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Hydraulische Dokumentationspumpe für Fahrzeug- und Maschinenbau

Verlässlich verschrauben
Krailing/München (ABZ). – Im Fahr-

zeug- und Maschinenbau gibt es etliche
Anwendungen, die eine lückenlose Do-
kumentation aller Verschraubungen er-
fordern. Bspw. risikobehaftete Verschrau-
bungen, bei denen alle Beteiligten nach
erfolgter Verschraubung über die jewei-
ligen Parameter im Bild sein müssen.

Eine solchermaßen lückenlose Doku-
mentation aller Schraubvorgänge lässt
sich durch den Einsatz passender Werk-
zeuge erreichen: Bspw. durch die zum
Betrieb der Schrauber notwendige Hy-
draulikpumpe, die alle Parameter in ein
Protokoll schreibt. Ideal ist, wenn die
Pumpe die notwendigen Vorgaben spei-
chert und dem Anwender so auch bei Se-
rienverschraubungen die Arbeit ab-
nimmt, die Werte immer wieder von
Hand kontrollieren oder gar korrigieren
zu müssen.

Verschraubungsspezialist Hytorc geht
in Sachen Praxistauglichkeit noch einen
Schritt weiter: Das in Krailing bei Mün-
chen ansässige Unternehmen montiert
seine intelligente, hydraulische Doku-
mentationspumpe Eco2Touch auf einen
überaus robusten Werkstattwagen. Der
Wagen hält auch rauen Umweltbedin-
gungen stand und bringt die Hydraulik-
schläuche sicher unter – ideal für den
schnellen, betriebssicheren Wechsel des
Einsatzortes. Auf dem Wagen findet sich
auch ein Labeldrucker, so dass der An-
wender die Dokumentation jeder Ver-

schraubung sofort ausdrucken und bspw.
in Fahrzeug-Begleitordner einlegen
kann. Der ebenfalls zum Gespann gehö-
rende Handscanner dient zum Einlesen
von Strich- und QR-Codes, über die sich
unter anderem die für den jeweiligen
Verschraubungsfall notwendigen Para-
meter einlesen lassen.

Hytorc bietet Kunden zudem das Indi-
vidualisieren der Pumpensteuerung an.
So lassen sich bspw. bestimmte, immer
wieder benötigte Verschraubungsabfol-
gen fest hinterlegen und dann vom An-
wender abrufen. Kunden können auch
festlegen, wie die Pumpe reagieren soll,
wenn sie eine Verschraubung als „Nicht
in Ordnung“ klassifiziert hat.

Eine Besonderheit der Eco2Touch-
Pumpe: Sie beherrscht das im Fahrzeug-
bau verbreitete, streckgrenzgesteuerte
Anziehen (SGA). Die Charakteristika des
SGA resultieren in verschiedenen Vortei-
len in der Praxis, unter anderem in einer
hoch ausgelasteten Schraubverbindung.
Diese ist deutlich sicherer als eine rein
nach Drehmoment angezogene Verbin-
dung. Hiermit schließt sich der Kreis in
Sachen „risikobehaftete Verschraubun-
gen“: Durch die Kombination aus lücken-
loser Dokumentation, verlässlicher Ver-
schraubung und cleverem Verschrau-
bungsverfahren können sich Anwender
darauf verlassen, dass die Verbindungen
auch unter extremen Bedingungen
standhalten.

Lauchheim (ABZ). – Jetzt kommt die
Zeit um lang aufgeschobene Reparaturen
und Instandhaltungsarbeiten durchzu-
führen. Was im Laufe des Jahres auf-
grund des täglichen Geschäfts nicht
möglich war, kann jetzt nachgeholt wer-
den. Im Winter wenn die Arbeit ruht,
werden Löffel, Greifer und Schaufeln fit
gemacht für ihren zweiten Frühling. Ob
Verschleißerscheinungen oder Bruch-
schäden, ob dringend notwendige Bohr-
werksarbeiten, Aufpanzerungen oder der
Austausch ganzer Baugruppen unter Ein-
satz von Verschleißblech an besonders
beanspruchten Stellen. Anbaugeräte-
und Verschleißteileexperte HS-Schoch ist
nach eigenen Angaben eine der ersten
Adressen, wenn es um die „Winterrege-
neration“ für Schaufeln, Greifer und Löf-
fel geht. Abhängig vom jeweiligen Her-
steller sind die aufgearbeiteten Werk-

zeuge und Maschinen nach einem Rege-
nerationsaufenthalt bei HS Schoch in
sehr gutem Zustand. Möglich wird dies
durch die Verwendung von Hardox-Ver-
schleißblechen. Dank der einzigartigen
Kombination von hoher Festigkeit, einer
gleichmäßigen Härte von bis zu 600
HBW und guter Kerbschlagarbeit erhöhe
sich mit dem Einsatz von Hardox die
Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit
rverschleißbeanspruchter Konstruktio-
nen wie Schaufeln, Greifer, Löffel, För-
derbänder, Rutschen, Container, Brech-
werke, Zerkleinerungsmaschinen, Rühr-
werke, Siebe und Abbruchwerkzeuge.
Ausfallzeiten werden minimiert. Mit Har-
dox-Verschleißblech verlängere sich die
Lebensdauer von Verschleißteilen bis um
das 3-fache. Um die Ausfallzeiten zur
verringern unterhält der Verschleißex-
perte an den Standorten in Lauchheim

und Coswig-Cobbelsdorf gut sortierte
Verschleißteile-Lager. Alle gängigen
Zahn- und Messersysteme werden von
dort aus, auf Kundenwusch auch inner-
halb 24 Std., zum Bestimmungsort gelie-
fert. 

Das Unternehmen ist einer von
deutschlandweit drei Esco Haupthänd-
lern. Esco entwickelt und produziert seit
mehr als 90 Jahren verschleißfeste Pro-
dukte wie Zahnsysteme, Schutzschilde
und Verschleißplatten. Esco-Produkte
werden im Bergbau, in der Bauwirt-
schaft, in Brechanlagen, in der Nassbag-
gerei, in Förderanlagen, im Abbruch und
in der Forstwirtschaft eingesetzt. Esco
verwendet nach eigenen Angaben bei
seinen Produkten durchschnittlich 15 %
mehr Verschleißmetall. Auch die Stahl-
legierung sei härter und widerstandsfä-
higer.

Wandel vom Wegwerfprodukt zur Systemkomponente

Öl als wertvolles „Bauteil“ 
Von Milorad Krsti ć

Dogern.– Was das Blut im Kreislauf ei-
nes lebenden Organismus ist, ist das Öl
im Kreislauf einer Maschine. Dieser Ver-
gleich ist so zulässig wie zutreffend. Ver-
gleichbar zu dieser Betrachtungsweise
können die Handlungen gestaltet werden.
Bei Unwohlsein oder Krankheiten bei
Mensch oder Tier würde kein Mediziner
auf die Idee kommen, einen „Blutwech-
sel“ vorzunehmen. Medizinisch–tech-
nisch wäre das relativ einfach möglich.
Dennoch würde man einem Arzt, der der-
artiges empfiehlt, die Approbation entzie-
hen. Die richtige Vorgehensweise ist viel-
mehr, das Blut gründlich zu analysieren
– was auch gemacht wird. So bekommt
man „Einblick“ in den erkrankten Orga-
nismus. Die Symptome können besser
verstanden und Maßnahmen für die Ge-
nesung empfohlen werden. So die Medi-
zin. Ganz anders wird bei unseren kom-
plexen Maschinen verfahren. Der Wech-
sel von Öl wird oft sogar als „Prophylaxe“
empfohlen. Nach einem Schaden werden
Öle – wie selbstverständlich – gewech-
selt. Die wichtigen Informationen über
die Schadensursachen, die darin enthal-
ten sind, landen sinnfrei im Altöl. Nicht
selten wird nach einem (meistens unnö-
tigen) Ölwechsel in Richtung des nächs-
ten Ausfalls gearbeitet. Danach beginnt
alles wieder von vorne.

Ein weiterer Fehler, der häufig gemacht
wird, ist, dass Öle mehrheitlich nach ih-
rem Verkaufspreis bewertet werden. Die
meistens kommerziell ausgebildeten Mit-
arbeiter in den Einkaufsabteilungen ver-
gleichen dann die Normen und Zulassun-
gen und übersehen dabei häufig, dass es
sich dabei oft nur um die Mindestanfor-
derungen handelt. So bleibt in einer Viel-
zahl von Fällen unberücksichtigt, dass
die gesamten Ölkosten in der Regel deut-
lich weniger als 1 % der gesamten Ma-
schinenbetriebskosten ausmachen kön-
nen. Diesen Minimalsatz noch weiter sen-
ken zu wollen, ist bei halbwegs gründli-

cher Betrachtung unlogisch. Dank der
pauschal ausgerufenen Sparzwänge wird
dieses aber oft praktiziert. Erst recht wird
dabei übersehen, dass bis zu 50 % der Ge-
samtbetriebskosten einer Maschine von
Zustand und Qualität der eingesetzten
Öle abhängen. Das betrifft Verschleiß,
Systemstörungen, Ausfälle, Maschinen-
lebensdauer und den Energieverbrauch.
Wenn Öle vorwiegend nach dem Preiskri-

terium angeschafft werden, dann wird in
der Regel auch für Ölpflege ungern wei-
teres Geld ausgegeben. Das Argument
heißt dann meistens, dass das Öl billig ist
und deswegen Ölpflege unwirtschaftlich
erscheint. Es wird aber übersehen, dass
es bei der Ölpflege nicht nur um die Er-
höhung der Lebensdauer des Öls geht.
Primär geht es darum, die im Öl vorhan-
dene Kontamination zu entfernen und so
erhöhtem Verschleiß, Systemstörungen
und Maschinenausfällen entgegenzuwir-
ken sowie Wartungskosten zu senken.
Ganz nebenbei werden damit auch Öl-
und Energieverbrauch gesenkt. Die im Öl
vorhandene Kontamination löst bekannt-
lich über den Verschleiß Leistungsabfall
und somit auch höheren Energiever-
brauch aus. Idealerweise sollten Öle wie
Hydraulik-, Getriebe- und/oder Motoröle
weniger als Wegwerfartikel und mehr als
wertvoller Bauteil angesehen werden.
Über die turnusmäßigen Ölanalysen kön-
nen wertvolle Hinweise auf den Aggre-
gatzustand gewonnen werden. Moderne
Öle sind meistens teil- oder vollsynthe-
tisch und beinhalten Hochleistungsaddi-
tive. Sie können durch Vermeidung von
erhöhter Kontamination deutlich länger
in den Aggregaten verbleiben als das
meistens für die Maschinen empfohlen
wird. Mit einer vernünftig ausgelegten
Nebenstromfiltration können aus den
Ölen die meisten abrasiv und katalytisch
wirkenden Verunreinigungen ausgefiltert
werden.

Durch die spektrochemische Elemen-
tenanalyse kann somit deutlich erfolgrei-
cher über einen längeren Zeitraum aus
dem Öl „herausgelesen“ werden, in wel-
chem Verschleißzustand sich die jewei-
lige Maschine befindet. Bei turnusmäßi-
gen, prophylaktischen und/oder vorzeiti-
gen Ölwechseln gehen diese Informatio-
nen unwiederbringlich verloren.

Ideal ist eine Kombination von Neben-
stromfiltration mit Ölanalysensensoren.
Wir nennen dieses, „das integrierte Fluid-
konzept“. Mit sehr geringem finanziellem
Aufwand und überschaubarem Hard- und
Softwareeinsatz erfolgt mit den Ölsenso-
ren ein Zustandsabgleich in sehr kurzen
Intervallen, meist in wenigen Minuten.
Wenn deutliche Abweichungen festge-
stellt und angezeigt werden, kann durch
eine komplette Ölanalyse sowohl der
Grund als auch die Ursache ermittelt wer-
den. Die erforderlichen Maßnahmen wer-
den dann zustandsabhängig eingeleitet.

Im Zuge der verschärften Abgasvor-
schriften und den Diskussionen über CO2-
und Feinstaub werden neben den Kraft-
stoffen auch eingesetzte Schmieröle kri-
tisch betrachtet. Öle mit Leichtlauf-Eigen-
schaften können mitunter in erheblichem
Umfang energieeinsparend wirken. Diese
Eigenschaft, verbunden mit längeren Öl-
wechselintervallen, bedeutet automatisch
geringere CO2-Belastung bzw. eine güns-
tigere CO2-Bilanz. Um speziell hierfür eine
aussagekräftige Zertifizierung vorneh-
men zu können, gibt es das Panolin-
Greenmachine-Konzept. Alle erwähnten
Vorteile kommen aber nur dann zur Gel-
tung, wenn die Öle nicht aus Gewohnheit
weggeworfen, sondern als wertvoller Bau-
teil einer Maschine angesehen werden.
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Das Unimog Museum in Gag-
genau begeistert seine Besu-
cher seit nunmehr zwölf Jah-
ren. Eine Besonderheit des
Museums ist, dass die Expo-
nate nicht nur schön anzuse-
hen, sondern auch fahrbereit
sind. Hierfür gibt es eigens
eine Museumswerkstatt für die
Instandhaltung und Wartung.

Gaggenau (ABZ). – Selbst der „Orient-
Express“, das älteste bekannte Fahrzeug
aus der Gaggenauer Automobilproduk-
tion von 1897, wurde hier wieder start-
klar gemacht. Dabei verlässt sich der
Technische Leiter des Museums Karl-Jo-
sef Leib auf die hochwertigen Kraft- und
Schmierstoffe von Oest aus Freuden-
stadt, made in Germany. 

„Für die Motoren und Getriebe unserer
historischen Unimogs bietet das Produkt-
programm von Östol die perfekten Öle”,
betont Karl-Josef Leib, „Diese sind auf die
höheren Fertigungstoleranzen der älte-
ren Motoren abgestimmt, schonen die
Originaldichtungen und erhöhen die Mo-
tordichtigkeit.” 

Neuere Fahrzeuge werden ebenfalls
mit hochwertigen Schmierstoffen von
Oest gewartet. Und auch bei der Betan-
kung der Unimogs setzt das Museum auf
eine Produktinnovation von Oest, Oeco-
power D. Der erneuerbare Dieselkraft-
stoff, der aus biogenen Reststoffen ge-
wonnen wird, setzt hinsichtlich Ökobi-
lanz und Schadstoffreduzierung neue

Maßstäbe. Die deutliche  Emissionsredu-
zierung, Alterungsstabilität und die
Kompatibilität mit fossilem Diesel ohne
jegliche Umstellung werden durch viele
weitere positive Eigenschaften ergänzt.
„Für unsere Unimogs ist besonders von
Vorteil, dass Oecopower D die Brenn-
räume und Einspritzdüsen sauber hält
und das gesamte Kraftstoffsystem vor
Korrosion und Ablagerungen schützt.
Auch nach längeren Standzeiten sprin-
gen die Motoren einwandfrei an. Die Die-
selpest stellt kein Risiko mehr dar”, zeigt
sich Karl-Josef Leib begeistert und fügt
noch hinzu: „Ein weiteres entscheiden-
des Argument stellt für uns die Schad-
stoffreduzierung für Mensch und Natur
dar.“

Oecopower D basiert nach Hersteller-
angaben auf biogenen Reststoffen. Er
vereine alle Vorzüge eines aus nach-
wachsenden Rohstoffen entwickelten
Brennstoffs, ohne dabei die Nachteile ei-
nes herkömmlichen Bio-Diesels in Kauf
nehmen zu müssen, teilt Oest mit. 

Wissenschaftliche Studien mit dem er-
neuerbaren Diesel würden die Reduzie-
rung umweltrelevanter Emissionen bele-
gen, mit Durchschnittswerten von rd.
33 % weniger Feinstaub, 9 % weniger
Stickoxide, 30 % weniger Kohlenwasser-
stoffe und 24% weniger Kohlenmonoxid.
Die Treibhausgasemissionen im gesam-
ten Produktlebenszyklus ließen sich im
Vergleich zu fossilem Dieselkraftstoff um
bis zu 90 % reduzieren. „Wenn dann
durch die hohe Cetanzahl gleichzeitig
auch noch die Sauberkeit und Leistungs-
fähigkeit des Motors optimiert werden,
fällt die Entscheidung leicht“, resümiert
Leib.

Historische Fahrzeuge werden mit hochwertigen Kraft- und Schmierstoffen gewartet

„Orient-Express“ wieder startklar gemacht
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Anbaugeräte für neue Aufgaben fit machen

Werkstatt des Unimog Museums in Gaggenau.


