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PRÄZISE. SICHER. INFORMIERT.
HYTORC Digital jGUN 2: Drehmoment erstmals direkt am Schrauber einstellen –
ohne Wartungseinheit
München, 22. Juli 2015 – HYTORC, einer der weltweit führenden Anbieter von
hydraulischer und pneumatischer Verschraubungstechnik, liefert seinen Kunden ab
Oktober die neue Digital jGUN 2 in zwei Varianten: Die handlichen Schrauber ziehen je
nach Modell mit maximal 2.700 (Variante 1) beziehungsweise 4.000 Newtonmetern
(Variante 2) an. Gemeinsam ist ihnen der 1-Zoll-Vierkantantrieb. Der Clou: Der
Anwender stellt das gewünschte Drehmoment jetzt direkt am LuftDrehmomentschrauber ein. Eine Wartungseinheit (FRL-Unit) ist nicht länger notwendig.
„Dies verringert sowohl die Rüstzeiten, als auch das Gesamtgewicht – beides große
Vorteile während der Montage“, sagt Patrick Junkers, Geschäftsführer von HYTORC in
Deutschland. „Der Monteur muss den Schrauber vor dem Einsatz lediglich ans
Druckluftnetz (ausreichend sind bis 6 bar) anschließen und kann sofort loslegen“, so
Junkers weiter. Regulieren und kontrollieren kann der Anwender das Drehmoment über
die am Schrauber angebrachte Digitalanzeige und einen Druckregulator.
Durch das Überarbeiten des im Digital jGUN 2 verbauten Getriebes entfällt die bislang
notwendige Öl-Schmierung. Das Zuführen von Öl durch die Druckluft ist nicht länger
nötig, da der Motor jetzt eine Eigenschmierung beherrscht. Auch das ist in der Praxis
von Vorteil, da kein Öl mehr mitgeführt werden muss.
Optimiert wurde auch der dem Arbeitsschutz dienliche Schalldämpfer: Steckte dieser
bisher außen am Griff, ist er nun in den Griff integriert und somit kein Hindernis mehr.

	
  

	
  

Der Geräuschpegel des Luft-Drehmomentschraubers liegt weiterhin unter 80 dB(A), so
dass auch künftig auf einen Hörschutz verzichtet werden kann – ein Gewinn für
Arbeitssicherheit und Komfort. Der Schrauber punktet bei diesen Aspekten ohnehin, da
er schlagfrei und vibrationsfrei arbeitet. „Wir sehen solche Verbesserungen aber nicht
nur als Beitrag zur Arbeitssicherheit“, sagt Junkers. „Vielmehr helfen sie, zusammen
mit der vereinfachten Bedienung, auch den immer älter werdenden Monteuren, ihren
Job mit andauernd hoher Präzision zu erledigen“, so der Geschäftsführer weiter.
Wie bei HYTORC-Werkzeugen üblich, arbeitet auch der Digital jGUN 2 mit Hilfe eines
Maschinenelements ohne Reaktionsarm. Auch das erhöht die Arbeitssicherheit
beträchtlich, da Reaktionsarme in der Praxis oft für Quetschungen im Handbereich
verantwortlich sind.
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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