
TesT bietet die ganzheitliche Lösung  
zur Schraubenprüfung  

 

Die Firma TesT liefert Komplettlösungen für die Sch raubenprüfung, made in Germany. Zum einen 
ist sie Marktführer auf dem Gebiet der Reibwertanal yse an Schraubverbindungen bis M80, zum an-
deren liefert TesT Vibrationsprüfmaschinen zur dyna mischen Lateralbeanspruchung von Verbin-
dungselementen und Universalprüfmaschinen für die Z ugprüfung an Schrauben mit Kräften von bis 
zu 600 kN und auf Wunsch auch darüber hinaus. 

Das Alleinstellungsmerkmal in Rahmen der Reibwertanalyse sind die von TesT entwickelten und patentier-
ten Vierkomponentenaufnehmer, die neben der Vorspannkraft sowohl das Gesamt- als auch das Unterkopf
- und Gewindedrehmoment messen, anstatt eine der Größen aus den anderen zu errechnen. Besonders 
für Schraubenentwickler und -beschichter ist die Kenntnis der Teilreibungzahlen von Bedeutung, da Verän-
derungen dieser Teilreibwerte womöglich im Gesamtreibwert verdeckt bleiben. Ohne die Teilreibungszah-
len ist nur die Gesamtreibung als Mittelwert der Teilreibwerte bekannt und die gezielte Veränderung eines 
der Teilreibwerte ist im Gesamtreibwert kaum erkennbar. Im ungünstigsten Fall können ein Anstieg in der 
Auflagereibung und ein gleichzeitiger Abfall des Gewindereibwertes in Gesamtreibwert unentdeckt bleiben. 

In den vergangen zwei Jahren ist zudem die Untersuchung des Löseverhaltens bei erhöhter Umgebungs-
temperatur vermehrt in den Fokus unserer Kunden gerückt. Die von TesT entwickelten und zum Patent 
angemeldeten Temperierhülsen ermöglichen es, das Löseverhalten von Schraubverbindungen unter Tem-
peratureinfluss von bis zu 150 °C zu untersuchen – ohne die Mehrkomponentensensoren diesen hohen 
Temperaturen aussetzen zu müssen. Dazu wird allein die Schraubverbindung mithilfe einer Temperierhül-
se erhitzt, während die Mess-Sensorik durch einen Kühlkreislauf auf Raumtemperatur gehalten und die 
Temperatur unmittelbar an ihren DMS überwacht wird. Auf dem Weltmarkt einzigartig ist außerdem, dass 
durch das Aufheizen der verspannten Schraube innerhalb des Mehrkomponentenaufnehmers erstmalig die 
Veränderung des Vorspannkraftverlaufs während der Aufheizphase sichtbar und damit auswertbar ge-
macht wird. Während des Lösens können dadurch dann nicht nur der Gesamtdrehmomentverlauf, sondern 
auch der Vorspannkraftverlauf und das Lösemoment unter der Kopf- oder Mutterauflage aufgezeichnet 
werden.  

Das Gesamtpaket zur Prüfung von Schrauben, Bolzen und Muttern beinhaltet des Weiteren auch Vibration-
sprüfmaschinen, die sogenannten Rüttelprüfmaschinen nach „Junker“, die zur dynamischen Prüfung der 
Löseeigenschaften von Verbindungselementen unter Querlastbeanspruchung dienen. Die zu prüfenden 
Komponenten werden unter einer definierten Vorspannkraft in den Sensor der Maschine eingeschraubt und 
anschließend mit konstanter oder variabler Frequenz einer dynamischen Querbelastung ausgesetzt. Das 
dabei ermittelte (Vorspann)Kraft-Zeit-Diagramm und die ermittelten Zyklenzahlen geben die entsprechen-
den Informationen über das Löseverhalten der Schraubenverbindung unter dynamischer Lateralbelastung. 
In Verbindung mit unserer Software TesTWinner ® erhalten unsere Kunden ein Optimum an Effizienz und 
Flexibilität sowie eine direkte Aussage über Lösewinkel, Vorspannkraft, Querkraft- und Querweg-
Amplitude. Optional kann zusätzlich das Anzugsdrehmoment zu Beginn des Versuches aufgezeichnet wer-
den. 

Da Schraubverbindungen sowohl in der Automobil-, Luftfahrt- und Windkraftindustrie als auch in vielen wei-
teren Bereichen zum Einsatz kommen, in denen sie einerseits extremen Belastungen ausgesetzt, anderer-
seits für die Sicherheit von großer Bedeutung sind, gehört zur ihrer umfassenden Qualitätsuntersuchung 
seit jeher auch die Zugprüfung. ISO 898 Teil 1 schreibt Mindestbruchkräfte für die verschiedenen Schrau-
bendurchmesser und Festigkeitsklassen vor. Mit 600 kN können demnach Schrauben der Größe M33, Fes-
tigkeit 10.9, bis zum Bruch beansprucht werden. Dazu kommen Universalprüfmaschinen zum Einsatz, die 
durch besondere Spannwerkzeuge und vielfältige Einrichtungen zur Erfassung der Schraubendehnung 
während des Versuchs an den Anwendungsfall angepasst werden. Dem Anwender kommt sicher zugute, 
dass sowohl bei der Reibwertanalyse und der Vibrationsprüfung nach Junker als auch bei der zuletzt be-
schriebenen Zugprüfung dieselbe eigens entwickelte Software TesTWinner zum Einsatz kommt. 



Vibrationsprüfmaschine nach “Junker”  

Reibwertprüfmaschine für Schraubverbindungen 
bis M80   

Reibwertprüfmaschine  
mit 4-Komponentenaufnehmer und Heizeinheit 

Universalprüfmaschine für Zugprüfungen 
an Schrauben und Bolzen bis 600 kN 

TesT GmbH 
Helena-Rubinstein-Str. 4 
D - 40699 Erkrath 
T: +49 (0) 211-20 99 03-0 
F: +49 (0) 211-20 99 03-201 
Mail: test@test-gmbh.com 
www.test-gmbh.com 
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