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Mobile zukunftsweisende hydraulische 
Schraubprozesssteuerung mit automatischer 
Dokumentation und Bereitstellung der Daten
EcoPUMP mit Eco2TOUCH -Steuerung
Mobiles, prozesssicheres automatisiertes Verschrauben, Auswertung, Dokumentation 
und Statistik für alle sicherheitsrelevanten Verschraubungen ab 60 Nm bis 65.000 Nm 
von HYTORC.

Die Eco2TOUCH-Steuerung wurde mit Blick auf den neuen Industriestandard 

4.0 entwickelt und ist eine konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen 

SmartPUMP. Darüber hinaus wurden alle Prozessparameter in das neue System 

integriert, um unter anderem den Anforderungen der VDI/VDE 2862 Blatt 2:  

„Mindestanforderungen zum Einsatz von Schraubsystemen und -werkzeugen“ 

und mehr gerecht zu werden.

Basis der Hydraulik ist die Standard EcoPUMP / 230 Volt / 400 Volt (50 + 60 Hz).  

Ein besonders zuverlässiges und kraftvolles Hydraulik-Aggregat, das bereits seit 

mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Die neue Eco2TOUCH-Steuerung ist die 

dazu gehörende elektronische Steuereinheit auf dem aktuellsten Stand der Prozessor-

technik. Sie ist auf der EcoPUMP platziert und wird über ein Touch-Display bedient. Die 

Eco2TOUCH-Steuerung kann problemlos auf bereits vorhandene EcoPUMPs nach-

gerüstet werden. Diese einzigartige Steuerung ermöglicht es, jede Schraube mittels 

intuitiver und einfacher Touch-Bedienung sicher bis ans Maximum anzuziehen. Das 

Hydraulik-Aggregat wird dabei, ohne komplizierte Eingabe von Anzugsparametern 

u.ä., einfach per Touch-Bedienung über Icons, wie sie auch von Smartphones bekannt 

sind, gesteuert. Die Parametererstellungen erfolgen dabei unabhängig von fremden 

Betriebssystemen und frei von Laptop oder PC.

  Montagewagen  
für Eco2TOUCH



Das Touch-Display der Eco2TOUCH: modern und übersichtlich

Mit der Eco2TOUCH-Steuerung erfüllt HYTORC nicht nur die 

in der VDI / VDE 2862 Blatt 2 beschriebenen Mindestanfor-

derungen zum Einsatz von Schraubsystemen und -werk-

zeugen im Anlagen- , Maschinen- und Apparatebau sowie für 

Flanschverbindungen an drucktragenden Bauteilen, sondern 

noch viel mehr. Die Steuerung bietet aufgrund ihrer modula-

ren Bauweise individuelle, flexible und anwenderorientierte 

Prozess- und Dokumentationslösungen. Sofern erforderlich 

werden an den HYTORC hydraulischen Standard-Drehmoment-

schraubern abnehmbare Drehwinkelsensoren angebracht, die 

den Drehwinkel während des Anziehvorganges messen und 

überwachen. An der EcoPUMP wird das Drehmoment gemes-

sen. Während des Schraubvorgangs überwacht und misst die 

Eco2TOUCH-Steuerung den Druck und den damit einherge-

henden Drehmomentanstieg als auch den Drehwinkel.

Vorteile der Eco2TOUCH:
• Prozesssicheres automatisiertes Verschrauben: 

Auswertung, Dokumentation und Statistik insbesondere 

für alle sicherheitsrelevanten Verschraubungen nach den 

Kategorien A = hohe Risikobewertung, Gefahr für Leib und 

Leben oder Umwelt  

oder B = Mittlere Risikobewertung Funktionsstörung oder 

Anlagenstillstand.

• Wissen bevor es zu spät ist: Bereits bei jedem einzelnen 

Anziehvorgang von Schraubverbindungen wird erkannt, ob 

der Schraubprozess gemäß Anwendervorgabe erfolgt ist.

• Erkennung von Auffälligkeiten durch statistische Tools und 

integrierter Multigrafanzeige

• Perfektes Qualitäts- und Analysetool für Ihre 

Schraubverbindungen

• Mobil, baustellentauglich, felderprobt bei einfacher 

Bedienbarkeit

• Erleichtert die Nachweisführung zur Produktsicherheit 

• Erfüllt alle Anforderungen nach VDI / VDE 2862-2; DIN 

25201-7 sowie nach ISO und mehr

• Standardisierung von Verschraubungsprozessen

• Unabhängig von fremden Betriebssystemen, Laptops  

oder PC’s

• Individuell, flexibel und jederzeit erweiterbar

Merkmale der Eco2TOUCH
• Neun unterschiedliche Montageverfahren möglich

• Bewertung jedes einzelnen Verschraubungsvorganges

• Bereitstellung der Prozessparameter als Excel (XLS),  

Text (TXT), Grafikdateien (PNG) und Protokolldatei (PDF)

• WLAN-Zugriff auf Touch-Display

• Fernwartungszugriff

• PFU - Prozessfähigkeitsuntersuchung nach VDI / VDE 2645-2

• Perfekt einsetzbar in der Produktion sowie auf 

Baustellen bzw. im Feld (beispielsweise bei Errichtungs-, 

Abstellungs-, Service- und Wartungsarbeiten) als auch 

in der Qualitätssicherung sowie in den Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen, Forschungsinstituten und 

Hochschulen

• getrennte Ölkreisläufe zur Temperaturoptimierung

• Datenvergleich mit beliebigen Prozessdaten des gleichen 

Schraubverfahrens

• Einzelkurvenauswahl und Anzeige im Multigrafikschirm

• Zusatztexteingabe bei der Einzelkurvendokumentation 

möglich

• Manuelles OK für nicht prüfbare / schraubbare 

Verbindungen möglich

• Kundenspezifische Dateinamenvergabe / Erweiterung



›  Im neuen Hydraulik-Aggregat Eco2TOUCH steckt die gesamte 
VDI/VDE 2862 Blatt 2 und noch einiges mehr. Das gesamte Mobil-
paket wurde speziell hinsichtlich Industrie 4.0 entwickelt.

Grafische Darstellung das Anziehvorganges  
mit allen Prozessparametern

Automatisch generierte Dokumentation (PDF)  
mit Uhrzeit und Datum

Die Eco2TOUCH von HYTORC erfüllt die in der VDI/VDE 2862 

Blatt 2 geforderten technischen Mindestanforderungen  

für Schraubverbindungen der Kategorie A und B, u.a.

• Direkt gemessene Steuergröße  

(wie z.B. Drehmoment, Drehwinkel, Längung, Druck)

• Direkt gemessene Kontrollgröße  

(wie z.B. Drehmoment, Drehwinkel, Längung, Druck)

• Steuer- und Kontrollgröße dürfen nicht identisch sein

• Bereitstellung der Schraubergebnisse zur 

Weiterverarbeitung

• Exakte Datenaufzeichnung dank der diskontinuierlichen 

Arbeitsweise des hydraulischen Drehmomentschraubers 

überwacht die Eco2TOUCH-Steuerung

• Bewertung jedes Verschraubungsvorganges

• Bereitstellung der Prozessparameter als Text- (CSV) und 

Grafikdateien (PDF)

• Systemüberwachung durch Selbsttest aller für die Steuer- 

und Kontrollgrößen relevanten Komponenten

• redundante Messgrößenerfassung über optionale 

industrielle Schnittstellen

Anziehverfahren mit der Eco2TOUCH-Steuerung

  DGA: Drehmomentgesteuertes Anziehen

  DGD:  Drehmomentgesteuertes, drehwinkelüber-

wachtes Anziehverfahren

  DGS:  Drehmomentgesteuertes, streckgrenzüber-

wachtes Anziehverfahren

  DDW:  Drehmoment-drehwinkelgesteuertes  

Anziehverfahren

  DDW*:  Drehmoment-Drehwinkel zur Ermittlung wieviel 

Drehmoment zum Weiterdrehen einer bereits 

vorher fest montierten Schraubverbindung 

notwendig ist. Dies ist eine anerkannte Mess-

methode nach VDI / VDE 2645 Blatt 3 (Prozess-

fähigkeitsuntersuchung)

  SGA: Streckgrenzgesteuertes Anziehen

  SGD:  Streckgrenzgesteuertes, drehwinkelüberwach-

tes Anziehen

  EXT:  Extern gesteuertes Anziehen mit beliebigen 

Messsensoren mit Standard-Industrieschnittstel-

le 0..10V / 0...20mA / 4...20mA

  ANA:  Analysetool zur Kontrolle des Weiterdrehwinkels  

bei drehmomentgesteuert angezogenen 

Schrauben (mit Drehwinkelsensor)

  SEQ:  Sequenzer-Verkettung aller genannten Verfah-

ren in beliebiger, automatisierter Reihenfolge

  SPSK:  Schraubprozessstatistik:  

Statistische Auswertung der gemessenen 

Prozessparameter. Auch als Messmittel zur PFU 

(Prozess-Fähigkeits-Untersuchung) einsetzbar

          PF: Softwaremodul Prozessfähigkeit



Verbindungen mit Know-how
Anziehverfahren in der Übersicht

Schraubverbindung sind die mit Abstand wichtigsten lösbaren Verbindungen in der
Industrie. Immer größer dimensionierte Maschinen und Anlagen erfordern immer
größere Verbindungselemente und die bereits vorhandenen Verbindungselemente
müssen höher und genauer vorgespannt werden. HYTORC hat die richtigen Lösungen.

Mehr als 90 % aller Schraubverbindungen werden heute  

drehend vorgespannt. Das mit Abstand am häufigsten einge-

setzte Verfahren ist das drehmomentgesteuerte Anziehen.  

Daneben etabliert sich zunehmend das drehmoment- 

drehwinkelgesteuerte sowie das streckgrenzgesteuerte  

Anziehverfahren. Konstrukteure berechnen heute mit  

immer besseren Methoden die notwendige Mindestvor-

spannkraft einer Schraubverbindung. HYTORC hat die  

passenden Verfahren entwickelt, um den gestiegenen  

Anforderungen gerecht zu werden. Die wichtigsten und  

gebräuchlichsten Verfahren stellen wir hier kurz vor.

Beim hydraulischen, drehmomentgesteuerten Anziehverfah-

ren bleibt der Drehmomentschrauber beim Erreichen eines 

vorher eingestellten Drehmomentes stehen, bzw. signalisiert, 

dass er das Drehmoment erreicht hat. Bei diesem Verfah-

ren ist die Kenntnis der Reibung sehr wichtig. Sowohl das 

Schmiermittel als auch die Qualität der Bauteile und deren 

Oberflächen beeinflussen das Reibverhalten.

Um nicht zusätzlich zur Streuung der Reibung auch noch 

Ungenauigkeiten im Drehmoment zu addieren, hat HYTORC 

besonders exakte Drehmomentschrauber entwickelt.  

Die Veränderung des Anziehdrehmomentes resultiert bei  

hydraulischen Drehmomentschraubern in erster Linie aus 

der Veränderung des Hebelarmes beim Anziehvorgang. 

Durch den Torsionsrückhaltehebel wird über das eingestellte 

Drehmoment die direkte Vorspannkraftübertragung auf die 

Schraube optimiert. Darüber hinaus wurde die Schraubge-

schwindigkeit bei den HYTORC hydraulische Drehmoment-

schrauber durch den Torsionsrückhaltehebel markant erhöht.

Da mit steigendem Hydraulikdruck auch direkt das Anzieh-

drehmoment steigt, wird die Schraubverbindung stufenweise 

vorgespannt. Der gesamte Anziehvorgang je Schraube kann 

mit der Eco2TOUCH dokumentiert werden.  

Mit den Verbindungselementen DISC, zWasher, CLAMP 

Dehnmutter, SmartSTUD und justBOLT ist sogar ein axiales, 

seitenlastfreies Anziehen mit Vorspannkraftgenauigkeiten von 

±5 % möglich.

Das drehmomentgesteuerte Anziehverfahren eignet sich für 

alle Schraubverbindungen bis zu Drehmomenten von rund 

200.000 Nm. Anhand der Drehmomentberechnungen sind 

geeignete Schmiermittel vorzusehen, um ein Verreiben bzw. 

„Fressen“ zu verhindern. Beim Einsatz an Flanschverbindun-

gen ist es als SIMULTORC-Montagesystem mit verdrehsiche-

ren Unterlegscheiben einzusetzen, um Beschädigungen der 

Flanschauflageflächen zu verhindern.

VDI 2230 Anziehfaktor konventionell: αA 1,4 -1,6

VDI 2230 Anziehfaktor reibungsoptimiert: αA 1,1 -1,2

VDI 2230 Anziehfaktor reibungskontrolliert: αA 1,0 -1,1

DGA
Das hydraulische, drehmomentgesteuerte
Anziehverfahren 



Hier nutzt man den Umstand, dass beim Anziehen von Schraub-

verbindungen durch gegenseitiges Verdrehen von Mutter und 

Schraubenbolzen nicht nur eine AXIALSPANNUNG, sondern 

auch eine TORSIONSSPANNUNG infolge der Gewindereibung 

beansprucht wird. Das Fließen des Schraubbolzens beginnt 

dann dort, wo die Vergleichsspannung aus Zug- und Torsion 

die Werkstoff-Fließgrenze erreicht. Unmittelbar nach erfolgter 

Vorspannung federt der Torsionsanteil um ca. 50% im Schrau-

benbolzen zurück. Dadurch sinkt bei verbleibender Vorspann-

kraft die Vergleichsspannung, und die streckgrenzgesteuerte 

vorgespannte Verbindung gewinnt wieder eine elastische 

Verbindungsreserve. Das überelastische Anziehen von Schrau-

benverbindungen mit Hilfe von streckgrenzüberschreitenden 

Montageverfahren (streckgrenz- und drehwinkelgesteuertes 

Anziehen) wird zunehmend mit Erfolg angewendet. Es gestattet 

die optimale Ausnutzung der Schraube beim Anziehen und führt 

zu maximal möglichen Montagevorspannkräften. 

Die Betriebshaltbarkeit der Verbindung wird dabei nicht  

beeinträchtigt, sondern sogar deutlich verbessert:

• Durch das elastische Rückfedern des Verschraubungs-

systems nach dem Montagevorgang findet ein 

teilweiser Abbau der beim Anziehen eingebrachten 

Torsionsspannung nicht nur im verspannten Bauteil, 

sondern auch in der Schraube statt. Dadurch 

werden Beanspruchungsreserven für die spätere 

Betriebsbeanspruchung freigesetzt.

• Durch den Plastifizierungsvorgang im Bolzen- und 

Mutterngewinde beim Vorspannen der Schraube bis 

über die Streckgrenze hinaus wird eine gleichmäßige 

Gewindelastverteilung erzeugt, die auch nach dem 

Entlasten bis zurück in den elastischen Bereich zumindest 

teilweise erhalten bleibt.

SGA
Das hydraulische, streckgrenzgesteuerte
Anziehverfahren

• Sollte nach der Montage eine weitere Plastifizierung der 

Schraube durch die Betriebskraft FA eintreten, dann führt 

der hiermit immer verbundene Setz-Vorspannkraftverlust 

FZ die Verbindung wieder in den elastischen 

Verformungsbereich zurück.

Bei anschliessender Schwingbeanspruchung auf einem Vor-

spannkraftniveau unterhalb der Streckgrenze können dann auf 

Grund günstigerer Lastverteilung und möglicher lastindizierter 

Druckeigenspannungen sogar höhere Dauerhaltbarkeitswerte 

für die Schraubverbindung erreicht werden. Dies gilt sowohl 

für schlussgerolltes als auch für schlussvergütetes Schrauben.

Das hydraulische, streckgrenzgesteuerte Anziehverfahren ist 

ein überelastisches Anziehverfahren, bei dem der Fließbeginn 

der Schraube als Steuergröße für die Höhe der Vorspann-

kraft dient. Unabhängig von der Unterkopfreibung wird die 

Schraube so weit angezogen bis die Streckgrenze infolge 

der Beanspruchung aus Zug- und Torsionsspannung über-

schritten wird. Wie auch beim hydraulischen, dreh moment-

drehwinkelgesteuerten Anziehverfahren müssen die Bauteile 

auf ein Drehwinkelstartmoment vorgespannt werden. Das 

Drehwinkelstartmoment kann entsprechend des Voranzugs 

eingestellt werden. Beim weiteren Anziehen der Schraubver-

bindung werden kontinuierlich Drehmoment und Drehwin-

kel gemessen und der Gradient berechnet. Die eingesetzte 

Messtechnik erkennt das Ende des elastischen Bereiches 

und beendet bei zuvor festgelegter Gradienten änderung den 

Schraubvorgang. Da die Schraube nur in einem sehr gerin-

gen Maß plastisch verformt wird, können auch Schraubver-

bindungen mit kurzen Klemmlängen streckgrenzgesteuert 

angezogen werden. Während des Anziehvorganges werden 

alle Prozessparameter von der Eco2TOUCH -Steuerung 

kontrolliert, dokumentiert und archiviert. Die plastische Ver-

längerung, die die Schraubverbindung während der Montage 

erfährt, ist sehr gering, so dass die Wiederverwendbarkeit 

von streckgrenzgesteuert angezogenen Schraubverbindungen 

kaum beeinträchtigt wird. Die Schraubfallhärte, das Dreh-

winkelstartmoment und die Abschaltkriterien sollten der 

jeweiligen Schraubverbindung angepasst werden. Dieses 

Anziehverfahren eignet sich auch besonders bei Schraubver-

bindungen mit kurzen Klemmlängen und beim Einsatz von Ver-

schraubungssystemen auf Baustellen. Schraubverbindungen, 

welche hydraulisch streckgrenzgesteuert angezogen worden 

sind, können grundsätzlich wiederverwendet werden. Es sind 

jedoch geeignete Schmiermittel vorzusehen, um ein Verreiben 

bzw. „Fressen“ zu verhindern.

VDI 2230 Anziehfaktor: entfällt!  

Da Schraubverbindungen beim SGA nicht abgerissen  

werden können. Siehe hierzu Bemerkung VDI 2230 –  

Nov. 2015 Tabelle A8.



Schraubfallkategorien
A Hohe Risikobewertung  

Gefahr für Leib und Leben oder Umwelt

B Mittlere Risikobewertung 

Funktionsstörung / Anlagenstillstand

C Niedrige Risikobewertung  

Unkritisch

Dieses Analysemodul ermittelt den Weiterdrehwinkel einer

Schraube von einem definierten Drehwinkelstartmoment bis 

zum Erreichen des definierten Soll-Drehmoment. In diesem  

Montageverfahren ist der Steuergröße das Soll-Drehmoment.

ANA/DAT
Analysetool zur Kontrolle des Weiterdrehwinkels 
bei drehmomentgesteuert angezogenen Schrau-
ben mit Drehwinkelsensor

In diesem Modul lassen sich alle verfügbaren Montage verfahren 

im beliebiger Reihenfolgen zusammenstellen. In der Standard-

ausführung „ohne ext. Sensorik“ ist die Kategorie-Klassifizie-

rung entsprechend der Verkettungsart zu treffen.

SEQ
Sequenzer – Verkettung aller genannten  
Montageverfahren in beliebiger Reihenfolge

SPSK
Schraubprozessstatistik: Statistische Auswertung 
der gemessenen Prozessparameter. Auch zur 
Auswertung einer PFU (Prozessfähigkeits- 
untersuchung) einsetzbar

Das hydraulische, drehmoment-drehwinkelgesteuerte Anzieh-

verfahren misst indirekt die Längung der Schraube. Über die 

Gewindesteigung kann einem exakten Drehwinkel auch eine 

definierte Längenänderung der Verschraubung zugeordnet 

werden. Dabei werden sowohl die Druckverformungen inner-

halb der verspannten Teile, als auch die in den Trennflächen bis 

zur vollflächigen Anlage eintretenden elastischen und plasti-

schen Verformungen gemessen. Allerdings kann diese Messung 

nur dann zur Bestimmung der Vorspannkraft genutzt werden, 

wenn der Drehwinkel auch wirklich in eine Längenänderung 

der Schraubverbindung umgesetzt wird. Aus diesem Grund 

muss sichergestellt werden, dass vor der Winkelmessung alle 

Trennfugen mit einem definierten Drehwinkelstartmoment 

exakt aufeinander liegen und die zu verspannenden Bauteile die 

erforderlichen Flächenpressungen aufnehmen können. Hier sind 

exakte Berechnungen unabdingbar. Das von HYTORC entwickelte 

hydraulische, drehmomentdrehwinkelgesteuerte Anziehverfah-

ren überwacht nicht nur das Drehwinkelstartmoment und den 

Drehwinkel, sondern auch das Enddrehmoment. Erst wenn der 

erforderliche Drehwinkel und das Enddrehmoment im vorgege-

benen Parameterfenster sind, bewertet das System den Anzieh-

vorgang als korrekt abgeschlossen. Eine weitere Steigerung der 

Genauigkeit wird erreicht, wenn die Schraubverbindung bis in 

den überelastischen Bereich angezogen wird. Dabei werden alle 

Prozessparameter von der Eco2TOUCH-Steuerung kontrolliert, 

dokumentiert und archiviert. Dieses Anziehverfahren eignet sich 

besonders bei Schraubverbindungen mit kurzen Klemmlängen 

und im Fertigungsprozess/Fertigungsstraßen. Es ist nur dort 

anzuwenden, wo Schraubverbindungen nach ISO 4014, ISO 4017 

und ISO 4762 in Gewindebohrungen (Sacklöcher) eingeschraubt 

werden. Darüber hinaus sind geeignete Schmiermittel vorzuse-

hen, um ein Verreiben bzw. „Fressen“ zu verhindern.

VDI 2230 Anziehfaktor: αA 1,2 -1,4

DDW*: 
Drehmoment-Drehwinkel zur Ermittlung wieviel Drehmoment 

zum Weiterdrehen einer bereits vorher fest montierten Schraub-

verbindung notwendig ist. Diese Art der Prüfung ist eine  

anerkannte Messmethode gemäß VDI / VDE 2645 Blatt 3 

(Prozessfähigkeitsuntersuchung). Parameter sind hier das 

Drehwinkel-Startmoment sowie der Weiterdrehwinkel. Als 

Drehwinkel-Startmoment wird dabei bei ca. der Hälfte des 

ursprünglichen Anzugsmoments zugrunde gelegt. Der Wei-

ter drehwinkel beträgt ca. 5° bis 10°. Die Schraubverbindung 

bewegt sich dabei aus der Haftreibung in die Gleitreibung.

DDW
Das hydraulische, drehmoment- 
drehwinkelgesteuerte Anziehverfahren



In diesem Montageverfahren ist der Steuerwert das Soll- 

Drehmoment und der lineare Steigungsverlauf sowie der er-

zielte Drehwinkel die Kontrollgröße zum Prozessabschluss. 

Das Drehwinkelstartmoment kann entsprechend des Voran-

zugs eingestellt werden. Der Montageprozess wird zusätzlich 

bei einer Drehwinkelüberschreitung gestoppt, kann aber auf  

Bedienerwunsch auch fortgesetzt werden.

Geeignet für Schraubfallkategorien:  

A B C

SGD
Das streckgrenzgesteuerte,
drehwinkelüberwachte Anziehverfahren

In diesem Montageverfahren ist der Steuerwert das 

Soll-Drehmoment und der erzielte Drehwinkelwert die  

Kontrollgröße zum Prozessabschluss 

Geeignet für Schraubfallkategorien:  

A B C

DGD
Das drehmomentgesteuerte,  
drehwinkelüberwachte Anziehverfahren

In diesem Montageverfahren ist der Steuerwert das Soll- 

Drehmoment und der lineare Steigungsverlauf die Kontroll- 

größe zum Prozessabschluss. Liegt eine Abweichung des 

linearen Verlaufs durch die Erkennung der Streckgrenze vor, 

wird der Prozess gestoppt. Das bedeutet kein Schraubenab-

riss mehr.

Geeignet für Schraubfallkategorien:  

A B C

DGS
Das drehmomentgesteuerte,
streckgrenzüberwachte Anziehverfahren

In diesem Montageverfahren gibt es den Steuerwert Soll-Dreh-

moment und einen weiteren, beliebigen externen physikali-

schen Messparameter. Dieser wird über die Strom- oder Span-

nungsschnittstelle kontinuierlich mitgemessen und graphisch 

in seiner physikalischen Einheit ausgegeben und dokumentiert.

Geeignet für Schraubfallkategorien:  

A (eingeschränkt) B C

EXT 
Extern gesteuertes Anziehen über beliebige 
Messsensoren mit Standard-Industrieschnittstelle


