
Ein Trainingskonzept mit fünf Modulen

Smart Tightening in 
Electronics



Einleitung: „Smart Connected Electronics“ - Die Zukunft von 
Kleinstverschraubungen in der Industrie 4.0 

Smart Connected Electronics zeigt, wie Atlas Copco-Lösungen Mehrwerte schaffen und Ihnen auf 
dem Weg zur Industrie 4.0 helfen können.

Wir erklären, wie unsere Lösungen die Elektronikindustrie zu intelligenter Produktion 
transformieren, was zu  Produktivitätssteigerungen, Kostensenkungen, Qualitätsverbesserungen und 
Effizienzsteigerungen führt.

Es präsentiert das gesamte Portfolio von Atlas Copco als Komplettlösungsanbieter für den 
Montageprozesse in der Elektronikindustrie.



Modul 1 
Schraubtechnik 
mit niedrigem 
Drehmoment

Modul 2 
Schrauber-

technologien

Modul 3 
Anziehmethoden

Modul 4 
So lösen Sie 

Probleme beim 
Schrauben

Wissen ist der Schlüssel, um gute und nachhaltige Lösungen zu finden. Unabhängig davon, 
ob die Herausforderung darin besteht, einen komplexen Montageprozess mit geringem 
Drehmoment zu entwerfen oder ein mit dem Verschrauben zusammenhängendes 
Produktproblem zu lösen. Dieses Modul biete ihnen eine solide Wissensbasis, von der aus 
Sie beginnen können.

Die technologische Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten in der Produktion. Es bringt 
aber auch neue Herausforderungen und Wege, die richtigen Lösungen zu finden. Dieses 
Modul bietet Einblicke in verfügbare Lösungen und deren Vor- und Nachteile und 
unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Werkzeuge für Ihren Prozess.

In einem sich ständig ändernden Umfeld erhöhen neue Produkte die Komplexität des 
Montageprozesses und die Herausforderungen im Schraubprozess. In diesem Modul lernen 
Sie, die richtige Schraubstrategie 
für Ihre Herausforderungen anzuwenden und zu verstehen.

Offene oder verborgene Probleme beim Verschrauben sind die Hauptursache für viele 
Produktions- und Qualitätsprobleme in der Branche mit niedrigem Drehmoment. Dieses 
Modul bietet eine klare schrittweise Anleitung zur Lösung der häufigsten Probleme, was zu 
erheblichen Einsparungen führt.



Modul 1: Schraubtechnik Grundlagen mit 
niedrigem Drehmoment

Wissen und Kompetenz sind die Grundlage, um bei der Lösung 
von Problemen die richtigen Entscheidungen und Annahmen zu 
treffen. Mit der zunehmenden Komplexität von 
Schraubprozessen mit niedrigem Drehmoment steigt die 
erforderliche Kompetenz zur Aufrechterhaltung einer 
wettbewerbsfähigen Produktion von Tag zu Tag. 

Die Herausforderungen variieren und die Fragen sind 
vielfältig. Was sind die Risiken eines zu starken Anziehens? 
Was sind die Auswirkungen eines Material- oder 
Schraubenwechsels? Wie wirkt sich das Material auf den 
Schraubprozess aus? 

Dieses Modul bietet ein Grundlagenwissen, mit der Sie Fragen wie diese 
und viele andere beantworten können. Es sichert die Basiskompetenz für 
alle, die mit geringen Anzugsmomenten arbeiten, um die Fehlerbehebung 
zu verbessern und letztendlich die Einsparungen und die Produktivität im 
Produktionsprozess zu steigern.



Ein Industriezweig, der ständig nach Effizienz- und 
Qualitätsverbesserungen strebt, wird durch die Einführung 
neuer und innovativer Lösungen für den Montageprozess 
unterstützt. 

Die richtige Technologie für die richtige Anwendung zu 
finden, ist wichtig, um den Output des Produktionsprozesses 
zu maximieren. Bei einem breiten Angebot kann es jedoch 
schwierig sein, die richtige Lösung zu finden.  Dieses Modul 
kategorisiert die verfügbaren Technologien und führt Sie 
durch die  verschiedenen Stufen für das Verschrauben mit 
niedrigem Drehmoment. Es hebt Eigenschaften, Funktionen 
sowie Vor- und Nachteile jeder Technologie hervor. 

All dies, um die Auswahl der richtigen 
Technologie für Ihren Produktionsprozess 
zu vereinfachen.

Modul 2: 

Schraubertechnologien Direkt messend mit 
Messwertgeber

Stromgesteuert mit 
Drehmomentsteuerung

Stromgesteuert ohne 
Drehmomentsteuerung

Abschaltwerkzeug



Modul 3: Anzugsmethoden

In einer Umgebung mit zunehmender 
Komplexität und zahlreichen 
Variationen muss der Montageprozess 
flexibel und individuell gestaltet 
werden. 

Moderne Produktionssysteme für die 
Industrie mit niedrigen 
Drehmomenten von heute sind bereit, 
diese Herausforderungen zu meistern. 

Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, über die richtige Kompetenz zu verfügen, 
um die perfekte Implementierung durchzuführen. Und das ist der Inhalt dieses Moduls. In 
diesem Modul erfahren Sie, wie Sie die volle Funktionalität des Systems nutzen, 
angefangen von der Qualitätssicherung über die Maximierung der Effizienz bis hin zur 
Suche nach der richtigen Lösung für das richtige Problem. All dies, um den Wert der 
Technologie zu maximieren und die Qualität und Produktivität zu steigern.
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Bekannte oder unbekannte Probleme beim Verschrauben, wie lockere Schrauben, 
ausgerissene Gewinde oder Fehlausrichtungen sind häufig die Ursache für Produktions-
und Qualitätsprobleme, die zu erhöhten Kosten führen. Da eine kontinuierliche 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit entscheidend ist, können Sie mit diesem Modul 
die Qualität und Effizienz verbessern und die richtigen Lösungen finden, die schnell zu 
erheblichen Einsparungen führen können. 

Sie lernen, wie Sie häufig auftretende Verschraubungsprobleme identifizieren und, was 
noch wichtiger ist, Schritt für Schritt, wie Sie sicherstellen, dass die richtige Lösung zur 
Bewältigung der Herausforderung implementiert wird. All dies führt zu erheblichen 
Einsparungen in der gesamten Produktionskette.

Modul 4: So lösen Sie Probleme 

beim Verschrauben




