
Geschichten über Präzision, Sicherheit und Vertrauen.. 

Kalibrieren
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Atlas Copco
Präzision für unsere Zukunft

Unser Leben ist herausfordernd und leistungsorientiert. Täglich übernehmen wir 
Verantwortung— für uns selbst, unsere Familie und im Beruf. Forschung und Entwicklung
schreiten mit Riesenschritten voran. Werden wir schon bald unsere Autos nicht mehr selber
steuern? Wachsen unsere Kinder in einer gesunden Umwelt auf? Ist Krebs bald heilbar?
Die Anforderungen, die täglich an uns gestellt werden, sind hoch und vielfältig. Sicherheit und
Zuverlässigkeit spielen eine große Rolle. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf die Präzision von 
Maschinen und Geräten voll und ganz verlassen können.

Dieser hohen Verantwortung, die wir unseren Kunden gegenüber haben, sind wir uns sehr
bewusst. In unseren weltweit 19 akkreditierten Kalibrierlaboratorien — davon zwei in
Deutschland — geben wir deshalb unser internationales Know-how an unsere Kunden weiter. 
Unsere Laboratorien in Essen und Dingolfing sind alle durch die Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH (DAkkS) akkreditiert. Auf diese Weise garantieren wir immer höchste Qualität und
Präzision.

An oberster Stelle steht für uns das nachhaltige ökonomische Wachstum unserer Kunden. Doch 
ebenso wichtig ist uns der Erhalt unserer Umwelt und die soziale Verantwortung gegenüber 
unseren Mitmenschen. Denn nur so können wir alle positiv und damit auch erfolgreich in die
Zukunft blicken. Wir bei Atlas Copco nennen das: nachhaltige Produktivität.

Unsere Standards sichern Ihre Qualität
•  DAkkS-Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025

•  Qualität: ISO 9001-Zertifizierung

•  Umwelt: ISO 14001-Zertifizierung

•  Arbeitsschutz: OHSAS 18001-Zertifizierung

•  Flexible Schulungen: AZAV-Zertifizierung

•  Akkreditierung für Kalibrierungen vor Ort
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Normen
Für die Sicherheit unserer Prozesse

DIN EN ISO 216 ist uns allen ein Begriff. Oder doch nicht? Doch jeder von uns kennt sie! Die ISO 216 
ist für uns die Grundlage für geniale Entdeckungen wie von Albert Einstein oder auch für die größten 
Dichter und Denker unserer Geschichte. Wir sprechen von einem konstanten Seitenverhältnis: 1/√2 
Hieraus ergibt sich für uns heute die bekannteste Norm - die DIN A4. Bereits 1786 wurde dieses
Verhältnis angewandt.

Normen und Richtlinien bestimmen unseren Alltag, sie schaffen Ordnung und Struktur. Wie in vielen 
Dingen in unserem Leben ist die Automobilindustrie der Vorreiter für Innovative Produkte und
Prozesse. Im Rahmen der IATF 16949 werden z.B. neue Maßstäbe an die Qualitätsanforderungen der
Automobilindustrie gesetzt.

Durch unsere flexible Akkreditierung stellen Sie sicher, dass immer nach aktuellem Stand der Technik 
und nach aktuellen Normen und Richtlinien gearbeitet wird. Dies bedeutet für Sie Sicherheit bei Audits 
sowie Produkthaftungsfragen. Damit Sie bestmöglich für die Zukunft aufgestellt sind stehen wir gerne 
als Ihr strategischer Partner an Ihrer Seite. Darum nehmen wir bei Atlas Copco auch aktiv Einfluss auf 
relevante Normen und deren praxisgerechte Umsetzung in den entsprechenden Gremien und
Ausschüssen.

Fakten 
•  Flexible Akkreditierung von Atlas Copco 

•  Prozessanalyse und Prozessoptimierung durch Atlas Copco

•  Seminare rund um das Thema Schraubtechnik

•  Vorbereitung auf Audits

IATF
16949

VDA 6.4.
ISO 9000 

ff.

DKD-R 3-7

VDI/VDE 
2646

VDI/VDE 
2648-1

VDI/VDE 
2648-2

DIN EN ISO/
IEC 6789 DIN 51309

VDI/VDE 
2645 VDI/VDE 

2647

DKD-R 3-8

DIN EN ISO/
IEC 17205

Auswahl der 
richtigen 

Kalibriernorm
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Drehmoment
Für die Langlebigkeit unserer Produkte

In der Leichtathletik entscheidet manchmal eine tausendstel Sekunde darüber, wer zuerst ins Ziel 
gelangt ist. Eine tausendstel Sekunde, die aus einem Sieg vielleicht sogar einen neuen Weltrekord 
macht. Wir brauchen die Sicherheit, dass dieses Messergebnis stimmt.
Um dahin zu kommen, hat die Menschheit mehr als 3000 Jahre gebraucht. Von den ersten
Anfängen der Zeitmessung mit Wasseruhren bis zu hochpräzisen Atomuhren. Wir begeistern uns bis 
heute für präzise arbeitende mechanische Uhrwerke, die Meisterwerke der Ingenieurkunst sind.

Für die Präzision eines mechanischen Uhrwerks ist die genaue Kenntnis der auf die Bauteile wirkenden 
Drehmomente unerlässlich. Nur so können Genauigkeit und Langlebigkeit sichergestellt werden.
Auf einer ganz anderen Größenskala begegnen uns diese Anforderungen im Automobil-, Maschinen- 
und Anlagenbau. Auch hier ist die exakte Kenntnis der auftretenden Drehmomente, z. B. bei 
Schraubverbindungen, für die dauerhafte Funktionsfähigkeit entscheidend. Die dazu verwendeten 
Messsysteme müssen daher selber regelmäßig justiert und kalibriert werden, damit „Made in Germany“ 
auch in Zukunft Vertrauen genießt.

Fakten
•  DAkkS-Akkreditierung nach DIN EN 17025, EURAMET 14.01 sowie ILAC - MRA.

•  Verlässliche Rechenmodelle belegen die Messunsicherheit der eingesetzten
    Kalibriereinrichtung. 

•  Wir kalibrieren, justieren und warten Ihre Drehmoment-Messsystem auch bei Ihnen vor Ort.  
    Somit ist ein störungsfreier Fertigungsablauf garantiert.

•  Höchstes Niveau - beste angebbare Messunsicherheit von bis zu 0,02 %.

•  Alle für die Kalibrierung verwendeten Referenzen und Normale werden direkt durch die 
    Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) kalibriert – oder sind direkt rückführbar auf  
    nationale Normale und Normalmesseinrichtungen der PTB.

Präzision
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Hochmoment
Sicherstellung von Funktionalität und Ergebnis

Im Anlagenbau, in der chemischen und petrochemischen Industrie, im Rohrleitungsbau oder beim Bau 
von Windenergieanlagen werden häufig Hydraulikschrauber eingesetzt. Mit Hilfe hohen Öldrucks
erzeugen diese Schrauber sehr hohe Drehmomente, die oft deutlich über 20 000 N·m hinausgehen. 
Hydraulikschrauber arbeiten aber sehr langsam, weshalb sie im Regelfall fast ausschließlich für 
den Endanzug verwendet werden. Die Werkzeuge weisen damit einen großen Unterschied zu den 
gesteuerten Elektroschraubsystemen auf. Letztere arbeiten normalerweise zweistufig: mit einer sehr 
schnellen Eindrehphase und einem deutlich genaueren und langsameren Endanzug.

Hydraulikschrauber werden von speziellen Pumpenaggregaten angetrieben und gesteuert, wobei der 
Öldruck in der Regel bis zu 700 bar erreicht. Der Pumpendruck wiederum wird über ein Manometer 
eingestellt; er dient nur als Hilfsgröße für das ungefähre Drehmoment, das anhand einer dem 
jeweiligen Gerät beiliegenden Tabelle (Druck vs. Drehmoment) eingestellt wird. Prüfen ist nötig, aber 
dynamisch nicht möglich. Diese Schrauber werden oft für kritische Anwendungen eingesetzt und 
müssen daher genauso getestet und geprüft werden, wie normale Elektro- oder Druckluftschrauber. 
Eine dynamische Prüfung nach VDI/VDE 2647 oder 2645 ist aber nicht sinnvoll, da hier keine direkten 
dynamischen Vorgänge geprüft werden, wie es bei elektronisch gesteuerten Schraubsystemen der Fall 
ist. Vielmehr sind die Schraubvorgänge „quasi statisch“ zu nennen, da die Endanzüge kaum über ein 
paar Winkelgrad hinausgehen.

Die Folge ist, dass sich am Markt zahlreiche Anbieter „versuchen“, die oft sehr unterschiedlich – und 
häufig nicht nach dem Stand der Technik – arbeiten. Hier werden vielfach Prüfverfahren angewandt, 
die nicht einmal die einfachsten Anforderungen an die Sicherstellung der Funktionalität und der 
Ergebnisse einhalten.

Fakten
•  DAkkS Akkreditierung nach DKD 3-7 mod. bis 70.000 Nm

0,02 Nm 70.000 Nm

Hochgenau in einem 
Drehmomentbereich von 

0,02 bis 70 000 Nm
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Drehwinkel
Für die Sicherheit unserer Mobilität

Flexibel, schnell und unabhängig wollen wir von einem Ort zum anderen kommen.
Manchmal verlangt dies der Beruf von uns, manchmal wollen wir auch einfach nur die
Freiheit auf Reisen genießen. Das Auto ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr
wegzudenken. Doch schon lange steht nicht mehr die Schnelligkeit allein im Vordergrund,
Umwelt und Sicherheit erlangen immer größere Bedeutung.

Die Leichtbauweise von Automobilen trägt zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung
bei. Mit dem Trend zur Leichtbauweise steigt allerdings auch die Anzahl sicherheitskritischer
Schraubverbindungen. Sie sind hohen Temperaturschwankungen und Vibration
ausgesetzt. Das Unfall- und Gefährdungsrisiko durch Versagen dieser Verbindungen
muss so gering wie möglich gehalten werden, denn hier geht es um unsere Sicherheit.
Messeinrichtungen und Referenzgeräte müssen höchsten Ansprüchen genügen, damit sie
exakte Ergebnisse bei der Bestimmung der Drehwinkel liefern.

Fakten
•  Wir kalibrieren nach VDI/VDE 2648 direkte und indirekte Drehwinkelgeber sowie
    digitale Winkelmesssysteme.

•  Kleinste angebbare Messunsicherheit bis zu zwei Winkelsekunden im Labor und
    bis zu 10 Winkelsekunden bei Vor-Ort-Kalibrierung.

•  Sicher, umweltfreundlich und effizient transportieren wir Ihre hochwertigen
    Messmittel: Wir bieten mit unseren Serviceboxen ein zuverlässiges Versandsystem, 
    versicherten Versand mit Tracking-Funtion und Overnight-Express auf Wunsch.

α
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Kraft
Für das Vertrauen in unsere Technik

Hoch über den Wolken sein, sich der Sonne ganz nah fühlen — wer ist davon nicht fasziniert?
Und doch befällt viele von uns immer ein mulmiges Gefühl, wenn wir uns diesen riesigen Vögeln 
ausliefern. Sei es dass wir eine Fernreise antreten oder beruflich um die Welt fliegen müssen, wir 
vertrauen darauf, dass hochqualifizierte Ingenieure den Zustand des Flugzeugs überprüfen. Diese 
Hochachtung, die wir vor dem Fliegen haben, ist durchaus gerechtfertigt.

Hohes Qualitätsdenken bereits im Fertigungsprozess und der fertigungsintegrierten
Messtechnik ist hier erforderlich. Im Flugbetrieb wirken extreme Kräfte auf alle Flugzeugteile.
Die exakte Bestimmung der maximalen Belastung gehört zu den langwierigsten und aufwendigsten 
Entwicklungsschritten im Flugzeugbau. Selbstverständlich werden alle zum Einsatz kommenden 
Messgeräte regelmäßig kalibriert und gewartet. Denn die zur Anwendung kommenden Messverfahren 
und Analysen sind hochpräzise und realisieren zum Beispiel Bauteiltoleranzen im Mikrometerbereich 
oder helfen, neue Materialien wie Verbundwerkstoffe zu integrieren.

Fakten
•     Kraftmessung nach DIN EN ISO376 und DAkkS-DKD-R 3-3 im sehr weiten Messbereich
    von 10 N bis 250 kN mit einer Messunsicherheit von lediglich 5 x 10-3.

•  3 zentrale Werkstätten unterstützen unsere deutschen DAkkS-akkreditierten 
    Kalibrierlaboratorien.

•  Unsere Dienstleistungen reichen von der Kalibrierung bis hin zur Betreuung ganzer 
    Produktionslinien in Ihrem Werk. Ihr Vorteil: extrem kurze Ausfallzeiten 
    und maximale Verfügbarkeit Ihrer Ausrüstung.

Masse Beschleunigung Kraft



Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstraße 35
45141 Essen, Deutschland

E-Mail: tools-service@de.atlascopco.com 
atlascopco.de/service
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