
Die vernetzte 
Dimension 
des Werkzeugs. 



Digital Asset

Die digitale Anbindung an ein 

beliebiges Kundensystem ist ein ent-

scheidender Vorteil für den Kunden. 

Der Austausch von Daten, ihre 

Speicherung und Auswertung führen 

zu mehr Sicherheit und Effi zienz. 

Nicht nur in Produktion und Wartung, 

sondern auch in der Werkzeuginventur.

Intelligence Quotient

Der Austausch von Daten in Echtzeit 

und die Kommunikation von Produkten 

untereinander sowie mit der zentralen 

Produktionssteuerung machen Werk-

zeuge intelligent und helfen Abläufe 

effi zienter zu gestalten und Fehler zu 

vermeiden. Aber auch die Anbindung 

an Augmented Reality-Systeme – 

Stichwort Intelligente Werkerführung – 

ist hiermit inbegriffen.

Product Technology 

STAHLWILLE steht für Produkt-Tech-

nologie der Extraklasse. Das beweisen 

viele Beispiele – von der mechanischen 

über die elektromechanische Auslösung 

bis hin zu integrationsfähigen Werk-

zeugen. Der Fokus liegt stets auf dem 

Kundennutzen – natürlich auch bei 

DAPTIQ Lösungen.

Das Heute im Griff.  
Die Zukunft im Blick.

Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Was  

vernetzt werden kann, wird vernetzt. Das ist die Formel, 

auf die sich der Megatrend Digitalisierung herunterbrechen 

lässt. Was bedeutet das für STAHLWILLE?

Die vierte industrielle Revolution bestimmt einen großen 

Teil unseres Handelns bei STAHLWILLE. Als Innovator und 

Trendsetter im Bereich der Drehmomenttechnologie 

entwickeln wir unsere Drehmomentwerkzeuge, Messgeräte, 

Kalibriereinrichtungen und Softwarelösungen seit Langem 

strategisch weiter. Wie aber begegnen wir der Vernetzung 

der Arbeitsprozesse in Produktion und Service konkret?

Wie den Herausforderungen der Produktionsüberwachungs- 

und -steuerungssysteme? Die Antwort ist klar: Durch unsere 

Offensive »Industrie 4.0«!

Wir haben die Rolle als Pionier angenommen und sind einmal 

mehr vorangegangen. Das Ergebnis ist DAPTIQ, unser neues 

Label für vernetzbare Produkte von STAHLWILLE, mit denen 

Anwender die Vorzüge der Digitalisierung nutzen sowie  

Effizienz und Prozesssicherheit durch deren Integration in 

ihre Systeme erheblich verbessern werden.

Mit unserem ersten hier vorgestellten DAPTIQ Portfolio 

zeigen wir Ihnen unsere verfügbaren Lösungen – sei es im 

Drehmomentbereich oder in der Vollständigkeitsprüfung 

von Werkzeugaufbewahrungssystemen. Wir freuen uns 

bereits jetzt darauf, gemeinsam mit Ihnen weitere ver- 

netzungs- und integrationsfähige Problemlösungen zu 

entwickeln. 

Lassen Sie sich von der vernetzten Welt bei STAHLWILLE 

inspirieren. Lassen Sie sich von DAPTIQ begeistern!
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Horizontale Vernetzung.  
Der Schlüssel zur integrierten Produktion. 

Mit DAPTIQ geht STAHLWILLE voran: Denn DAPTIQ  

Produkte können nicht nur mit anderen DAPTIQ Produkten 

kommunizieren, sondern ebenso mit dem steuernden bzw. 

führenden System in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld. 

Die Integrationsfähigkeit eines Werkzeuges in ein digitales 

Umfeld steht und fällt mit der Schnittstelle, über die es mit 

dem Produktionsplanungs- und -steuerungssystem, mit der 

Prüfmittelverwaltung oder der Enterprise Resource Plan-

ning-Anwendung (ERP) kommuniziert. Hier spielt DAPTIQ 

einen entscheidenden Vorteil aus: Denn STAHLWILLE setzt 

auf Open-Source-Schnittstellen. Interfaces, die sich stetig 

weiterentwickeln, die wachsen und höchste Transparenz, 

Einfachheit und Flexibilität bieten.

 

Hinzu kommt: Für die Einbindung von DAPTIQ Produkten 

sind auf Kundenseite keine komplexen Eingriffe in die IT-

Infrastruktur erforderlich. Ebenso wenig muss zu diesem 

Zweck eine proprietäre Zusatzsoftware erworben werden.

 

Mit DAPTIQ ist der Kunde daher flexibel. Er kann leichter 

auf Veränderungen beispielsweise im Produktionsablauf 

reagieren. Sind Anpassungen notwendig, sind diese schnell 

»inhouse« vorgenommen. Das entsprechende Integrations-

Know-how vorausgesetzt, können 

Unternehmen alle gewünschten Inter-

aktionen und Ablaufsteuerungen mit 

wenig Aufwand selbst gestalten. Die 

notwendigen Informationen hierzu 

stellt STAHLWILLE auf Wunsch bereit.

 

All das sind Eigenschaften, die we-

sentliche Voraussetzungen für das 

Gelingen eines Industrie 4.0 Konzeptes  

darstellen. Denn die vernetzte 

Produktion wird nur dann massen-

markttauglich, wenn Werkzeug- und 

Anlagenhersteller von Insellösungen 

Abschied nehmen, damit Werkzeuge  

über Systemgrenzen hinweg  

kommunizieren und sich somit  

horizontal vernetzen können.

CHECK

WORK
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Horizontale Vernetzung.  
Der Schlüssel zur integrierten Produktion. 

Auf in eine neue Welt. 
Mit Ihrem bewährten Partner.

STAHLWILLE ist bekannt für Kundennähe. Produkte und

Lösungen mit Kunden gemeinsam an den Start zu bringen,

gehört zur DNA des Unternehmens. Mit DAPTIQ Lösungen

ist das nicht anders. Auf Wunsch steht STAHLWILLE mit Rat

und Tat zur Seite.

Wer vernetzungsfähige Werkzeuglösungen in seine Pro-

zesse integrieren möchte – ganz gleich, ob in Produktion, 

Qualitätssicherung, Prüfmittelkontrolle, Werkzeugverwal-

tung oder einem anderen Bereich – ist mit DAPTIQ perfekt 

aufgestellt. Denn alle DAPTIQ Produkte und Lösungen  

können über ihre offene Schnittstelle direkt aus den  

betreffenden Systemen heraus angesteuert und in diese 

eingebunden werden. 

Doch für STAHLWILLE ist das Verhältnis zum Kunden mehr 

als der reine Verkauf. Wer mehr über die Möglichkeiten  

der Vernetzung erfahren möchte oder wissen will, was  

DAPTIQ im eigenen Betrieb leisten kann, erhält von den 

STAHLWILLE Experten in Sachen Digitalisierung, Vernetzung 

und Industrie 4.0 die Antworten. Sie unterstützen zudem 

gerne bei der Integrationsplanung und -umsetzung der 

gewünschten DAPTIQ Lösungen.

Kontakt:

daptiq@stahlwille.de

Sie haben Fragen zu DAPTIQ?  

Dann kontaktieren Sie unser Experten-

team. Es ist jederzeit für Sie da und  

findet immer die für Sie passende 

Lösung. 

? !
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WORK. CHECK.

DAPTIQ Lösungen lassen sich in vielfältige Systemum-

gebungen integrieren. So verbessern sie die Effi zienz und 

Verlässlichkeit der Prozessabläufe in zwei wesentlichen 

Anwendungsbereichen. Und erschließen dem Unternehmen 

zusätzliche Optimierungspotenziale und mehr Sicherheit. 

STAHLWILLE nennt diese Systemumgebungen WORK 

WORK steht für vernetzungsfähige Lösungen, die sich 

in das Arbeitsumfeld der Produktion integrieren. Sie sind 

optimal auf die Zusammenarbeit mit dem Produktions-

steuerungssystem vorbereitet, senken Kosten und steigern 

Prozess- sowie Produktqualität.

CHECK steht für Lösungen, die sich leicht in gängige 

Computer-aided quality-Systeme (CAQ) für die Prüfmittel-

verwaltung einbinden lassen. Der Kunde hat aus seinem 

führenden System heraus jederzeit Zugriff auf Daten, die 

beispielsweise die STAHLWILLE Software TORKMASTER 

bei einer Kalibrierung ermittelt. Das macht insbesondere 

Audits weniger komplex.

Zwei Anwendungsbereiche. Unzählige Möglichkeiten. 

und CHECK.
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Intelligente Werkerführung und mehr.

Im Produktionsumfeld führt immer häufi ger ein 

Produktionsplanungs- und -steuerungssystem 

(PPS) die Regie. Werkzeuglösungen wie das 

MANOSKOP® 766 DAPTIQ erlauben ihm, 

Prozesse und Abläufe noch sicherer und effi -

zienter zu steuern und Einarbeitungszeiten zu 

verkürzen. So kann das PPS Nachrichten auf das 

Display des MANOSKOP® senden, Anweisungen

erteilen, Daten auslesen und Einstellungen 

vornehmen. 

Realisierbar ist auch ein Einsatz in Verbindung 

mit Augmented Reality (AR). Anhand der Echt-

zeitdaten, die das MANOSKOP® 766 DAPTIQ dem 

PPS bereitstellt, und der im PPS hinterlegten 

Schraubablaufpläne lassen sich Schraubpositio-

nen, Anweisungen und Schraubfallbewertungen 

»live« über eine Datenbrille an den Anwender 

übermitteln. Er sieht die Position der Schraube 

ebenso in seinem Gesichtsfeld wie das Dreh-

moment, das er gerade anzieht. Anwenderfehler 

lassen sich damit auf ein Minimum reduzieren. 

Und bei alldem verfügt das PPS automatisch 

über alle Schraubdaten – sie lassen sich 

ohne Zutun des Nutzers zentral und sicher 

dokumentieren.

Alle Einstellungen automatisch.

Je enger Prozesse getaktet sind, desto mehr ge-

winnt die proaktive Planung der Prüfmittelkon-

trolle an Bedeutung. Deswegen erlaubt STAHLWILLE, 

die Software TORKMASTER und damit die Intelli-

genz hinter der vollautomatischen Kalibrierein-

richtung perfectControl an die Prüfmittelverwal-

tung bzw. das CAQ-System anzubinden. Stellt das 

CAQ-System fest, dass in Kürze die Kalibrierung 

eines Werkzeuges ansteht, kann es einen entspre-

chenden Prozess anstoßen. Der Anwender muss 

nur noch das Werkzeug in die Kalibriereinrichtung 

einlegen. Getaggte Drehmomentschlüssel werden  

auch hier bei Annäherung erkannt. Alle vorberei-

tenden Prüf- und Kalibriereinstellungen nimmt die 

perfectControl automatisch vor. Sobald die Kalib-

rierung abgeschlossen ist, stehen dem System die 

entsprechenden Daten für die Dokumentation zur 

Verfügung. Gleiches gilt übrigens für die Prüfung, 

ob ein Werkzeug noch innerhalb der Toleranz 

arbeitet. Denn auch das Prüfgerät SmartCheck 

DAPTIQ kann über das CAQ-System angesprochen 

werden.

WORK

CHECK
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Sicherheit. Integriert. 
MANOSKOP® 766 DAPTIQ. 

Das MANOSKOP® 766 DAPTIQ ist das 

ideale Drehmomentwerkzeug für ein 

hoch fl exibles, teilautomatisiertes 

Umfeld. Integrationsfähig und Industrie 

4.0-tauglich dank bidirektionaler Open-

Source-Schnittstelle und Funkmodul.

INTELLIGENT

Dank seines Funkmoduls kann das MANOSKOP® 766 DAPTIQ

bidirektional mit anderen Werkzeugen, Geräten und dem 

PPS kommunizieren und so Anweisungen und Einstellungen 

empfangen. Ideal für ein Industrie 4.0-Produktionsumfeld.

Für den Anwender hat das einen entscheidenden Vorteil: 

Er kann sich ganz auf den aktuellen Arbeitsschritt konzen-

trieren. Er muss keine Einstellungen mehr vornehmen. Für 

das Unternehmen sind die Vorzüge noch größer: Produkti-

onsprozesse laufen effi zienter ab, der menschliche Faktor 

als Fehlerquelle wird in vielen Prozessschritten minimiert 

und eine gleichbleibend hohe Produktqualität sichergestellt. 

Gleichzeitig reduzieren sich die Einarbeitungszeiten. Und: 

Das PPS kann alle für die rechtssichere Dokumentation 

benötigten Daten selbsttätig auslesen.
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INTEGRATIONS-
FÄHIG

Das MANOSKOP® 766 DAPTIQ sendet 

in extrem kurzen Kommunikations-

intervallen. So erhält das PPS ein 

noch detaillierteres Abbild des 

aktuellen Schraubvorganges und 

kann exakt steuernd eingreifen.

PRÄZISE

STAHLWILLE legt alle Steuerungs-

befehle des MANOSKOP® 766 DAPTIQ

offen. Der Systemintegrator auf Kun-

denseite kann so exakt die Steuerungs-

befehle verwenden, die er benötigt, um 

das Werkzeug wie gewünscht in die 

Produktionsworkfl ows einzubinden.

INTEGRATION
TRIFFT
PRÄZISION.

Weitere Vorteile

�1 Elektromechanisch. Das MANOSKOP® 766 DAPTIQ bietet das beste zweier 

Welten: Absolute Präzision, vielfältige Programmiermöglichkeiten und 

Dokumentationsfähigkeit dank intuitiv bedienbarer Digitaltechnik. Und das 

gute Gefühl einer echten, mechanischen Auslösung 

�1 Dokumentationsfähig. Über Funk lassen sich alle Schraubdaten vollautomatisch 

auslesen und in den Unternehmenssystemen ablegen. So beschert das 

MANOSKOP® 766 DAPTIQ ein Plus an Prozesseffi zienz und Sicherheit.

�1 Flexibel. Zwei Messmodi (Drehmoment / Drehwinkel).

�1 Multisensorisch. Akustische sowie optische Bewertung des Schraubfalls.

�1 Exakt. Dank einer äußerst geringen Anzeigeabweichung 

(± 2 % Drehmoment; ± 1 % Drehwinkel)
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SmartCheck lässt sich für den 

individuellen Blickwinkel optimal 

einstellen. Denn nicht nur das 

Display, sondern auch Display-

halter und Grundkörper sind um 

180° drehbar.

DREHBAR

Flexibel. Vernetzt.
SmartCheck DAPTIQ. 

Präzise Messtechnik in einem kompakten, 

robusten Gehäuse – jetzt auch vernetzt.

Das Drehmomentprüfgerät SmartCheck DAPTIQ besitzt eine 

Schnittstelle und kann in Verbindung mit RFID-Technologie 

andere Werkzeuge bereits bei Annäherung erkennen. So 

entlastet es den Anwender von überfl üssigen Arbeitsschrit-

ten, garantiert eine schnellere Prüfung und stellt die fehler-

freie Zuordnung der Messergebnisse zu dem betreffenden 

Werkzeug sicher. Angebunden an das CAQ-System, stehen 

diesem alle Daten zur automatisierten Prozesssteuerung und 

Dokumentation zur Verfügung – natürlich in Echtzeit.
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Weitere Vorteile

�1 Genau. Eine Anzeigeabweichung von lediglich ± 1 % garantiert höchst 

verlässliche Messdaten.

�1 Robust. Der integrierte optische und akustische Überlastungsschutz sorgt 

für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit.

�1 Startklar. Durch den integrierten Aufnehmer mit großem Messbereich 

kann sofort losgelegt werden.

�1 Individuell. Drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold) und drei Maßein-

heiten (N·m, ft·lb, in·lb) stehen zur Verfügung. Zieldrehmoment und Toleranzen 

zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden.

�1 Vielfältig. Erhältlich für vier Messbereiche: 1–10 N·m, 10–100 N·m, 

40–400 N·m, 80–800 N·m.

Es findet überall Platz und lässt sich 

an der Wand montieren.

KOMPAKT

Für den Einsatz an Arbeitsplätzen 

ohne eigene Steckdose. Neben dem 

klassischen Betrieb über ein Netzteil 

ist auch der Batteriebetrieb möglich 

(4xAAA oder 1x9V-Block, Adapter 

inklusive). 

UNABHÄNGIG

JEDERZEIT 
ALLES IM BLICK.

Das Prüfgerät SmartCheck DAPTIQ 

misst nicht nur absolut präzise, 

sondern übermittelt dem CAQ-System 

auf entsprechende Anforderung hin 

seine Messergebnisse.  

SICHER
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Verbindend. Präzise. 
perfectControl DAPTIQ.

Die automatische Kalibriereinrichtung perfectControl 

DAPTIQ ist über die mitgelieferte Software TORKMASTER 

leicht in das Computer-aided quality-System (CAQ) integ-

riert und verfügt über einen RFID-Reader für die Erken-

nung von Werkzeugen. So macht sie die Arbeit im Kalibrier-

labor schneller und effi zienter.

Bereits ohne CAQ-Integration senkt der elektrische Antrieb 

der perfectControl DAPTIQ den Kraft- und Zeitaufwand 

für Kalibrierungen und Justierungen von Drehmoment-

schlüsseln erheblich. Die perfectControl DAPTIQ erlaubt die 

Messung ohne Verschiebung des Kraftangriffspunkts und 

eine extrem präzise Kalibrierung. Dank ihrer CAQ-Schnitt-

stelle sorgt sie gleichzeitig für eine noch bessere, schnellere 

und nachvollziehbarere Prüfmittel kontrolle. Denn das CAQ 

kann über TORKMASTER Daten austauschen.

Die mitgelieferte Software TORKMASTER 

enthält umfangreiche Parameterdaten-

banken mit Mess- und Prüfpunkten 

für STAHLWILLE Drehmomentprodukte. 

Für die besonders schnelle automa-

tische Prüfung und Kalibrierung nach 

der aktuellen DIN EN ISO 6789:2017, 

Teil 1 und Teil 2.

EFFEKTIV

13

Die perfectControl DAPTIQ iden-

tifiziert den zu kalibrierenden 

Drehmoment schlüssel mittels RFID. 

Der zugehörige Datensatz wird 

automatisch aus dem CAQ-System 

an TORKMASTER übergeben. Alle 

Einstellungen erfolgen selbsttätig.

ERKENNUNG

Das führende CAQ-System hat jeder-

zeit Zugriff auf alle Prüfdaten. Ohne 

Zutun des Nutzers ist somit die sichere 

Ablage aller Daten und die Dokumenta-

tion der Kalibrierung möglich.

ZENTRAL

Weitere Vorteile

�1 Präzise. Alle Messungen ohne Verschiebung des Kraftangriffspunkts. 

Die Messwertaufnehmer arbeiten äußerst exakt, digitalisieren die Messwerte 

und übermitteln sie an den PC.

�1 Modular. Die perfectControl Basismodelle kalibrieren Drehmomentschlüssel 

bis 400 N·m. Erweitert um Modul 7791-1 sind Kalibrierungen bis 1.000 N·m 

möglich.

�1 Sicher. Präzise gelagerte Spindel und fein kontrollierter Motor vermeiden 

Fehlmessungen.

�1 Individuell. Die perfectControl 7794-3 ist auch zur Kalibrierung von 

Drehwinkelschlüsseln geeignet. Dank integrierten Motors lässt sich die 

Arbeitshöhe an den Anwender anpassen.

AUF PERFEKTION 
EINGESTELLT.
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Das DAPTIQ Sortiment wächst – 
mit Blick auf die Anforderungen der Kunden.

STAHLWILLE baut das DAPTIQ Sortiment aus. Produkte, die 

im Kontext einer vernetzten Produktion einen Mehrwert 

für Kunden versprechen, werden zukünftig immer auch als 

DAPTIQ Variante verfügbar sein. Der TORSIOTRONIC macht 

den Anfang.

Der neue elektromechanische Drehmomentschraubendreher 

von STAHLWILLE ist im Markt einzigartig. Er bietet dem 

Nutzer das Beste aus zwei Welten: die vielfältigen Möglich-

keiten eines im Rechts- wie im Linksanzug digital und damit 

äußerst präzise messenden Drehmomentwerkzeugs und das 

gewohnte Gefühl und »Klicken« einer mechanischen Auslö-

sung – in beide Funktionsrichtungen.

Eine intuitive Benutzerführung mit einfacher Menüstruktur

ermöglicht die Verwendung des TORSIOTRONIC ohne 

nennenswerte Einarbeitung. Mit Hilfe von vier Tasten und 

einem hellen OLED-Display sind gängige Schraubfälle leicht 

von Hand eingegeben. Verbindet man den elektromecha-

nischen Drehmomentschraubendreher über die Micro-

USB-Schnittstelle mit einem PC, auf dem die STAHLWILLE 

Software SENSOMASTER 4 installiert ist, eröffnen sich viele 

weitere Möglichkeiten: Vom einzelnen Schraubfall bis hin zu 

komplexen Ablaufplänen lässt sich alles im Vorfeld anlegen 

und auf das Werkzeug übertragen. Das Herzstück der 

elektromechanischen Auslösung ist ein annähernd ver-

schleißfreier, patentierter Auslösemechanismus. Ist das 

vordefi nierte Solldrehmoment erreicht, löst der Drehmo-

mentschraubendreher deutlich fühl- und hörbar aus.

VIELFÄLTIG

Für vier Drehmomentbereiche 

erhältlich: 12–120 cN·m, 

30–300 cN·m, 60–600 cN·m 

und 100–1000 cN·m.
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TORSIOTRONIC

Der TORSIOTRONIC unterstützt zudem 

bei der Dokumentation. Der elektro-

mechanische Drehmomentschrauben-

dreher ist in der Lage, bis zu 2.500 

Schraubvorgänge und Sequenzen zu 

speichern. Alle Schraubdaten lassen 

sich später über die Micro-USB-

Schnittstelle auslesen und auf dem 

PC ablegen. 

Die DAPTIQ Version des Werkzeugs 

wird schon bald verfügbar sein und 

kann all diese Daten in Echtzeit an die 

Produktionssteuerung übermitteln. 

Sie wird Einstellungen empfangen 

und automatisch vornehmen können. 

Und vieles mehr.
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