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	  HYTORC	  –	  Barbarino	  &	  Kilp	  GmbH 	  	  

Seit 1968 ist HYTORC ein international bekannter Markenname auf dem Gebiet der 
hydraulischen und pneumatischen Verschraubungstechnik bis 190.000 Nm.  

Verschraubungsverfahren  drehmomentgesteuert 
     drehmomentgesteuert reibungsoptimiert 
     drehmomentgesteuert reibungskontrolliert 
     drehmomentgesteuert drehwinkelüberwacht 
     drehmoment drehwinkelgesteuert 
     streckgrenzgesteuert 
      

Auf dem Verschraubungssektor tragen unsere patentierten Produkte und Systemlösungen in der 
gesamten Industrie zu mehr Effizienz, Rentabilität, Sicherheit und Qualität bei. 

Die Barbarino & Kilp GmbH gegründet im Jahr 1730 in München mit Sitz in Krailling ist seit  
1985 für HYTORC die Zentrale für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Türkei.  

Wir sind zertifiziert nach ISO-9001:2008 und KTA-1401. 



	  HYTORC	  –	  Barbarino	  &	  Kilp	  GmbH 	  	  

Service to go 

Vor Ort Kalibrierung    Vor Ort Service    CAD-Design   
Einweisung     Training     Schulung 



	  In	  der	  WEA 	  	  

Montage von Schraubverbindungen  

Zum Anziehen von Schraubverbindungen werden drehende und 
ziehende Montageverfahren eingesetzt.  

Drehende Montageverfahren sind Drehmomentverfahren, die mit 
Hydraulik- oder Elektroschraubern durchgeführt werden und bei 
denen die Montagevorspannkraft ansteigend erreicht wird. 

Drehmomentverfahren sind sehr genau, jedoch werden durch den 
Abstützarm Biegebelastungen erzeugt, die den Reibbeiwert erhöhen 
& Vorspannkraftstreuungen von 20% erzeugen. 

Als ziehendes Montageverfahren wird das hydraulische Spannen 
bezeichnet, dass die Schraube am Gewindeende zieht und durch 
das Beidrehen der Mutter und das ablassen des Öldrucks die 
Vorspannkraft rückwirkend erreicht. 

Das ziehende Verfahren dehnt die Schraube über die 
Nennvorspannkraft hinaus und diese wird durch elastisches 
Rückfedern erzielt. Streuungen von bis zu 80% sind normal. 



Zwei bekannte Methoden 



	  Drehmomentgesteuertes	  Anziehen 	  	  

-  drehendes Anziehen der Schraubverbindung 
-  kompakte Werkzeuge 
-  Schraubverbindungen können schnell nachkontrolliert werden 
-  Genauigkeit von der Reibung abhängig und der Querkraft 
-  das älteste Montageverfahren 
-  kalibrierbar 
-  dokumentierbar 
-  leicht zu bedienen 



	  Ziehendes	  Anziehen 	  	  

-  axiales Ziehen der Schraubverbindung   - händisches Beidrehen der Mutter 
-  mind. 25% Überdehnen      - Genauigkeit abhängig vom Monteur 
-  Hydraulikdrücke bis 2.000 bar     - Oberflächenbeschädigungen 
-  dokumentierbar nur Zugkraft     - nicht kalibrierbar 



	  Vergleich	  	  



Drehmoment-drehwinkelgesteuertes Anziehen 



	  Drehmoment-‐drehwinkelgesteuertes	  Anziehen 	  	  

VDI 2230 :   Fügemoment aufbringen, danach über Drehwinkel weiterdrehen 

VDI 2230 :   Abschaltung nach Erreichen des Drehwinkels, nur eine Steuergröße 

Bemerkungen  Umstellung nicht so ohne weiteres möglich 

   Drehmomente steigen bei höherer Auslastung, ggfs. größere Werkzeuge 

   Bauraum für größeres Werkzeug ist zu prüfen 

   Bauteile müssen höheren Flächenpressungen genügen 

   Beschichtungen sind anzupassen 

   Geeignet für Sechskantschraube in Gewindebohrung 

   möglichst keine Unterlegscheiben verwenden 

   Schmierung unbedingt erforderlich (Fügemoment) 

   Vorversuche am Original-Bauteil zwingend erforderlich 

   nicht nachkontrollierbar 



	  Drehmoment-‐drehwinkelgesteuertes	  Anziehen 	  	  

Axiales Vorspannen 
ohne Abstützarm 
+5,2% 



	  DokumentaIon 	  	  



Streckgrenzgesteuertes Anziehen 



	  Streckgrenzgesteuertes	  Anziehen	  	  

VDI 2230 :   versuchsmäßige Bestimmung von Voranziehmoment und Drehwinkel 

VDI 2230 :   Abschaltung nach Gradientenänderung 

Bemerkungen  Umstellung nicht so ohne weiteres möglich 

   Drehmomente steigen bei höherer Auslastung, ggfs. größere Werkzeuge 

   Bauraum für größeres Werkzeug ist zu prüfen 

   Bauteile müssen höheren Flächenpressungen genügen 

   Dehnung MUSS aus der Schraube kommen (sicher stellen) 

   Geeignet für Sechskantschraube in Gewindebohrung 

   keine Unterlegscheiben einsetzen 

   Schmierung unbedingt erforderlich (Fügemoment) 

   Vorversuche am Original-Bauteil zwingend erforderlich 

   nicht nachkontrollierbar 



	  Streckgrenzgesteuertes	  Anziehen	  	  



	  DokumentaIon 	  	  



Drehmomentgesteuertes Anziehen 
reibungsoptimiert 



	  Drehmomentgesteuert,	  reibungsopImiert 	  	  

SdT :   Axiales, querkraftfreies Aufbringen des berechneten Anziehdrehmomentes 
   bei gleichbleibender Auflageflächenreibung (bauteilunabhängig) 

Bemerkungen  Einfach einzusetzen und zu bedienen 

   kein Abstützarm erforderlich 

   ca. 20% weniger Drehmoment als bisher 

   keine Beschädigung der Bauteiloberflächen  

   für Durchgangsschrauben und Sachlochverbindungen 

   Einsatz konventioneller Drehmomentwerkzeuge 

   keine Vorversuche erforderlich 

   exakt kalibrierbar 

   dokumentierbar 

   jederzeit nachrüstbar 

   mit DIBt Zulassung für HV-Garnituren 



	  Drehmomentgesteuert,	  reibungsopImiert 	   	  	  

EIN Drehmoment-Vorspannsystem  

¤ Axiale Vorspannkrafteinleitung ohne Biegemomente 
   und ohne Abstützarm mit Drehmomentschraubern 

¤ systembedingt keine Beschädigungen der Bauteile  
   und der Lackierung, da kein externes Abstützen 

¤ Reibungsoptimiertes Vorspannen mit einer 
   Vorspannkraftgenauigkeit von deutlich besser + 10% 

¤ Schrauben und Dehnen mit nur einem Werkzeugsystem 

¤ Kein Mitdrehen der Schrauben und kein Gegenhalten 

SCHRAUBEN und DEHNEN mit einem auf  
die Vorspannkraft kalibrierbaren System. 



	  Drehmomentgesteuert,	  reibungsopImiert 	  	  

Innovation DISCTM – DIE  Unterlegscheibe im WIND 

Durch die zweiteilige Unterlegscheibe ist sichergestellt,  
dass … 

¤ sich diese Unterlegscheibe nicht drehen kann 
¤ das Werkzeug sich an der „stehenden“ DISC festhalten kann  
¤ höchste derzeit erreichbare Arbeitssicherheit, dank 
   HANDFREE OPERATION 
¤ die Schraube sich nicht mitdrehen kann 
¤ Gegenhalteschlüssel nicht mehr notwendig sind 
¤ die Lackierung durch die „stehende“ Verbindung nicht  
   beschädigt wird 
¤ die Reibung unabhängig ist vom Bauteile 
¤ die Mutter stets die gleiche Auflageflächenreibung erhält 



	  Drehmomentgesteuert,	  reibungsopImiert 	   	  	  



	  Zusammenfassung	  

drehmomentgesteuert 

drehmomentgesteuert 
drehwinkelüberwacht 

drehwinkelgesteuert 

streckgrenzgesteuert 

drehmomentgesteuert 
reibungsoptimiert 

drehmomentgesteuert 
reibungskontrolliert 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 



FRAGEN                      ANTWORTEN 


