	
  

PRESSEMITTEILUNG

PRÄZISE. SICHER. INFORMIERT.
HYTORC Flash3: Kompakter Elektro-Drehmomentschrauber jetzt auch in Europa
erhältlich
München, 28. Februar 2012 – HYTORC, einer der weltweit führenden Anbieter von
hydraulischer und pneumatischer Verschraubungstechnik, bietet mit der Flash3 einen
kompakten Elektro-Drehmomentschrauber aus der Flash-Gun-Serie jetzt auch in
Europa. Der Schrauber wird mit Strom aus jeder herkömmlichen 220-Volt-Steckdose
betrieben. Eine gesonderte Pumpe ist zum Einsatz demnach nicht nötig.
Im Vergleich zu anderen Elektro-Drehmomentschraubern ist die Flash3 mit 7,7
Kilogramm um ein gutes Drittel leichter als andere Modelle. Zudem ist das Gerät kleiner
und mit einem Betriebsgeräusch von nur 75db auch erheblich leiser. Dies kommt nicht
zuletzt dem Arbeitsschutz zu gute, da das Werkzeug leiser ist als ein handelsüblicher
Staubsauger und somit auch ohne Gehörschutz verwendet werden darf.
Die kompakten Abmessungen prädestinieren den Schrauber für den Einsatz im
Stahlbau, wo es auf gute Handhabbarkeit ankommt. Auch Monteure an
Windkraftanlagen profitieren, da das Gerät aufgrund seines geringen Gewichts auch
unter schwierigen Bedingungen gut zu bedienen ist. Trotz des Leichtbaus sind
Gehäuse und Innenleben der Flash-Modelle außerordentlich robust.
Der Antrieb der Flash3 ist 1.400 Watt stark und somit kräftiger als eine Vielzahl anderer
elektrischer Drehschrauber. Das Getriebe arbeitet durchgehend, so dass es sofort mit
dem Lastgang für das drehmomentgenaue Anziehen der Schraube anläuft. Das
Drehmoment ist im verfügbaren Bereich von 810-4.020 Nm in 99 Stufen fein justierbar.
Der Antrieb des Flash3 ist frei um 360 Grad schwenkbar und ermöglicht so ein sicheres
Arbeiten. Der ergonomisch geformte Sicherheitsgriff und das in sich ausbalancierte
Werkzeug verhelfen zu ermüdungsfreiem Arbeiten.

	
  

„Mit der Flash3 können wir jetzt auch unseren hiesigen Kunden die ideale Ergänzung
unserer Produktpalette bieten. Denn neben den pneumatischen
Drehmomentschraubern, die ebenfalls höchsten Arbeitsschutz garantiert, haben wir
jetzt auch ein kompaktes und ergonomisches Werkzeug im Programm, das erstmals
lediglich eine herkömmliche Steckdose am Montageort voraussetzt. Das Mitführen
einer Hydraulik- oder Luftdruckpumpe entfällt und erleichtert so den Umgang in der
Praxis“, sagt Patrick Junker, Geschäftsführer von HYTORC.
Über HYTORC:
HYTORC ist die weltweit führende Marke für drehmomentgesteuerte, vorspannkraftgenaue Verschraubungstechnik. Namhafte Industrie-Unternehmen vertrauen auf
ganzheitliche Lösungskompetenz, hochqualitative Produkte und konsequenten
Kundenservice. Zahlreiche Patente stehen für einen Innovationsvorsprung am Markt
und nachgewiesenen Mehrwert in punkto nachhaltiger Kosten-Nutzen-Optimierung
sowie dem Bestreben nach Prozess- und Arbeitssicherheit. www.hytorc.de
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