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Werkzeug Werkstatttechnik

Der 1918 gegründete französische 
Werkzeug-Hersteller Facom hat 
sich auf hochwertige Werkzeuge 

für professionelle Anwendungen speziali-
siert. Neben Standard-Werkzeugen bietet 
das seit dem Jahr 2005 zu Stanley-Works 
gehörende Unternehmen ein umfang-
reiches Programm spezieller Werkzeuge 
an. Eine Facom-Spezialität sind hochwer-
tige Drehmomentschlüssel. Neu ist eine 
Serie elektronischer Drehmomentwerkzeuge  
für anspruchsvolle Verschraubungen. 

Anspruchsvolle Verschraubungen

Wenn von einer Verschraubung besonders 
hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit gefor-
dert wird, so wird dies als anspruchsvolle 
oder hochwertige  Verschraubung bezeich-
net. Am Motor sind dies zum Beispiel die 
Verschraubungen des Zylinderkopfes, der 
Pleuelstangenkappen und der Lagerdeckel 
der Kurbelwelle. Für solche Verschrau-
bungen gibt es exakte Vorgaben, in welcher 

Reihenfolge die Schrauben anzuziehen 
sind, mit welchem Drehmoment sie vorzu-
spannen oder um welchen Winkel sie nach 
Erreichen eines vorgegebenen Drehmo-
ments weiterzudrehen sind. Um solche 
komplexen Verschraubungen zuverlässig 
durchführen zu können, bietet Facom die 
neuen, elektronischen Drehmoment-
schlüssel an. So bieten die elektronischen 
Drehmoment- und Winkelschlüssel von 
Facom eine Präzision von gut zwei Prozent.  
Dank Digital-Display werden Ablesefehler, 
wie sie früher bei analoger Anzeige auftre-
ten konnten, vermieden. Für die spätere 
Kontrolle und zur Dokumentation im 
Rahmen eines Qualitätsmanagements 
können die elektronischen Drehmoment-
schlüssel bis zu 250 Messwerte speichern. 
Die gesammelten Daten lassen sich über 
einen intergrierten USB-Anschluss direkt 
auf einen PC übertragen. Jede einzelne 
Verschraubung lässt sich auf diese Weise 
protokollieren. Obwohl elektronische 
Drehmomentschlüssel eine Vielzahl an 

Funktionen bieten, lassen sie sich leicht 
bedienen. So dienen die fünf Tasten, 
welche neben dem Display angeordnet 
sind, dazu die gewünschte Maßeinheit, die 
Messfunktion, die Schraubfunktion, die 
Tastensperre oder den Datenabruf zu 
aktivieren. Wird ein voreingestellter Mess-
wert erreicht, so signalisiert der elektro-
nische Drehmomentschlüssel dies optisch 
wie elektronisch. 

Einstellungen speichern

Um für die Durchführung von Standard-
aufgaben nicht jedes Mal die Einstellung 
zu verändern, lassen sich neun Drehmo-
ment- oder Winkelgradeinstellungen 
abspeichern. Per Knopfdruck kann der 
Anwender diese Einstellungen abrufen 
und wiederverwenden. Facom bietet seinen 
neuen elektronischen Drehmoment- und 
Winkelgradschlüssel in vier  Größen sowie 
mit drei Jahren Garantie an. Dabei hat der 
Kunde die Wahl zwischen einem kombi-
nierten Drehmoment- und Winkelgrad-
schlüssel oder einem reinen Drehmoment-
schlüssel. Das günstigste Modell wird für 
445 Euro angeboten. Traditionell vertreibt 
Facom seine Produkte nur über den Fach-
handel und über die Fachabteilungen 
ausgewählter Automobil-Hersteller und 
-Importeure.  Bernd Reich

Facom

Moment mal
Für anspruchsvolle Schraubverbindungen, welche mit einem kontrollierten Anzugsdrehmoment 
gesichert werden müssen, bietet Facom eine neue Serie Elektronik-Drehmomentschlüssel an.

Facom bietet seinen neuen elektronischen Drehmoment- 
und Winkelgradschlüssel in vier Größen an 
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