
PROZESSSICHERHEIT IN
DER SCHRAUBMONTAGE



Sicher ist sicher

In der komplexen Schraubmontage dreht sich heute alles um die Pro-

zesskontrolle. Je später ein Montagefehler erkannt wird, umso teurer

kommt er. Vom Rückruf, dem Damoklesschwert über jeder Serien-

montage, ganz zu schweigen. Welche Möglichkeiten zur Prozess -

absicherung die Schraubtechnik heute bietet und welchen Grad an

Sicherheit sie geben, hat Atlas Copco Tools hier zusammengetragen.

Die fünfstufige Strukturierung der Prozesssicherheit hat sich seit

 Jahren bewährt. Sie entspricht den unterschiedlichen Bedürfnissen

der Montagepraxis auf dem Weg zur Null-Fehler-Montage. 

Welche Stufe im gegebenen Fall ausreicht, muss jeder für sich ent-

scheiden. Vielleicht genügt ja die Absicherung eines einzelnen

Arbeitsschrittes oder Arbeitsplatzes. Eventuell soll die Prozesskon-

trolle auch von Montagebereich zu Montagebereich unterschiedlich

sein. Oder sind sämtliche Schraubprozesse in ein übergeordnetes Pro-

duktionsleit- und -steuersystem zu integrieren? Die fünf Stufen sind

in jedem Fall eine wertvolle Orientierungs- und Entscheidungshilfe.

Jeder Schritt auf eine höhere Stufe
bringt einen deutlichen Gewinn an
 Prozesssicherheit, ist aber auch jedes
Mal eine Investitionsentscheidung.
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1  In fünf Stufen zur Null-Fehler-Montage

    Heute gibt es kaum 
noch ein Gespräch über 
Schraubtechnik, bei dem 
es nicht auch um Prozess-
sicherheit geht. Doch redet 
man leicht aneinander vor-
bei, wenn jeder unter Pro-
zesssicherheit etwas anderes 
versteht. Die Unterteilung 
der Prozesskontrolle in fünf 
Stufen schafft Klarheit und 
kommt jedem Bedarf an 
Sicherheit 
entgegen.

❞

❝

    ls Henry Ford die Fließband-
     fertigung einführte, ging es 
noch nicht um Prozesssicherheit. 
Damals stand die Steigerung der 
Produktivität im Vordergrund, damit 
die Herstellungskosten sanken. Heute 
aber wollen wir neben der Produktivi-
tät auch die Qualität steigern. 
 Nicht von ungefähr gibt es in der 
Automobilindustrie (s. Seite 45: VDI 
2862) darum nur noch drei Schraub-
fallklassen: sicherheitskritische, funk-
tionskritische und kundenkritische 
Verbindungen. Kritisch ist also jede. 
Einige Autohersteller unterscheiden 
deshalb nur noch zwischen Schraub-
verbindungen, die (zum Beispiel we-
gen der Produkthaftung) dokumentiert 
werden, und solchen, die nicht doku-
mentiert werden.

 Prozesssicherheit spart aber auch 
Kosten. Denn ein Fehler wird mit 
jeder Fertigungsstufe, in der man ihn 
später entdeckt, um das Zehnfache 
teuerer. Ganz zu schweigen von dem 
Imageverlust, wenn ein Montagefeh-
ler erst beim Kunden auffällt.

A
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Stufe 1

     lles fängt mit der Drehmoment-
     genauigkeit und der Maschinenfä-
higkeit an. Die erste Stufe in der Prozess-
absicherung ist ein genau anziehender 
Abschaltschrauber. In der Regel wird das 

In Stufe 1 hängt die Prozesssicherheit noch vom Menschen ab und basiert einzig auf 
der „eingebauten” Drehmomentgenauigkeit des Schraubers.

ein Druckluft-Drehschrauber oder ein 
Impulsschrauber sein. 
 Mit dem zweistufig anziehenden 
Abschaltschrauber der LTP-Bauart unten 
im Bild montiert ein Baumaschinenher-
steller all seine Raupenfahrwerke. Dabei 
kommen Drehmomente von 240, 300, 
355 und 370 Newtonmeter vor, die exakt 
einzuhalten sind. Über einen Wahlschalter 
am Schrauber wird das jeweils benötigte 
Drehmoment eingestellt.
 Die Auswahl an selbsttätig abschal-
tenden Druckluftschraubern ist groß, und 
alle bieten eine ausreichend hohe Anzieh-
genauigkeit. Doch wird in dieser Stufe nur 
das Anziehmoment gesteuert. Werker und 
Werkstück sind noch nicht in die Überwa-
chung eingebunden.

A
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  n dieser Stufe ist nun auch der
  Werker unter Kontrolle und gibt es 
keine „vergessenen“ Schrauben mehr. 
Ein zum Schrauber gehörendes Kon-
trollgerät zählt die Anzahl der korrekt 
erfolgten Verschraubungen pro Mon-
tagezyklus. 
 Voraussetzung für diese einfachste 
Art der Prozesskontrolle sind Druck-
luft-Abschaltschrauber mit 
RE-Signalausgang oder Elektro-
schrauber der EBL-Bauart (rechts 
im Bild). „RE“ steht für Reporting. 
„Reported“, sprich kontrolliert,  
wird, ob der Schrauber korrekt  
abgeschaltet hat und ob wirklich  
alle Schrauben angezogen wur - 
den. Was in der Schraubverbin- 
dung selbst passiert ist, weiß man 
auch in dieser Stufe allerdings  
noch nicht.  
 Bei Druckluftschraubern  
überwacht ein „RE-Controller“  

den Schraubprozess durch simultane 
Druck- und Zeitmessungen, darge-
stellt durch zwei getrennte Druck-
Zeit-Fenster. Bedienungsfehler wer-
den so sicher entdeckt. Der Controller 
warnt sogar, wenn der Luftdruck im 
Leitungsnetz unter den Sollwert ab-
fällt, bei dem die Anziehgenauigkeit 
gewährleistet ist. Beim RE-Con-
troller sind bis zu acht verschiedene 
Schraub zyklen programmierbar.

I

evtl. 
Nacharbeit

Stufe 2

Luftschrauber mit RE-Controller

RE-Controller

Ein-
gangs-
signal

RE-
Schrauber

Zeitmessung
Warnsignal

i.O.-Signal

Schraubzyklus
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In Stufe 2 ist zwar der Werker soweit unter Kontrolle, dass es keine vergessenen 
Schrauben mehr geben sollte. Aber wirklich sicher ist in dieser Stufe nur, dass der 
Schrauber ordnungsgemäß abgeschaltet hat. Was in der Schraubverbindung selbst 
passierte, weiß man in dieser Stufe immer noch nicht. Fotos: H.W. und U.R.

Bei EBL-Niederspannungs-
schraubern (großes Bild) 
überwacht solch ein „RE-

Drive“ den Schraubzyklus. 
Er zählt anhand der vom 
bürstenlosen Schrauber-
motor kommenden Signale, 
ob wirklich alle Schrauben 
angezogen wurden.
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Stufe 3

I  n Stufe 3 werden die Anzieh-
  ergebnisse der Schrauber zwar noch 
nicht dokumentiert. Aber der Schraub-
prozess ist jetzt bis auf die Doku-
mentation der erreichten Anziehwerte 
(Moment und Winkel) unter Kontrol-
le. Denn nun wird neben Schrauber 
(Stufe 1) und Werker (Stufe 2) auch 
überwacht, was mit der Schraubver-
bindung selbst passiert. Insofern ist 
dies die Stufe, die den meisten Kon-
trollansprüchen gerecht wird.
 Sie setzt gesteuerte Elektroschrau-
ber voraus. Doch müssen es noch 
keine mit extra Messwertgebern für 
Drehmoment und Drehwinkel sein, 
da die Anziehergebnisse nicht doku-
mentiert werden müssen. Es genügen 
beispielsweise Tensor-DS-Schrauber, 
die digital über einen Algorithmus 
aus Strom, Spannung, Drehzahl und 
Temperatur ihres Servomotors gesteu-
ert werden. (Eine steuertechnische 

Lösung mit sensorbestückten Druck-
luftschraubern wäre heute nicht mehr 
zeitgemäß – und auch teurer.) 
 Diese Elektroschrauber ziehen 
zweistufig an und überwachen den 
Schraubprozess – bis zur Kopfauflage 
sogar drehwinkelkontrolliert – sowie 
Mann und Werkstück. Eine verges-
sene Schraube oder Unterlegscheibe 
gibt es dabei nicht. Auch ein fehler-
haftes Gewinde wird vom Schrauber 
entlarvt. Und nur, wenn alle Schrau-
ben korrekt angezogen sind, gibt die 
Schraubersteuerung in Abstimmung 
mit der SPS der Bandsteuerung das 
Werkstück frei oder kann ein neuer 
Schraubzyklus begonnen werden. 
 So abgesichert, werden beispiels-
weise bei der niederländischen Luft-
waffe in der Transportstaffel 334 die 
Flugzeugräder montiert. (Bild rechts 
und Bericht ab Seite 51.) Für alle an 
den Flugzeugrädern vorkommenden 
Schraubfälle zwischen 10 und 200 
Newtonmeter reichen zwei Schraub-
werkzeuge. Denn ein Tensor DS ist 
bis zu acht Schrauber in einem. 
Umschalten genügt. 
 Damit empfehlen sich solche 
Schrauber heute für die Serienmon-
tage als das Standardwerkzeug — 
solange es nicht um dokumentations-
pflichtige Schraubverbindungen geht. 
Die sind Gegenstand der Stufe 4.
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In Stufe 3 ist der Schrauber nicht mehr nur Montagewerkzeug, sondern wird zum Prüf-
instrument. Er signalisiert, wenn das Gewinde oder das Sackloch defekt sein sollte. Und 
er meldet, wenn eine Unterlegscheibe oder eine Dichtung fehlt. In  dieser Stufe weiß man 
anhand der I.O.- oder N.i.O.-Meldung, ob die Verschraubung im grünen Bereich liegt.

Fo
to

: T
.S
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     it den für diese Stufe ausgeleg-
     ten Schraubsystemen ist ein 
100 % sicherer Prozess ablauf gewähr-
leistet. Zudem sind die Handschrau-
ber, Einbauspindeln und Schraub-
automaten dieser Stufe durch weg 
dokumentations- und netzwerkfähig. 
 Die Schraubersteuerungen spei-
chern sämtliche Anziehergebnisse 
(vor allem Drehmoment und Dreh-
winkel) und leiten sie gegebenenfalls 
zur endgültigen Dokumentation wei-
ter. Für sicherheitskritische Verbin-
dungen ist die Datendokumentation 
unabdingbar (Produkthaftung), doch 
wird sie heute an vielen Linien auch 
für funktionskritische praktiziert. Da 
die Anziehdaten auch am Arbeitsplatz 
zur Verfügung stehen, können jeder-
zeit Fehleranalysen und Statistiken 
gefahren werden. Ferner bieten die 
Power-Focus-Schraubersteuerungen 

Stufe 4

M

integrierte SPC-Werkzeuge für c
p
- und 

c
pk

-Auswertungen, Prozessdiagram-
me, Schraubkurven und Schraubfall-
analysen (SPC = Statistische Prozess-
kontrolle). 
 Vielfältig sind in dieser Stufe der 
Prozesssicherheit auch die Möglich-
keiten der Werkerführung. Er wird 
von der Schraubelektronik quasi an 
die Hand genommen und optisch wie 
akustisch durch den Montageprozess 
geführt. Das beginnt, wie schon bei 
den Schraubern der Stufe 3, mit LEDs 
am Schrauber selbst. Sie signalisieren, 
ob die Verschraubung innerhalb der 
Soll-Werte erfolgte (i.O., „in Ord-
nung“) oder feh  ler haft ist (n.i.O.). 
Wann welche „Nuss“ zu nehmen ist, 
er fährt der Mon-
tierende beispiels-
weise (genau so 
wie in Stufe 3) 
über solch einen 
elektronischen 
Steckschlüssel-Selektor wie den hier 
im Bild. 
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Foto: T.S.

In Stufe 4 werden alle Anziehdaten in der Regel dokumentiert oder von der Schrauber-
steuerung (oben im Bild) zur endgültigen Dokumentation weitergeleitet und sind auf jeden 
Fall auch am Arbeitsplatz abrufbar – um Fehleranalysen zu fahren etc.
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 Darüber hinaus aber ist in Stufe 4
auch eine akustische und visuelle 
Werkerführung möglich. So kön-
nen die „sprechenden“ Tensor-ST-
Schrauber beispielsweise über ihren 
integrierten Lautsprecher Anwei-
sungen und Bestätigungen geben. 
Per Bildschirm kann der Werker auf 
verschiedenste Weise – von Schraub-
folgeschemata bis hin zu fotoechten 
Bitmap-Bildern – durch den Montage-
ablauf geführt werden (Seite 14).
 Fehler bei der Dateneingabe wer-
den durch Barcode-Leser vermieden. 

Tensor-ST-Schrauber mit Barcodeleser

andere Montagevorrichtungen. Durch 
die Vernetzung der Schrauber können 
die Montagevorgänge online zentral 
überwacht werden. 
 Die Datenkommunikation läuft 
über das vom Internet her bekannte 
TCP/IP-Protokoll – mit allen Vorteilen 
einer standardisierten Netzwerk lösung 
(Seite 32).

Miteinander kompatible 
Schraubersteuerungen für die 
Prozesssicher heitsanforderungen 
der Stufen 4 und 5: Power Focus 4000 
(links) für alle Tensoren und Power MACS 
4000 (rechts) für Einbauspindeln.

Und wenn eine N.i.O.-Verschraubung 
(zum Beispiel nach dem dritten An-
lauf) nicht un autorisiert wieder gelöst 
werden darf, gibt es schließlich auch 
noch Schlüsselschalter, wie hier im 
Bedienpaneel, als 
Schutz gegen eine 
unbefugte Dreh-
richtungsänderung 
des Schraubers.
 Die Steuerun-
gen der Tensor-
schrauber (ab 
Power Focus 4000) 
bieten integrierte 
Basis-SPS-Funktionali täten. Da-
durch lassen sich die Schrau ber an 
die Prozesssteuerung anbinden und 
können weitere Prozesse des Ar-
beitsplatzes gesteuert werden, wie 
zum Beispiel Hydraulikzylinder oder 
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   etzt ist die Schraubtechnik der
   Stufe 4 ins übergeordnete Pro-
duk tionsleit- und Qualitäts sicherungs-
system eingebunden. In dieser 
höch sten Stufe der Prozesssicherheit 
ist das Null-Fehler-Konzept nicht nur 
an bestimmten Arbeitsplätzen oder in 
einigen Mon  tagegruppen umgesetzt, 
sondern durchgängig von Anfang 
bis Ende der Produktion. Und zwar 
in dem Sinne, dass kein fehlerhaft 
montiertes Teil das Werkstor verlassen 
kann.
 Alle Schrauber, egal ob an Hand-
arbeitsplätzen oder in automatischen  
Montagestationen, nehmen Teil am 
ständigen Datenaustausch und Dialog 
mit dem zentralen Leitsystem. Wobei 
der Schrauber nicht nur Prüfgerät, 
sondern zugleich auch Informations-

medium ist: Er prüft und informiert 
das zentrale Leitsystem, ob das rich-
tige Bauteil montiert wird, zeigt dem 
Werker, wo er schrauben muss, wählt 
die entsprechenden Anziehparameter 
und bestimmt, welcher Steckschlüssel 
zu nehmen ist etc. 
 Praktiziert wird diese höchste 
Stufe an Prozesssssicherheit in der 
Schraubmontage vor allem in der 
europäischen Automobilindustrie und 
mehr und mehr auch in deren Zulie-
ferbetrieben. Den Anfang machten 
BMW (Montage des Mini im Werk 
Oxford), Daimler (Mercedes-A-
Klasse-Montage im Werk Rastatt) 
und Volkswagen (in der Gläsernen 
Manu faktur in Dresden).
 Ohne es zu ahnen, nimmt be-
reits der Autokäufer Einfluss auf die 

Stufe 5

J
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Schrauber, die sein Auto später mon-
tieren werden. Spätestens dann, wenn 
das Fahrzeug in Produktion geht, 
erfahren sie, welche Fahrzeugvari-
ante er bestellt hat, mit Rechts- oder 
Linkssteuerung, mit Klimaanlage oder 
Schiebedach, welche Felgenart, In-
nenausstattung, Airbag-Konfiguration 
oder Motorvariante.
 Angenommen, der Autokäufer 
habe sich für Felgen mit Diebstahl-
sicherung entschieden. Dann erfährt 
der Radschrauber das vom Leitsystem 
und verhindert, dass der Werker nur 
normale Radmuttern nimmt und die 
eine mit Schloss vergisst. Er wird 
auch nicht vergessen, den dazu pas-
senden Steckschlüssel am Schrauber 
zu wählen – das System würde es 
bemerken und ihn stoppen. Das 
gilt gleichermaßen für den Airbag-
Controller, um ein weiteres markantes 

 Ein Beispiel: An den Montage-
plätzen für die Bootsmotoren von 
Volkswagen Marine gibt es jeweils 
nur zwei Schrauber. Damit werden 
alle Schraubfälle und Anziehpara-
meter von 10 bis 155 Nm abgedeckt. 
An den 5-Zylinder-Motoren sind das 
immerhin 69 Parameter, die meisten 
Drehmoment-gesteuert und Drehwin-
kel-überwacht, etliche davon auch in 
die Streckgrenze gehend. Trotzdem 
braucht ein neuer Monteur keine lange 
Einarbeitungszeit. Von den Schrauber-
steuerungen wird er Schritt um Schritt 
geführt. Zudem gibt es eine ausführ-
liche Montageanleitung als Handbuch. 
Mit beidem ist selbst ein absoluter 
Anfänger im Nu in der Lage, einen 
Motor zu montieren, und zwar fehler-
frei – wie sich in Tests gezeigt hat.

Visuelle Werkerführung

   Bis auf Stufe 5 sind alle 
Stufen im Grunde Insel-
lösungen an Prozesssicher-
heit. Aber sie genügen in 
den meisten Fällen.

❞

❝Beispiel zu nennen. Falls versehent-
lich ein nicht zur Airbag-Ausstattung 
passender Controller eingebaut zu 
werden droht, blockieren die Schrau-
ber. Das und die prozesssichere 
Werkerführung von Verschraubung 
zu Verschraubung über eine ins Netz 
integrierte Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle ist in Zeiten der Job-Rotation 
eine feine Sache. 
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Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen
in Dresden: Hier wurde von Anfang an mit 
einer Prozesssicherheit der Stufe 5 montiert. 
In dieser Stufe ist der Schrauber zugleich 
Prüfgerät wie auch Informationsmedium 
und steht im ständigen Dialog mit dem 
zentralen Produktionsleit- und Qualitäts-
sicherungssystem. Er prüft und informiert 
das zentrale Leitsystem, ob das richtige 
Bauteil montiert      wird, zeigt dem Werker, wo er 
schrauben muss, wählt die entsprechenden Anziehparameter 
und bestimmt, welcher Steckschlüssel zu nehmen ist und und und ... 
Atlas Copco bietet Standardkonzepte wie auch maßgeschneiderte 
Lösungen für die voll vernetzte Montage in Stufe 5. Foto: Volkswagen
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In Stufe 5 wird jeder Montagefehler 
noch vor Verlassen der Montagelini-
en entdeckt und behoben. Wo immer 
diese höchste Stufe an Prozesssi-
cherheit praktiziert wird, erfolgt die 
Einbettung der Schraubtechnik ins 
Produktionsleit- und Qualitätssiche-
rungssystem auf ähnliche Weise. 
Das nachfolgende Beispiel bezieht 
sich zwar auf die Automobilend-
montage, lässt sich aber durchaus 
auf andere Produkte und Montage-
vorgänge in der Langserienfertigung 
übertragen. 

Alle Schrauber und automatischen 
Schraubstationen stehen über Ether-
net und TCP/IP-Protokoll online im 
Dialog mit dem zentralen Produkti-
onsleit- und QS-System. Mag dieses 
nun KISS-Q oder IPS-Q heißen wie 
bei BMW oder PLUS wie bei Mer-
cedes (Seite 71) oder FIS-Q wie bei 
Volkswagen (Seite 15), im Prinzip 
verläuft die Kommunikation mit den 
Schraubersteuerungen und die Daten-
dokumentation etwa so:  
 Schritt 1: Für jedes in der End-
montage des Tages oder der jeweili-
gen Schicht aufzulegende Fahrzeug 
generiert der Produktionsleitrechner 
einen individuellen Solldatensatz 
sämtlicher Verschraubungen, in den 
nicht zuletzt die Vorgaben der Quali-
tätssicherung (QS) einfließen. 

 Schritt 2: Der Leitrechner sendet 
diese Solldatensätze an die Leitebene 
aller Schraubstationen (LSA), deren 
Server als Zwischenspeicher oder Puf-
fer dient. Im Solldatensatz enthalten 
ist neben Ident-Nummer der Schrau-
bersteuerung auch der Schraubfall-
name und/oder die Nummer des 

Schraubzyklus sowie die Anzahl der 
zugehörigen Verschraubungen und die 
Nummer des Schraubprogramms, mit 
dem sie anzuziehen sind. 

 Schritt 3: Anhand des Anlagen-
kennzeichens sendet die LSA die 
Solldatensätze gleich für etliche Fahr-
zeuge als Vorlaufdaten zu den betref-
fenden Schrau bersteuerungen.

 Schritt 4: Bei den handgehalte-
nen Schraubern wird das in die Mon-
tagestation einlaufende Fahrzeug per 
Barcode-Leser identifiziert und die so 
ausgelesene Fahrzeug-ID oder Fahr-
gestellnummer drahtlos an die Schrau-
bersteuerung (Power Focus Master 
oder Power Focus Slave) übermittelt.

 Schritt 5: Die Schraubersteue-
rung sucht nun in den Vorlaufdaten 
nach dem identifizierten Fahrzeug. 
Hat sie den zugehörigen Datensatz 
gefunden, ist klar, welcher Schraubfall 
nun ansteht, also in welcher Reihen-
folge und mit welchen Parameter-
sätzen (Drehmoment/Drehwinkel) die 
Schraubverbindungen abzuarbeiten 
sind.  Die Steuerung gibt den zum 
Schraubfall pasenden Schrauber frei 
und sig nalisiert am Bedienpaneel die 
Anlagenbereitschaft. 

 Die in der Grafik angedeutete 
Schrauber-Steuerungs-Konfiguration 
von Master und Slave steht symbo-
lisch für 
—  eine Einzelschraubstation mit 
einer Power-Focus-Steuerung (ohne 
Master) und einem Tensorschrauber 
genauso wie für 
—  einen Montageabschnitt (Zelle) 
mit mehreren Schraubern, das heißt 
mit einer Power-Focus-Steuerung als 
Master und bis zu 19 angegliederten 
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Power-Focus-Steuerungen als Slaves 
— oder für eine automatische Power-
Macs-Schraubstation mit Mehrfach-
schrauber oder Schraubautomaten.
Überdies könnten jeder Master-Steue-
rung mehrere von ihr überwachte und 
gesteuerte Knickschlüssel angeschlos-
sen sein. 

 Via Internet hat die QS-Ab-
teilung Zugriff auf Updates der 
Schraubprogramme und kann sich 
von Atlas Copco jederzeit Program-
me wie ToolsTalk, ToolsNet, WinTC 
und Factory Overview (s. Seite 34) 
herunterladen. Der PC in der Grafik 
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dient aber auch zur Programmierung 
der Schraubersteuerungen (über 
Tools Talk) und zur Prozessüberwa-
chung. Zudem können andere Rechner 
im Werk per Web-Browser auf diesen 
Rechner und auf den ToolsNet-Server 
zugreifen.

 Schritt 6: Die Steuerung führt 
den Werker (auch mit visuellen Hil-
fen) nun durch den Schraubzyklus 
und bestimmt über das Steckschlüs-
selmagazin (Selektor), welcher Steck-
schlüssel jeweils zu nehmen ist. An 
manchen Montagelinien werden die 
Schraubresultate auf PC-Monitoren 
grafisch aufbereitet präsentiert. Für 
gewöhnlich aber wird das Anzieh-
resultat dem Werker nur optisch 
signalisiert, über LED-Anzeigen am 
Schrauber selbst oder durch separate 
Anzeigen, etwa per Signalampel oder 
am Bedienpaneel. Sie zeigen an, ob er 
den Schraubvorgang oder Zyklus i.O. 
oder n.i.O. abgearbeitet hat. 

 Ein eventueller Systemfehler 
würde aber auch am Bedienpaneel 
sig nalisiert werden. Dies könnte ein 
Defekt des Identifikationssystems 
(Scanner oder Magnetstreifenleser) 
sein oder ein Kommunikationsfehler 
zwischen der Schraubersteuerung 
oder der Schraubanlagen-Leitebene 
(LSA) und der Bandsteuerung sein. 
Dann könnte der Werker den Monta-
gevorgang abbrechen oder (je nach 
Betriebsvorschrift) in den manuellen 
Modus übergehen (der dann gleicher-
maßen gesteuert und überwacht wür-
de), nachdem er sich eventuell zuvor 
mit seiner persönlichen ID-Chipkarte 
identifiziert hat. 

 Im Falle einer Netzwerkstörung 
kann ohne Stopp weitergearbeitet 
werden. Denn die Schraubersteue-
rung speichert fortlaufend selbst bis 
zu 5000 Anziehergebnisse, so dass 
immer für eine solide Datensicherheit 
gesorgt ist.
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ToolsNet, diese auf Ethernet und TCP/IP basierende Standard-Netzwerktechnik für die 
Schraubmontage, vereinfacht die Realisierung der Stufe 5 beträchtlich.
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 Schritt 7: Sind alle Verschrau-
bungen korrekt ausgeführt worden 
(grüne LED-Anzeige am Schrauber) 
und gibt die Schraubersteuerung ein 
„Gesamt-i.O.“ (grüne Anzeige am 
Bedienpaneel), wird dieses Gesamt-
i.O. an den LSA-Server gesendet. Der 
leitet die Information dann an das zen-
trale Leitsystem weiter. 

 Schritt 7a: Die Schraubersteue-
rung sendet die erzielten Anziehwerte 
(Moment und Winkel) und Schraub-
kurven an den ToolsNet-Server zur 
Langzeitarchivierung (mit Back-up-
System). Dient der ToolsNet-Server 
eventuell nicht selbst als Datenarchiv, 
so ist er zumindest das Arbeitsmittel 
der Qualitätssicherung. Dann aber 
bleiben die Anziehresultate nur so-
lange abgespeichert, wie sie zur Aus-
wertung und Fehleranalyse benötigt 
werden.

 Schritt 7b: Kommt es zu einer 
Fehlverschraubung (N.i.O.-Meldung), 
schaltet der Schrauber auf Lösen und 
sperrt den Rechtslauf. Hat der Werker 
die Schraube gelöst, kann die Verbin-
dung erneut angezogen werden. Ist 
sie nun „i.O.“, geht es weiter wie bei 
Schritt 7. 
 

 Schritt 7c: Kann der Werker eine 
N.i.O.-Verschraubung (oder mehrere) 
nicht in der vorgebenen Taktzeit in 
eine I.O.-Verschraubung verwandeln, 
sendet die Schraubersteuerung den 
N.i.O.-Datensatz an den LSA-Server. 
Der sorgt dann dafür, dass die Fehl-
verschraubung an gegebener Stelle 
nachgearbeitet wird.

 Schritt 8: An den Nacharbeits-
stationen der Montagelinie erfährt der 
Nacharbeitende über einen Linien-PC, 

 Null-Fehler-
Konzept bedeutet nicht, 
dass absolut keine Fehler 
mehr gemacht werden 
können. Aber es bedeu-
tet, dass kein Fehler 
das Werkstor verlassen 
darf. Und das ist in der 
Langserienmontage 
eigentlich erst in Stufe 5 
erreichbar.

❞

❝

welches Teil oder welche Verschrau-
bungen nicht in Ordnung sind. Hat 
er alle N.i.O.-Meldungen erfolgreich 
abgearbeitet, meldet er selbst den 
Schraubfall als „i.O.“. Das System re-
gistriert die Freigabe dann zusammen 
mit der Uhrzeit und Werkeridentifika-
tion – und wird der Fördertechnik die 
Fahrtfreigabe erteilen. Lässt sich der 
Fehler nicht beheben, wird das Fahr-
zeug spätestens am Ende der Linie 
ausgesondert.
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Die 5 Stufen der
 Prozesssicherheit 
in der Schraubmontage

Produkte (Beispiele) LUM, LTV, LTP, EBL, LUM, LTV, LTP, EBL Druckluftschrauube
ErgoPuls, BTV, mit RE-Drive Elektroschraubber 
EP-PTX, BCP Tensor DL, MicrroT

Drehmomentvorgabe über Abschaltmechanismus über Abschaltmechanismus DigiTork-Regelu
(Drehmomentbe
Motorstrom, Fre
Spannung und T

Winkelgeber �

Redundanz

Drehmomentüberwachung �

Einschraubwegüberwachung � �

Drehmomentsteuerung Abschaltmechanismus Abschaltmechanismus �

Winkelüberwachung �

Winkelsteuerung � (Pulsor C)
Streckgrenzsteuerung

Löse-Nachzieh-Verfahren

Einschraubstufen 1 1 1 (Pulsor C), 2 (D

Mehrkanalig

Parametersätze je Kanal 1 1 100 (Pulsor C), 1
16 (ETD; ETF, M

Drehzahlregelung stufenlos (auße

Prozesszeitüberwachung � �

I.O.-/N.i.O-Dokumentation � (Pulsor C)

Zählen der Schraubvorgänge � �

Prozessüberwachung � �

Werkerführung �

Schraubdaten-Dokumentation i. O./n. i. O.

Grafikverarbeitung/Anziehkurven � (M)

Warnsignale bei n. i. O. �

Netzwerkfähigkeit / Internet �

Integrierte SPS Job

Integrierte SPC-Funktion
A: sicherheitskritisch*
B: funktionskritisch* �

C: kundenkritisch* � � �
Drehmomentgenauigkeit ** ± 12,5 % über 6 Sigma ± 12,5 % über 6 Sigma ± 7,5 % (Pulsor 

*) Verschraubungsklassen nach VDI-Richtlinie 2862 für die Automobilindustrie; **) nach ISO 5393 mit Ausnahme Impulsschrau



3 4 5
hrauber Pulsor C, Elektroschrauber Mehrkanaliges 
auber Tensor DS, Tensor S/SL/ST/STB/STR/Revo, Power-MACS-Schraubsystem
MicroTorque M ETX, MicroTorque MT

ung direkte Drehmomentmessung direkte Drehmomentmessung
erechnung aus 
equenz, 
Temperatur) 

� �

Messwertgeber plus Strom 2 Messwertgeber oder 
Messwertgeber plus Strom

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� (mit Power Focus 4000) �

DS/DL), 8 (MT) 8 50     

max. 10 Spindeln (Tensor) bis zu 50 Spindeln

10 (DS/DL), bis 400 50
)

er Pulsor C) stufenlos stufenlos

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Job �

� (nur Tensor) �

� �

� �

� �
C: 10 %) ± 5 % über 6 Sigma ± 2,5 % über 6 Sigma

uber und MicroTorque MT

Null-Fehler-Montage
im Netzwerk 

Diese höchste Stufe der Prozess si-
cherheit nutzt die Schraub technik
der Stufe 4 und integriert den
Schraubprozess (zum Beispiel über
die ToolsNet-Software und die
TCP/IP-Adresse jedes Schrau bers)
in das Netzwerk des Ferti gungs  leit-
systems oder des Logistik- oder
Qualitätssicherungs systems
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2     ISO-9000-gemäße Werkzeugverwaltung

O

Das Notebook-große Acta-Gerät ist das 
Rückgrat des QS-Managementsystems 
für Montagewerkzeuge.

– Es muss ein Kalibriersystem für die 
Schraubwerkzeuge und die Messwert-
aufnehmer geben, um das Drehmo-
ment zu überwachen.
– Es muss ein System geben, das 
sicherstellt, dass die Schraubprozesse 
innerhalb überwachter Grenzen 
liegen.
– Es muss ein Werkzeugmanagement-
system geben, das den Zustand der 
Schraubwerkzeuge überwacht.

 Um diese Forderungen der ISO 
9000 zu erfüllen, muss jeder Mon-
tagebetrieb ausgestattet sein mit:
– Drehmoment-Messwertaufnehmern 
(um das Drehmoment dynamisch 
messen zu können);
– Drehmoment-Messgeräten mit Mög-
lichkeit zur statistischen Auswertung 
(um die mit den Messwertaufneh - 
mern gewonnenen Informationen zu 
analysieren);
– Testverbänden (um Schraubverbin-
dungen simulieren zu können);
– einem Werkzeugmanagement-
system (um die Vitae der Werkzeuge 
im Betrieb verfolgen zu können).
 Für eine prozesssichere, schlanke 
Werkzeugverwaltung und die zuver-
lässige Einhaltung der Prüfintervalle 
bieten sich  Mess- und Auswertegerä-
te wie das „Acta“ oder „BLM 5000“ 
(Seite 24) an. Durch die inte grierte 
Werkzeugverwaltung entfällt der bis-
her nötige Papierkram und der damit 
verbundene Arbeits- und Kosten-
  aufwand sinkt erheblich. Das ist vor
  allem für ISO-zerti fizierte Betriebe
  nicht unerheblich. 
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     hne ein prozesssicheres Werk-
     zeugmanagement, geschweige 
denn ein richtig eingestelltes Werk-
zeug, wird keine Prozessabsicherung 
gelingen. Das stellt sich spätestens bei 
ISO-Audits her aus. Denn wer ISO-
9001-zertifiziert ist, muss auch seine 
für die Produktqualität wichtigen Ar-
beitsmittel qualitätssichernd verwal-
ten, beispielsweise die Schrauber. 
 Die an sie gestellten Anforderun-
gen finden sich in der Qualitätsnorm 
ISO 9000 unter Absatz 4.11.2. Darin 
heißt es auszugsweise:
– Es muss ein QS-System geben, 
das zuverlässig dafür sorgt, dass alle 
Schraubwerkzeuge die vorgegebenen 
Drehmomente einhalten.
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Aus dem Acta-System: Drehmoment-Prüfschlüssel zur nachträglichen Messung 
des installierten Drehmoments, links darüber das tragbare Messgerät.

 Wer die Geräte Acta oder BLM 
5000 einsetzt, braucht ermittelte 
Messergebnisse nicht mehr „zu Fuß“ 
auf Statistikformulare zu übertragen 
oder in Aktenordnern zu archivieren. 
Durch die integrierte Verwaltungs- 
und Auswertesoftware erfüllen diese 
Messinstrumente alle Anforderungen 
der ISO 9000 ff. In Verbindung mit 
der PC-Software „ToolsTalk Acta“ 
wird aus der elektronischen Werk-
zeugverwaltung ein umfassendes 
Qualitätsmanagement.
 Alle Informationen, zum Beispiel 
Kalibrierdaten, spezifische Daten zu 
Schraubverbindungen, Einsatzort der 
Werkzeuge oder Schrauberdaten, sind 
hinterlegt und jederzeit sofort abruf-
bar.

Acta: Ein vielseitiges 
Mess- und Auswertegerät

Das Acta-System kann mit allen Ar-
ten von Messwertaufnehmern (zum 
Beispiel rotierende Messwertgeber, 
Drehmo mentschlüssel oder statische 
Mess zellen) eingesetzt werden. Es 
erlaubt Drehmoment- und Drehwin-
kelmes sungen, um Werkzeuge einzu-
stellen und zu überwachen, hochauf-
lösende Grafikanzeigen für Schraub-
fallanalysen oder Prozess prüfungen 
am Bauteil mittels angeschlossener 
Drehmomentschlüssel. 
 Diese Viel seitigkeit ermöglicht 
eine hundert prozentige Kontrolle über 
Prozess und Werkzeug. Durch die 
Informationen, die zu jedem Werk-
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Der Zwei-Kanal-Messkoffer BLM 
5000 ist das erste transportable Mess-
gerät, mit dem sich zwei Mess werte 
gleichzeitig erfassen lassen. Das ist 
auch Voraussetzung zur Ermittlung des 
Reibbeiwertes, da dieser sich aus den 
Messgrößen Drehmoment und Vor-
spannkraft errechnet. Damit lässt sich 
der Koffer direkt an der Montagelinie 
einsetzen, um schnell Aufschluss über 
die Eignung einer Schraube (mit evtl. 
neuer Oberflächenvergütung) für eine 
bestimmte Verbindung zu erhalten. Die 
zwei Kanäle sind auch praktisch bei 
Mehrfachschraubern oder wenn man 
einen Werkzeug- und einen Referenz-
Mess wert aufnehmer gleichzeitig erfas-
sen möchte. 

Reibbeiwerte direkt
an der Linie ermitteln

Dynamische Drehmomentkontrolle am 
Arbeitsplatz ohne Arbeitsunterbrechung 
mit dem Acta-Portable und Inline-
Messwertgeber.

Elektronischer Drehmomentschlüssel 
(genannt „BLM LABwrench“) zur nach-
träglichen Kontrolle des aufgebrachten 
Drehmoments. 

zeug hinterlegt sind, kennt Acta die 
jeweiligen Spezifikationen des Werk-
zeugs und programmiert sich sogar 
automatisch. Das macht den Arbeits- 
und Prüfvorgang sehr einfach und 
komfortabel. Und mit der gängigen 
Größe eines Notebooks ist es ideal für 
den mobilen Einsatz.
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Prozesssicheres Werkzeugmanagement
bei Rittal

W      ann bei einem der gut 500
     Montagewerkzeuge im Schalt-
schrankbau des Rittal-Werks Ritters-
hausen wieder eine Kalibrierung oder 
nur die Routinekontrolle fällig wird, 
ist keine Gedächtnisfrage und wird 
dort auch nicht per Zettelwirtschaft 
nachgehalten. Rittal sichert die Ka-
librierung und Wartung seiner Mon-
tagewerkzeuge, Messwertgeber und 
Drehmomentschlüssel heute in allen 
Werken über das rechnergestützte 
Qualitätsmanagement-System Acta. 
 Dessen Kernstück ist das Acta-
Mess- und Analysegerät mit seiner 
Datenbank und dem Tools Talk-
Programm. Über Tools Talk kommuni-
ziert Acta mit dem PC der QS-Abtei-
lung oder Werkzeugausgabe und mit 
anderen CAQ-Systemen. So können 
im Acta selbst, wie auch im PC, die 
Vitae aller Montagewerkzeuge abge-
legt und fortgeschrieben werden. Vor 
allem aber ist es das Rückgrat für ein 
ISO-gemäßes Kalibriermanagement, 
damit Prozesssicherheit und Maschi-
nenfähigkeit der Werkzeuge auf dem 
gewünschten Niveau bleiben.  
 Die Acta-Ära bei Rittal begann 
2001 mit der Anschaffung eines Acta 
3000 für das Werk in Rittershausen 
(im siegerländischen Dietzhölztal). 
Auslöser war das ein Jahr zuvor 
aufgelegte neue „Topschranksystem 
TS 8“. Dieses von Rittal als „rivo lu-
tionär“ bezeichnete Anreihschranksy-
stem verlangte die völlige Abkehr von 
den zuvor überwiegend eingesetzten 
Hochfrequenz-Elektroschraubern. Mit 

ihrer Rutschkupplung (kein selbsttäti-
ges, drehmomentgenaues Abschalten) 
waren sie den neuen Genauigkeits-
forderungen an die Schraubmontage 
nicht gewachsen. Denn die anstelle 
von Blechschrauben nun vorwiegend 
verwendeten M8-Maschinenschrau-
ben waren auf mindestens 8, maximal 
9 Nm anzu-ziehen. Das verlangte 
einstellbare Drehmomente und repro-
duzierbare Anziehergebnisse. 
 Also wurden die Elektroschrauber 
gegen selbstabschaltende Druckluft-
Dreh- und Impulsschrauber ausge-
wechselt. Zuvor hatte man Druckluft-
schrauber in Rittershausen lediglich 
für die Montage des Schaltschrankbo-
denraums genutzt. Mehr als zwanzig 
waren es nicht. Inzwischen ist ihre 
Zahl an den sechs Montagelinien 
auf mehr als 500 angewachsen. Wie 
ihre gelbe Farbe verrät, stammen sie 
zumeist von Atlas Copco. 
 Das Acta-Werkzeugmanage-
mentsystem brachte in Rittershausen 
sofort einen großen Zeitgewinn, 
obwohl man das Acta-Gerät anfangs 
nur für mobile Drehmomentmessun-
gen benutzte. Immerhin konnte man 
dadurch jeden Schrauber nun wenig-
stens einmal pro Woche überprüfen, 
und zwar direkt an den Linien in der 
laufenden Montage. Das war mit dem 
in der Werksinstandhaltung früher 
vorhandenen stationären Messgerät 
nicht möglich gewesen. Da fehlte das 
Werkzeug dann für mindestens eine 
Stunde am Arbeitsplatz – und wenn es 
neu einzustellen war, noch länger. 
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 Inzwischen wird längst das kom-
plette Acta-System genutzt. Übers 
Netzwerk haben auch die Montage-
gruppen Zugriff auf die Werkzeug-
datenbank – damit sie sehen, welche 
Werkzeuge wann zu kontrollieren 
oder neu zu kalibrieren sind. Arbeiten 
mit dem System darf jedoch nur der in 
der Abteilung Montagetechnik für die 
Werkzeugverwaltung und den Prüf-
platz Verantwortliche, nennen wir ihn 
einfach „Werkzeugmanager“.
 Wenn er morgens seinen PC startet 
und das Acta-Programm hochgefah-
ren hat, zeigt ihm der Bildschirm als 
erstes, und zwar nach Montagelinien 
sortiert, welche Werkzeuge an diesem 
Tag zu überprüfen sind. Das müssen 

keineswegs nur Druckluftschrauber 
sein. Die Werkzeugdatenbank enthält 
mittlerweile auch Blindnietmaschi nen, 
Akku-Abschaltschrauber, Akku-Im-
pulsschrauber und digital gesteuerte 
Tensor-Elektroschrauber ebenso wie 
alle Messwert geber. 
 Ein Mausklick, und der PC über-
spielt die Wartungs- und Kali brier liste 
des Tages mit sämtlichen Datensätzen 
auf das Acta-Notebook. 25 bis 30 
Werkzeuge schafft der „Werkzeugma-
nager“ am Tag. Mit welchem er anzu-
fangen hat und wo in der Montage er 
es findet, liest er im Acta-Display. 
 Denn in der Datenbank ist nicht 
nur der Lebenslauf jedes Werkzeugs 
gespeichert (Lieferant, Anschaffungs-

Schon anfangs, als das Acta-Gerät nur zum Messen und Analysieren diente, sparte es 
viel Zeit ein. Denn so konnten die Werkzeuge wöchentlich an der Linie kontrolliert 
werden. Zuvor musste die Montage jeden zu kontrollierenden Schrauber für mindestens 
eine Stunde entbehren.
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preis, sämtliche Kontrollen und Kali-
brierdaten, Reparaturen und angefalle-
ne Kosten), auch der Einsatzort.
 Meist nimmt der „Werkzeug-
manager“ seinen Messwagen mit. 
Darauf hat alles Platz, was er zur 
Werkzeugüberprüfung im laufenden 
Montageprozess braucht. Auch Aus-
tauschwerkzeuge, falls ein Schrauber 
an der Linie nicht mehr nachkalibriert 
werden kann und zur Wartung muss. 
In der Werkzeugausgabe gibt es für 
alle Schraubfälle nämlich Standby-
Werkzeuge, die an Testverbänden 
entsprechend vorkalibriert werden. 
Das ist in Rittershausen leichter mög-
lich als anderswo, da in der Regel alle 
vorkommenden Schraubverbindun-

gen von M3 bis M12 einschließlich 
gewindefurchender Schrauben 
(Bz 5,5 x 13) mit sechs Drehmoment-
vorgaben abgedeckt werden. 
 Dementsprechend hat man sich 
auch sechs Farbkodierungen einfallen 
lassen. Ein Schrauber, der auf 8,5 
± 0,5 Nm eingestellt ist, trägt am 
Luft eingang ein rote Banderole, und 
einer, der auf 5,5 ± 0,5 Nm eingemes-
sen ist, hat eine blaue Kennung. Die 
verrät sofort, zu welchem Schraub fall 
der Pistolen- oder Winkelschrauber 
gehört und beugt Verwechslungen am 
Arbeitsplatz vor, da viele Schrauber 
gleich aussehen. Für den „Werk-
zeugmanager“ ist es also gar nicht 
so schwer, sich mit den eventuell auf 

Farbkodierte Banderolen am Lufteingang signalisieren, zu welchem Schraubfall (Dreh-
momenteinstellung) das Werkzeug gehört und beugen Verwechslungen am Arbeitsplatz 
vor, da viele Schrauber gleich aussehen.   
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seiner Tagestour benötigten Ersatz-
schraubern einzudecken. 
 Alle Schrauber, die zur Überprü-
fung ihrer Anziehgenauigkeit anste-
hen, werden im Schraubprozess an der 
aktuellen Verbindung durchgemessen. 
Das geschieht (Bild oben) mit einem 
mitdrehen den Messwertgeber zwi-
schen Steckschlüssel und Schrauber. 
Das Acta-Gerät erkennt, ob der zum 
Drehmomentbereich des Schraubers 
passende Geber angeschlossen ist. 
Aus der Tagesliste weiß es, welcher 
Schraubertyp an der Reihe ist und 
stellt den dazu passenden Messfilter 
ein. 
 Während der Werker seinen 
Schraubzyklus ganz normal abarbei-

tet, erfasst das nun im Messmodus 
arbeitende Acta-Gerät die erzielten 
Anziehergebnisse und speichert sie 
ab. Zehn Verschraubungen müssen 
es mindestens sein. Dafür braucht es 
aber kaum zehn Minuten.
 Liegt der Wertedurchschnitt nicht 
im Grünen Bereich, muss nachkali-
briert werden. Führt das an der Linie 
zu keinen stabilen Ergebnissen, greift 
der „Werkzeugmanager“ zu einem 
Austauschwerkzeug auf seinem 
Messwagen und überprüft dessen 
Kalibrierung nun ebenfalls in zehn 
Prozessdurchgängen. Das muss sein, 
trotz der Vorkalibrierung.
 Sind alle Kontrollen des Tages 
durchgeführt, werden die Messergeb-

Alle Standby-Werkzeuge werden in der Werkzeugausgabe vorkalibriert. Das Acta-Gerät 
(rechts) erkennt, ob der zum Drehmoment bereich des Schraubers passende Messwert-
geber gewählt wurde und wählt automatisch den zugehörigen Messfilter. 
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nisse, Kalibrierwerte und eventuell 
aufgezeichnete Schraubkurven vom 
Acta-Notebook auf den PC der Werk-
zeugausgabe überspielt. Mit dem 
ToolsTalk-Programm können nun am 
PC in aller Ruhe Trendstatistiken über 
das Drehmoment- oder Drehmoment-
Drehwinkel-Verhalten (sofern gemes-
sen) gefahren und Schraubkurven im 
Vergleich zu früheren ausgewertet 
werden. 
 Das Statistikprogramm im Acta-
Notebook warnt zwar auch schon bei 
den Messungen vor Ort, wenn sich der 
Anziehtrend eines Werkzeugs markant 
verändert. Doch am PC sind auch 
SPC-Trends und Histogramme nach 
verschiedenen Kriterien möglich, um 
auffällige Werkzeuge auszumachen. 
Sich verkürzende Kalibrierintervalle 
oder Werkzeugstandzeiten werden 
ebenso bemerkt wie ausufernde 
Reparaturkosten. Das gibt einen guten 
Überblick über die Qualitäten aller 
Werkzeuge und Marken.

Freie Gestaltung 
des Berichtswesens

Da die Acta-Datenbank im Microsoft 
SQL-Format oder wahlweise Oracle 
aufgebaut ist, kann man sich selber 
Berichte und Analysevorgaben an-
legen. In Rittershausen wurde diese 
individuelle Programmierbarkeit 
genutzt, um die Abwicklung von 
Werkzeugreparaturen drastisch zu 
vereinfachen. Kommt ein reparaturbe-
dürftiges Werkzeug in die Werkzeug-
ausgabe, braucht der „Werkzeugma-
nager“ seither nur noch die Werkzeug-
Identnummer und den Reparaturanlass 
einzugeben. Alles weitere läuft online 

Papierlose Reparaturabwicklung

über den Rittal-Zentraleinkauf in 
Herborn – mit automatischer Kontrol-
le von Reparaturkosten und Abwick-
lungsqualität. 
 Wen wundert’s, dass die ISO-
Prozessaudits  das  Acta-Werkzeug-
management  längst zum einheitlichen 
Standard  für  alle  sechs  Rittal-Werke  
erhoben haben.
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4  Factory Overview & Event Monitor:
  Leitwartenprogramme fürs Schrauben

M      it dem Leitwarten-Programm
      „Factory Overview“ bietet 
Atlas Copco Tools ein Portal zur 
Echtzeit-Überwachung aller Schraub-
vorgänge an den Montagelinien eines 
Werks. Das Programm bietet Zugang 
zum Netzwerkprogramm ToolsNet 
und dessen Datenspeicher, aber auch 
zu den Programmen ToolsTalk und 
WinTC, mit denen Handschrauber 
(Tensor S-Klasse) und Einbauspin-
deln bzw. Schraubautomaten (Power 
Macs) konfiguriert und programmiert 
werden. 
 Mit Factory Overview hat jeder, 
der sich für das Montagegeschehen an 
der Linie interessiert, den aktuellen 
Überblick. In Echtzeit kann er auf 
dem Monitor seines PC verfolgen, 
welcher Schrauber gerade aktiv ist 
und wie der Montageprozess im je-
weiligen Fertigungssegment läuft. 
Man sieht, was wo wie verschraubt 
wurde und welche Anziehwerte sich 
hinter der Meldung i.O. oder n.i.O. 
verbargen. Selbstverständlich lassen 
sich über den im ToolsNet-Server 
angesammelten Datenbestand (vielen 
dient er ohnehin als Langzeitspeicher 
der Schraubdokumentation) jeder-
zeit auch Fehleranalysen fahren und 
Schraub- bzw. Qualtitätstrends ermit-
teln.  

 Nehmen wir an, eine Schraubsta-
tion mache Probleme. Dann müsste 
sich normalerweise jemand, wahr-
scheinlich aus der Instandhaltung 
oder QS-Abteilung, zum betreffenden 
Arbeitsplatz begeben, um die Ursache 

des Problems zu erkunden. Mit Fac-
tory Overview würde man sich diesen 
Weg in den meisten Fällen ersparen 
können. Denn das Programm bietet 
– wie bei einem zentralen Leitstand – 
den direkten Zugriff zum betreffenden 
Schrauber und seiner Steuerung.
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 So kann die Problemanalyse ohne 
Zeitverlust durch Wege sofort am 
Factory-Overview-Monitor beginnen. 
Und nicht nur die Analyse. Eventuell 
ist bereits von Ferne aus (über die 
Programmier-Portale zu ToolsTalk 
und WinTC) Abhilfe möglich. 
 Sollten die Anziehergebnisse 
beispielsweise ständig über den pro-
grammierten Sollwerten liegen (und 
deshalb Alarm ausgelöst worden sein), 
braucht vielleicht nur die Drehzahl 
des Schraubers heruntergesetzt oder 
der Umschaltpunkt von der er-sten zur 
zweiten Anziehstufe geändert zu wer-
den.
 In der Regel erkennt derjenige 
am Factory-Overview-Monitor ein 
solches Problem von vornherein, auch 
ohne extra informiert zu werden: s. 
Abb. 1. Hier wird das Problem durch 
ein rotes Kreuz an Schraubstation 
57 signalisiert. Denn die betreffende 
Schraubstation signalisiert bereits von 
sich aus, wenn etwas nicht stimmt. 
Dann blinkt das betreffende Symbol 
auf der Bildschirmübersicht, die ent-
weder die gesamte Montagelinie oder 
nur das betreffende Segment zeigt.

 Wie man sich die Übersicht aller 
Montagestationen auf dem Bildschirm 
anlegt, ob so wie in Abb. 1 bzw. Abb. 
2 oder ganz anders, und wie sie be-
schriftet oder konfiguriert sein sollen, 
entscheidet jeder Nutzer selber. Auf 
jeden Fall bietet das Programm jeder-
zeit den vollständigen Überblick über 
alle Montagevorgänge an den Linien. 
„Nebenbei“ sieht man auch, welche 
PC an den Linien gerade im Netz 
sind. 
 Man kann Prozessanalysen in 
Echtzeit fahren und Schraubresultate 

   Factory Overview ist 
ein Programm zur Echtzeit-
Überwachung aller Schraub-
prozesse an einer oder 
mehreren Montagelinien. 

❞

❝
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Alle Schraubstationen im Blick und alle Montageprozesse in Echtzeit 
auf dem Bildschirm. Die Darstellung der Montagelinien ist beliebig gestaltbar. 

Abb. 1

Abb. 2



37

auswerten, hat alle Ergebnisse der sta-
tistischen Prozesssteuerung und kann 
Fehler von Ferne analysieren. Ein 
Klick auf die betreffende Schraub-
station, und schon sieht man das 
gleiche wie der Werker vor Ort: die 
Drehmoment- und Drehwinkelwerte 
der gerade erfolgten Verschraubung 
ebenso wie den Gesamtstatus der 
Montagestation. 

Event Monitor überwacht 
das Drumherum

 Eine sehr informative und Er-
gänzung zum Factory-Overview-
Programm ist der Softwarebaustein 
„Event Monitor“, ein Standard-Web-
Browser mit Java-Plugin. Damit sind 
von Ferne und an jedem Linien-PC 
dann auch all jene Vorkomnisse rund 
um den Schraubpro zess unter Kon-
trolle, die nicht den reinen Anziehver-
lauf selbst betreffen. Solche Ereig-
nisse können Bedienungsfehler sein 
(„Startknopf wurde nicht lange genug 
gedrückt“) oder den Betriebszustand 
der Schraubstation betreffen, wie z.B. 
„Kabel vom Werkzeug getrennt“ oder 
„Steuerung neu gestartet“.  
 Das Event-Monitor-Programm 
nutzt ebenso wie Factory Overview 
den Datenfluss im ToolsNet und zeigt 
immer die letzten 1000 Ereignismel-
dungen auf dem Bildschirm an. Doch 
damit der Überblick nicht verloren 
geht, ist der Daten fluss steuerbar – 
jeder Anwender sieht nur die für ihn 
relevanten An ga ben. Persönliche 
Filter sortieren nicht benötigte Infor-
mationen aus. Für wichtige Ereignisse 
kann man festlegen, wer als Verant-
wortlicher die Problemlösung doku-
mentieren muss, um die Fehlermel-

dung zu quittieren. Weil die Ursache 
eines Vorkommnisses wie auch seine 
Lösung festgehalten werden, lassen 
sich spätere Probleme schneller und 
einfacher lösen. Anhand der Daten-
bank im ToolsNet-Server kann ein Be-
richt mit Statistiken über aufgetretene 
Ereignisse für die gesamte Produktion 
oder alle Schraubersteuerungen oder 
nur für eine bestimmte Zelle aufgeru-
fen werden. So zum Beispiel lässt sich 
durchaus abrufen, bei wieviel Prozent 
aller Steuerungen ein bestimmtes 
Ereignis gleichfalls und innerhalb 
welcher Zeit auftrat. Woraus sich dann 
durchaus vorbeugende Maßnahmen 
ergeben könnten.
 Für die Instandhaltung und QS-
Abteilung sind die Programmmodule 
Factory Overview und Event Monitor 
eine wertvolle, zeitsparende Hilfe, 
um schnell und ohne Kommunika-
tionsverluste reagieren und Pro-
blemfälle identifizieren zu können 
– manchmal schon, bevor sie akut 
werden. Letztlich profitieren alle in 
der Serienmontage gleichermaßen 
von diesen Softwarebausteinen: die 
Planungs- und Fertigungsingenieu-
re ebenso wie die Produktions- und 
Werksleitung.
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5 Maschinenfähigkeit von Schraubern:
 Wie genau ist drehmomentgenau?

M     it der Maschinen- und Prozess-
     fähigkeit, ausgedrückt durch 
c

m
-, c

mk
-, c

p
- und c

pk
- Werte, lässt sich 

bestimmen, ob ein Werkzeug für einen 
bestimmten Schraubfall geeignet ist.  
Der Begriff Maschinenfähigkeit (c

mk
) 

kommt aus der von der Automobil-
industrie eingeführten Statistischen 
Prozesssteuerung (SPC). Um einen 
Prozess, beispielsweise den einer 
Verschraubung, statistisch steuern 
zu können, sind Schrauber nötig, 
die eine gewisse (Mindest-)Maschi-
nen fähigkeit mitbringen, um über-
haupt einen SPC-fähigen Prozess 
aufbauen zu können. Der damit korre-
lierende Begriff ist die Prozessfähig-
keit (c

pk
). 

 Beide, Maschinenfähigkeit und 
Prozessfähigkeit, sind im Prinzip das 
gleiche. Nur wird die Prozessfähigkeit 
direkt an der Montagelinie ermittelt 
(einschließlich aller, den Schraub-
prozess beeinflussenden, Faktoren) 
und die Maschinenfähigkeit im Labor, 
also ohne alle variablen Faktoren wie 
Bedienfehler oder falsche Montage 
von Teilen. 
 Dabei interessieren die c

mk
-Statis-

tiker an einem Schrauber „die Abwei-
chungen vom Mittelwert aller Anzie-
hergebnisse der Stichprobe gegenüber 
dem von der Verbindung abhängigen 
Sollmoment“. Um zu ermitteln, ob der 
Schrauber die verlangte Maschinen-
fähigkeit besitzt, werden in der Regel 
50 Verschraubungen auf einem dem 
Schraubfall entsprechenden Testver-
band gemacht.

 Man muss wissen: Der Maschi-
nenfähigkeitsindex c

mk
 ist ein nicht 

vom Werkzeughersteller, sondern vom 
Anwender vorgegebener Wert. Wird 
er auf ein Schraubwerkzeug ange-
wendet, bestimmt der c

mk
-Wert, wie 

genau der Schrauber ein gegebenes 
Drehmoment-Toleranzfenster einhal-
ten muss. Dieses hängt jedoch von der 
Schraubfallklasse ab und variiert von 
Anwender zu Anwender zwischen 
± 5 und ± 15 %.

Ein cmk-Wert, 
drei Genauigkeiten

 
 Ohne diese Bezugstoleranz zu 
kennen, ist beispielsweise die Aus-
sage „Der Schrauber erreicht eine 
Genauigkeit von c

mk
 > 1,67“ völlig 

wertlos. Denn gäbe der Anwender 
für seinen Schraubfall eine Drehmo-
menttoleranz von ± 5 % vor, also 10 
% insgesamt, müsste dieser Schrauber 
von Hause aus mindestens eine Dreh-
moment-Wiederholgenauigkeit von 
10 geteilt durch 1,67, also aufgerundet 
6 % bzw. ± 3 % mitbringen – und das 
über die statistische Standardabwei-
chung von 6 Sigma ( ). (Dieses 
„Sigma“ wird auf Seite 42 erläutert.) 
 Angenommen, der Anwender wäre 
nicht so pingelig und verlangte nur 
eine Drehmomenttoleranz von 
± 10 % bzw. 20 %: dann müsste der 
Schrauber immerhin noch ± 6 % ge-
nau über ± 3  anziehen (nämlich 
20 : 1,67), um eine Maschinenfähig-
keit von mindestens 1,67 zu haben. 
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Fo
to

:  
T.

P.

In der Mikro-Schraubtechnik mit Drehmomenten bis weit unter 1 Nm, wie bei der 
Mon tage von Handys, kleinen Sensoren oder Transistoren, gelten nicht weniger 
hohe Anforderungen an die Prozess- und Maschinenfähigkeit als anderswo. Der 
„MicroTorque“-Schrauber hier im Bild hat einen eingebauten Messwertgeber, 
bietet eine hohe Wiederholgenauikgeit und kann für 16 unterschiedliche Parameter 
und bis zu 8-stufige Anziehprozesse programmiert werden.
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 Aber selbst, wenn nur verlangt 
würde, besagter Schrauber müsse ± 
15 % genau anziehen, müsste er, um 
einen c

mk
 von 1,67 zu erhalten, eine 

„eingebaute“ Drehmomentgenauigkeit 
von 30 : 1,67, also ± 9 % über 
± 3   haben. Und auch das wäre 
noch ein recht genauer Schrauber. 
Manche würden ihn sogar als „hoch-
genau“ bezeichnen – vor allem, wenn 
er diese Genauigkeit (gemessen nach 
ISO 5393) über 250 000 Lastspiele 
brächte und das unabhängig vom 
Schraubfall hart oder weich ... Aber 
davon später.
 Man sieht, es kommt noch eini-
ges hinzu, um die Genauigkeit eines 
Schraubers schlüssig zu benennen. 

Der c
mk

-Wert allein, ohne die Angabe 
der einzuhaltenden Toleranz, jeden-
falls reicht nicht. Das zeigen die obi-
gen Beispiele, in denen der Schrauber 
Anziehgenauigkeiten zwischen sa-
genhaften ± 3 und „normalen“ ± 9 % 
haben könnte und dennoch die 
c

mk
-Vorgabe 1,67 voll einhielte.

Die Sicherheitsreserve

 Was will man eigentlich mit der 
Maschinenfähigkeit erreichen? Ange-
nommen, eine Verbindung soll auf  
± 10 % genau mit einem Drehmoment 
von 10 Nm angezogen werden und 
der Schrauber müsse eine Maschi-
nenfähigkeit von 1,67 besitzen, dann 
bedeutet das: 

Die Maschinenfähigkeit (cmk-Wert) schafft Sicherheitsreserven: 
Obgleich sich der Konstrukteur bei diesem mit 10 Nm anzuziehenden Schraubfall 
mit einer Drehmomenttoleranz von ± 20 % über 6 Sigma zufrieden gäbe, muss der 
Schrauber nach dem Willen der Qualitätssicherung eine weit engere Toleranz 
einhalten, um maschinenfähig zu sein.
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 Ginge man nur von der vom Kon-
strukteur verlangten Drehmoment-
genauigkeit von ± 10 bzw. 20 % aus, 
dürften die vom Schrauber erreichten 
Anziehwerte in einer Bandbreite von 
2 Nm streuen, müssten also immer 
zwischen 9 und 11 Nm liegen. Doch 
nun kommt die Qualitätssicherung 
(QS) ins Bild und verlangt, dass die 
konstruktiv vorgegebene Drehmo-
mentgenauigkeit im Montageprozess 
mit all seinen Unwägbarkeiten auf 
jeden Fall sicher eingehalten wird. 
Darum begrenzt sie die bauteilspe-
zifisch erlaubte Toleranzbreite von 
2 Nm noch durch einen statistischen 
Sicherheitsfaktor, nämlich die soge-
nannte Maschinenfähigkeit c

mk
. 

 Ist ein c
mk

>1,67 vorgegeben, be-
deutet das, der Schrauber darf die vom 
Konstrukteur verlangte Toleranz nur 
zu höchstens 60 % ausnutzen. Denn 
der c

mk
-Wert errechnet sich aus 1 ge-

teilt durch den jeweiligen Prozentfak-
tor, in diesem Fall also 
1 : 0,6 = 1,67. Wäre eine Toleranzquo-
te von 50 % (also doppelte 
Sicherheit) vorgegeben, betrüge der 
c

mk
-Wert: 1 : 0,5 = 2, oder bei 75 %: 

1 : 0,75 = 1,33. 
 Nehmen wir an, der Schrauber im 
vorgenannten Beispiel müsste für die 
gegebene Schraubfallklasse einen 
c

mk
-Wert von mindestens 1,67 schaf-

fen. Dann dürften seine Anziehwerte 
nicht mehr in einer Bandbreite von 
2 Nm zwischen 9 und 11 Nm streuen, 
sondern nur noch um 1,2 oder ± 0,6 
Nm, nämlich 2 Nm geteilt durch 1,67. 
 Bezieht man diese Toleranz von 
± 0,6 Nm auf das einzuhaltende Soll-
moment von 10 Nm, bedeutet das: 
Der Schrauber müsste eine Anzieh-

genauigkeit von ± 6 % bringen. 
Würde er nur die vom Konstrukteur 
verlangten ± 10 % einhalten können, 
käme er nach Meinung der QS-Ver-
antwortlichen für diese Schraubfall-
klasse also nicht infrage. 
 Der c

mk
-Wert ist ein Verhältnis-

wert, darum auch die meist krummen 
Werte wie 1,67 oder 1,33. Er setzt die 
für die jeweilige Schraubfallklasse 
werkseitig vorgegebene Toleranz ins 
Verhältnis zur tatsächlichen Dreh-
momentstreuung des Schraubers, wie 
sie in Versuchsreihen (von zumeist 50 
Verschraubungen) gemessen wurde.

Ohne Sigma ist „dreh-
momentgenau” ungenau

 Zurück zur Drehmomentgenauig-
keit. Die Angabe, ein Schrauber ziehe 
mit einer Drehmomentgenauigkeit 
von ± 5 % an, ist statistisch wertlos, 
wenn sie nicht mit der statistischen 
Standardabweichung Sigma ( ) ge-
koppelt wird. Obwohl man denken 
könnte, ± 5 % sei eine sehr präzise 
Angabe. Besagt sie doch, dass alle 
Anziehwerte innerhalb einer Schwan-
kungsbreite von 10 % liegen und es 
keinen Ausrutscher gibt. 
 Wäre dieser Schrauber beispiels-
weise auf ein Sollmoment von 20 Nm 
eingestellt, müsste sein Anzieh-
ergebnis also mit 100 %iger Treffsi-
cherheit immer irgendwo zwischen 
mindestens 19 und höchstens 21 Nm 
liegen. Das aber widerspricht jeder 
statistischen Lebenserfahrung. Diese 
orientiert sich an der Gaußschen 
Glockenkurve der „Normalverteilung“ 
und weiß, dass es nichts absolut Exak-
tes gibt – auch den zu 100 % genauen 
Schrauber nicht. 
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 Deshalb sind die QS-Strategen 
schon froh, wenn die versprochenen 
Anziehergebnisse innerhalb einer in 
Sigma-Einteilungen ( ) gemessenen 
Bandbreite von 3  rechts und 3  
links vom Mittelwert liegen. Denn 
dann sind wenigstens 99,73 % aller 
möglichen Werte erfasst.
 Darum muss eine wirklich präzise 
Angabe der Anziehgenauigkeit die 
Standardabweichung einschließen. 
Zum Beispiel: „Der Schrauber hält 
das eingestellte Drehmoment (bei-
spielsweise 10 Nm) mit einer Genau-
igkeit von ± 10 % über ± 3  “.

Der Mittelwertversatz
 Vielen QS-Leuten reicht aber auch 
diese Angabe noch nicht aus. Denn es 
könnte ja sein, dass sie nur für einen 
ganz bestimmten weichen oder har-
ten Schraubfall gilt. Häufig will man 
jedoch mit demselben Schrauber nicht 

nur ein und denselben Schraubfall an-
ziehen, sondern mehrere unterschied-
licher Härte abdecken. Da interessiert 
dann der sogenannte Mittelwertver-
satz.
 Dieser macht Angaben über die 
durchschnittliche Verteilung der An-
ziehgenauigkeit bei mittelharten bis 
mittelweichen Schraubverbindungen. 
 Als hart wird (nach ISO 5393) 
eine Verbindung bezeichnet, bei der 
das Endmoment aus dem Füge-
zustand heraus bis zur Kopfauflage 
(„dem spaltenlosen, blockartigen 
Anliegen der zu verbindenden Teile“) 
schon nach einer Drehung um nur 
30° ± 2 % erreicht wird. Weich ist 
eine Verbindung, wenn dazu eine Dre-
hung um 720° erforderlich ist. 
 Ein Schrauber, der bei weichen 
Verbindungen hochgenau anzieht, 
kann bei harten Verbindungen durch-
aus schlechte Werte abgeben. Und 

Man unterscheidet 
systematische Streuun-
gen (deren Ursachen 
beeinflussbar sind) und 
sich zufällig ergebende. 
Sind die Ursachen der 
systematischen Streuung 
beseitigt, ist ein Prozess 
wie der des serienmä-
ßigen Verschraubens 
statistisch unter Kontrolle. 
Denn dann entspricht sei-
ne Streuung erfahrungs-
gemäß der Gaußschen 
Normalverteilungskurve. 
99,73 % aller Werte liegen 
dann in einem Bereich 
von ± 3 Sigma ( ).
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natürlich wäre ein Schrauberhersteller 
dann geneigt, nur die beim harten 
Schraubfall erzielbare Genauigkeit 
anzugeben. Dessen Schwächen bei 
harten Verbindungen würden dann 
erst im Einsatz entlarvt. Vor solchen 
Überraschungen schützt der Mittel-
wertversatz.
 Dennoch bleiben all diese An-
gaben noch relativ unbefriedigend, 
solange nicht mitgeteilt wird, wie sie 
ermittelt wurden (z. B. gemäß ISO 
5393) und für wie viele Lastspiele, 
sprich Anziehvorgänge, sie gelten. 
Diese Angabe gehört also auch noch 
hinzu, wenn man sicher sein will, dass 
„genau“ auch wirklich genau ist.

Merke:
Die Maschinenfähigkeit (c

mk
) allein 

besagt nichts über die wirkliche An-
ziehgenauigkeit eines Schraubwerk-
zeugs, wie wir in diesem Kapitel 
erfahren haben. 
 Ebenso ist jede Nennung einer 
Drehmomenttoleranz (z. B. ± 5 %) 
ohne Angabe der betreffenden Stan-
dardabweichung (z. B. ± 3 Sigma)  
wertlos. Wurden die Werte nach ISO 
5393 ermittelt? 
 Wer den genauesten Schrauber 
für unterschiedliche Verbindungs-
härten sucht, vergleiche die Anga-
ben zum Mittelwertversatz. 

Wie die vorausgegangenen Seiten zeigen, 
kann es nicht schaden, die Hintergründe und 
Berechnungweisen mancher Statistikbegrif-
fe zu kennen, mit denen man allenthalben im 
Schrauballtag konfrontiert wird.
 Das Taschenbuch „Statistische Ver-
fahren für Schraubfallanalyse“ von Atlas 
Copco Tools erläutert Verteilungsfunktio-
nen und Histogramme, erklärt Begriffe wie 
Mittelwert und Standardabweichung sowie 
die Berechnungen zur Schätzung einer Nor-
malverteilung. Selbstverständlich werden 
die Maschinen- und Prozessfähigkeitswerte 
noch eingehender erklärt, als es auf den 
vorangegangenen Seiten geschah – und es 
werden Beispielberechnungen angestellt. 
 Das 40-seitige Büchlein führt auch aus, 
wann welche statistischen Kennzahlen 
als Alarmsignale zu deuten sind und wann 
Handlungsbedarf besteht. Es steht kostenlos 
zur Verfügung.

Statistik 
in der Schraubtechnik
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Drahtlose Prozesssicherheit der Stufen 4 und 5: Der gesteuerte Tensor-STB-Akku-
schrauber übermittelt alle Anziehdaten per Funk an seine Steuerung und ist über diese 
genauso ins Montagenetzwerk eingebunden wie seine an der „Strippe“ hängenden 
Tensor-Schwestern. Seine Drehmomentwiederholgenauigkeit: ± 5 % über 6 Sigma.
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6  Die drei Schraubfallklassen
  nach VDI-Richtlinie 2862

      eit dem 1. Juli 1999 ist die VDI-
    Richtlinie 2862 „Einsatz von 
Schraubsystemen in der Automobilin-
dustrie“ gültig. Aufgestellt wurde sie 
vom Arbeitskreis „Technische Regeln 
zum Einsatz von Schraubsystemen 
in der Automobilindustrie“ der VDI-
Fachgruppe „Produktionstechnik“. 

 Diese Richtlinie unterteilt die 
Schraubverbindungen im Fahrzeug-
bau in drei Risikoklassen:

(„Gefahr für Leib und Leben“) greift, 
„wenn das Versagen dieser Schraub-
stelle mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zum sicherheitstechnischen Versagen 
bzw. zur Zerstörung des Gesamtfahr-
zeugs führen kann und damit eine 
direkte oder indirekte Gefahr für Leib 
und Leben gegeben ist“.

(„Liegenbleiber“) ist gegeben, „wenn 
das Versagen der Schraub stelle zu 
einer Funktionsstörung des Fahrzeugs 
führt“.

 
(„Verärgerung des Kunden“) gilt 
dann, „wenn das Versagen der 
Schraubstelle eine Verärgerung des 
Kunden hervorruft“.
 Zu jeder Klasse sind die an die 
Schraubsysteme zu stellenden Min-
destanforderungen definiert. Das 
ist die eigentliche Leistung dieser 
Richtlinie, die sich darum ausdrück-
lich „auch für Schraubverbindungen 
außer halb“ ihres eigentlichen Gel-
tungsbereichs empfiehlt.

  wird beispielsweise 
von einer automatischen Schraub-
station wie auch (mit leichten Ände-
rungen) von einem handgehaltenen 
Schrauber verlangt, dass zumindest 
eine Steuergröße (z. B. Drehmoment, 
Drehwinkel) und eine Kontrollgröße 
(z. B. Drehwinkel, Drehmoment) di-
rekt gemessen wird. Steuer- und 
Kontrollgröße dürfen nicht identisch 
sein. Also: Wenn drehmomentgesteu-
ert angezogen wird, muss der Dreh-
winkel überwacht werden oder umge-
kehrt. Die Anziehresultate müssen zur 
Weiterverarbeitung und Dokumenta-
tion abrufbar sein. 
 Bei handgehaltenen Schraub-
werkzeugen wird darüber hinaus eine 
„direkte Werkerinformation bezüglich 
des Schraubergebnisses“ verlangt. 
 Sollte bei einem handgehaltenen 
Schrauber jedoch eine der beiden 
Messgrößen indirekt erfasst werden 
müssen, so verlangt die Richtlinie, 
dass bei der „Entdeckung von i.O.-
bewerteten N.i.O.-Verschraubungen“ 
ein „erhöhter Aufwand“ betrieben 
wird. Normalerweise genügen der 
Richtlinie „stichprobenartige Unter-
suchungen von Serienverschraubun-
gen durch geschulte Mitarbeiter mit 
geeigneten Prüfmethoden“.

 Die Mindestanforderungen an die 
Überwachung eines automatischen 
Schraubsystems lauten: 

—  Selbsttest aller für die Steuer- und 
Kontrollgrößen relevanten System-
komponenten;

S
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—  redundanter Aufbau einer Mess-
sensorik zum direkten Erfassen der 
Steuer- und Kontrollgrößen. Dies 
kann auch durch eine gleichwertige 
Plausibilitätskontrolle erreicht werden 
(Sind weder redundanter Aufbau noch 
Plausibilitätskontrolle möglich, muss 
eine sichere N.i.O.-Erkennung durch 
andere Maßnahmen gewährleistet 
sein.);
—  die digitale Schnittstelle zwischen 
Schraubersteuerung und Betriebs-
mittelsteuerung muss die Erkennung 
eines Fehlverhaltens im Signalaus-
tausch unterstützen;
—  regelmäßig müssen vom An-
wender dynamische Prüfungen der 
Mess- und Wiederholgenauigkeit des 
Schraubsystems durchgeführt werden.

 Beim manuellen Anzug mit einem 
Handwerkzeug verlangt die Richtlinie 
zumindest „eine direkt oder indirekt 
gemessene oder wirkende Steuergröße 
(z. B. Drehmoment, Drehwinkel)“. 
Wird die indirekt gemessene Steu-
ergröße gewählt, ist auch hier ein 
„erhöhter Aufwand“ zur „Entdeckung 
von i.O.-bewerteten N.i.O.-Verschrau-
bungen“ zu betreiben. Ansonsten 
werden zumindest „stichprobenartige 
Untersuchungen von Serienverschrau-
bungen durch geschulte Mitarbeiter 
mit geeigneten Prüfmethoden“ gefor-
dert. Außerdem haben „regelmäßige 
Prüfungen des Handwerkzeugs durch 
geeignetes Prüfmittel“ zu erfolgen, 
um auch bei Handschraubern „den 
Mindestanforderungen an die Über-
wachung des Schraubsystems“ ge-
recht zu werden.

  lauten die 
technischen Mindestanforderungen 

beim Verschrauben in automatischen 
Stationen:
—  eine direkt oder indirekt gemes-
sene Steuergröße (nicht Zeit)
—  und eine direkt oder indirekt ge-
messene Kontrollgröße (nicht Zeit). 
Beim Montieren mit handgeführtem 
Schrauber wie auch beim manuellen 
Anzug mit Schraubenschlüssel wird 
zumindest „eine direkt oder indirekt 
gemessene Steuergröße (nicht Zeit)“ 
gefordert.
 Anders als bei der Klasse A 
genügen zur Überwachung des 
Schraubsystems bzw. handgehaltenen 
Schraubers in Klasse B „regelmäßige 
dynamische Prüfungen der Mess- und 
Wiederholgenauigkeit des Schraub-
systems durch den Anwender“. 
 Die „Mindestanforderungen an 
die Entdeckung von i.O.-bewerteten 
N.i.O.-Verschraubungen“ lauten 
auch in Klasse B unabhängig von 
der Anziehweise: „Stichprobenartige 
Untersuchungen von Serienverschrau-
bungen durch geschulte Mitarbeiter 
mit geeigneten Prüfmethoden.“

  wird von 
einem Schraubsystem oder Schraub-
werkzeug zumindest eine „direkt oder 
indirekt gemessene oder wirkende 
Steuergröße“ verlangt; beim manuel-
len Anziehen wird auch darauf ver-
zichtet. Ebenso gibt es in dieser Klas-
se keine „Mindestanforderungen an 
die Entdeckung von i.O.-bewerteten 
N.i.O.-Verschraubungen“. Doch wer-
den zur Überwachung des Schraub-
systems oder eines handgehaltenen 
Schraubers „regelmäßige dynamische 
Prüfungen der Mess- und Wiederhol-
genauigkeit des Schraubsystems durch 
den Anwender“ verlangt.
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W      ie bringt man die Prozesskon-
      trolle zweier Druckluftschrau-
ber nebst Werker unter einen preis-
werten Hut, wenn dieser eine weiche 
und eine harte Schraubverbindung zu-
verlässig auf ± 5 % beziehungsweise 
± 12 % genau anziehen soll?
 Vor genau dieser Frage stand 
Hoerbiger in Wiener Neustadt, wollte 
dafür aber inklusive Schrauber keine 
7 000 Euro, sondern höchstens die 
Hälfte ausgeben. Denn das Budget 

für den dazugehörigen Arbeitsplatz 
war eh zu knapp angesetzt gewesen. 
Zudem handelte es sich nicht um do-
kumentationspflichtige Verbindungen, 
für die man einen gesteuerten Elektro-
schrauber benötigt hätte. Die Quali-
tätssicherung verlangte lediglich eine 
zuverlässige Prozesskontrolle und die 
Erkennung von Fehlverschraubungen.
 Gelöst wurde dieser Fall mit 
dem auf Seite 6 beschriebenen „RE-
Schraubcontroller“: Einer kleinen 

Der Schraubcontroller links oben merkt alles. Rechts daneben eine Teststation für 
montierte Regler.

Ventilmontage bei Hoerbiger
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Elektronik (links oben im linken 
Bild), die eigentlich nur zur Über-
wachung eines einzelnen Schraubers 
ausgelegt ist, bei Hoerbiger aber 
erstmals zwei Werkzeuge plus Werker 
kontrolliert. 
 Erforderlich wurde dies für die 
Montage eines im Kundenauftrag ent-
wickelten Regelventils für ein Lkw-
Untersetzungsgetriebe. Zu montieren 
sind dessen Hauptsitzmutter und der 
Deckel. 
 Zuerst wird am Hauptsitz eine 
Mutter mit Kunststoffdichtung per 
LUM 21-Abschaltschrauber auf 
3,5 Nm mit einer Toleranz von ± 0,2 
Nm angezogen. Sodann wird das 
Teil gedreht und hernach der Deckel 
verschraubt. Und zwar mit einem 
LUM 25-Abschaltschrauber, der auf 
8 Nm mit einer Toleranz von ± 1 Nm 
anziehen muss. Danach gibt die 
Werkerin die jeweils in einem Vierer-
zyklus montierten Regler in eine Test-
station am Montageplatz und spannt 
die nächsten vier Teile zur Montage 
ein. 
 Sollte sie jetzt versehentlich zum 
falschen Schrauber greifen, bemerkt 
sie das, weil der Schraubvorsatz nicht 
zur Sitzmutter passt, die zuerst zu 
montieren ist. Eine Verwechslung der 
Schrauber ist also ausgeschlossen. 
Zudem muss die Werkerin zwischen 

jedem Montagezyklus, also beim 
Wechsel von Sitz- zur Deckelver-
schraubung und umgekehrt, einen 
Programm-Wahlschalter betätigen, 
um den RE-Controller auf den jewei-
ligen Schrauber, sprich Schraubfall, 
umzuschalten. Zugleich steuert der 
Wahlschalter auch die Richtung der 
Luftzufuhr, so dass der angewählte 
Schrauber mit Luft beaufschlagt wird 
und der zuvor benutzte Schrauber 
blockiert, sprich drucklos ist.
 Dieser Schalter war der eigentliche 
Trick, um mit dem Schraub-Controller 
zwei Schrauber überwachen zu 
können. Hinzu kam ein simpler, von 
Hoerbiger selbst realisierter Relais-
Schaltkreis. Er gibt dem Controller 
die beim Umschalten benötigte Zeit, 
um sich auf den zugehörigen Para-
metersatz einzustellen.
 Ansonsten arbeitet der RE-Con-
troller in seinem üblichen Modus. 
Dabei wird der Schraubvorgang zur 
doppelten Sicherheit durch simulta-
ne Druck- und Zeitmessungen bzw. 
zwei getrennte „Druck-Zeit-Fenster“ 
kontrolliert (Grafik unten). So ist 
der Fügezeit ein ganz bestimmter 
(programmierbarer) Druckwert zu-
geordnet und ebenso der Haltezeit 
im Abschaltpunkt. Dadurch werden 
Bedienungsfehler (Finger zu früh vom 
Starter genommen) ebenso festgestellt 

Beim RE-Controller wird der Schraub-
prozess durch simultane Druck- und 
Zeitmessungen bzw. zwei getrennte 
Druck-Zeit-Fenster überwacht. 
Bedienungsfehler werden dadurch 
sicher entdeckt.
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wie Mängel, die am Bauteil oder der 
Schraube liegen können, weil die 
Kopfauflage zu früh erreicht wurde 
oder sich die Schraube nicht völlig 
eindrehen lässt. Auf diese Weise ent-
deckt der Controller bei Hoerbiger 
beispielsweise auch, wenn bei der 
Hauptsitzmutter vergessen wurde, die 
Dichtung unterzulegen. 
 Obendrein wird noch der Netz- 
bzw. Fließdruck kontrolliert, da hier-
von die einwandfreie Funktion der 
Abschaltkupplung abhängt. Reicht 
der Arbeitsdruck nicht oder kommt es 
zu einer Fehlverschraubung (n.i.O.), 
schlägt der Controller optisch und 
akustisch Alarm und blockiert den 
Schrauber. Der bleibt dann so lange 
von der Luftversorgung abgeschnit-
ten, bis ihn der Werker über einen se-
paraten Quittiertaster wieder frei gibt. 
 Das N.i.O.-Teil kommt zur Repa-
ratursektion am selben Arbeitsplatz, 
wo die Fehlverschraubung sofort 
oder später mit einem dritten LUM-
Schrauber gelöst wird. Falls die Wer-
kerin versehentlich eine bereits fertig 
angezogene Schraube nochmals an-
ziehen wollte, würde das anhand der 
vorgegebenen Druck-Zeit-Parameter 
entlarvt und mit Alarm quittiert.

 Anfangs wurden die Verbindungen 
noch häufig per Drehmomentschlüs-
sel überprüft. Heute, nachdem die 
Prozessfähigkeit des Miteinanders 
von Controller und Schraubern längst 
nicht mehr in Zweifel steht, prüft die 
Werkerin selber stichprobenweise drei 
von hundert Verbindungen und führt 
darüber Buch. Der Montageplatz bei 
Hoerbiger hat im Anderthalb-Schicht-
betrieb (12 h) eine Jahreskapazität 
von 60 000 solcher Regler und wurde, 

was den RE-Controller und die bei-
den Schrauber angeht, für nicht ganz 
3 500 Euro verwirklicht.
 Neben der optischen und aku-
stischen I.O./N.i.O.-Kontrolle der 
einzelnen Verbindung ist auch eine 
„Sammel-i.O.“-Verarbeitung pro Ein-
zelzyklus und Gesamtzyklus möglich. 
Außerdem können über Sammel-i.O. 
und potenzialfreie Signalein- und 
-ausgänge nachgeschaltete Montage-
schritte zwangsgesteuert werden. 
 Da der RE-Controller erkennt, 
wenn die programmierte Anzahl Ver-
bindungen pro Zyklus nicht abgear-
beitet wurde (Zykluskontrolle), nutzt 
man in anderen Fällen das dann an-
stehende Signal, um das Werkstück so 
lange nicht weitertakten zu lassen, bis 
der Zyklus komplett, und zwar i.O., 
abgearbeitet wurde. Umgekehrt würde 
der Controller so lange nicht auf einen 
neuen Bearbeitungszyklus umschal-
ten, wie das Werkstück noch fehlt.
 Programmiert wird der Control-
ler übrigens sehr einfach und binnen 
Minuten  über ein separates Eingabe-
gerät, nicht größer als eine Fernseh-
fernbedienung. Durch die Trennung 
von Controller und Programmiergerät 
sind unbefugte Veränderungen der 
Kontrollparameter ausgeschlossen.
 Einzige Voraussetzung, um diese 
„Low-Cost“-Prozesskontrolle nutzen 
zu können, sind Abschaltschrauber 
mit RE-Signalausgang (RE = Repor-
ting). Das können Druckluft-Dreh-
schrauber ebenso wie Niederspan-
nungsschrauber der EBL-Baureihe 
(Seite 7) sein.
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Radmontage bei der 
Niederländischen Luftwaffe

„T      ouch and go.“ Das aus der 
      Fliegersprache stammende 
„Durchstarten“ steht bei der König-
lichen Luftwaffen-Transportstaffel 
334 im niederländischen Eindhoven 
auf dem regelmäßigen Trainingsplan. 
„Bis zu zehn Mal in der Stunde be-
rühren unsere Transportmaschinen bei 
ihren Übungsanflügen die Landebahn, 
um dann gleich wieder abzuheben“, 

sagt Jake Verhoef. Der Offizier der 
U.S. Airforce ist auf der Eindhovener 
Air Base für Wartung und Instandhal-
tung verantwortlich. Und dazu zählen 
vor allem Reifenwechsel. Denn der-
art viele Starts und Landungen pro 
Stunde sind eine Tortur für Fahrwerke 
und Reifen. Die Mannschaft im „Tyre 
Workshop“ (eine Kombination aus 
Reifenlager, Werkstatt und Prüfstand) 

Um die Reifenmontage ihrer Flugzeuge prozesssicherer zu machen, verwen-
det die Transportstaffel 334 der Niederländischen Luftwaffe heute für alle 
Schraubfälle zwischen 10 und 200 Nm nur noch zwei Schrauber: einen Winkel- 
(Bild) und einen Pistolenschrauber der Tensor-DS-Baureihe. Die Schraubersteuerung 
(rechts oben) gibt das Rad erst frei, wenn alle Muttern korrekt in drei Schritten 
(Militärvorschrift) angezogen wurden.
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hat denn auch alle Hände voll zu tun, 
um die elf Transportmaschinen der 
Staffel „am Rollen“ zu halten. 
 Früher musste sie sich dabei aller-
dings weit mehr plagen als heute. 
Denn da wurden alle Radmuttern noch 
mit verschiedenen Impulsschraubern 
angezogen und anschließend per 
Drehmomentschlüssel nachgeknickt. 
Bei Drehmomenten zwischen 10 und 
200 Nm ging das ganz schön in die 
Arme. Und es dauerte viel länger als 
heute, da nun zwei Tensor-DS-
Schrauber für die gleichen Arbeiten 
genügen und das Nachknicken über-
flüssig machen. 

 Der Stützpunkt entdeckte sie, als 
man die Einrichtung eines neuen Tyre 
Workshops plante. Nachdem fast 
soweit war, in ein Schraubsystem zu 
investieren, wie es die Automobilin-
dustrie für besonders kritische und 
dokumentationspflichtige Verbindun-
gen kennt, „präsentierte uns Atlas 
Copco eine neue Schrauberart, die 
für unsere Bedürfnisse geradezu 
maßgeschneidert schien“, erinnert 
sich Willem Roelofsen, Adjudant des 
Maintenance and Engineering Support 
Office. 
 Sie kam billiger, bot aber fast die 
gleiche Null-Fehler-Sicherheit und 
Vielseitigkeit in der Programmierung 
unterschiedlicher Schraubfälle. Doku-
mentieren konnte man die Schraub-
resultate mit dieser Lösung allerdings 
nicht. Darauf kam es hier aber auch 
gar nicht an. 
 Viel wichtiger war, dass man mit 
nur einem Schrauber einen möglichst 
breiten Drehmomentbereich fehler-
frei abdecken konnte und nicht mehr 
nachzuknicken brauchte. Erleichternd 

kam hinzu, dass dies keine Spezial-
lösung mit Engineeringaufwand war, 
sondern ein Standardprodukt.

Zwei Schrauber für alles

 Für die in Eindhoven stationierten 
fünf Flugzeugtypen reichen in der 
Radmontage heute zwei Schrauber: 
ein Pistolenschrauber des Tensor-
Modells DS9 (für 80 bis 200 Nm) 
und ein DS7-Winkelschrauber (10 bis 
80 Nm) teilen sich die Schraubfälle 
an den Bug- und Heckrädern. Denn 
jeder kann zehn frei programmierbare 
Drehmomentparameter speichern, 
ersetzt also zehn konventionelle 
Schrauber. Das spart Platz und Geld.

 Mit diesen beiden Schraubern 
werden heute die Räder aller Trans-
portflugzeuge mit einer Drehmoment-
genauigkeit montiert, die mit den 
vorherigen Druckluftschraubern trotz 
Nachknickens unmöglich zu erreichen 
war. 
 Obendrein bieten die DS-Schrau-
ber noch eine hohe Prozesssicherheit, 
da sie Mann und Werkstück gleich-
zeitig überwachen. So gibt ihre Steu-
erung ein Rad erst frei, wenn alle 
Muttern akkurat und in der vorge-
schriebenen Reihenfolge angezogen 
wurden. Falls das vorgegebene Dreh-
moment nicht erreicht wird, weil das 
Gewinde vielleicht beschädigt ist, 
signaliert eine Leuchtdiode am 
Schrauber Rot. Ist alles in Ordnung, 
leuchtet die grüne LED. 
 Sollte eine der Radmuttern ver-
sehentlich doppelt angezogen werden, 
entdeckt das die Schraubersteuerung 
genauso wie eine vergessene Schrau-
be. 
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Reifenmontage fürs Heckfahrwerk eines „KDC-10“-Tankflugzeugs: Der Tensor DS-
Pistolenschrauber quittiert jede i.O.-Verschraubung durch ein grünes LED-Signal (oben 
am Ende des Werkzeugs). Leuchtet die rote LED, muß der Mann den Schrauber auf 
Lösen umschalten und die Mutter hernach erneut anziehen. Zeigt der Schrauber auch 
dann wieder Rot, wird die Mutter ausgewechselt. Am rechten Bildrand hängt noch 
einer der früher verwendeten Impulsschrauber.
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 Die aus zwei Felgenhälften und 
Mantel (schlauchlos) bestehenden, auf 
7,5 bar aufgepumpten Flugzeug-pneus 
müssen schon deshalb beson-ders 
gleichmäßig und zuverlässig ver-
schraubt werden, weil sie sich bei den 
ständigen „Touch-and-go“-Manövern 
stark erwärmen. Wehe, wenn dann 
Undichtigkeiten zwischen den Felgen-
hälften aufträten und dem Fahrwerk 
die Puste ausginge.

Anziehen in drei Schritten

 Darum werden die zwölf Muttern 
am Bugrad einer „C-130-Hercules” 
nicht nur nach einem vorgegebenen 
Schema über Kreuz angezogen. Die 
Wartungsvorschriften verlangen auch, 
dass jede einzelne Verbindung in drei 
Schritten angezogen wird. So werden 
Setzerscheinungen kompensiert und 
Verspannungen in den Felgen ver-
mieden. Das pro Schritt verlangte An-
ziehmoment wurde der Schraubelek-
tronik zuvor im Programmiermodus 
vorgegeben und wird von Fall zu Fall 
über einen Drehmoment-Wahlschalter 
am Tensor-DS-Schrauber abgerufen.
 Im ersten Schritt zieht der Schrau-
ber gemäß den amerikanischen War-
tungsvorschriften mit 50 Foot-Pound 
(ft lb) vor (ein ft lb entspricht 1,35582 
Nm). Seine Steuerung zählt jede 
Verschraubung mit, und erst, wenn 
alle 12 Muttern ordnungsgemäß ab-
gearbeitet sind (automatische Zyklus-
kontrolle der I.O.-Verschraubungen), 
kann der Wahlschalter auf die nächste 
Anziehstufe gestellt werden. Nun 
werden alle Muttern gemäß Über-
kreuzschema auf 100 ft lb angezogen. 
In der dritten Stufe erfolgt dann der 

Endanzug auf 135 ft lb. Und zwar 
mit einer Toleranz von ± 4 %, wie die 
Schraubelektronik anzeigt.
 Officer Jake Verhoef freut sich: 
Im Vergleich zu den vorherigen Luft-
werkzeugen wird heute nicht nur 
leiser, vibrationsärmer und obendrein 
ölfrei geschraubt. Vor allem erfüllen 
diese Tensorschrauber alle Vorgaben 
der an die FAA-Vorschriften (Fede-
ral Aviation Authority) angelehnten, 
europoäischen JAR-Normen (Joint 
Aviation Regulations). Und sie kamen 
um 80 Prozent billiger als die zuvor 
budgetierten Schraubsysteme, wenn-
gleich natürlich weit teurer als die 
altbewährten Knickschlüssel. „Doch 
die Genauigkeit ist so enorm gestie-
gen und die Montegezeiten haben sich 
derart verkürzt, dass sich unsere 
Investition schnell bezahlt gemacht 
hat”, meint Willem Roelofsen.
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Funktionskritische Membranmontage
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    ur Montage von Druckreglern
    und Wartungseinheiten für die 
Pneumatik, den Hauptprodukten der 
Knocks Fluidtechnik GmbH im 
münsterländischen Selm, genügen 
drehmomentgenau abschaltende 
Druckluftschrauber. Sie sind wirt-
schaftlich und zuverlässig. Das ist 
auch heute noch so. Mit einer Ausnah-
me: Präzisionsdruckregler für die Me-
dizintechnik werden mit einem digital 
gesteuerten Elektro-Kleinstschrauber 
montiert. Denn mit Luftschraubern 
gab es hierbei Ausschuss und viel 
Nacharbeit.

 Dirk Walter aus der Abteilung 
Entwicklung und Sondermontagen 
führt uns in den Reinraum und deutet 
auf ein kleines Elektrowerkzeug, 
einen MicroTorque-Schrauber. Der 
ist in einen Lineararm eingespannt. 
In Griffweite liegen unscheinbare 
Plastikteile. Sie seien aus Polyether-
sulfon, Radel oder Nitril-Butadien-
Gummi (NBR). Walter erwähnt noch 
weitere Werkstoffbezeichnungen für 
kochfeste Kunststoffe. 
 „Komplett montiert, ergeben diese 
Komponenten einen Präzisionsdruck-
regler für die Medizintechnik“, erklärt 

Bei der Montage von Präzisionsdruckreglern für die Medizintechnik braucht deren 
empfindliche Membran Zeit, sich zu „setzen“. Die gibt ihr dieser gesteuerte MicroTorque-
Kleinstschrauber mit seiner sehr feinfühlig gesteuerten Anziehweise in fünf Stufen.
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der gelernte Elektrotechniker. Solche 
Regler regeln etwa den Wasserhaus-
halt eines Dialysegeräts oder werden 
in der Sauerstoffversorgung einge-
setzt. Nach jedem Gebrauch müssen 
sie durch Heißreinigen entkeimt wer-
den, weshalb Knocks sterilisationsfe-
ste Kunststoffe verwendet.
Bei dermaßen sensiblen Produkten sei 
neben absoluter Sauberkeit auch eine 
fehlerfreie Montage unabdingbar, sagt 
Dirk Walter.
 Die erste Forderung konnten die 
anfangs hierzu verwendeten ölfrei ar-
beitenden Druckluftschrauber durch-
aus erfüllen. „Aber bei der Montage 
einer – auf den ersten Blick simplen 
– Gummihaut bekamen wir Proble-
me“, sagt Walter. Zwar hielten die 
Luftschrauber die Drehmoment-
Toleranzvorgaben von ± 10 % ein, 
dennoch wurden bei der Funktions-
prüfung immer wieder Undichtigkei-
ten entdeckt. 
 Die bedeuteten möglicherweise 
Ausschuss, zumindest aber die auf-
wendige Demontage jedes betroffenen 
Reglers. Bei rund 600 Reglern pro 
Woche ein erheblicher Zeitaufwand. 
„Und ein vermeidbarer obendrein“, 
befand Dirk Walter, der die Ursache 
in fehlender Prozess-
sicherheit vermutete. „Denn wenn 
Nacharbeit nötig ist und Ausschuss 
produziert wird, obwohl alle alles 
richtig machen, ist am Prozess etwas 
faul.“ 

 Da sich praktisch alle Fehler auf 
eine Dichtscheibe aus NBR im Reg-
lerkopf konzentrierten, kam Walter 
den Ursachen schnell auf die Spur: 
Die auf Stoß zu verschraubende 
Gummischeibe macht den Schraubfall 

„butterweich“, das Material müsste 
sich eigentlich während des Ver-
schraubens „setzen“ können. Dafür 
aber waren die Druckluftschrauber 
zu schnell. Durch deren rapides An-
ziehen warf die NBR-Scheibe schon 
bei Drehmomenten unter 1 Nm spo-
radisch Falten auf, durch die später 
Undichtigkeiten auftreten könnten.

Ausschuss runtergeschraubt

 Fortan wurden diese Gummischei-
ben mit einem Kleinst-Drehmoment-
schlüssel gefühlvoll und langsam von 
Hand verschraubt. Eine Übergangs-
lösung.
 Als sich die Gelegenheit bot, 
MicroTorque-Schrauber für kleinste 
Drehmomente kostenlos zu testen, 
„griffen wir zu“, sagt Walter. Der 
probeweise installierte MicroTorque-
Schrauber vom Typ ETD M 250 L ist 
geblieben. Er montiert die Membran-
gummis heute in fünf Stufen. Wäh-
rend ein normaler Druckluftschrauber 
nur „mit voller Power oder gar nicht“ 
verschraube, operiere so ein Micro-
Torque „mindestens so feinfühlig 
wie unsere Werkerinnen, und viel 
schneller noch dazu“, sagt Entwickler 
Walter. 
 Atlas Copco bietet diese Elektro-
schrauber schon für Drehmomente 
ab 0,5 Newtonzentimeter (0,005 Nm) 
– digitalgesteuerte Drehschrauber für 
die Montage mit einer Prozesssicher-
heit der Stufe 3 ebenso, wie dokumen-
tationsfähige Kleinst-Einbauspindeln 
mit integriertem Messwertgeber für 
die Stufe 4. 
 Die bei Knocks eingesetzte 
messwertgeberlose Variante erlaubt 
ein 8-stufiges Anziehen und kann 
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Die Digitalsteuerung (Digitork) hier links im Bild ist auf 16 unterschiedliche Drehmomente 
programmierbar. Insofern kann ein MicroTorque-Elektroschrauber bis zu 16 herkömmliche 
Schrauber ersetzen.  Jede Verbindung kann in bis zu 8 Stufen angezogen werden. 
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für 16 unterschiedliche Schraubfälle 
programmiert werden, das heißt 16 
herkömmliche Schrauber ersetzen.
Setzerscheinungen werden bereits im 
Anziehprozess ausgeglichen.
 Montagemitarbeiterin Stefanie 
Jaszmann möchte das kleine High-

Steuerung schaltet auf Endanzug mit 
niedriger Drehzahl um. 
 Dabei wird präzise bis zum End-
anzugsmoment weitergeschraubt. Und 
zwar so langsam und feinfühlig, dass 
der Werkstoff der Membran zu fließen 
beginnt, statt Falten zu werfen, und 
Setzerscheinungen im Gummi noch 
während des Verschraubens kom-
pensiert werden. Im letzten Schritt 
signalisiert die Steuerung über ein 
grünes Licht „Schraubfall in Ordnung 
– Membrane erfolgreich montiert“.
 Doch auch, wenn nicht alles glatt 
gelaufen ist, meldet sich die Steue-
rung. Ihre LED leuchtet dann rot und 
warnt den Bediener. Zudem macht das 
Flüssigkristall-Display in jedem Fall 
Angaben zum Schraubergebnis, bei-
spielsweise per Klartext-Anzeige zum 
erreichten Drehmoment und Drehwin-
kel.
 „Weil wir mit dem MicroTorque-
Werkzeug den Einschraubprozess 
präzise überwachen und (gegen-)steu-
ern können, sind unsere Nacharbeits- 
und Ausschussraten bei den Fein-
druck-reglern deutlich zurückgegan-
gen“, lobt Dirk Walter den einstigen 
Probanten. Trotz der im Schraubpro-
zess gewonnenen Sicherheit hält man 
bei Knocks an der hundertprozentigen 
Funktions- und Qualitätsprüfung fest. 
„Gerade in der Medizintechnik prüfen 
wir lieber einmal zuviel!“

Tech-Werkzeug nicht mehr missen. 
Das beginne schon mit dem „Finde-
stufe“ genannten Sanftanlauf, der die 
Feingewindeschraube zuverlässig und 
ohne zu verkanten ins Kunststoffge-
winde einfädelt. 
 Sobald die Schraubersteuerung 
am Eindrehwiderstand erkennt, dass 
die Schraube das Gewinde gefunden 
hat, erhöht sie die Schraubdrehzahl 
bis zum vorgegebenen Maximum. 
Produktiv, weil schnell, werden die 
Schrauben bis unmittelbar kurz vor 
der Kopfauflage eingedreht. Danach 
noch ein paar Winkelgrade, und die 

Sie freut sich: Der kleine Elektroschrau-
ber ist leiser und sie schafft durch ihn 
mehr als zuvor mit einem Luftschrauber.
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Schrauber erledigt Qualitätsprüfung 
gleich mit

M

Prozess-

sicherheit

der

Stufe 4

Zeitintensive Hundert-Prozent-Kontrollen beherrschten die Montage des Bremer Trans-
formatorenherstellers mdexx bis zum Frühjahr 2007. Seither spart der Einsatz gesteuerter 
Tensor-SL-Schrauber den früheren Nacharbeitsaufwand ein und erhöht die Fertigungs-
qualität. Das Schraubwerkzeug ist Montage- und Prüfgerät in einem. Es gibt dem Werker 
die richtige Montageabfolge vor und dokumentiert die Schraubresultate.

      it schnellen, routinierten
      Griffen führt Nikolaus Muffert 
sein Werkzeug am Bauteil entlang. 
Die Schraubspitze taucht beinahe im 
Sekundentakt in die runden Öffnun-
gen der Klemmengehäuse ein. Werker 
Muffert fixiert darin die Enden unter-
schiedlich dicker Kupferdrähte. Kaum 
hat er knapp vier Dutzend Klemm-
schrauben angezogen, beginnt er den 
gleichen Vorgang am nächsten Bauteil 
aufs Neue. Montagealltag in der Ferti-

gung medizintechnischer Transforma-
toren des Typs BU 99. 
 45 Kreuzschlitzschrauben werden 
in dieser Fertigungssequenz prozess-
sicher in Serie montiert, und zwar mit 
wechselnden Drehmomenten. Dazu 
braucht es entweder den „topfitten 
Werker, der niemals Fehler macht, 
oder umfangreiche Qualitätskontrol-
len“, meint Gerold Gerken, Ferti-
gungsplaner bei der mdexx Magnetro-
nic Devices GmbH & Co. KG in Bre-
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men. Weil es den Erstgenannten bei 
aller Motivation und Aufmerksamkeit 
nicht gibt, ein Nachprüfen jeder ein-
zelnen Schraubverbindung auf Dauer 
aber zu aufwendig war, entschied sich 
mdexx für den Einsatz von Tensor-
SL-Schraubern. 
 „Mit diesen Werkzeugen haben 
wir die Null-Fehler-Montage er-
reicht“, sagt Gerken. „Schon eine ein-
zige unentdeckte, fehlerhafte Draht-

dieser Elektroschrauber bis zu 250 
Parametersätze, kann also reichlich 
verschiedene Drehmomente speichern 
und für die jeweilige Verbindung ab-
rufen. Außer der „Flurbereinigung“ 
wollte Gerold Gerken aber auch die 
weiteren Vorzüge der Tensorschraub-
technik ausreizen. 
 Also ließ er die Schraubersteu-
erung in eine mobile Säule aus Alu-
minium-Normprofilen einbauen und 
ergänzte sie um ein „Minidisplay“. 
Dieses frei konfigurierbare Standard-
zubehör aus dem Atlas-Copco-Sorti-
ment zeigt die Anziehergebnisse an 
und führt bei mdexx den Werker in 
der richtigen Montageabfolge durch 
den Arbeitsgang. Ein blaues Feld in 
dem großen Display zeigt deutlich, an 
welcher Position Nikolaus Muffert die 
nächste Klemmverbindung erstellen 
muss.
 
Schrauber prüft korrekte 
Drahtstärke 

 „Die Steuerung des Tensor SL 
erkennt nicht nur, ob in die Klemme 
ein Draht eingelegt ist, sondern auch, 
ob er den richtigen Durchmesser hat“, 
freut sich Nikolaus Muffert über sein 
Arbeitswerkzeug: Fast 40 verschie-
dene Drahttypen mit Durchmesser-ab-
stufungen in der Größenordnung von 
Zehntelmillimetern werden bei mdexx 
verbaut. Da waren Verwechs-lungen 
nicht ausgeschlossen. 
 Heute nutzen die Bremer die sen-
sible Tensor-Steuerung als „Höhen-
überwachung“. Die Steuerung sei so 
feinfühlig, versichert Planer Gerken, 
dass sie bei der nächstgrößeren oder 
nächstkleineren Drahtdicke umge-
hend eine Alarmmeldung gäbe. Auf 

Klemmen-Verbindung wäre eine zu 
viel, weil sie die spätere Funktion der 
Maschine beeinträchtigen könnte“, 
erklärt er. Um das zu verhindern, 
wurden diese Schraubfälle mit 4 bis 
10 Nm in der Vergangenheit sämtlich 
nachkontrolliert – durch zeit- und 
arbeitsintensives Nachknicken jeder 
einzelnen Schraubverbindung. „An-
ders ging das beim Montieren mit 
Druckluftschraubern nun mal nicht“, 
kommentiert Gerken den früher im-
mensen Nachprüfaufwand.
 Diese Zeiten sind nun vorbei. 
Denn ein einziger Pistolenschrauber 
aus der Tensor-SL-Serie machte die 
sieben Luftschrauber der BU-99-
Montagestation und den ständigen 
Wechsel von Schrauber zu Schrauber 
überflüssig. Schließlich beherrscht 

Fertigungs-
planer 
Gerold Gerken
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die reagiert der Bediener sofort, um 
zu korrigieren.
 Der Tensor überwacht das Löse-
moment, zählt zurück, registriert das 
fehlerfreie Neuverschrauben und quit-
tiert die erfolgreiche Korrektur mit ei-
ner deutlich sichtbaren I.O.-Meldung 
(„in Ordnung“). Selbst nach längeren 
Arbeitsunterbrechungen lassen Tensor 
und Minidisplay den Montagemitar-
beiter genau an der richtigen Stelle 
weiterschrauben. Das vereinfacht die 
Arbeit und gibt Sicherheit. Die Wer-
ker können sich über das Display und 
die Leuchtsignale am Schrauber jeder-
zeit orientieren, welcher Klemmpunkt 
gerade an der Reihe ist. Dem früher 
nötigen Mitzählen der Schrauben so-
wie den ständigen Schrauberwechseln 
innerhalb der Montagesequenz weinen 
sie keine Träne nach.

Schrauben für Somatom-
Computertomographen

 P45 ist das werksinterne Kürzel 
für ein Stromversorgungssystem, 
das die Spannungsversorgung eines 
Somatom-Computertomographen der 
neuesten Generation sicherstellt. Wer 
den P45 montiert, hat es zehn Mal 
so schwer wie Nikolaus Muffert. Pro 
Arbeitsgang warten hier rund 400 
Schraubverbindungen aufs drehmo-
mentgenaue Anziehen. 
 Nach den guten Tensor-Erfah-
rungen an der Montagestation des 
BU 99 hat mdexx auch die Montage 
der Tomographen-Stromversorgung 
gründlich umgestaltet. Die Schraub-
fälle an den Kabelklemmen und deren 
Drehmomente sind im Wesentlichen 
gleich. Allerdings sind die Bauteile 
etwas filigraner.

 „Hier kann der Tensor SL seine 
Vorzüge noch besser ausspielen“, er-
klärt Fertigungsmeister Martin Heil. 
„Denn unsere Anforderungen an die 
Genauigkeit sind an dieser Stelle sehr 
hoch, außerdem gibt es deutlich mehr 
Schraubfälle pro Bauteil.“ Wichtig 
sei, dass der SL jeden einzelnen 
Schraubfall dokumentieren kann.
 Auch hier werden dem Tensor-
schrauber je nach Klemmentyp und 

Drahtstärke Sollmomente zwischen 
4 und 10 Nm abverlangt. Dabei sind 
maximal 10 % Abweichung zulässig. 
„Dieser Wert stammt noch aus der 
Zeit, als wir ausschließlich mit Druck-
luftschraubern montierten“, gibt 
Martin Heil zu, doch werde man die 
Ansprüche jetzt höher schrauben 
können. 
 Das hatten statistisch ausgewer-
tete Kontrollen ergeben, die man 
gemacht hatte, weil man wissen 
wollte, ob den Genauigkeitsangaben 
des Tensor SL als einzigem in der 
Station künftig noch verbleibendem 
Schrauber wirklich zu trauen war. 
Zunächst seien ihnen die Ablesewerte 
wie theoretische Idealfälle aus dem 
Schraublabor vorgekommen, gesteht 
der Fertigungsmeister. Doch die 

Fertigungs-
meister 
Martin Heil



62

Auswertung der vom Tensor doku-
mentierten Schraubwerte hatte keinen 
Zweifel gelassen, dass man heute um 
ein Mehrfaches drehmomentgenauer 
schraube als mit den Luftwerkzeugen 
zuvor. Nach mdexx-Aussage sogar 
deutlich genauer, als Atlas Copco es 
für den Tensor SL im Katalog anpreist 
(nämlich ± 5 % über 6 Sigma): „Im 
Vergleich zur Montage mit den Luft-
werkschraubern ist eine Streuung bei 
den Drehmomenten praktisch nicht 

Somatom-Computertomographen erlauben durch ihre hohe Bildfrequenz  hoch auflösende 
Aufnahmen von bewegten Organen. Sie werden darum in erster Linie für Herzunter-
suchungen eingesetzt. Mit einer Auflösung von weniger als 0,4 Millimetern sind selbst 
winzige Gefäße zu erkennen. Zwei Röntgenstrahler und zwei Detektoren rotieren dreimal 
pro Sekunde um den Patienten – dadurch ist dieser CT schneller als andere zuvor.

mehr nachweisbar“, freut sich Martin 
Heil.
 Dem von mdexx angestrebten 
Ziel, in ihrer Branche „Benchmark zu 
sein“, kommen die Bremer damit ein 
gutes Stück näher. Und was lange nur 
Vision war, wird nun Realität: maxi-
male Prozesssicherheit ohne Prüfvor-
gänge und ohne Checklisten manuell 
abstempeln oder signieren zu müssen. 
Der Aufwand zur Dokumentation sei 
nur noch minimal, sagt Heil.
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Prozesssicher bei extrem
weichem Schraubfall

    uch wenn man es ihnen nicht 
     ansieht: Zapfverschlüsse 
von Bierfässern sind schwierige 
Schraubfälle. Beim Einschrauben der 
Füll- und Zapfrohre können durch 
die Gummidichtungen so große Set-
zerscheinungen auftreten, dass die 
herkömmliche Schraubtechnik über-
fordert ist. Diese Erfahrung machte 
die belgische Stella-Artois-Brauerei 
in Leuven, als sie auf Wunsch ihrer 
Muttergesellschaft InBer rund 1,1 
Millionen Fässer auf ein einheitliches 
Verschlusssystem umrüsten musste. 
Denn die belgischen InBer-Toch-

A terbrauereien hatte alle ihre eigenen 
Systeme. Das brachte viele Leertrans-
porte zwischen den Schwesterbraue-
reien in Brüssel, Lüttich und Leuven 
mit sich, da jede nur ihre eigenen 
Fässer wiederbefüllen konnte. Nach 
der Umrüstung auf einen einheitlichen 
Verschluss, den InBer „Micro Matic“ 
nennt (unten am Schrauber im Bild 
auf der nächsten Seite), können die 
Fässer beliebig zirkulieren.
 Obwohl kein sicherheitskritischer 
Schraubfall vorliegt, also nichts doku-
mentiert werden muss, wählte 
InBer die gleichen Hightech-Schrau-

1,1 Millionen Bierfässer mussten in Belgien auf ein einheitliches Verschlusssystem 
umgerüstet werden. Um die dabei auftretenden extremen Setzerscheinungen in den 
Griff zu bekommen, wählte man gesteuerte Hightech-Schrauber der Tensor-S-Klasse.
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ber der Tensor-S-Klasse, wie sie die 
Automobilindustrie für sicherheitskri-
tische Verschraubungen zum Beispiel 
an Airbags, Lenkanlagen oder Gurt-
schlössern vorschreibt. Diese gesteu-
erten Elektroschrauber haben sogar 
ihre eigene Internetadresse.

Setzerscheinungen beim An-
ziehen kompensiert
 
 Hat man sich damit nicht einen 
Lamborghini nur zum Brötchen ho-
len angeschafft? Jan Van de Bergh 
widerspricht energisch: „Unsere 
selbstauferlegten Qualitätsansprü-
che verlangen einhundertprozentige 
Sicherheit bei jedem Fass,“ sagt der 
Gruppenleiter der Abteilung „Energy 
and Fluids“ in der Stella-Artois-
Brauerei in Leuven. Außerdem habe 
man nur damit die extremen Setzer-
scheinungen in den Griff bekommen. 
 Die Micro-Matic-Zapfrohre 
müssen mit einem Drehmoment von 

wenigstens 70, aber höchstens 80 Nm 
in den Kopf der „Kegs“ genannten 
Fässer eingeschraubt werden. Kein 
ganz einfacher Schraubfall, da die 
Verbindung wegen der Dichtung 
extrem weich reagiert. Um immer 
in der Toleranz zu bleiben, sind die 
Schrauber auf ein Zielmoment von 75 
Nm programmiert. „Sie erzielen dann 
selbst bei Abweichungen von ± 4 Nm 
immer fehlerfreie Verschraubungen“, 
weiß Van de Bergh. Sobald das Za-
pfrohr vorangezogen ist, halten die 
Schrauber mit dem dann erreichten 
Drehmoment 50 Millisekunden lang 
inne – um Setzerscheinungen in den 
Dichtungen zu kompensieren – und 
schalten erst danach auf Endanzug bis 
75 Nm. Signalisiert die Schraubelek-
tronik (links im linken Bild) „i.O.“,  
ist alles in Ordnung. 
 Da die Schraubersteuerung bei 
dieser Operation auch den Drehwinkel 
überwacht, werden fehlerhafte Dich-
tungen oder Beschädigungen im Ge-

Gruppenleiter 
Jan Van de 

Bergh mit 
dem Micro-

Matic-Fassver-
schluss. 

Links im Bild 
die Tensor-
Schrauber-
steuerung.
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winde jetzt bereits vor dem Befüllen 
erkannt. 
 Bei den früheren Fassverschlüs-
sen und ohne die heutigen Schrauber 
konnte man diese Fehler erst nach 
dem Befüllen in einem Wasserbad 
erkennen: Stiegen aus der Verschrau-
bung Luftblasen auf, musste halt 
noch etwas nachgezogen und erneut 
getaucht werden. War das Fass dann 
immer noch nicht dicht, war der kom-
plette Kegverschluss auszutauschen. 
Diese körperlich anstrengende, zeitin-
tensive Stück-für-Stück-Überprüfung 
ist seither passé.
 Übrigens war der Gruppenleiter 
überrascht, wie einfach die Program-
mierung und Bedienung ist. „Wir 
haben uns deshalb für die Lösung mit 
den meisten Möglichkeiten entschie-
den. Von meinem Laptop aus kann ich 
jederzeit die Schraubparameter für 
Moment und Winkel vorgeben und 
umfangreiche Grafiken und Schraub-
statistiken abrufen“, sagt er.

 Van de Bergh  weiß, dass längst 
nicht alle Optionen, die das System 
bietet, genutzt werden: „Wir fahren 
unsere  sechs Tensor S-Schraubstatio-
nen voneinander unabhängig, könnten 
sie aber jederzeit vernetzen, weil sie 
mit ihrer TCP/IP-Adresse im Ethernet 
untereinander kommunizieren kön-
nen.“
 Der Gruppenleiter kann sich vor-
stellen, jedes Keg mit einem Chip zu 
versehen, der alle Fassdaten (letzte 
Befüllung, letzte Druckprobe, Dreh-
momente usw.) speichert: „Dann wäre 
mit den Schraubsystemen eine Waren-
eingangskontrolle möglich und könn-
ten wir die Kommunikationsmöglich-
keiten dieser Schrauber ausspielen“, 
spekuliert Van de Bergh.
Beispielsweise könnten die Kegs 
dann automatisch intern weitergelenkt 
werden – auch zur Instandhaltungs-
abteilung, falls der turnusmäßige 
Dichtungsaustausch fällig ist oder ein 
Gewindeschaden festgestellt wird.

Van de Bergh 
spielt sich 
die aktuellen 
Schraubdaten 
auf seinen 
Laptop, mit 
dem er auch 
die Schrauber 
programmiert 
hat.
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John Deere: Superflexible 
Null-Fehler-Chassismontage

Prozess-

sicherheit

der

Stufe 5

M      ehrfachschrauber sind heut-
      zutage fast schon Standard, 
nicht nur in der Automobilindustrie, 
auch in der Bau- und Landmaschi-
nenproduktion. Allerdings ganz und 
gar kein Standard ist ein Zweifach-
schrauber, der seit Anfang 2007 im 
Mannheimer Traktorenwerk von John 
Deere arbeitet. Er schafft Drehmo-
mente bis zu 1000 Nm, stellt sich 
automatisch auf unterschiedliche 
Schraubbilder ein, überprüft, ob die 
Verschraubungen korrekt abgearbei-
tet wurden und dokumentiert alle 
Schraubergebnisse. 
 Seine digital überwachten 
Schraubspindeln der Tensor-ST-Bau-
art sind über die zugehörigen Power-
Focus-Steuerungen in das übergeord-
nete Produktionsleitsystem des Werks 
eingebunden. Das ist die Vorausset-
zung für die von John Deere bei 
sicherheitskritischen Schraubverbin-
dungen angestrebte höchste Stufe an 
Prozesssicherheit in der Schraubmon-
tage: die Null-Fehler-Montage der 
Stufe 5.
 Der Zweifachschrauber ist mit-
samt seinen Steuerungen und einer 
pneumatisch unterstützten Hubvor-
richtung in einen Rollwagen einge-
baut. So können ihn die Werker 
mühelos bewegen und praktisch 
schwerelos von unten an die Traktor-
chassis ansetzen, die an Gehängen 
schwebend die Montagelinie durch-
laufen. 
 Gebaut hat den Schraubwagen 
Innovatec, ein auf Montagevorrich-

tungen spezialisierter 
Maschinenbauer aus Zwei-
brücken. Als Schraubspindeln fun-
gieren zwei Tensor-ST-Stabschrau-
ber, die normalerweise als handge-
führte Schrauber eingesetzt werden.
 Der Schraubwagen wird in zwei 
Fällen eingesetzt: 
 Fall 1 betrifft die Traktoren mit 
gefederten Vorderachsen und All-
radantrieb. Bei diesen Modellen ist 
mit vier M20-Schrauben (Drehmo-
ment 610 Nm) der sogenannte Lager-
bock für das Schubrohr zu montieren, 
das die Kraft vom Getriebe auf die 
Vorderachse überträgt. 
 Im Fall 2 wird mit dem Schraub-
wagen bei einem kleineren Traktor-
modell die Vorderachsaufhängung 
montiert, ebenfalls mit vier M20-
Schrauben (Drehmoment 550 Nm). 
 In beiden Fällen sind die frag-
lichen Schrauben bereits an einem 
vorgelagerten Arbeitsplatz vor-
angezogen worden, damit die zu 
montierenden Bauteile am Gehänge 
nicht abfallen. 
 Um alle vier Schrauben schließ-
lich aufs Endmoment anzuziehen, 
muss der Zweifachschrauber nur zwei 
Mal angesetzt werden. Der Schraub-
vorgang läuft zweistufig ab, mit einer 
schnellen Eindrehphase und langsa-
mem Endanzug. „Die für die Dreh-
momente geforderte Toleranz von 
höchstens ± 10 Prozent schaffen wir 
locker“, sagt Stephan Hoffmann, der 
als Arbeitsvorbereiter insbeson-dere 
für die Schraubtechnik zuständig ist. 
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Rund 39 000 Traktoren pro Jahr baut John Deere in seinem Mannheimer Werk an einer 
einzigen Linie. Bei vielen kommt ein spezieller Zweifachschrauber zum Einsatz, der 
den Werkern die Schraubmontage über Kopf mit hohen Drehmomenten abnimmt, sich 
automatisch auf unterschiedliche Schraubabstände einstellt und mit seinen zahlreichen 
Überwachungs- und Dokumentationsfunktionen für höchste Prozesssicherheit sorgt.
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In der Tat sind die Tensor-ST-Spin-
deln sogar für eine Drehmoment-
wiederholgenauigkeit von ± 5 % über 
6 Sigma ISO-zertifiziert. Ihre Dreh-
momentkapazität reicht bis 1000 Nm.
 Früher montierte man die Lager-
böcke und Vorderachsaufhängungen 
per Impulsschrauber. Im Zuge von 
Qualitätsverbesserungsmaßnahmen 
habe man sich entschieden, für diese 
als sicherheitskritisch eingestuften 
Verschraubungen ein dokumenta-
tionsfähiges Schraubsystem einzu-
führen, sagt Hoffmann: „Vor allem, 
um sicherzustellen, dass keine 
Schraube vergessen wird.“ 
 Denn die Traktorchassis wandern 
anschließend direkt in die Lackier-
straße, wo ihnen die für John Deere 
typische grüne Hausfarbe verpasst 
wird. Unter der dicken Lackschicht ist 
dann aber nicht mehr feststellbar, ob 
die Schrauben nur vorangezogen oder 
korrekt montiert worden sind. Zwar 
werden bei jedem Traktor vor der 
Auslieferung die Grundfunktionen 
getestet. Doch wenn die betreffenden 
Schrauben nicht richtig angezogen 
worden wären, würde das nicht sofort 
auffallen, sondern erst später beim 
Kunden, sagt Stephan Hoffmann.

 Die Schraubbilder sind bei beiden 
Schraubfällen unterschiedlich. 
Der Zweifachschrauber stellt seine 
Abtriebsachsen automatisch auf die 
unterschiedlichen Schraubenabstände 
ein, gesteuert durch die Entnahme der 
entsprechenden Stecknüsse aus einem 
mit der Schraubersteuerung kommu-
nizierenden Steckschlüsselmagazin. 
Da die Steuerung weiß, welches 
Traktormodell gerade zur Montage 
ansteht, würde der Schrauber nicht 

starten, wenn der Werker die falschen 
Stecknüsse genommen hätte.
 Die Vorderachsaufhängungen der 
kleineren Traktoren (Fall 2) werden 
wegen ihrer schlechten Zugänglich-
keit mit taillierten Schraubnüssen 
montiert. Anders als im Fall 1 können 
die vier M20-Schrauben hierbei 
allerdings nicht mit gleichbleibendem 
Spindelabstand paarweise angezogen 
werden, sondern muss die Schrauber-
steuerung den Abstand nochmals ver-
ändern, bevor das zweite Schrauben-
paar angezogen werden kann. Aber 
auch dafür sorgt der Leitrechner des 
Produktionsleitsystems automatisch.
 „Wir haben uns für diese 
Schraubspindeln entschieden, weil 
wir uns hinsichtlich Dokumentation 
und Vernetzung weiterentwickeln 
wollen, ohne jedoch eine Insellösung 
zu schaffen“, sagt Stephan Hoffmann. 
Dabei sei ihm die zugehörige Netz-
werk-Software „ToolsNet“ sehr 
gelegen gekommen. 
 ToolsNet hilft bei der Sammlung 
der Schraubdaten und der Prozess-
optimierung. So kann man jederzeit 
über einen Standard-Web-Browser 
auf historische Daten, Statistiken 

Fall 1:  Für die 
Traktoren mit 

gefederten Vorder-
achsen und Allrad-

antrieb wird der 
Zweifachschraub-
wagen mit diesen 

Steckschlüsseln 
bestückt. 
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und Prozessfähigkeits-Kennzahlen 
zu-greifen oder Schraubdaten in 
Echtzeit verfolgen. Hoffmann hat die 
Schrau-bersteuerung so programmiert, 
dass bei jeder N.i.O.-Meldung die 
Schraubkurve gespeichert wird. Damit 
kann er stichhaltiger analysieren, wo 
das Problem steckt.
 Nicht zuletzt habe auch die hohe 
Anzahl von 500 000 Arbeitszyklen 
mit gleichbleibender Anziehgenauig-
keit und der damit verbundene 
gerin-ge Wartungsaufwand für die 
Tensor-Spindeln gesprochen, betont 
der Arbeitvorbereiter. „Und außerdem 
sind sie auch noch sehr schnell.“ 
 Dass der synchron anziehende 
Zweifachfachschrauber auch dank 
seiner schnellen Schraubspindeln die 
Montagezeiten verkürzt, sei letztlich 
aber nur ein angenehmer Nebeneffekt 
gewesen, sagt Hoffmann. Vielmehr 
sei es vor allem darauf angekommen, 
dass sich die beiden Spindeln quasi 
gegenseitig abstützen und so trotz der 
hohen Drehmomente keine Reak-
tionskräfte in die an Ketten frei hän-
genden Traktorchassis einleiten. Sonst 
könnten die Chassis in Schwingung 
geraten und sich die Ketten verdrehen. 

Das wäre ein Sicherheits-risiko und 
würde die Fördertechnik belasten. 
Das also war der Grund für einen 
Zweifachschrauber.
 Stellt die Schraubersteuerung 
während der Montage eine N.i.O.-
Verschraubung fest, teilt sie das dem 
Werker über ein Lichtsignal und 
eine Hupe am Schraubwagen mit. 
„Beides kann man nicht ignorieren“, 
ist Hoffmann überzeugt. Außerdem 
ist der Schrauber so programmiert, 
dass er im N.i.O.-Fall die Schrauben 
um eine Umdrehung löst. „Um dem 
Werker klar zu machen, dass er diese 
Schrauben noch mal richtig anziehen 
muss“, erklärt der Arbeitsvorbereiter. 
 Zusätzlich werden fehlerhafte 
Verschraubungen vom Leitrechner 
automatisch in ein Nacharbeitssystem 
eingetragen. „Somit ist einhundert-
prozentig gewährleistet, dass kein 
fehlerhaft verschraubter Traktor 
das Werk verlässt“, meint Stephan 
Hoffmann.
 Im Zuge der alle zwei Wochen bei 
allen Elektro- und Luftschraubern im 
Werk durchgeführten Überprüfungen 
wird auch der Zweifachschrauber 
eingestellt. An seiner Zuverlässigkeit 

Fall 2:  Mit dem Wechsel der Steck-
schlüssel verändert sich auch der Spin-
delabstand. In diesem Fall aber greift 
der Leitrechner über die Schraubersteu-
erung ein zweites Mal ein und verändert 
den Spindelabstand vor dem Anzug des 
zweiten Schraubenpaares noch einmal. 
Die ovalen Ausschnitte in der Deckplatte 
des Schraubwagens lassen erkennen, 
wie sehr die Spindelabstände variieren.
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besteht für Stephan Hoffmann kein 
Zweifel: „Wir fühlen uns so sicher 
mit dem Schrauber, dass wir die an 
diesem Arbeitsplatz als Backup-
Werkzeuge vorgesehenen Impuls-
schrauber abgehängt haben.“
 In seinem Mannheimer Werk 
fertigt John Deere zweischichtig rund 
39 000 Traktoren pro Jahr auf einer 
einzigen Linie. Bei etwa 40 % davon 
kommt der Schraubwagen zum Zug. 
Hoffmann: „Wir bauen rein auftrags-
bezogen mit Losgröße eins. Alle 
aufgelegten Traktoren sind bereits 
verkauft.“ 
 Von der Bestellung bis zur Aus-
lieferung vergehen gerade mal sechs 
Wochen, betont der Arbeitsvorberei-
ter. „Damit sind wir wesentlich 

schneller als mancher Automobil-
hersteller. Trotzdem wollen wir uns 
noch steigern.“
 Und das bei einer extrem großen 
Ausstattungsvielfalt. Die Bandbreite 
der in Mannheim an einer einzigen 
Linie gefertigten Modelle veran-
schaulicht Stephan Hoffmann so: 
„Wären wir ein Automobilwerk, 
würde hier vom Kleinwagen bis zum 
Lkw alles auf einem Band laufen.“ 
Die Kunden können allein unter 540 
verschiedenen Reifengrößen wählen. 
Insgesamt gibt es 18 Traktormodelle 
mit 54 bis 149 kW (74 bis 203 PS). 
„Wir bauen vielleicht ein, höchstens 
zwei Mal im Jahr den gleichen Trak-
tor“, sagt Hoffmann. 

Bei einer N.i.O.-Verschraubung ertönt die Hupe unter dem linken Arm und blinkt eine 
Signallampe. Die Schraubersteuerung lässt die Spindeln dann um eine Umdrehung lösen 
und meldet die Fehlverschraubung dem Produktionsleitsystem zur Nacharbeit.
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Mercedes Car Group:
Schrauben im Internet

Prozess-

sicherheit

der

Stufe 5A       ls die Tensor-Schraubtechnik vor
     einigen Jahren damit trumpfte, 
nun habe jeder Schrauber seine 
eigene Internetadresse, erntete das 
nur ein mildes Lächeln. Die Aussicht, 
fortan von jedem Ort der Welt aus 
ins schraubtechnische Geschehen zu 
Hause eingreifen zu können, ganz so 
als stünde man selbst an der Linie, 
beeindruckte nicht wirklich. Was 
sollte das schon bringen? 
 Eine Frage, die sich bei der 
Mercedes Car Group (MCG) von 
Daimler nicht mehr stellt. Für sie ist 
die serienmäßige Internetfähigkeit 

inzwischen eine Stan-
dardforderung für alle 
elektronisch gesteuerten 
Schrauber an den Montage-
linien der neuen C- und E-Klassen.
 Ethernet und Internet machen 
die Schraubmontage gläsern. Das 
ist nicht nur für Global Player inter-
essant. Doch für die besonders, wenn 
das gleiche Produkt an mehreren 
Standorten gefertigt wird. So wie 
beispielsweise die C-Klasse in 
Sindelfingen, Bremen und Südafrika. 
Jeder kann dadurch beim anderen 
nachschauen, was wie läuft. Wenn 

Die Schraubstationen im Mercedes-Werk Bremen (im Bild die SLK-Montage) können 
online mit den Schraubern an den Schwesterlinien im südafrikanischen Werk East 
London kommunizieren: Jeder Schrauber hat seine eigene Internetadresse.  
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sich plötzlich Fehlverschraubungen 
häufen, genügen ein paar Mausklicks 
und man weiß, ob das nur die eigene 
Linie betrifft oder die Parallelferti-
gung im anderen Werk ebenso. Liegt 
es an dem neu angelieferten Schrau-
benlos oder an der Schrauberpara-
metrierung?
 Von Werk zu Werk können die 
Qualitätsleute online sofort die frag-
lichen Anziehverläufe vergleichen, 
Fehlerquellen analysieren und sich 
gegenseitig helfen. Die MCG-Kolle-
gen im südafrikanischen Werk East 
London (Hafenstadt in der Provinz 
Ost-Kap) müssten ihre Schraubsyste-
me nicht einmal selber programmie-
ren. Sie (wie auch die Sindelfinger) 
könnten die Anziehmethode und die 
Parametrierung von Drehmoment- 
und Drehwinkel für jeden Schraub-
fall einfach übers Daimler-Intranet 
aus den Schraubersteuerungen im 
Werk Bremen überspielen. Wie ein-
fach das geht, hatte schon im Pilottest 
hüben wie drüben begeistert. „Beim 
Austausch der Parametrierung hat der 
eine vom anderen gelernt, als säße 
man nebeneinander vor der Schrau-
bersteuerung in Bremen“, berichtete 
einer der deutschen Teilnehmer.

 Möglich ist das alles freilich nur, 
wenn die Montagelinien mit bauglei-
chen Schraubsystemen und Schraub-
fällen ausgestattet sind. Dafür aber 
ist gesorgt. Denn die Mercedes Car 
Group hat ihre Schraubtechnik für 
die C- und E-Baureihen seit 2005 
stan-dardisiert. Und zwar für alle 
sicher-heits- und funktionskritischen 
Verbin-dungen der Schraubfallklassen 
A und B gemäß VDI-Richtlinie 2862, 
an der man sich bei Daimler orientiert. 

Betroffen sind alle elektronisch 
gesteuerten Handschrauber, Einbau-
schrauber und Schraubautomaten an 
den entsprechenden Linien.
 Das Ziel solcher Standardisie-
rungsbemühungen ist die Vereinheit-
lichung von Fertigungsprozessen bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Prozess-
sicherheit. Insellösungen und Allein-
gänge von Werk zu Werk sind out. 
Das gilt nicht nur in der Schraubmon-
tage.

Insellösungen sind out

 Durch die Standardisierung gibt es 
künftig überall an den neuen Linien 
die gleiche Schraub- bzw. Steuer-
technik, vom Massekontakt bis zur 
Hochzeit – und damit gleiche Bedien-
menüs, gleiche Datenstrukturen und 
überall dieselben Parametrierungen 
für gleiche Schraubfälle. Egal, wo 
beispielsweise die Lenkung eines 
C- oder E-Modells montiert wird, 
ob in Bremen, Sindelfinden oder 
Süd-Afrika: Es geschieht überall mit 
dem gleichen Schraubsystem und 
nach denselben Sollvorgaben für die 
Anziehparameter. 
 Was diese Kompatibilität, nämlich 
die totale Austauschbarkeit und 
Transparenz, für die Praxis bedeuten, 
malte der Bremer Leiter des „Arbeits-
kreises Standardisierung Schraub-
technik“ im Jahr 2005 so aus: „Früher 
war jedes Werk bei einem Schraub-
problem auf sich gestellt und musste 
das Rad dann quasi neu erfinden. 
In Zukunft kann man die Kollegen 
fragen, ob es irgendwo bereits eine 
Lösung dafür gibt. Und die kommt 
dann eventuell online noch in 
derselben Stunde.“ 
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Am Null-Fehler-Tor zeigt der Monitor sehr bildhaft, was noch nachzuarbeiten ist: 
Daumen nach unten und rote Kreise weisen auf die im laufenden Montageprozess noch 
nicht einwandfrei abgearbeiteten Arbeitsgänge hin.    

 Auch könne man nun Eigenent-
wicklungen im Umfeld der Schraub-
montage ohne weiteres in andere 
Werke übertragen und ohne Änder-
ungen nutzen. Außerdem seien 
Schraubkurven nun endlich eins zu 
eins miteinander vergleichbar. Was 
ohne Standardisierung nicht möglich 
sei, da jeder Schrauberhersteller das 
Drehzahl-Drehwinkel-Verhalten im 
Endanzug (und ganz besonders beim 
Ausgleich von Setzerscheinungen) 
anders erfasst und auswertet.
 Das hört sich an, als ob der 
Arbeitskreis Standardisierung (wie in 
manch anderen Automobilkonzernen 
immer wieder versucht wird) einen 
schraubtechnischen Werksstandard 
aufgestellt habe, den die Schrauber-

lieferanten künftig erfüllen müssen. 
Nein, dessen Arbeit bestand vielmehr 
darin, die Entscheidungsgrundlage 
für die Wahl eines Produktpartners 
zu schaffen, der alles aus einer Hand 
liefert. Also die Eckwerte festzule-
gen, der die Schraubtechnik in 
Hard- und Software für den nächsten 
Modellzyklus genügen muss; sodann 
eine technische Ausschreibung durch-
zuführen und die sich anbietenden 
Lieferanten zu bewerten. Dazu 
ge-hörte auch ein Vergleich der 
Lebenszykluskosten für Investition, 
Wartung und Systempflege.
 Doch ging es nicht nur um die 
Schraubtechnik als solche, sondern 
vor allem auch um deren Integra-
tionsfähigkeit in das übergeordnete 
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Produktionsleit- und Steuerungs-
system PLUS von Daimler. Für Ten-
sorschrauber kein Problem. Schließ-
lich ist Atlas Copco Tools schon 
seit dem Jahr 2000 Produktpartner 
für elektronisch gesteuerte Hand-
schrauber im Werk Rastatt, wo die 
A- und B-Klassen gefertigt werden. 
Dort hat man die PLUS-Kommunika-
tionsfähigkeit der Tensor-Schraub-
technik hinreichend kennen- und 
schätzen gelernt. Denn bei der 
Ankoppelung der Schraubtechnik an 
das PLUS-System waren die Rastätter 
Vorreiter. Ihrem Vorbild folgten 
später die anderen MCG-Werke: 
Nach Sindelfingen und Toscaloosa in 
Alabama/USA setzte mit der neuen 
C-Klasse-Generation auch das Werk 
Bremen die PLUS-Anbindung in der 
Schraubmontage um. 

Alles läuft über PLUS

 Die Einbindung aller Schrauber 
(bis auf Druckluft- und Akkuschrau-
ber) an den Handarbeitsplätzen wie in 
den automatischen Montagestationen 
in den Datenfluss und ständigen 
Dialog mit PLUS ist bei Daimler die 
Voraussetzung für die höchste Stufe 
an Prozesssicherheit in der Schraub-
montage: die Null-Fehler-Montage. 
Doch ist man bei Mercedes realistisch 
und spricht lieber vom „Null-Fehler-
Tor“. Solche „Quality Gates“ für die 
Schraubmontage gibt es am Ende 
jedes Montageabschnitts. 
 Das Produktionsleitsystem PLUS 
kommuniziert mit jedem Schrauber 
und sagt ihm, welcher Schraubfall 
jeweils ansteht, wie viele Verschrau-
bungen auszuführen sind und initiiert 
damit die entsprechende Parametrier-

ung und Anziehmethode. Rückmel-
dend bekommt PLUS die Informa-
tion, ob der Montageschritt ordnungs-
gemäß (i.O.) abgearbeitet wurde. Gab 
es eine Fehlverschraubung (N.i.O.-
Meldung), die in der verfügbaren 
Taktzeit nicht erfolgreich nachgear-
beitet werden konnte, verfolgt PLUS 
den Fall bis zur Nacharbeitsstation 
ganz am Ende der Linie.
 Mercedes wäre aber nicht 
Mercedes, wenn man sich allein auf 
die Kontrolle durch PLUS verließe. 
Wirklich gesichert wird die Montage-
qualität letztlich durch vier Regel-
kreise, unter denen der vielleicht 
wichtigste das „Bereichs-Produkt-
audit“ ist: Die Kontrolle der Kontrol-
le durch den Menschen. Von seinen 
Leuten werden beispielsweise Tag für 
Tag sämtliche Schraubverbin-dungen 
eines „virtuellen“ Fahrzeugs über-
prüft. „Virtuell“ deshalb, weil das im 
Laufe der Montage nicht an ein und 
demselben Fahrzeug geschehen kann, 
sondern sich auf mehrere Fahrzeuge 
verteilt. Doch lassen die Kontrolleure 
keinen (von Hand erreichbaren) 
Schraubfall am Fahrzeug aus. Wie 
bei einem Stafettenlauf übergibt der 
Kontrolleur bei Schichtwechsel an 
seinen Kollegen genau an der Stelle, 
wo er zuletzt geprüft hat. Vor allem 
werden so auch Setzerscheinungen 
entlarvt. Was dann eine Änderung der 
Anziehmethode und Parametrierung 
nach sich zöge.
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