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Einfach, Sicher, Schnell
Simple, safe, speedy

SALTUS hat die Möglichkeit geschaffen, 
die bewährten DC-Mechatronic Drehmo-
mentschlüssel über einen Barcode-
Scanner zu parametrieren. So sollen 
Fehler bei der Schlüsselprogrammierung 
am Arbeitsplatz vermieden werden. 
Gleichzeitig werden die Konfigurations-
zeiten entscheidend verkürzt. 

Ein einmalig erstelltes Datenblatt 
enthält alle, für einen Arbeitsvorgang 
erforderlichen Daten, verschlüsselt in 
Barcodes. Diese lassen sich mit einem 
Scanner auslesen und z.B. drahtlos an 
den Schlüssel übertragen.

Ohne Handbuch und weitere Hilfsmittel 
können so auf einfachste Weise ein oder 
auch mehrere Schlüssel sicher und 
schnell konfiguriert werden.

Neben dem Einlesen der Produkt-, 
Worker- und Station-ID wird über den 
Barcode Scanner das Auswählen der 
Schraubsequenz sowie die Steuerung 
innerhalb der Sequenz ermöglicht.

SALTUS has now perfected the technol-
ogy which enables tried-and-tested 
DC-Mechatronic torque wrenches to be 
programmed using a barcode scanner. 
The idea is to prevent errors in program-
ming wrenches in the workplace. At the 
same time, it enables configuration times 
to be dramatically shortened. 

Once a datasheet has been set up to in- 
clude all the data required for a specific 
work operation, it is encoded as a 
barcode. The barcode can then be read 
out with a scanner and transmitted, via a 
wireless link, for example, to the wrench.

In this way, it is possible to configure one 
or more wrenches quickly and easily and 
safely without the need for a manual or 
other aids.

Using the barcode scanner means that 
not only the product, worker and station 
IDs can be programmed but the tighten-
ing sequences can also be selected 
including control within the sequences.

Hohe Bedienungssicherheit aufgrund wegfallender 
manueller Dateneingabe
High degree of safety in use since manual data 
input is not required

Sämtliche Parameter können mittels Barcodes 
schnell und sicher konfiguriert werden.
All parameters can be quickly and safely configured 
using barcodes.

Highlights

• Komplette Konfiguration des Dreh-
momentschlüssels über Barcode

• keine Anleitung mehr notwendig

• Parametrierung mehrerer Geräte 
ohne hohen Zeitaufwand

• Scannen von Produkt-, Worker-
und Station-ID

• Auswählen der Schraubsequenz 
und Steuerung innerhalb der 
Sequenz

• Barcode-Befehle werden optisch 
und akustisch bestätigt

• Wahlweise kabelgebundene oder 
drahtlose Verbindung zwischen 
Scanner und Funkmodul SDM/PC

• Complete configuration of the 
torque wrench using barcodes

• No more instructions required 

• Several tools can be programmed 
with little effort

• Product, worker and station IDs can 
all be scanned

• Selection of tightening sequences 
and control within sequences

• Barcode commands are confirmed 
visually and acoustically

• Optional cable or wireless link 
from scanner to SDM radio control 
module or PC
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