auf dem naturwissenschaftli-
chen Campus der Universität Olden-
burg angesiedelt. In dem 2009 ein-
geweihten Forschungszentrum sind 
mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt. 
Organisiert ist das Institut unter dem 
Dach des gemeinnützigen Vereins 
„EWE-Forschungszentrum für Ener-
gietechnologie e. V.“, dem neben der 
Universität Oldenburg und dem Land 
Niedersachsen auch die EWE AG als 
maßgeblicher Förderer angehört.   

www.next-energy.de

Über Next Energy 

Desoutter-Produktmanager Michael Loosen an den Steuerungen der EME-
Spindeln: „Die Multi-CVIL-Steuerungen können als Master verwendet und 
mit bis zu 32 Slave-Steuerungen vernetzt werden. Dadurch kommen selbst 
 komplexeste Schraubsysteme mit nur einer einzigen IP-Adresse aus. Das verein-
facht die Integration in die Fertigung und macht Montageprozesse transparent.“
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Im österreichischen St. Margarethen 
an der Raab produziert KWB seit 1997 
innovative Biomasseheizungen. Der 
nachhaltige Umgang mit Ressourcen 
ist in der Firmenphilosophie fest ver-
ankert, ebenso die Faktoren Qualität 
und Ergonomie. Seit neuestem leis-
tet der gesteuerte Akkuschrauber 
B-Flex von Desoutter hierzu einen 
wichtigen Beitrag. Bei der Montage 
der Multifire-Hackgutheizung ermög-
licht der Schrauber ein Höchstmaß 
an Flexibilität und Ergonomie und 
hilft, Fehler zu vermeiden. 

Im Foyer von KWB in St. Margarethen 
an der Raab fühlt sich der Besucher wie 
in der Natur: Üppige Pflanzen und Bild-

tapeten vermitteln Wald-Atmosphäre. 
Ein kleiner Teich sorgt an heißen Som-
mertagen für angenehme Temperaturen. 
„Wir nehmen die Arbeitsbedingungen 
unserer Mitarbeiter und das Thema 
Ergonomie sehr ernst“, erklärt Ge-
schäftsführer Stephan Jantscher. Seit 
der Unternehmensgründung 1994 in 
Graz ist die Mitarbeiterzahl von vier auf 
heute 220 gestiegen, hinzu kommen 
weitere 150 Mitarbeitende in Tochterfir-
men in Slowenien, Deutschland, Frank-
reich und Italien. Die gemeinsame 
Vision, so Jantscher, laute, einen we-
sentlichen Beitrag zur Umstellung der 
Energieversorgung der Menschheit auf 
erneuerbare Energien zu leisten. Dabei 
habe man nicht nur das globale Klima 

im Blick, sondern lege auch besonde-
ren Wert auf ein gutes Betriebsklima.

+++ Heizungen werden ergonomisch 
und zuverlässig montiert
Der Wunsch nach ergonomischen 
 Arbeitsbedingungen hat den B-Flex 
von Desoutter in die KWB-Fertigung 
gebracht. Zwei der gesteuerten Akku-
Winkelschrauber, die für anspruchsvol-
le Verschraubungen mit Drehmomen-
ten zwischen 5 und 95 Newtonmetern 
entwickelt wurden, werden in der Mon-
tage der Hackgut- und Pelletheizung 
Multifire eingesetzt. „Insgesamt acht 
Schrauben verbinden die Rahmen von 
Wärmetauscher und Brennkammer 
und werden mit jeweils 86 Newtonme-
tern angezogen“, erklärt Thomas Rei-
senhofer, Mitarbeiter der Einsatz- und 
Auslaufsteuerung. „Früher geschah 
dies mit einem konventionellen Schrau-
benschlüssel in Kombination mit einem 
Drehmomentschlüssel, der das gefor-
derte Anzugsmoment sicherstellte.“ 
Heute werden die Schrauben mit dem 
B-Flex in  einem Arbeitsschritt angezo-
gen: Auf eine sanfte Einfädelstufe mit 
kleiner Drehzahl folgt ein schnelles Ein-
drehen bis auf das programmierte End-
moment. Dabei überwacht der Schrau-
ber den Drehwinkel und erkennt so 
etwaige Gewindefresser oder falsch an-
gesetzte Schrauben zuverlässig. Jegli-
che derartige Fehler werden umgehend 
an den Werker rückgemeldet. Der setzt 

100 Prozent flexibel bei null Fehlern
KWB montiert Biomasseheizungen mit Akkuschrauber B-Flex

  KWB in St. Margarethen an der Raab sichert Qualität mit dem B-Flex

Im österreichischen St. Margarethen an der Raab produziert der Hersteller KWB 
seit 1997 innovative Biomasseheizungen (Foto: KWB)
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die Schraube dann noch einmal neu an 
und montiert ordnungsgemäß.

Die  Multifire-Palette umfasst Modelle 
von 20 bis 120 kW. „Diese Bandbrei-
te ermöglicht den Einsatz im größe-
ren Einfamilienhaus ebenso wie im 
Gewerbebetrieb oder im kleineren 
Nahwärmenetz“, erläutert Jantscher. 
„Zudem profitiert der Anwender von 
 einer  hohen Flexibilität beim Brennstoff 
und der auto matischen Anpassung der 
 Heizung an wechselnde Brennstoffqua-
litäten.“ Neben Pellets und Hackgut 
sei die Heizung auch für Agrar-Brenn-
stoffe bestens geeignet. Der Wärme-
austausch sei optimal, erläutert Erwin 
Stubenschrott, der das Unternehmen 
gemeinsam mit Jantscher leitet. Der 
Wirkungsgrad sei sowohl im Teillast- als 
auch im Nennlastbetrieb gleichbleibend 

hoch. Das sei den bewährten Hocheffi-
zienz-Wirbulatoren aus der KWB-Inno-
vationsschmiede zu verdanken.

Pro Woche werden in der KWB-Ferti-
gung 30 Stück des Multitalents mon-
tiert. Wärmetauscher und Brennkam-
mer – beides Zukaufteile – werden 
zunächst leistungs- und kundenspezi-
fisch vormontiert und danach mit acht 
Schraubverbindungen zusammenge-
flanscht. Da es sich um funktionskriti-
sche Verbindungen handelt, ist es an 
dieser Stelle besonders wichtig, dass 
das vorgegebene Drehmoment exakt 
eingehalten wird.

+++ Gewünschtes Drehmoment  
in einem Arbeitsschritt
„Wir wollten ein qualitativ hochwerti-
ges Werkzeug anschaffen, das das 

Arbeiten im Modul erleichtert und die 
Qualität unserer Produkte sicherstellt“, 
erläutert Reisenhofer die Entscheidung 
für den B-Flex von Desoutter. „Während 
des Schraubprozesses bewegt sich der 
Werker einmal um die Heizung herum, 
denn vier Schrauben sitzen rechts und 
vier Stück auf der linken Seite.“ Durch 
den Akku-Antrieb des Werkzeugs kann 
der Monteur dabei nicht nur äußerst 
flexibel agieren, sondern profitiert auch 
vom ausbalancierten, ergonomischen 
Design des Schraubers.

Die sogenannte Ergostopp-Funktion 
schaltet den Werkzeugmotor sanft ab 
und verringert dadurch das Reaktions-
moment. Weitere Pluspunkte in Sa-
chen Ergonomie liefern das Griffdesign, 
der geringe Geräuschpegel und die ge-
ringen Vibrationen des Werkzeugs. Die 
Akkus lassen sich in zwei Positionen 
einsetzen, so dass der B-Flex je nach 
Arbeitshaltung perfekt ausbalanciert ist 
und gut in der Hand liegt.

+++ Schnelles Setup 
am Werkzeug
Der zweite ebenso wichtige Grund für 
den Einsatz der B-Flex-Schrauber in 
der KWB-Montage ist der Qualitätsge-
danke. Denn das Werkzeug macht es 
praktisch unmöglich, eine Schraube 
falsch anzuziehen. „Prozesssicherheit 
hat bei uns im Unternehmen einen sehr 
hohen Stellenwert, denn sie ist Voraus-

KWB-Geschäftsführer Stephan Jantscher: „Wir nehmen 
die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter und das 

Thema Ergonomie sehr ernst.“ (Foto: KWB)

Vor dem Einsatz in der Fertigung programmiert die Arbeitsvorbereitung das gewünschte  
Drehmoment in einem passwortgeschützten Modus direkt im Werkzeug. Der Monteur wird  
dann über ein Display im Handgriff des Schraubers durch die einzelnen Arbeitsschritte geleitet.
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setzung für die hohe Produktqualität, 
für die KWB steht“, erläutert Reisenho-
fer. „Durch die integrierten Messwert-
aufnehmer garantiert uns der Schrau-
ber die Prozesssicherheit bei der 
Montage.“ Vor dem Einsatz in der Fer-
tigung programmiere die Arbeitsvorbe-
reitung das gewünschte Drehmoment 
in einem passwortgeschützten Modus 
direkt im Werkzeug. Dem Monteur wer-
de dann über ein Display im Handgriff 
des Schraubers signalisiert, ob die 
Verschraubung in Ordnung ist. „Jede 
festgezogene Schraube wird quittiert, 
und das tatsächlich erreichte Drehmo-
ment erscheint als Zahlenwert auf dem 
Display“, beschreibt Reisenhofer den 
Arbeitsablauf. „Außerdem erkennt der 
B-Flex durch die integrierten Drehmo-
ment- und Drehwinkelfunktionen auch 
doppelte Verschraubungsversuche an 
ein und derselben Schraube.“

  KWB in St. Margarethen an der Raab sichert Qualität mit dem B-Flex

„Der Schrauber ist sehr einfach zu handhaben und zu  
parametrieren“, lobt Thomas Reisenhofer. „Das hat die Abläufe  

in der Montage und der Arbeitsvorbereitung vereinfacht.“ (Foto: KWB) 

So sieht die Multifire-Hackgut-und- 
Pelletheizung aus. (Foto: KWB)

Das OLED-Display dient der Kontrolle der Verschraubungen: Der Werker sieht 
direkt nach der Verschraubung, ob diese in Ordnung (IO) war. Die tatsächlich 
erreichten Drehmoment- und Drehwinkelergebnisse erscheinen als Zahlenwerte.

Die Parameter der Schraubverbindung 
werden in der Arbeitsvorbereitung 
über eine inte grierte Tastatur direkt am 
Werkzeug und ohne zusätzliche Soft-
ware minutenschnell eingestellt. Das 
farbige OLED-Display erleichtert die 
Orientierung. „Der Schrauber ist sehr 
einfach zu handhaben und zu parame-
trieren“, lobt Reisenhofer. „Insofern ha-
ben sich nicht nur die Abläufe bei uns 
in der Montage, sondern auch in der 
Arbeitsvorbereitung vereinfacht.“ Die 
Monteure, so Reisenhofer, hätten zu 
Beginn eine kurze Schulung erhalten, in 
der das richtige Handling des Schrau-
bers bei hohen Drehmomenten sowie 
die IO- beziehungsweise NIO-Anzeigen 
auf dem Display erklärt worden seien. 
Die Resonanz der Mitarbeiter auf die 
neuen Werkzeuge sei nach den ersten 
13 Monaten durchweg positiv.

+++ Die Prozesssicherheit konnte  
maßgeblich gesteigert werden
Die gewonnene Prozesssicherheit spie-
gelt sich heute direkt in der Zufrieden-
heit der Kunden wider: „Die Zahl der 
Reklamationen, die die Verschraubun-
gen betreffen, ist seit dem Einsatz des 
B-Flex auf null zurückgegangen“, er-
klärt Thomas Reisenhofer. Durch die 
gesunkene Reklamationsquote in Kom-
bination mit einem schnelleren und effi-
zienteren Montieren sollen sich die bei-
den Schrauber innerhalb der nächsten 
drei Jahre amortisiert haben. 

Vor dem Kauf der Akkuwerkzeuge hatte 
Reisenhofers Bereich noch drei Ver-
gleichsangebote eingeholt. Desoutter
habe mit einem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie mit seiner 
ausgeprägten Serviceorientiertheit 
punkten können. „Wir bei Desoutter 
sind bestrebt, auf jede Kundenanfrage 
so schnell wie möglich zu reagieren“, 
erklärt Christian Albich, tätig im Tech-
nischen Vertrieb bei Desoutter. „Das 
ist in der gesamten Desoutter-Organi-
sation fest verankert. Mit zahlreichen 
Vertriebsingenieuren und Servicetech-
nikern sind wir fast rund um die Uhr 
im Einsatz und immer schnell vor Ort. 
Denn in der Produktion kann immer et-
was passieren. Uns ist es wichtig, die 
Ursache möglichst schnell zu erkennen 
und zu beheben.“
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Der Funk-Akkuschrauber EABcom 
von Desoutter erfüllt höchste Anfor-
derungen an die Prozesssicherheit: 
Das Werkzeug verfügt über einen 
eingebauten Messwertgeber, so dass 
sich die Schraubdaten dokumentie-
ren lassen. Die Akkuschrauber eig-
nen sich damit für sicherheitskriti-
sche Anwendungen zum Beispiel in 
der Automobilindustrie, der Flug-
zeug-, Eisenbahn-, Bau- oder Land-
maschinenherstellung.

Mit den neuen Funk-Akkuschraubern 
der EABcom-Serie lassen sich alle 
Schraubdaten dokumentieren. Durch 
ihre integrierten Drehmomentsen-
soren eignen sich die Schrauber für 
höchste Anforderungen an die Pro-
zesssicherheit, wie sie etwa von der 
Automobilindustrie oder von Flugzeug-, 
Schienenfahrzeug- und Baumaschi-
nenherstellern gestellt werden. Zu den 
Anwendungen zählen zum Beispiel 
Verschraubungen von Sitzen, Sicher-
heitsgurten, Airbags oder Bremsen. Im 
Flugzeugbau können mit dem EABcom 
Triebwerke, Fahrwerke, Flügel oder 
Leitwerke montiert werden.

„Der Markt sucht nach sehr präzisen, 
dokumentationsfähigen Werkzeugen für 
sicherheitskritische Anwendungen in 
der Montage“, sagt Produktmanager 
Michael Loosen. „Vor allem sollen die 
Schrauber auch noch möglichst flexi-

bel sein, womit ein Elektrokabel oder 
ein Druckluftschlauch nicht akzepta-
bel ist.“ Mit der neuen Akkuschrauber-
Serie erfülle Desoutter diese Wünsche. 
Zur Verfügung stehen acht Modelle für 
Drehmomente bis maximal 95 N·m und 
für unterschiedliche Drehzahlen. Die 
Werkzeuge für Drehmomente bis 45 N·m 
wiegen zwischen 1,5 und 1,8 kg und ar-
beiten mit 36-V-Lithium-Ionen-Akkus, 
die eine Kapazität von 1,3 Ah aufweisen.
Für Drehmomente zwischen 45 und  
95 N·m gibt es vier etwas größere 
 Modelle, die mit 2,1-Ah-Akkus arbeiten. 
Die Kapazität eines EAB 45 mit 1,3-Ah-
Akku reicht zum Beispiel bei 40 N·m für 
bis zu 780 Verschraubungen.

+++ Werkzeug meldet Ergebnis 
 komfortabel via LED zurück
Laut Michael Loosen zeichnen sich die 
neuen EABcom-Schrauber durch ihr 
ausgewogenes ergonomisches Design 
aus. Mit ihren bürstenlosen Hochge-
schwindigkeitsmotoren sind die Tools 
absolut wartungsfrei. Über vier unter-
schiedlich farbige LEDs am Schrauber, 
die von allen Seiten sichtbar sind, wer-
den die Montageergebnisse komfor-
tabel an den Werker zurückgemeldet. 
Das aufgebrachte Drehmoment wird 
außerdem auf einem Display direkt am 
Werkzeug angezeigt. Alle Schraub-
daten werden drahtlos an die CVI3-
Schraubersteuerung übertragen.

Kabellos prozesssicher montieren
im Automobil-, Flugzeug-, Landmaschinenbau

Funk-Akkuschrauber für dokumentationsfähige Montage

Der neue Funk-Akkuschrauber von 
Desoutter eignet sich für die Montage 

von sicherheitskritischen 
Komponenten – zum Beispiel in der 

Automobilindustrie.

So sieht die Multifire-Hackgut-und- 
Pelletheizung aus. (Foto: KWB)
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Leicht, ergonomisch, flexibel
Akku-Pistolenschrauber für anspruchsvolle Montage bis 17 N·m

Auf der Stuttgarter Motek 2015 prä-
sentierte Desoutter seinen neuen 
B-Flex-Akkuschrauber mit Pistolen-
griff. Das Werkzeug eignet sich für 
die prozesssichere Montage von 
funktionskritischen Schraubverbin-
dungen mit Drehmomenten von 1,5 
bis 17 Newtonmetern. Der B-Flex ist 
flexibel, schnell und ergonomisch.  

Zur Montagemesse Motek, die im Okto-
ber 2015 in Stuttgart stattfand, brachte 
Desoutter seinen neuen Akkuschrau-
ber B-Flex als Pistolenschrauber auf 
den Markt. Anwendungsmöglichkei-
ten sehen die Maintaler vor allem in 
der Luftfahrtindustrie, der Herstellung 
von Bau- und Landmaschinen sowie 
in der Automobil- und Zulieferbran-
che. „Die Akkuschrauber arbeiten

mit Drehmomentsteuerung und Dreh-
winkelüberwachung und eignen sich da-
her bestens für funktionskritische Ver-
schraubungen in der Serienfertigung“, 
sagt Produktmanager Michael Loosen. 
Die Tools können Druckluftwerkzeuge 
oder einfachere Akkuschrauber erset-
zen. Anwender profitieren dann von hö-
herer Prozesssicherheit und besserer 
Ergonomie, denn Stolperfallen und Be-
hinderungen durch Elektrokabel oder 
Druckluftschläuche werden vermieden. 
Zudem sinkt der Energieverbrauch im 
Vergleich zu Luftwerkzeugen, und auch 
die Gesamtbetriebskosten sowie die 
Wartungskosten sind deutlich geringer.
Als konkrete Einsatzfelder führt Michael 
Loosen schwer zugängliche Montage-
stellen in Fahrerkabinen von Offroad-
Fahrzeugen aller Art auf, ferner Flur-

förderzeuge, Schienenfahrzeuge und 
Waggons, Motorräder oder Quads, aber 
auch Haus- und Haushaltsgeräte. 

Zur Verfügung stehen zunächst vier 
 Modelle mit unterschiedlichen Abtrieben 
und Drehmomenten zwischen 1,5 und 
17 Newtonmetern. Die im Vorjahr prä-
sentierten B-Flex-Winkelschrauber sind 
für Arbeitsbereiche von 5 bis 95 New-
tonmetern erhältlich. Die neuen Pisto-
lenschrauber wiegen ohne Akku nur 
1 kg. Die Lithium-Ionen-Akkus selbst 
stehen mit Spannungen von 18 und 
36 Volt zur Verfügung. Die Drehzahl 
der Werkzeuge ist einstellbar und liegt 
je nach Modell bei maximal 1800 Um-
drehungen pro Minute. „Damit ist der 
B-Flex einer der schnellsten und leich-
testen industrietauglichen Akkuschrau-
ber auf dem Markt“, versichert Michael 
Loosen. Erste Anwender hätten vor al-
len Dingen die hervorragende ergono-
mische Gestaltung und Handhabung 
des Werkzeugs gelobt.

Der B-Flex lässt sich schnell und ohne 
weitere Hilfsmittel in Betrieb nehmen. 
Die gewünschten Schraubparameter 
werden über die Tastatur direkt am 
Werkzeugdisplay eingegeben. Der An-
wender benötigt also weder externe 
Hardware noch zusätzliche Software. 
„Das Setup ist durch ein Passwort ge-
schützt und in weniger als zwei Minuten 
vollzogen“, verspricht Loosen. 

Der B-Flex-Akkuschrauber mit Pistolengriff eignet 
sich für funktionskritische Verschraubungen mit 

Drehmomenten zwischen 1,5 und 17 Newtonmetern. 
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+++ Speicher für  
10.000 Schraubergebnisse
Ein farbiges Display dient zur Kontrolle 
des Montageergebnisses: Der Werker 
sieht direkt nach der Verschraubung, ob 
diese in Ordnung (IO) war. Es erschei-
nen die tatsächlich erreichten Drehmo-
mente und Drehwinkel als Zahlenwerte. 
Durch die Messung von Drehmoment 

und Drehwinkel erkennt der Akku-
schrauber Unregelmäßigkeiten in der 
Verschraubung, so dass er Montage-
fehler zuverlässig an den Bediener 
melden kann.

Alle Werkzeugtypen – sowohl die Pisto-
lenschrauber als auch die Tools mit Win-
kelabtrieb – gibt es ab sofort auch in der 

Version Advanced: Diese Modelle spei-
chern intern bis zu sechs verschiedene 
Parametersätze und erlauben eine zu-
sätzliche Schraubstrategie: Neben dem 
(üblichen) Anziehen, bei dem das Dreh-
moment als Steuergröße und der Dreh-
winkel als Kontrollgröße dienen, ist mit 
dem B-Flex Advanced neuerdings auch 
eine drehwinkelgesteuerte Montage mit 
Drehmomentkontrolle möglich. Zudem 
speichert dieser Akkuschrauber bis zu 
10.000 Schraubergebnisse, die sich 
über eine USB-Schnittstelle bequem 
auslesen lassen. 

+++ Ergonomisch, 
wartungsarm und ausdauernd
Der B-Flex liegt gut ausbalanciert in 
der Hand. Die perfekte Ergonomie 
wird unterstützt von der sogenannten 
Ergostopp-Funktion: Der Werkzeug-
motor schaltet besonders sanft ab, so 
dass das Reaktionsmoment praktisch 
nicht mehr spürbar ist. Ergonomisch 
positiv zu werten sind auch der nie-
drige  Geräuschpegel und die geringen 
Vibrationen beim Betrieb des Schrau-
bers. Insgesamt hat Desoutter bei der 
Kon struktion des B-Flex auf robustes 
 Design geachtet. Das Gehäuse be-
steht im Inneren aus Aluminium und ist 
außen für eine angenehme Haptik mit 
Kunststoff überzogen. Diese Kombina-
tion schützt das Gerät und verhindert 
Schäden an der Elektronik, so dass 
kaum Wartungskosten anfallen. 

Über farbige LEDs wird das Schraubergebnis angezeigt: 
Grün heißt „in Ordnung“ (IO), rotes Licht bedeutet „Fehler“ („NIO“). 
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Technik zum Anfassen
Roadshow-Termin bei Desoutter-Partner Intool in der Schweiz 

Dutzende Besucher informierten sich auf einem Schraubtechnik-Seminartag mit 
angegliederter Ausstellung im Technorama in Winterthur über neue Werkzeuge 
und Schraubstrategien für spezielle Fälle.
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Desoutter arbeitet mit kompetenten 
Fachhandelspartnern zusammen, 
die nicht nur Expertenwissen zur 
Produktpalette mitbringen, sondern 
es ihren Kunden auch ermöglichen, 
im Rahmen von Seminartagen und 
Roadshows die Desoutter-Technik 
ganz praktisch kennenzulernen. 
Ein solcher Termin fand im Früh-
jahr in Kooperation mit Intool in der 
Schweiz statt.

Im März 2015 veranstaltete der 
Schweizer Desoutter-Partner Intool AG 
einen Schraubtechnik-Seminartag mit 
integrierter Ausstellung im Technora-
ma in Winterthur bei Zürich. In dieses 
Schweizerische Wissenschaftszent-
rum, das Technik zum Anfassen und 
praktischen Erleben bietet, hatte Intool-
Geschäftsführer Jakob Broger Kunden 
vorwiegend aus der Montage-Industrie 
eingeladen. Diese interessierten sich 
zum einen für aktuelle Schraubtechnik-
Produkte und zum anderen für die Vor-
träge zu Fachthemen. Angeboten wur-
de vonseiten Desoutters ein Vortrag 
zu Schraubstrategien und Schraubfall-
analysen. Außerdem berichteten zwei 
Anwender von ihren Erfahrungen mit 
Desoutter-Werkzeugen aus der Praxis.

 Sebastian Körner, Schraubtechnik-
experte von Desoutter,  vermittelte in 
seinem Fachvortrag grundlegendes 
Wissen zum Thema selbstfurchendes 

Schrauben, das in der Industrie auf-
grund seiner Vorteile immer mehr im 
Kommen sei. „Attraktiv daran ist vor 
allem, dass die Verschraubung siche-
rer gegen selbsttätiges Lösen ist und 
in jedes Material verschraubt werden 
kann – sei es Aluminium, Stahl, Holz 
oder Kunststoff“, erklärte Körner. 
„Auch für kleinere Firmen ergeben sich 
Einsparpoten ziale dadurch, dass nur 
ein Arbeitsgang notwendig ist.“ Der 
Experte erklärte, wie in einem Über-
dreh-Versuch Materialschwankungen 
ermittelt und welche Informationen aus 
der Überdrehkurve abgeleitet werden 
können: Schwankungen im Furchmo-
ment, im Überdrehmoment, in der Ein-
schraubtiefe und der Schraubfallhärte. 

+++ KoALa-Strategie erkennt 
 Kopfauflage der Schraube
Körner stellte in diesem Zusammenhang 
das KoALa-Verfahren von Desoutter 
vor: Das Kürzel steht für „Kopfauf-
lageerkennung“ der Schraube. Um 
die Kopfauflage zu erkennen, muss 
das elektronisch gesteuerte Schraub-
werkzeug über einen Messwertgeber 
verfügen und die Steuerung entspre-
chend programmiert sein. Das Pro-
gramm analysiert dann während des 
Montagevorgangs die Schraubkurve 
und findet über einen mathematischen 
Algorithmus den Moment der Kopfauf-
lage. Ab diesem Zeitpunkt wird die 
Schraube je nach Anforderung um 
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einen bestimmten Drehwinkel weiter-
gedreht oder auf ein definiertes Dreh-
moment angezogen. Diese Strategie 
eignet sich vor allem für die Montage 
unterschiedlicher Materialkombinatio-
nen, etwa Kunststoff mit Aluminium-
Druckguss. Einige der Besucher nutz-
ten die Gelegenheit, den Experten im 
Anschluss gezielte Fragen zum Ein-
satz des KoALa-Verfahrens für ihre 
konkreten Anwendungen zu stellen.

+++ RUAG Space berichtet von 
 Erfahrung mit Vorspanntechnik
Am Nachmittag kamen außerdem zwei 
Anwender zu Wort, die aus der Praxis 
berichteten: Von RUAG Space in Zürich 

  Schraubtechnik-Seminar mit Ausstellung in der Schweiz

Nadine Steiner schreibt gerade eine Bachelorarbeit  
zum Thema Montagearbeitsplatz: „Ich nehme neue Ideen und  

Lösungsansätze für ergonomisches Arbeiten mit!“

Desoutter-Vertriebsleiter Jürgen Göbel 
im Gespräch mit Besuchern.

Montagestation mit Schraubenzuführung von Stöger Automation sowie Linear-
technik, Werkzeugen und Werkerführung via PoscoVision von Desoutter.

sprach Dr. Rodolphe Catrin über Er-
fahrungen mit Vorspannkraftsensoren. 
Das Unternehmen stellt unter anderem 
wichtige Komponenten für internationale 
Raumfahrtprogramme her. Dazu gehö-
ren Raketen für Vega sowie Satelliten 
für Galileo oder die ESA-Mission Gaia. 

In dem von Dr. Catrin beschriebenen 
Projekt ging es darum, Einzelteile der 
Nutzlastverkleidung mit der richtigen 
Klemmkraft anzuschrauben. Das Un-
ternehmen arbeitet seit kurzem mit 
Vorspannkraftsensoren, die auch von 
Intool vertrieben werden, sowie mit 
 Linearständern und Schraubwerkzeu-
gen von Desoutter.

+++ Pumpenfertigung bei KNF jetzt 
ergonomischer und sicherer 
Gregor Winistörfer, Produktionsleiter 
bei KNF in Sursse bei Luzern, zeigte 
eine Lösung, mit der das Unternehmen 
einen Prozess wesentlich effizienter 
gestalten konnte. KNF stellt Flüssig-
keitspumpen für Anlage-, Labor- und 
Reprotechnik her. Zur Herstellung einer 
Membran-Flüssigkeitspumpe setzen 
die Werker die verschiedenen Kompo-
nenten der Pumpe per Hand zusam-
men und verschrauben Kopfteil und 
Kunststoffdeckel mit sechs gleichen 
Schrauben auf den Unterbau. Diese 
wurden früher per Hand aufgesetzt und 
mit einem Akkuschrauber angezogen. 

Die zeitintensive Montage wollte KNF 
vereinfachen. Das Unternehmen wand-
te sich mit Musterteilen an verschie-
dene Schraubtechnik-Spezialisten und 
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erhielt bei Intool die beste Lösung und 
Beratung. „Jetzt werden die Schrauben 
über ein System von Stöger Automa-
tion vereinzelt und automatisch zuge-
führt“, erklärt Winistörfer den neuen 
Prozess. Die Schraubenzuführung ar-
beite perfekt mit dem Druckluftschrau-
ber von Desoutter zusammen, der die 
Schrauben mit einem vorgegebenen 
Drehmoment anziehe. „Wir sparen pro 
Pumpe 24 Sekunden Zeit“, berichtet 
Winistörfer. Das seien bei den derzeiti-
gen Produktionszahlen 400 Stunden im 
Jahr. Der Prozess sei sicherer und er-
gonomischer, da das umständliche ma-
nuelle Einfädeln der Schraube entfalle.

+++ Besucher konnten  
Schraubsysteme ausprobieren
Die Besucher, unter denen Türschloss-
hersteller, Stahlbauer, Haushaltsgerä-
te-, Pumpen- und Flugzeughersteller 

Hüseyin Yeni und Manuel Ferreira 
Montageleiter Eugster/Frismag 
AG Haushaltsgeräte

„Wir stellen Kaffeemaschinen für 
Haushalte her und montieren sie mit 
Druckluftschraubern von  Desoutter. 
Dabei werden die Kunststoffteile 
mit einem festen Drehmoment ver-
schraubt. Mittlerweile montieren 
wir seit mindestens zwölf Jahren 
mit Desoutter-Schraubern und sind 
damit hochzufrieden. Daher wollten 
wir heute auch sehen, was der Her-
steller sonst noch im Programm hat. 

Der Vortrag zum KoALa-System 
und die gesteuerte Schraubtech-
nik  waren für uns besonders inter-
essant, ohne dass wir hierfür eine 
konkrete Anwendung im Auge ha-
ben. Der Tag war insgesamt sehr 
informativ, wir haben viel Neues 
und Interessantes erfahren. Es ist 
sehr bequem für uns, dass in der 
Veranstaltung so viele theoretische 
Informationen und die technische 
Ausstellung gebündelt werden.“ 

Die Messbank und andere Messmittel samt Drehmomentschlüssel zogen  
das Interesse der an Qualitätssicherung interessierten Besucher auf sich.

waren, ließen sich in der messeartigen 
Ausstellung, die im Technorama auf-
gebaut worden war, die Produkte und 
Lösungen von Desoutter in der Praxis 
vorführen. Auch hatten sie Gelegen-
heit, selbst Hand anzulegen. Mit dem 
Hintergrundwissen aus den Fachvor-
trägen interessierten sich die Besucher 
vor allem für die Schraubwerkzeuge 
und Steuerungen, die für das KoALa-
Verfahren verwendet werden. 

Auch eine Schraubenzuführung von 
Stöger Automation im Zusammenspiel 
mit Desoutter-Schraubtechnik zog die 
Aufmerksamkeit auf sich. Desoutter 
arbeitet in Sachen automatischer Zu-
führsysteme schon lange mit Stöger zu-
sammen. Insgesamt wurden vor  allem 
Fragen gestellt, die auf eine Verbes-
serung der Ergonomie und Prozess-
sicherheit zielten. 
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Kleine Schrauben
mit 0,02 bis 12 Newtonmetern kontrolliert anziehen 

Ob Elektronik, Medizintechnik, So-
larmodule oder Weiße Ware: Für die 
Montage in diesen Branchen eignen 
sich die SLB-Niedervoltschrauber 
besonders. Die energieeffizienten 
Schrauber gibt es ab sofort im Dreh-
momentbereich von 0,02 bis 12 N·m. 
Eine neue Steuerung schafft noch 
mehr Flexibilität und bringt mehr 
 Sicherheit in die Prozesse.

Desoutter erweitert seine Baureihe der 
ergonomischen und energieeffizien-
ten SLB-Niedervoltschrauber, um die 
Nachfrage nach einer größeren Dreh-
momentspanne zu bedienen. Die Werk-
zeuge eignen sich vor allem für Anwen-
der in der Elektronik und Medizintechnik 
sowie für die Montage von Solarmodu-

len und Weißer Ware. „Unsere Kunden, 
die mit der SLB-Familie arbeiten, frag-
ten sowohl Niedervoltschrauber für sehr 
kleine Drehmomente als auch für hö-
here Drehmomente an, als wir sie bis-
her im Programm hatten“, erklärt Pro-
duktmanagerin Stefanie Heß. Bislang 
konnte Desoutter Drehmomente von 
0,07 bis 4,9 Newtonmeter bedienen. Ab  
sofort erstreckt sich die Spanne auf 
0,02 bis 12 N·m. So deckt der neue  
SLB001 Drehmomente zwischen 0,02 
und 0,15 N·m ab. Er eignet sich zum 
Beispiel für die Montage kleiner elekt-
ronischer Geräte. Das Werkzeug sei 
extrem leicht und schmal, arbeite ge-
räuscharm und lasse sich durch den 
gummierten Handgriff abrutschsicher 
führen, betont Heß. Die zugehörige 

Basis-Steuerung ESP1-LT kommt flach 
wie ein Smartphone daher. Mit ihr kön-
nen jeweils zwei Drehzahlen für den 
schmalen Schrauber eingestellt werden 
– zwischen 700 und 1000 min-1. 

+++ SLB-Schrauber von 3 bis 12 N·m
Nach oben hin hat Desoutter seine 
Produktpalette mit zwei Modellen bis 
12 N·m erweitert: Der SLB090 erzielt 
Drehmomente zwischen 3 und 9 N·m, 
der SLB120 zieht mit 4 bis 12 N·m an. 
„Damit kommen wir konkreten Wün-
schen aus dem Markt entgegen“, sagt 
Stefanie Heß. Die SLB-Schrauber sei-
en eine sehr energieeffiziente Alterna-
tive zu Druckluftschraubern. Wichtig für 
die Elektronikbranche: Alle Schrauber 
gibt es auch mit ESD-Zertifikat. So ist 

Die Niedervoltschrauber der SLB-Familie sind für 
Drehmomente von 0,02 bis 12 Newtonmeter erhältlich. 
Alle Schrauber gibt es auch mit ESD-Zertifikat.

Die erweiterte Steuerung ESP1-A bietet unter anderem 
eine Sanftanlauf-Funktion sowie die Möglichkeit, 
0 bis 99 Schrauben in bis zu fünf Zyklen mitzuzählen.
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der Schutz vor elektro statischer Entla-
dung nachweisbar sichergestellt. Auch 
sensible Elektronikbauteile können da-
her mit den SLB-Schraubern montiert 
werden. 

Alle SLB-Schrauber gibt es standardmä-
ßig für vertikale Anwendungen mit He-
belstarter. Ein Umsteuerknopf erlaubt 
den schnellen Wechsel von Rechts- auf 
Linkslauf. Für weitere Einsatzmöglich-
keiten kann der Anwender einen Pis-
tolengriff montieren. Das Drehmoment 
kann ohne zusätzliches Werkzeug über 
einen drehbaren Ring am Abtrieb ein-
gestellt werden. Ein Drehmomentfixier-
ring aus Kunststoff verhindert, dass die 
Einstellung ungewollt verändert wird. 
Die Niedervoltschrauber sind dank des 
bürstenlosen Motors wartungsarm.

+++ Eine Steuerung für (fast) alle
Einen großen Schritt in Richtung Pro-
zesssicherheit gehen die SLB-Nieder-
voltschrauber mit einer neuen intelli-
genten Steuerung: Die ESP1-A – wobei 
das „A“ für „Advanced“ steht – bietet 
weit mehr als die Möglichkeit, die Dreh-
zahl zwischen schnell und langsam 
einzustellen. So kann die Startge-
schwindigkeit  des Schraubers über die 
Sanftanlauf-Funktion reguliert werden. 
Das schont die Profile in den Schrau-
benköpfen. Eine Einstellung zwischen 
30 bis 100 % der Nenndrehzahl ist 
möglich. 

+++ ESP1-A zählt Schrauben mit
Mit der Steuerung können in  einer Se-
quenz bis zu fünf Schraubzyklen kon-
trolliert werden: Innerhalb dieser Zyklen 
zählt die ESP1-A die Schrauben mit 
und stellt sicher, dass keine übersehen 
wird. Für Kontrollboxen und Signalge-
ber stehen diverse Ein- und Ausgänge 
zur Verfügung. 

+++ Montage mit Positionskontrolle
In Kombination der Steuerung mit dem 
Werkzeugständer D53 und der Posco-
500-Kontrollbox ist sogar die wiederhol-
te, positionsgenaue Montage mit den 
SLB-Niedervoltschraubern möglich. Die 
ESP1-A kann an alle SLB-Niedervolt-
schrauber angeschlossen werden.



2020                                                                             Montage.KOMM | Ausgabe 2  Reaktionsmomentfrei verschrauben und dokumentieren mit einem Werkzeug 

Desoutter hat einen vollständig 
elektrischen Impulsschrauber auf 
den Markt gebracht. Ein Werkzeug 
also, das die Vorteile eines Impuls-
schraubers (mit seiner absolut reak-
tionsmomentfreien Montage) mit den 
Steuerungsmöglichkeiten und der 
Dokumentationsfähigkeit eines Elek-
trowerkzeugs sowie der Wartungs-
freundlichkeit eines elektrischen An-
triebs verbindet.  

Der neue ELRT von Desoutter ist der 
erste vollständig elektrische Impuls-
schrauber auf dem Markt. „Unsere Ent-
wickler haben es geschafft, einen elekt-
rischen Antrieb so zu modifizieren, dass 
er sehr starke Impulse erzeugen und 
diese über ein spezielles Getriebe auf 
den Abtrieb übertragen kann“, erklärt 
Produktmanager Michael Loosen. Die 
Vorteile sind zahlreich: Der Schrauber 
kommt ohne die ölgefüllte Impulseinheit 
eines Druckluft-Impulsschraubers aus, 
so dass der Wartungsaufwand und die 
Wartungskosten drastisch sinken, weil 
kein Öl mehr gewechselt werden muss. 
Der bürstenlose Elektromotor selbst ist 
praktisch wartungsfrei. Der Schrauber 
lässt sich äußerst flexibel programmie-

ren und justieren, weil das Werkzeug 
elektronisch gesteuert wird und die 
Software die notwendigen Möglichkei-
ten dazu bietet. Zudem ist ein Elektro-
antrieb grundsätzlich exakter regelbar 
als ein Druckluftantrieb.

Anders als gesteuerte Elektroschrau-
ber arbeitet der ELRT absolut reakti-
onsmomentfrei, weil das Drehmoment 
über zahlreiche sehr kurze Impulse 
aufgebaut wird. So spürt der Werker 
überhaupt keinen „Schlag“ mehr, wenn 
das Endmoment erreicht wird. Dies ließ 
sich bei bisher verfügbaren Elektro-
schraubern trotz aller Fortschritte nicht 
komplett ausschließen. Das erste Mo-
dell der Serie ist für Drehmomente von 
10 bis 25 N·m ausgelegt. Es wiegt nur  
1,2 kg. Wegen seiner Reaktionsfreiheit 
und des niedrigen Gewichts lässt es 
sich mit nur einer Hand bedienen. 

+++ Für Drehmomentsteuerung  
und Drehwinkelüberwachung
Der ELRT sei mit seinem extrem niedri-
gen Gewicht im Verhältnis zur Leistung 
„praktisch unschlagbar“, meint Loosen. 
Er verspricht Anwendern eine höchst 
produktive, ergonomische und zuver-

lässige Lösung für schnelle Montage-
arbeiten bei kurzen Zykluszeiten und 
hoher Prozesssicherheit. Die Drehzahl 
lässt sich über die Steuerung einstellen 
– auch das sei ein großer Fortschritt in 
der Impulsschraubertechnologie.

Die Werkzeuge sind Poka-Yoke-fähig. 
Alle Schraubwerte können dokumen-
tiert werden. Als echter Elektroschrau-
ber beherrscht der ELRT verschiede-
ne Schraubstrategien: eine einfache 
Drehmomentsteuerung ebenso wie die 
drehmomentgesteuerte und drehwin-
kelüberwachte Montage. So werden 
zahlreiche Fehler entlarvt: etwa das 
zweimalige Anziehen ein und derselben 
Schraube, Defekte in den Gewinden 
oder das Vergessen von Schrauben. 
Diese Fehler würden mit normalen Im-
pulsschraubern nicht auffallen. „Für 
Montageprofis dürfte auch interessant 
sein, dass sich die Werkzeuge für wei-
che Schraubfälle hervorragend eignen“, 
glaubt Produktmanager Loosen. „Nor-
male Impulsschrauber spielen ja eher 
bei den harten Schraubfällen ihre Vor-
züge aus; mit dem ELRT sind wir aber 
auch bei den mittelharten und weichen 
Verbindungen viel schneller!"

Desoutter setzt neue Impulse
Erster vollständig elektrischer Impulsschrauber 

Der elektrische Impulsschrauber ELRT hat einen vollständig elektrischen 
Antrieb und wird elektronisch gesteuert. Er erlaubt eine reaktionsfreie, 
über die CVIL-Steuerung dokumentierbare Montage und ist praktisch 
wartungsfrei. Das erste Modell der Reihe eignet sich für Drehmomente 
von 10 bis 25 N·m. Für den Betrieb des ELRT-Impulsschraubers wird nur 
ein Stromanschluss benötigt.
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Der Montagespezialist Desoutter ist 
mit Hilfe einer globalen Datenbank 
in der Lage, umfangreiche Projek-
te genauso schnell und zuverlässig 
umzusetzen wie die etwas kleineren: 
Vom einfachen Werkzeughalter bis 
hin zu speziellen Vielfachschraubern 
bauen die Maintaler ihre Sonderlö-
sungen auf Standards auf, die schon 
an anderer Stelle erprobt wurden.

Desoutter ist in der Lage, individuelle 
Montage-Sonderlösungen sehr schnell 
und durchdacht zu entwerfen und zu 
fertigen. „Wir haben für alle Gesell-
schaften weltweit eine einheitliche, glo-
bal gültige Datenbank programmiert, 
mit deren Hilfe wir komplexe Lösungen 
auf der Basis von Standards aufbauen 
können“, erklärt Geschäftsführer Marco 

Fuhrmann. Dazu zählen zum Beispiel 
Werkzeughalter, Drehmomentarme, 
Mehrfachschrauber, Montagesysteme 
mit automatischer Schraubenzuführung 
oder Mensch-Maschine-Schnittstellen.

+++ System wird Schritt für Schritt 
mit dem Kunden konfiguriert
Markus Dosch, Leiter der Projektabtei-
lung: „Insgesamt umfasst die Daten-
bank 14 Hardware-Kategorien, hinter 
denen sich weitere Untergliederungen 
verbergen. Wir gehen die Software mit 
unseren Kunden dann Schritt für Schritt 
durch und konfigurieren das benötig-
te System bis ins Detail.“ So sei noch 
während des Gesprächs klar, wie die 
individuelle Lösung aussehen werde. 
„Das finale Produkt können wir dann 
gleich als 3-D-Bild zeigen“, sagt Dosch. 

Der Vorteil liegt darin, dass Desoutter 
auf Lösungen zurückgreifen kann, die 
sich schon bei anderen Kunden welt-
weit bewährt haben und die lokal mit 
hiesigen Maschinenbauern nachge-
baut werden können. Das Ergebnis sei 
ebenso maßgeschneidert wie zuver-
lässig, betont Markus Dosch. „Unsere 
Ingenieure führen alle Produktanpas-
sungen oder Weiterentwicklungen nach 
Vorgaben des Kunden durch“, streicht 
der Leiter der Projektabteilung heraus. 
„Und auf Basis unserer Standardkom-
ponenten können wir flexible Lösungen 
in der Regel sehr kostengünstig umset-
zen.“ Im Ergebnis würden die Systeme 
die Prozesssicherheit und Qualität der 
Produktion steigern und Zeit sparen.

Ein typisches Beispiel für eine „indivi-
duelle Standardlösung“ sind Mehrfach-
Schraubsysteme: Bis zu 32 Schrauben 
an einem Bauteil lassen sich damit in 
einem Rutsch montieren – bei Dreh-
momenten von bis zu 2000 N·m. Die 
Schraubspindeln können über eine 
Mehrfachsteuerung des Typs Multi-
CVIL2 sehr einfach synchronisiert wer-
den. Ein solches Schraubsystem kann 
zum Beispiel so programmiert werden, 
dass die Schrauben in einer vorgege-
benen Reihenfolge abgearbeitet wer-
den. Alle Schraubdaten können von der 
Steuerung außerdem in das werkseige-
ne Datennetzwerk eingespeist und je-
derzeit wieder abgerufen werden.

Sonderlösungen aus Standards
Desoutter-Projektabteilung greift auf globale Datenbank zurück

Werkzeughalter (wie hier im Bild), Drehmomentarme oder Mehrfachschraub-
systeme gehören zu den individuellen Sonderlösungen, die Desoutter mit Hilfe 
einer globalen Datenbank schnell und durchdacht entwickeln kann. 

Desoutter-Projektabteilung kann auf globale Datenbank zurückgreifen
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Desoutter Industrial Tools ist von 
Volvo mit dem Quality-Excellence-
Award (VQE) 2014 ausgezeichnet 
worden. Damit bescheinigt Volvo 
seinem Werkzeuglieferanten be-
sonders hohe Qualitätsstandards, 
Zuverlässigkeit und großes Enga-
gement dabei, seinen Kunden stets 
mehr als Produktivität zu liefern.

Mit dem VQE ehrt Volvo jährlich die-
jenigen Zulieferer, die hinsichtlich 
Kosteneffizienz, Innovationen, Umwelt-
schutz, Lieferfähigkeit und Produkt-
qualität die höchsten Anforderungen 
erfüllen. Grundlage für die Nominierung 
ist die Beurteilung der Lieferanten an-

hand eines Katalogs aus zwölf Krite-
rien, die von Volvo festgelegt wurden. 
Bewertet werden insbesondere die fol-
genden Punkte: 
• Leistungsfähigkeit der Systeme
• Eignung der Systeme für die 
 Fertigungsprozesse
• Nachhaltigkeit der Leistungen
• Auswirkungen auf die Fertigung des 
 Kunden
• Kundenorientierung

Als führender Automobilhersteller stellt 
Volvo an seine Zulieferer stets die 
höchsten Qualitätsanforderungen. Die 
besten Lieferanten zeichnet Volvo jähr-
lich mit dem Quality-Excellence-Award 

aus. Desoutter beliefert den in Schwe-
den ansässigen Automobilhersteller 
Volvo Cars seit mehr als zehn Jahren 
mit Montagelösungen.

„Wir freuen uns sehr über die Anerken-
nung unserer vertrauensvollen und en-
gen Zusammenarbeit mit Volvo“, sagt 
Marco Fuhrmann, Geschäftsführer der 
Desoutter GmbH in Maintal. Unter an-
derem unterstützte Desoutter seinen 
Kunden in den vergangenen Jahren bei 
dessen neuem modularen SPA-Chassis 
(„Scalable Product Architecture Chas-
sis“), das 2016 mit dem Modell XC90 
auf den Markt kommen soll. Volvo habe 
in Desoutter einen idealen Partner ge-
funden, der global präsent sei, meint 
Fuhrmann. „Außerdem habe man seine 
Erfahrung unter Beweis gestellt, biete 
höchste Lieferqualität und -treue und 
tätige Investitionen in Forschung und 
Entwicklung, um stets die modernsten 
Produkte anzubieten. „Dass dieses 
Engagement nun anerkannt wird, be-
deutet uns sehr viel. Es beweist, dass 
unser Ansatz, stets mehr als Produk-
tivität zu liefern, genau richtig für glo-
bale  Automobilhersteller wie Volvo ist!“  
Fuhrmann freut sich mit den Manage-
mentkollegen aus der Desoutter-Zen-
trale in Frankreich und des in Schweden 
ansässigen Kundenzentrums Nordic 
darauf, Volvo mit innovativen Produkten 
und Lösungen und globaler Präsenz 
auch zukünftig zu unterstützen. 

Volvo zeichnet Desoutter aus 
Exzellenter Lieferant mit hohen Qualitätsstandards

Volvo arbeitet mit Desoutter unter anderem bei dem modularen SPA-Chassis für 
den neuen XC90 zusammen. Das Modell kommt 2016 auf den Markt.
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Auf seiner Roadshow in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
zeigte Desoutter Schraubtechnik-
Lösungen für „alle“ Fälle: vom ein-
fachen Druckluftschrauber bis zum 
elektronisch gesteuerten System mit 
Visualisierung und Werkerführung, 
für sehr kleine und sehr große Dreh-
momente. In Fachvorträgen konnten 
die Besucher ihr Schraubtechnik-
Know-how vertiefen.

„Wir wollen bei einem neuen Produkt, 
das wir demnächst in Serie herstellen, 
die Schrauben mitzählen und eine hun-
dertprozentige Sicherheit haben, dass 
wir keine vergessen haben“, erzählt 
Benjamin Ackers, Mitarbeiter der Ber-
liner MSA Auer GmbH. Das Unterneh-
men fertigt unter anderem Atemschutz-
technik und Gaswarngeräte. „Bislang 
haben wir bei ähnlichen Fällen noch 
keine gesteuerten Schraubsysteme 
eingesetzt und mussten die Anzahl im 
Zweifelsfall per Mitschrift dokumen-
tieren“, sagt Ackers, der sich auf der 
Roadshow von Desoutter im Berliner 
Technikmuseum Anregungen holte, 
um Montageprozesse zu verbessern. 
Besonders interessierten ihn Schraub-
techniklösungen für kleine Drehmo-
mente. „Ich finde es ein sehr gutes 
Konzept, auch mal außerhalb des nor-
malen Arbeitsumfeldes Erfahrungen 
auszutauschen und auf kompetente 
Gesprächspartner zu treffen, die meine 

Fragen direkt beantworten können.“ Auf 
der Roadshow informierte sich Ackers 
konkret zum Positionierungs- und Wer-
kerführungssystem Posco 500, das er 
in seiner Abteilung einführen will. „Auch 
der Fachvortrag zu den Grundlagen der 
Schraubtechnik war sehr hilfreich, zum 
Beispiel die Hinweise zur Schraubfall-
härte oder der Eindrehgeschwindigkeit 
und wie sie die Schraubverbindung be-
einflussen.“

Benjamin Ackers ist einer von vielen 
Hundert Besuchern, die sich auf der 
Schraubtechnik-Roadshow von Desou-
tter über neue Trends in der Schraub-
technik informierten. Fertigungsplaner 
und Entwicklungstechniker, Mitarbeiter 
aus der Qualitätssicherung oder Auto-

matisierung nutzten die Ein-Tages-
Veranstaltungen, um mit Experten über 
neue Schraubstrategien und Mess-
techniken, Möglichkeiten zur Prozess-
optimierung oder zur Verbesserung der 
Montagequalität zu diskutieren. 

+++ Dokumentation mit 
Akkuschrauber
In einem Dutzend Städten in Deutsch-
land und Österreich zeigte Desoutter 
unter anderem neue Akkuwerkzeuge, 
darunter die EABcom-Serie dokumen-
tationsfähiger Werkzeuge, die dem 
Anwender hohe Freiheit und Sicherheit 
bieten. Einen weiteren Schwerpunkt 
bildeten Werker-Assistenzsysteme, die 
zum Beispiel über ultraschallgestütz-
te Ortung des Werkzeugs den Mon-

Schraubtechnik on the Road
Schraubsysteme für flexible und prozesssichere Montage

Desoutter-Roadshow mit Vorträgen und aktueller Schraubtechnik
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tageprozess flexibler, einfacher und 
prozesssicherer gestalten, sowie in-
telligente Strategien zur Qualitätssi-
cherung samt passender Messgeräte. 
Das Roadshow-Programm wurde abge-
rundet von einem fachlichen Rahmen-
programm mit jeweils zwei Vorträgen. 
In Teil 1 diskutierte ein Referent von 
Desoutter mit den Besuchern über Ein-
flüsse auf die Schraubverbindung und 
wie man diese in den Griff bekommt. 
Das zweite Referat hielt ein Experte 
von Arnold Umformtechnik; hier ging 
es um Direktverschraubungen in Metall 
und Kunststoff. 

+++ Einflussfaktoren auf 
 Schraubverbindungen 
„Sehr interessant war der Vortrag, der 
die Vielfalt der Einflussfaktoren beim 
Verschrauben herausstellte – und wie 
Desoutter mit seiner Schraubtechnik 
daran gearbeitet hat, die Montagepro-
zesse zu optimieren“, bewertet Lutz 
Mandel, der mit seinen Kollegen von 
der Behr Thermot-tronik GmbH eben-
falls die Roadshow-Veranstaltung in 
Berlin besuchte. Mandel befragte die 
Desoutter-Experten vor allem zum The-
ma „Verschraubungen in Kunststoff“. 
Sein Unternehmen stellt in Berlin Ther-
mostate für Motoren her, die einige 
Kunststoffkomponenten enthalten. 

Denny Bartels wiederum gab sich be-
eindruckt von der Vielfalt der an den 

acht Stationen gezeigten Schraub-
werkzeuge: „Die elektronisch gesteu-
erten Schrauber sind ja sehr vielseitig, 
damit kann man in der Produktion viel 
flexibler agieren.“ Auch die Möglichkei-
ten der handlichen Alpha- und Delta-
Messgeräte, mit denen man Prozess-
fähigkeitsuntersuchungen direkt an der 
Linie durchführen kann, fanden er und 
seine Kollegen von der Berliner Tonfunk 
GmbH sehr interessant. Das Unterneh-
men montiert unter anderem Audiosys-
teme mit sehr kleinen Drehmomenten 
von etwa 0,8 bis 1,5 Newtonmetern. 
„Wir setzen dafür bislang überwiegend 
Druckluftschrauber ein, haben aber 
auch schon ein programmierbares Sys-
tem im Einsatz.“ Dass die Fertigung 
nun aufgerüstet wird, steht für Bar-
tels wie für viele andere Besucher der 
Desoutter-Roadshow fest.

  Desoutter-Roadshow mit Vorträgen und aktueller Schraubtechnik

Für die Montage mit kleinen 
Schrauben bietet Desoutter ver-

schiedene Werkzeuge an, vom 
einfachen Druckluft- oder Nieder-

voltschrauber bis hin zu gesteuerten 
Schraubsystemen.

In Vorträgen zu den Grundlagen der Schraubtechnik  
und zu Direktverschraubungen in Kunststoff und Metall  

vertieften die Besucher der Roadshow ihr Fachwissen.

Denny Bartels besuchte die Roadshow 
 in Berlin: „Mit den gesteuerten  

Schraubern von Desoutter kann man  
in der Fertigung sehr vielseitig agieren.“
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Desoutter baut sein Programm zur 
Qualitätssicherung in der Schraub-
montage weiter aus. Insbesondere 
werden einige Messmittel nun mit 
leistungsstarken Akkus betrieben 
oder sind mit integrierten Lese-
geräten ausgestattet, was  einen 
flexiblen Einsatz direkt an der 
 Linie erleichert. Die neuen Delta-
Messschlüssel eignen sich für die 
Serien montage ebenso wie zur Qua-
litätsprüfung und Überwachung der 
Prozessfähigkeit von Schraubern.

Desoutter erweitert sein Programm an 
Messmitteln für die Qualitätskontrolle 
in der Schraubmontage. Damit können 
Anwender die Präzision ihrer Schraub-
werkzeuge überprüfen und einstellen, 
die Leistungsfähigkeit der Montage-
mittel lückenlos zurückverfolgen und 
Qualitätskosten dauerhaft senken. Das 
Programm umfasst unter anderem eine 
Messbank, Messschlüssel und handli-
che Messgeräte. 

„Wer teure Nacharbeit oder gar image-
schädigende Rückrufe vermeiden will, 
muss die Güte seiner Schraubtechnik 
permanent überwachen“, betont Marco 
Fuhrmann, seit März 2015 Geschäfts-
führer der  Desoutter GmbH in Maintal. 
„Insbesondere natürlich bei funktions- 
und sicherheitskritischen Schrauben.“ 
Das beginne damit, dass die geeigne-
ten Werkzeuge eingesetzt werden, mit 

Qualität flexibler sichern
Neue Messmittel für die Qualitätskontrolle in der Montage

Desoutter bietet neue Messmittel für die Qualitätskontrolle in der Montage an 

Mit dem Delta Cart können Anwender elektrische 
und pneumatische Schraubwerkzeuge, abschaltende 
und nicht abschaltende Impulsschrauber, Messschlüssel 
sowie auslösende Drehmomentschlüssel überprüfen 
und neu einstellen.

denen der Anwender auch komplexe 
Montagearbeiten fehlerfrei durchfüh-
ren kann. „Dafür halten wir zum Bei-
spiel gesteuerte Schraubsysteme be-
reit, die jeden Arbeitsschritt  lückenlos 
verfolgen. Damit kann die Qualität der 
Montage auch Jahre später noch nach-
gewiesen werden“, betont Fuhrmann. 

Das Delta 7D ist eines der neuen Mess-
mittel aus der  Reihe der Delta-Analy-
segeräte von Desoutter. Es hat nun 
ein integriertes Strichcode-Lesegerät. 

Dieses erleichtert es dem Kontrolleur,
die Messaufgabe einfach und zuverläs-
sig auszuwählen. Die transporta blen 
Delta-Messgeräte wiegen nur 500 g 
und eignen sich zur Überwachung 
 aller Arten von Montagewerkzeugen. 
In Kombination mit Standard-Mess-
wertaufnehmern der Typen DRT oder 
DST von Desoutter können Verantwort-
liche damit Impulsschrauber, Abschalt-
schrauber oder Drehmomentschlüssel 
justieren, überwachen sowie Schraub-
verbindungen analysieren. 
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Die Serie umfasst drei Modelle: das 
Delta 1D nur für Drehmomentmessun-
gen, das Delta 6D für Drehmoment- 
und Drehwinkelmessungen sowie das 
Delta 7D, das sich zusätzlich zur Mes-
sung des Weiterdrehmoments eignet. 
Es wird dazu in Verbindung mit dem 
DWTA-Drehmoment-Messschlüssel 
eingesetzt. Die Geräte 6D und 7D 
verwalten bis zu 1000 Werkzeuge, 
speichern 1000 Solldatensätze sowie 
die zugehörigen Messergebnisse und 
Schraubverlaufskurven. Ein Farbdis-
play zeigt die Messergebnisse sowie 
auf Knopfdruck auch Drehmoment- und 
Drehwinkel-Schraubverlaufskurven an.

+++ Drehmoment-Messgerät Alpha 
jetzt mit integriertem Akku
Mehr Flexibilität bringt die neue Ge-
neration der portablen Drehmoment-
Messgeräte aus der Alpha-Serie an die 
Linie: Die Messgeräte sind ab sofort mit 
einem integrierten Akku ausgestattet. 
Sie können unabhängig vom Stromnetz 
betrieben werden und sind dadurch voll 
portabel. Mit den Messgeräten kön-
nen Anwender Niedervolt- und andere 
Kleinschrauber, Messschlüssel sowie 
auslösende Dreh momentschlüssel 
überwachen und die Prüfergebnis-
se sammeln. Die Geräte sind ideal 
zum Justieren von Schraubwerkzeu-
gen, weil sie Echtzeit-Statistiken auf 
dem Display darstellen und eine hohe 
Speicherkapazität für Drehmomenter-

Die handlichen Alpha-Drehmoment-
messgeräte verfügen über einen 
integrierten Akku und können nun 
unabhängig vom Stromnetz betrieben 
werden. Dadurch sind sie voll 
portabel. Die Geräte sammeln 
Prüfergebnisse von Kleinschraubern, 
Messschlüsseln und auslösenden 
Drehmomentschlüsseln. Der Dreh-
moment-Sensor ist bereits integriert.

gebnisse haben. Es gibt drei Modelle 
für Drehmomente von 0,1 bis 16 New-
tonmeter, die bereits mit Drehmoment-
sensoren ausgestattet sind. Das Ge-
rät zeigt Minimal- und  Maximalwerte, 
Durchschnittswerte sowie Standardab-
weichungen an. Zum Lieferumfang ge-
hören zwei Schraubfallsimulatoren, um 
Schraubwerkzeuge bei unterschiedli-
chen Schraubfallhärten zu prüfen.

+++ Messschlüssel laufen jetzt 
doppelt so lange
Verbessert hat Desoutter auch seine 
flexiblen Delta-Drehmoment-Mess-
schlüssel. Diese eignen sich für die 
Produktion ebenso wie für die Qua-
litätssicherung und bieten hohe Ge-
nauigkeit in der Montage kritischer 
Schraubverbindungen. In die Schlüs-
sel sind RFID-Sensoren (Funk-Chips) 
integriert, die das jeweilige modulare 
Einsteckende erkennen und eine pro-
zesssichere Auswahl des Parameter-
satzes ermöglichen. Anwender können 
mit den Messschlüsseln auch bereits 
verschraubte Verbindungen überwa-
chen. Die Delta-Schlüssel sind neu-
erdings grundsätzlich mit Akkus aus-
gerüstet. Dies verdoppelt die Laufzeit 
gegenüber dem bisherigen Batteriebe-
trieb. Verfügbar ist zudem eine WLAN-
Schnittstelle, so dass der jeweilige Pa-
rametersatz per Funk ausgewählt und 
die Anzugswerte online dokumentiert 
werden können.
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Als Produktionswerkzeug bieten die 
Delta-Messschlüssel hohe Genauig-
keit bei kritischen Schraubverbindun-
gen. Sie decken mit mehreren Modu-
len einen großen Drehmomentbereich 
ab, erreichen schwer zugängliche 
Schraubstellen und können in Nach-
arbeitsstationen oder als Backup für 
elektronisch gesteuerte Werkzeuge 
eingesetzt werden. Der Schlüssel er-
kennt zum Beispiel sogenannte „Re-
Hits“ (abermaliges Anziehen einer 
schon ordnungsgemäß angezoge-
nen Schraube) und dokumentiert alle 
Schraubergebnisse rückverfolgbar. 

Zur Kontrolle der Qualität bereits ver-
schraubter Bauteile misst der Delta-
Messschlüssel das tatsächliche Wei-
terdrehmoment automatisch, ohne 
dass das Ergebnis vom Werker verzerrt 
würde. Perfekt eignet er sich zum Mes-
sen und Einstellen von Impulsschrau-
bern. Es besteht auch kein Risiko, dass 
Mitarbeiter die Verbindung unerkannt 
überziehen, da der jeweilige Spitzen-
wert angezeigt wird. Alle Daten können 
zur statistischen Analyse exportiert 
werden.

+++ Montagewerkzeuge flexibel in 
der Linie prüfen und einstellen
Verfügbar ist nun die zweite Genera-
tion der Messbank Delta Cart. Deren 
Bedienung hat Desoutter mittels neuer 
PC-Technik optimiert. Mit der flexibel 

nutzbaren Bank können Anwender die 
Qualität ihrer Montage werkzeuge sehr 
einfach überprüfen und diese gegebe-
nenfalls neu justieren. Die ergonomi-
sche und kompakte Messbank kann 
auch in der Produktion eingesetzt wer-
den. Sie eignet sich für elektrische und 
pneumatische Schraubwerkzeuge, für 
abschaltende wie nicht abschaltende 
Impulsschrauber, Messschlüssel sowie 
auslösende Drehmomentschlüssel.

Die Bank ist mit bis zu vier integrierten 
statischen Messwertgebern für Dreh-
momente von 0,2 bis 1000 N·m aus-
gerüstet. Über einen PC mit großem 
Touchscreen werden die anstehenden 

Prüfungen in wenigen Schritten ange-
wählt. Zum Delta Cart gehören alle not-
wendigen Adapter, Reaktionsstützen 
und Schraubfallsimulatoren. Das Sys-
tem kann Schraubwerkzeuge über den 
gesamten Lebenszyklus begleiten und 
kontrollieren: vor der Installation in der 
Montage, während des Einsatzes oder 
nach Reparatur und Wartung. Dazu 
stehen verschiedene statistische Test-
methoden und eine lokale Werkzeug- 
und Ergebnisdatenbank zur Verfügung, 
in der alle Daten dokumentiert werden. 
Schraubverlaufskurven zeigt die Mess-
bank in Echtzeit und hoher Auflösung 
an; eine Zoomfunktion erlaubt die de-
taillierte Analyse der Daten.

Die Delta-Messschlüssel eignen sich sowohl für 
die Produktion als auch für die Qualitätssicherung und 

bieten hohe Drehmomentgenauigkeit.
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ERKENNEN SIE 
FEHLER, BEVOR 
SIE PASSIEREN!

Mit unseren Messmitteln über-
prüfen Sie, ob Ihre Montagewerk-
zeuge einwandfrei arbeiten. Und 
Sie können alle Werkzeugdaten 

über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg lückenlos dokumentieren 
– ob im Serieneinsatz oder nach 

Wartungen und Reparaturen.


