
Bolzenverbindung mit TTG and Bolt Tensioner 
Maintenance Free

Drehbare und austauschbare 
Stützhülse für verschiedene 
Mutternausführungen

Kabelloses Messsystem  
für Bolzenlängung  
und Flanschverdichtung Vorrichtung zum Heben 

und für Transportwagen 
(Optional)

Tragegurt

QR-Lasermarking für Online-Produktsupport,
Material- und Prüfzertifikate erweiterbar für
- Lastwechselüberwachung einzelner Komponenten (TSI)
- Werkzeugverwaltungssystem (TMS)
- globale Standortüberwachng

Automatische Kolbenrückführung

Überhubventil, um Beschädigungen des  
Spanners durch Überhub zu verhindern

Wechselspannschraube mit separater, 
austauschbarer Gewindebuchse zur 
signifikanten Kostenreduzierung über 
die gesamte Lebensdauer

Schwerlast-Innensechskant mit
großer Modulverzahnung und
starker Federbelastung

Gehärtete Lastscheibe  
zur Verlängerung der  
Lebenszeit der Stützhülse

Zahnradantrieb mit robuster  
und großer Verzahnung und  
Zwischengetriebe

Kontrollfenster zur Prüfung des Mutter-Flansch Kontaktes

Sicherheitsgriff
(Optional)

Kupplungsnippel mit 
Schnellverschluss

Ladezykluszähler mit 6  
Ziffern im geschützten 
Gehäuse

Schutzabdeckung

Sechskantkopf zum  
Drehen der Zugschraube

Prüfvorrichtung zur 
Arbeitssicherheit durch 
Gewinde-Interaktion

Hubanzeige

Stabiler und einstellbarer
Griff (Optional)

Zweistufiger Bolt  
Tensioner mit 2.500 bar  
zum Erreichen
der Vorspannkraft
einer Bolzenverbindung  
der 10.9 Klasse

Spannkrafterzeugung mit Bolt Tensioner (erste Vorspannung)

Der richtige Weg zum Erzielen einer 

Vergleich: Bolzenverbindung mit 1326 kN Vorspannkraft einer M48 Bolzen/Mutter
Kombination mit 200 mm Flansch-Dicke, perfekter Flansch ohne Lackierung
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TTG
Die Aufgabe einer Schraube besteht darin, zwei oder mehrere Bauteile zusammenzuhalten. 

Dabei wirkt nur die axiale Schraubenvorspannkraft. Was ist aber nun die axiale Vorspann-

kraft? Was ist ein Gewinde? Ein Gewinde ist im Prinzip eine schiefe Ebene, die aufgewickelt 

ist. Schraubt man eine Mutter auf das Schraubengewinde auf, so folgt sie dieser schiefen 

Ebene – der Steigung. Ist die Mutter am Flansch aufgeschraubt, erzeugt man durch wei-

teres Drehen durch die schiefe Ebene eine Schraubenlängung und Flanschstauchung. Diese 

Schraubenlängung ist die besagte Vorspannkraft und resultiert aus dem gedehnten Schrau-

benwerkstoff sowie der gestauchten Zwischenlage. Betrachtet man diese Vorspannkrafter-

zeugung, so wird in der Regel ein Drehmoment auf die Mutter ausgeübt. Daraus resultiert 

eine Torsionsbeanspruchung, die die geschwächte Schraube zusätzlich belastet, was der 

eigentlichen Aufgabe kontraproduktiv entgegenwirkt. Deshalb verwendet man auch Schrau-

benspannvorrichtungen, Hydraulikmuttern und Multiple Stud Nuts, die nichts anderes ma-

chen, als die Schraube rein axial und torsionsfrei vorzuspannen. 

Generell wird jedoch bei jeder Vorspannkrafterzeugung nicht nur der Schraubenschaft ge-

längt, sondern auch das Gewinde. Es entsteht eine Verformung des unter Last stehenden 

Gewindes, die der ursprünglichen Geometrie der Mutter nicht mehr entspricht. 

Die patentierte Idee der SCHAAF GmbH & Co. KG besteht nun darin, aus dem hochvorge-

spannten Schraubengewinde eine Kopie des Profils im Mutternbereich aufzunehmen und 

diese auf die Mutter mit der exakten Geometrieveränderung zu übertragen. Was daraus ge-

schieht? Im hochvorgespannten Zustand einer Schraubverbindung liegt nun der gesamte 

Flankenbereich der Schraube gleichmäßig an der Mutter mit TTG Gewinde an. Dadurch gibt 

es keine Spannungskonzentrationen wie bisher in den ersten Gewindegängen wo Mutter und 

Schraube sich berühren. Stattdessen verteilt sich die Vorspannkraft gleichmäßig auf die ge-

samte Geometrie. Stark beanspruchte Gewinde, die meist mit zusätzlicher dynamischer Be-

lastung beaufschlagt werden, erhalten eine Dauerfestigkeitserhöhung, eine höhere Sicherheit 

mit gleicher Bauteilgröße und dies bei unwesentlich erhöhten Kosten.

Vorteile

 Mutter und Schraubenflanken liegen zu 100% bei der Vorspannkraft an

 Dauerbruchgefahr bei hoch beanspruchten Verbindungen ist deutlich herabgesetzt

 Schraubenbrüche im ersten Gewindegang können vermieden werden

 Geringe Kosten

 Höher belastbare Verbindungen

 Höhere Maschinensicherheit

 Durch Geometrieverschiebungen lassen sich auch Spannungseinleitungen  

 im oberen Bereich einer Mutter erzielen

 Durch Muttern mit TTG können Schrauben mit gleichem Querschnitt höher belastet  

 werden, bzw. auch höher vorgespannt werden. Die Verbindung wird sicherer

 TTG ist mutternwerkstoffunabhängig

 TTG verbessert jede Schraubverbindung

Muttern mit TTG können, was die Außengeometrie anbetrifft, dieselbe Form haben,  

lediglich das Hauptgewinde wird der vorgespannten Schraubengeometrie angepasst. 

Vorgespannte Schraube fotografieren

Gewindegeometrie ermitteln

Mutter nach Vorgaben bearbeiten

Flankenanlage bei ungespannter  
Schraube

100% Flankenanlage bei  
vorgespannter Schraube...

... über die gesamte Fläche


