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Sicherer Radwechsel und  
integrierte Dokumentationen
Mit innovativen Lösungen präsentiert sich Hytorc in Halle A1, Stand 118. Neu vorgestellt wird ein Luft-Drehmo-
ment-Präzisionsschrauber für den Reifenwechsel an Nutzfahrzeugen.  Weiteres Exponat ist die SmartPump, mit 
der Verschraubungen nicht nur sicher durchgeführt, sondern zugleich auch dokumentiert werden.

„J-Gun for Wheels“ nennt 
sich der neue Luft-Drehmo-
ment-Präzisionsschrauber, mit 
dem sich die Reifen an Nutz-
fahrzeugen künftig schnell, si-
cher und präzise wechseln lassen 
sollen. Bei der Entwicklung des 
Drehmomentschraubers stand 
die konsequente Reduzierung 
von Reparatur- und Ausfallzei-
ten sowie die Vermeidung von 

Unfallrisiken ganz oben auf der 
Prioritätenliste. Eine einstellbare 
Abstützvorrichtung, die sich Hy-
torc patentieren ließ, soll wäh-
rend des Reifenwechsels für ein 
hohes Maß an Arbeitssicherheit 
sorgen. Gleichzeitig ermöglicht 
die spezielle Konstruktion den 
Einsatz bei allen gängigen Fel-
gendurchmessern und Schlüssel-
weiten bei Lkw und Baumaschi-

Der neue Luft-Drehmomentschraube „J-Gun for Wheels“ ist 
standardmäßig mit einem ¾ Zoll Vierkant zum Arbeiten mit 
handelsüblichen Stecknüssen ausgestattet. Das Gewicht be-
trägt inklusive Abstützvorrichtung knapp über 9 kg, das benö-
tigte Luftvolumen beträgt 1.200 Liter pro Minute. 

Im Falle einer Reifenpanne sorgt das richtige Werkzeug für einen möglichst stress-
freien und sicheren Radwechsel.  Bild: Michael Bergmann
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nen. Somit wird zum sicheren 
Lösen und schnellen Anziehen 
von Radmuttern nur noch ein 
einziges Werkzeug für alle Rad-
muttern benötigt.

Mit einer Drehmomentleis-
tung von bis zu 1.700 Nm bei  
6,2 bar lassen sich selbst Rad-
muttern sicher lösen, die sich 
aufgrund von Korrosion festge-
setzt haben. Nach erfolgtem Rei-
fenwechsel bringt der Hyhtorc 
J-Gun for Wheels die Radmut-
tern schnell und präzise auf das 
gewünschte Drehmoment mit 
einer Genauigkeit von +/- 5 %. 
Das sichere Erreichen des ge-
wünschten Drehmoments er-
möglicht eine Wartungseinheit, 
die in zwei verschiedenen Aus-
führungen angeboten wird: ei-
ne Mini-Wartungseinheit, die 
direkt am unteren Ende des  
Pistolengriffs am Schrauber an-
gebracht werden kann, sowie 
eine Wartungseinheit als kleine 
und kompakte Bodenstation, 
die mit einem bis zu 3 m langen 
Luftschlauch mit dem Schrauber 
verbunden ist. Der neue Luft-
Drehmomentschrauber Hytroc 
J-Gun for Wheels wird in einem 
stabilen Kasten geliefert, der den 

Schrauber sowie die gewünschte 
Wartungseinheit enthält. 

Ebenfalls in München zu 
sehen ist die SmartPump. Mit 
ihr lassen sich nicht nur alle 
Verschraubungsverfahren für 
sämtliche Verschraubungen 
an Bau- und Nutzfahrzeugen 
durchführen, sondern das Gerät 
ermöglicht auch die lückenlose 
Dokumentation der Schraubver-
bindungen.

In der Automobilindustrie 
mit den verhältnismäßig kleinen 
HV-Schraubverbindungen ist es 
bereits gängige Praxis: nahezu 
wartungsfreie Schraubverbin-
dungen an kritischen Verbin-
dungen wie beispielsweise Zylin-
derkopfschrauben werden hier 
mittels stationärer Schraubauto-
maten nach dem Streckgrenzen 
gesteuerten Anziehverfahren er-
reicht. Hierbei wird die Schraub-
verbindung maximal ausgela-
stet oder – wie es die Fachwelt 
ausdrückt – es wirken maxima-

le Klemmkräfte, die zwei oder 
mehrere Bauteile so zusammen-
fügen, dass diese sich unter allen 
vorkommenden Betriebskräften 
stets wie ein Teil verhalten. 

Bei Baumaschinen und Nutz-
fahrzeugen mit ihren vergleichs-
weise groß dimensionierten 
Schraubverbindungen war das 
Streckgrenzen gesteuerte Anzie-
hen von Schraubverbindungen 
bislang kaum möglich. Denn 
hierzu wird ein baustellentaug-
liches, mobiles Anzugsgerät 
benötigt, das ausreichend Über-
tragungskraft aufbringt, den 
Streckgrenzen gesteuerten Pro-
zess sicher und zuverlässig steu-
ert sowie zudem die Möglichkeit 
einer lückenlosen Dokumentati-
on bietet. 

Mit der SmartPump bietet 
Hytorc eine praktische und zu-
gleich sichere Lösung. Entwickelt 
als Antriebseinheit für hydrau-
lische Drehmoment-Schrauber 
bis 85.000 Nm, protokolliert die 

Pumpe mittels einer integrierten 
µControllersteuerung jeden ein-
zelnen Schraubverlauf ohne PC-
Einsatz vor Ort.

Das Prozedere ist so einfach 
wie sicher: Der Qualitätssiche-
rungsbeauftragte klärt im Vor-
feld die Anzugsparameter, erstellt 
das entsprechende Schraubpro-
gramm, gibt die Dokumentati-
onsparameter vor und speichert 
diese auf eine wieder auslesbare 
Multi-Media Card (MMC). Di-
ese MMC steuert die Smart-
Pump vollfunktional, sodass der 
Monteur nach Bedienerführung 
das entsprechende Schraubpro-
gramm mit der Fernbedienung 
automatisch abarbeitet. Alle 
Daten werden während des Ver-
schraubens automatisch auf der 
MMC abgespeichert und können 
später vom Qualitätssicherungs-
beauftragten wieder ausgelesen 
werden. Diese Dokumentation 
erlaubt eine lückenlose Rückver-
folgbarkeit und die Nachweise 
sind bei Bedarf jederzeit verfüg-
bar. So wird gewährleistet, dass 
konstruktive Anforderungen zur 
Funktion und Präzision überre-
gional jederzeit eingehalten wer-
den können.  KM

Die Pumpe protokolliert mittels einer inte-
grierten µControllersteuerung jeden einzelnen 

Schraubverlauf ohne PC-Einsatz vor Ort.

Mit der „intelligenten“ und bereits am Markt etablierten SmartPump, einer 
mobilen, baustellentauglichen Hydraulikpumpe, bietet Hytorc nach eigenen 
Angaben bislang als einziger Anbieter die Möglichkeit eines protokollierten 
Verschraubens für jedes Verschraubungsverfahren.
 Bild: Broshuis




