
 

 

 

SCHRAUBKONTROLLE BEI DER HERSTELLUNG VON  

GASMOTOREN 

ALKITRONIC® CASE STUDY 

 

 

Ein wichtiger Schraubfall im Herstel-

lungsprozess großer Gasmotoren für 

die industrielle Nutzung ist die  

Verschraubung von Motorblöcken nach 

der Fräsbearbeitung in einer Wasch-

kammer. Diese großen Industriemoto-

ren werden für die Anwendung in Klär-

anlagen, Kraftwerken, Öl- und Gasfeld-

betrieben und anderen Energieanwen-

dungen entwickelt und gebaut. 

 

DIE AUSGANGSSITUATION 

 

Die Ingenieure verwenden bisher Schlag-

schrauber für das Anziehen der Schrau-

ben. Diese Schlagschrauber beschädigen 

jedoch das Schraubgewinde im Motor-

block aufgrund fehlender Kontrolle über 

das geeignete Drehmoment der Ver-

schraubung. Durch das "hämmernde" Ver-

schrauben ist der Schlagschrauber von 

Natur aus ein zerstörerisches Werkzeug. 

Des Weiteren ist dieses Werkzeug für den 

Anwender nicht bedienerfreundlich und 

beansprucht darüber hinaus einen hohen 

Anteil des Instandhaltungsbudgets. Als 

alternatives Werkzeug wurde daraufhin ein 

Hydraulikschrauber für den Schraubfall 

ausprobiert, jedoch wurde dabei ein signi-

fikanter Anstieg der Montagedauer sowie 

steigende Kosten festgestellt. Die Hydrau-

likschrauber sind bekannt für schwere 

Ratschen, sperrige Kompresso-

ren/Aggregate und aufwendige Anwen-

dung. Hydraulikbetriebene Werkzeuge 

agieren mit einem Hydraulikkolben, der 

ein- und ausgefahren wird und somit den 

Kopf ratschend bewegt. Bei diesem lang-

wierigen und mühsamen Prozess muss 

der Anwender in der Nähe der Pumpe 

sein, um mit der handgehaltenen Bedie-

nung den Schrauber zu kontrollieren. 

 

 
Abbildung 1: Großer Gasmotor 

DIE LÖSUNG 

 

Die Ingenieure waren mit diesen Techno-

logien nicht zufrieden und kontaktierten  

daraufhin alkitronic. Sie erkundigten sich 

nach alternativen kosteneffizienten Lösun-

gen, um deren Schraubfall auf einer pro-

duktiveren Art und Weise zu lösen. Der 

alkitronic Berater von Mountz Inc. (Busi-

ness Partner USA) führte den Inngenieu-

ren den pneumatisch betriebenen Dreh-

momentschrauber alkitronic CLD als effek-

tive Lösung für deren Schraubfall vor. Der 

Drehmomentschrauber CLD schaltet au-

tomatisch ab sobald das eingestellte 

Drehmoment erreicht worden ist. Durch 

kontinuierlich drehendes Verschrauben 

erreicht der alkitronic CLD eine höhere 

Verschraubungsqualität gegenüber rat-

schenden Schraubwerkzeugen. Der CLD 

überzeugte die Ingenieure durch seine 

Schnelligkeit und gleichzeitiger Präzision 

der Verschraubung. 

 

 
 

Der CLD von alkitronic bietet mehr 

Ergonomie und Sicherheit im Vergleich zu 

hämmernden Schlagschraubern.  

Der CLD überzeugt durch  

Schnelligkeit und Präzision 



 

 

 

Des Weiteren fallen keine Kosten für 

ständige Reparaturen des Werkzeugs an. 

Die Verwendung des alkitronic CLD 

ermöglicht dem Motorenhersteller dessen 

Montagegeschwindigkeit der Motoren und 

dessen Produktivität zu erhöhen, aufgrund 

der Schnelligkeit des Schraubers sowie 

dem geringeren Preis in Vergleich zu 

Hydraulikschrauber. Der CLD beansprucht 

keine lästige Aufbauzeit und verschraubt 

den Schraubfall nicht in gemächlichem 

Tempo. 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

 

Die alkitronic Drehmomentschrauber bie-

ten höchste Präzision in der Verschrau-

bung, ermöglichen auf einfachem Weg 

eine sichere Verschraubung bei gerings-

tem Wartungsbedarf, reduzieren das Risi-

ko von Fehlbedienung und senken gleich-

zeitig Kosten. Der CLD hilft dem Motoren-

hersteller seine Produktionszeit zu verkür-

zen, kostenintensive Wartungen des 

Schraubwerkzeugs zu vermeiden und 

Produktivität zu gewinnen. 

 

 
Abbildung 2: alkitronic® CLD/L 

 

TECHNISCHE DATEN DES CLD 

 

 Einfache 1-Fingerbedienung für 

Rechts-/Linkslauf, optionale Arretier-

funktion für Dauerbetrieb. 

 Robustes Motorgehäuse aus Alumini-

umguss mit bewährtem Pneumatikan-

trieb. 

 Stabil und langlebig: Ausgereiftes 

Hochleistungsgetriebe im spanlosen 

Präzisionsverfahren hergestellt, damit 

sind  

größte Beanspruchungen bei gerings-

tem Verschleiß gewährleistet. 

 Stark und präzise: alkitronic CLS2mit 

einzigartig hohem Drehmoment - 

48.000 Nm und Wiederholabschaltge-

nauigkeit ± 3% bei gleichem Schraub-

fall. 

 Bei Bedarf nachrüstbare Schall-

dämpferelemente zur Senkung der 

Schallemission.        

 

 


