
 

 

 

SENKUNG DER INSTANDHALTUNGSKOSTEN IN EINER RAFFINE-

RIE DURCH DEN EINSATZ VON ALKITRONIC QUALITÄTSSCHRAU-

BERN 

ALKITRONIC® CASE STUDY 

 

 

Ein alltäglicher Instandhaltungsprozess 

in einer Raffinerie ist das Öffnen und 

Schließen zweier riesiger Ventile, um  

Reinigungsarbeiten durchführen zu  

können. Für diese Anwendung ent-

schied sich der Betriebsleiter zwei kos-

tengünstige Drehmomentschrauber für 

das Lösen und Nachziehen der Ventil-

bolzen einzusetzen. 

 

DIE AUSGANGSSITUATION 

 

Der Hintergedanke bei der Auswahl des 

Schraubwerkzeugs war den Instandhal-

tungsprozess zu beschleunigen und somit 

die Gesamtkosten der Instandhaltung zu  

reduzieren. Jedoch entwickelte sich der in 

der Anschaffung kostengünstige Schrau-

ber in kürzester Zeit zu einem teuren 

Schraubwerkzeug. Beide Drehmoment-

schrauber mussten mind. dreimal im Jahr 

zur Reparatur oder Service zum Hersteller 

eingeschickt werden. Allein dieser Auf-

wand der beiden „günstigen“ Schraubern 

kostete die Raffinerie einen großen Anteil 

ihres Instandhaltungsbudgets. Nach zwei 

Jahren überstiegen die Reparaturkosten 

dieser Schrauber den Anschaffungspreis 

um das Dreifache. Die kurzfristige, auf den 

ersten Blick kostengünstige Lösung, ent-

wickelte sich schnell zum langfristigen 

Problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Raffinerie 

 

DIE LÖSUNG 

 

Mit einem anhaltenden, kostenintensiven 

Instandhaltungsproblem konfrontiert, 

machte sich der Betriebsleiter auf die Su-

che nach einem alternativen Werkzeug, 

um schnell die Kostenproblematik zu lö-

sen. Der Betriebs-leiter der Raffinerie kon-

taktierte alkitronic mit seinem Problem und 

vereinbarte ein Besuchstermin mit dem 

alkitronic Berater mit dem Wunsch nach 

einer Lösung, welche die Problematik der 

Instandhaltungskosten sowie den 

Schraubfall produktiv und effizient löst. 

 

 

Nach der gemeinsamen Sichtung des 

Schraubfalls demonstrierte der alkitronic  

Berater von Mountz Inc. (Business Partner 

USA) den luftbetriebenen Drehmoment-

schrauber alkitronic CLD als mögliche  

Lösung der Instandhaltungsproblematik. 

Der Drehmomentschrauber CLD schaltet  

automatisch ab sobald das eingestellte 

Drehmoment erreicht worden ist.  

 

 

 

Der CLD verfügt über eine  

praktische Abschaltautomatik 



 

 

 

Durch kontinuierlich drehendes Ver-

schrauben erreicht der alkitronic CLD eine 

höhere Verschraubungsqualität gegenüber 

ratschenden Schraubwerkzeugen. Die 

kompakte Bauweise, das stabile Gehäuse 

und der hohe Qualitätsstandard der Ein-

zelteile der alkitronic Schrauber müssen 

deutlich weniger gewartet oder ersetzt 

werden. Nach genauem Abwägen der 

Fakten entschied sich der Betriebsleiter für 

einen alkitronic Drehmomentschrauber 

 

 
 

Die alkitronic Drehmomentschrauber sind 

bis heute im Instandhaltungsprozess der  

Raffinerie zum Öffnen und Schließen der 

beiden riesigen Ventile täglich im Einsatz. 

Im Laufe der Zeit konnte der Betriebsleiter 

beobachten, dass die Wartungsaufwand 

und die Servicekosten des Schraubers 

stark sinken. Nur alkitronic Drehmoment-

schrauber bieten höchste Präzision in der 

Verschraubung, ermöglichen auf einfa-

chem Weg eine sichere Verschraubung 

bei geringstem Wartungsbedarf, reduzie-

ren das Risiko von Fehlbedienung und 

senken gleichzeitig die Instandhaltungs-

kosten. 

 

 

 

 
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 ge-

ringstem Verschleiß gewährleistet. 

 Stark und präzise: alkitronic CLS2 mit  

einzigartig hohem Drehmoment - 

48.000 Nm und Wiederholabschaltge-

nauigkeit ± 3% bei gleichem Schraub-

fall. 

 Bei Bedarf nachrüstbare Schall-

dämpferelemente zur Senkung der  

Schallemission.        

 

 

Wartungsaufwand und Servicekosten 

sinken mit alkitronic Schraubern 


