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EAM-SYSTEME 

Was die Marktführer heute 
leisten und wie sie eff ektiv 
eingesetzt werden         S.08

IMPLEMENTIERUNG 

Mit Vorarbeit gute 
Ergebnisse bei der Software- 
Einführung erzielen. S.16

ANLAGEN 

So geht digitale 
Instandhaltung in 
der Produktion. S.20

Digitalisierung  
für alle!
Software, Sensorik und Smarte Produkte – 

Ohne modernstes Equipment ist Instand-

haltung künftig undenkbar. Aber wie 

starten? – unser Themenschwerpunkt hilft! 

T E C H N I K    M A N A G E M E N T    M Ä R K T E
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P RODUKTB ER I CHT E

Hoffmann 

ToolScout erweitert

Die Hoffmann Group hat ihren 
eShop ToolScout um die Funk-
tionalität ‚Drehmoment‘ er-
weitert. Damit lassen sich 
Werkzeuge für einen kontrol-
lierten Schraubenanzug mit 
definierten Drehmomenten 
anhand einschlägiger Parame-
ter für einzelne Anwendungs-
fälle selektieren. Um das ge-
eignete Werkzeug zu finden, 
kann der Anwender nach Ge-
windeart, Festigkeitsklassen 
und Anzugsrichtung auswäh-
len und sich einen Vorschlag 

zum erforderlichen Drehmo-
ment berechnen lassen. Ist das 
Drehmoment bekannt, lassen 
sich die Drehmomentschlüssel 
bzw. -schraubendreher nach 
Eigenschaften wie Drehmo-
mentbereich, Auslöseprinzip, 
Anzeigeverfahren und Mess-
genauigkeit filtern. Wird ein 
stichmaßveränderndes Ein-
steckwerkzeug verwendet, so 
berechnet der Service den kor-
rigierten Drehmomentwert.

www.toolscout.com

Beam 

Optimierung bei Hallen- und Maschinenreinigung

Multifunktionsgeräte wie der 
Blue Evolution des Herstellers 
Beam sollen für Zeitersparnis 
und Top-Hygiene bei der Hal-
len- und Maschinenreinigung 
sorgen. Vom Reinigungsgrad 
erfüllt der Blue Evolution laut 
Herstellerr den HACCP-Stan-
dard und ist somit auch für 
den Einsatz in der Lebensmit-
telverarbeitung zugelassen. 
Das Industriegerät dampft 
und saugt in einem Arbeits-
gang, kommt völlig ohne Rei-
nigungsmittel aus und spart 

dem Anwender nach Herstel-
lerangaben nicht nur über 93 
Prozent des bisherigen Was-
serverbrauchs, sondern auch 
60 Prozent der Zeit. Es ist aus-
schließlich mit klarem Wasser 
befüllt und arbeitet ohne che-
mische Reinigungsmittel. Das 
Gerät verfügt über eine Leis-
tung von 3 500 Watt, einen 
Dampfdruck von bis zu 8 bar 
und einer Dampftemperatur 
von 170 Grad Celsius.

www.beam.de

Hako 

Steigungen ohne  
Probleme säubern

Der Reinigungs- und Kom-
munaltechnik-Anbieter Hako 
hat die Ride-on-Scheuer-
saugmaschine Scrubmaster 
B175 R vorgestellt. Der kom-
pakte und wendige Allround-
er soll nach Herstelleranga-
ben sogar Steigungen von 
bis zu 15 Prozent in Reini-
gungsfahrt schaffen. Die 
neue Ausführung mit Fahrer-
schutzdach soll den Fahrer 
bei der Arbeit noch besser 
schützen. Je nach Anforde-
rung ist die Maschine in drei 
Arbeitsbreiten und mit Tel-
ler- oder Walzenbürste er-
hältlich. Dank der hohen Flä-
chenleistung von bis zu 
7 560 Quadratmetern Reini-
gungsleistung pro Stunde 
lassen sich auch große Flä-
chen schnell und effizient 
reinigen, wie Hako in einer 
Mitteilung erklärt. Optional 
verfügbar: eine BlueSpot-Si-
gnalleuchte zur frühzeitigen 

Ankündigung der sich nä-
hernden Maschine für die 
Kollegen im Arbeitsbereich.

www.hako.com

Stauff 

Schweißbolzen jetzt auch in Edelstahl

Stauff hat eine Erweiterung 
des Befestigungsprogramms 
für die bewährten Stauff-
Schellen vorgestellt. Die 
Schweißbolzen sind nun auch 
in Edelstahl lieferbar. Die Bol-
zen – die bislang nur in Stahl 
mit Kupferüberzug verfügbar 
waren – verfügen über ein 
M6-Innengewinde und erset-
zen die sonst verwendeten 
Anschweißplatten, die zur Be-
festigung von Rohr-, Schlauch- 
und Kabelschellen in der Stan-
dard-Baureihe entsprechend 

DIN 3015 (Teil 1) eingesetzt 
werden. Auch auf andere gän-
gige Befestigungselemente, 
z. B. für Spanngurte, Kabelbin-
der oder Kabelschutz-Well-
schläuche, lässt sich dieses 
Funktionsprinzip bei Bedarf 
übertragen. Die so entstehen-
de Verbindung zeichnet sich 
laut Stauff durch hohe Stabili-
tät sowie durch schnelle und 
somit kostengünstige Monta-
ge der Schellen aus. 

www.stauff.com


