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Die Krise überstehen
Corona aktuell | Handel und Hersteller kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Liefer-
engpässe und Werksschließungen beeinträchtigen die Produktion, erkrankte Mitarbeiter und strikte 
Hygienemaßnahmen erschweren Serviceleistungen. Staatliche Hilfen sind angekündigt. 

R und um die Corona-Thematik erge-
ben sich in diesen Tagen für den 
Landtechnik-Fachbetrieb viele zu-

sätzliche Fragen. Auf diese versucht der 
Bundesverband LandBauTechnik Antwor-
ten zu geben. Allerdings ist es nicht ganz 
einfach, da sich die Situation ständig än-
dert. Aus diesem Grund ist das hier ge-
schriebene nur eine Momentaufnahme 
und es lohnt sich immer wieder auf der 
häufig aktualisierten Internetseite des Ver-
bandes nachzuschauen. Im Auszug hier 
eine Zusammenfassung wichtiger Fragen 
und Antworten, die sich weniger auf die 
gesundheitliche Seite beziehen, sondern 
vielmehr auf rechtliche und wirtschaftliche 
Belange.

Arbeitsrecht
Werden Entgeltzahlungen – im Fall der 
Quarantäne von Mitarbeitern – erstattet?
Ja, denn es besteht ein infektionsschutz-
rechtliches Beschäftigungsverbot. Die Ent-
geltzahlungen laufen regulär weiter. Der 
Arbeitgeber wird auf Antrag von der zu-
ständigen Behörde (zum Beispiel den Be-
zirksregierungen) des jeweiligen Bundes-
landes entschädigt, § 56 Infektionsschutz-
gesetz. Beachten Sie die kurze Antragsfrist 
von drei Monaten! Es gibt hier auch die 
Möglichkeit, einen Vorschuss zu verlan-
gen. 

Kann der Ausfall von Arbeitskräften durch 
Überstunden kompensiert werden?
Kommt es zu einer Vielzahl von Personal-
ausfällen – sei es durch Corona oder eine 
Grippewelle – so dürfen Überstunden an-

geordnet werden, wenn dem Unterneh-
men sonst ein Schaden droht (BAG, Urteil 
vom 27.2.1981 – 2 AZR 1162/78). Auf-
grund seiner arbeitsvertraglichen Treue-
pflicht ist der Arbeitnehmer in diesen Si-
tuationen verpflichtet, Arbeiten auch über 
das arbeitsvertraglich Vereinbarte hinaus 
zu übernehmen. Beachten Sie dabei die 
Vorgaben zu Höchstarbeit, Pausen und 
Ruhezeiten des Arbeitszeitgesetzes.

Ausbildung und Prüfung
Können Berufsausbildungsverhältnisse 
wegen Prüfungsausfall aufgrund der aktu-
ellen Pandemielage verlängert werden? 
Auch wenn das Berufsbildungsgesetz und 
die Handwerksordnung keinen unmittel-
baren Rechtsanspruch auf Verlängerung 
des Berufsausbildungsverhältnisses für 
den Fall vorsehen, dass die Abschluss- be-
ziehungsweise Gesellenprüfung erst nach 
Ablauf der Ausbildungszeit stattfindet, 
empfiehlt der Verband den Kammern, 
Anträgen auf Verlängerung analog zu § 27 
c Absatz 2 HwO / § 8 Absatz 2 BBiG auf-
grund der besonderen Situation aus-
nahmsweise stattzugeben, sofern die Aus-
bildungsbetriebe keine berechtigten Ein-
wände gegen eine Vertragsverlängerung 
erheben. Zugleich wird darauf hingewie-
sen, dass Ausbildungsbetriebe ihre Auszu-
bildenden alternativ auch in ein Arbeits-
verhältnis übernehmen können, obwohl 
diese noch keinen Berufsabschluss erwer-
ben konnten.

Müssen ausgefallene Zwischenprüfungen 
nachgeholt werden?

In der Handwerksorganisation wird der-
zeit noch keine grundsätzliche Entschei-
dung zum ersatzlosen Wegfall von Zwi-
schenprüfungen in der Ausbildung befür-
wortet. Nach mehrheitlicher Auffassung 
sollen hierzu zunächst die weiteren Ent-
wicklungen beobachtet werden, um zu 
prüfen, ob im Laufe des Jahres noch Nach-
holtermine realisierbar sind. Die Ressour-
cen der Prüfenden sowie der prüfungsver-
antwortlichen Stellen sollen dabei berück-
sichtigt werden.
Sofern die Durchführung einer Zwischen-
prüfung wegen vorangeschrittener Ausbil-
dungszeit nicht mehr sinnvoll ist und die 
für Zwischenprüfungen erforderlichen 
Ressourcen vor Ort nicht zur Verfügung 
stehen, können diese aufgrund der beson-
deren Situation ausnahmsweise entfallen. 
Den Auszubildenden soll dadurch kein 
Nachteil in Bezug auf die Zulassung zur 
Abschluss- beziehungsweise Gesellenprü-
fung entstehen. Alle Abschluss- und Ge-
sellenprüfungen – auch wenn sie in ge-
streckter Form vorgeschrieben sind – sind 
nach geltendem Recht zwingend nachzu-
holen, sobald Infektionsgefahren in Bezug 
auf das Corona-Virus weitestgehend aus-
geschlossen werden können.

Zivilrechtliche Folgen
Welche Folgen haben Leistungsausfälle in 
Bezug auf Verträge mit Kunden und Liefe-
ranten?
Es ist nicht auszuschließen, dass es infolge 
einer zunehmenden Verbreitung des Virus 
auch bei Handwerksbetrieben und ihren 
Lieferanten sowohl zu vorübergehenden 
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Betriebsschließungen als auch zu Materi-
alengpässen kommen kann. In diesen Fäl-
len ist zu erwarten, dass vertragliche Ver-
pflichtungen nicht wie vereinbart erbracht 
werden können. Insbesondere kann es zu 
Verzögerungen und damit zivilrechtlich 
zum Verzug kommen. In dieser Situation 
steht die Frage im Raum, welche Ansprü-
che Handwerksbetriebe gegenüber ihren 
Lieferanten und welche Pflichten Hand-
werker gegenüber ihren Kunden haben? 
Die Haftung für die Folgen eines 
Leistungsausfalls oder eines Leistungsver-
zugs setzt stets ein Verschulden (Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit) voraus. Das heißt, 
wenn ein Lieferant seinen vertraglichen 
Pflichten nicht wie vereinbart nachkom-
men kann, haftet er nur dann, wenn er die 
Ursachen hierfür verschuldet oder zumin-
dest mitverschuldet hat. Genauso verhält 
es sich mit Handwerksbetrieben, die zuge-
sagte Leistungen nicht oder nur verspätet 
durchführen können.

Bank und Liquidität
Wird mir der wirtschaftliche Schaden 
(Umsatzausfall) durch Betriebsschließung 
und/oder Quarantäne ganz oder teilweise 
erstattet?
Zwar trägt der Arbeitgeber grundsätzlich 
das Betriebsrisiko, sollten Arbeitsausfälle 
durch das Corona-Virus aber mit einem 
erheblichen vorübergehenden Entgeltaus-
fall verbunden sein, ist ein Ausgleich mit 
Hilfe des Kurzarbeitergeldes möglich. 

Was kann ich bei Liquiditätsschwierig-
keiten tun?
Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KFW) besteht die Möglichkeit kurzfristige 
Liquiditätshilfen zu einem Zinssatz von 
derzeit einem Prozent pro Jahr zu erhalten. 
Die Beantragung ist nicht direkt bei der 
KFW möglich, sondern muss über die 
Hausbank erfolgen.  frederik.masur@dlv.de

Viele Werke geschlossen
Hersteller schließen die Werkstore, aber 
Kundendienst und Ersatzteilversand kön-
nen aufrecht erhalten werden. Innen-
dienstmitarbeiter arbeiten im Home-Of-
fice. Wir haben nachgefragt, wie die Her-
steller mit der Corona-Pandemie umge-
hen.
Einige Hersteller mussten ihre Werke auf 
staatliche Anordnungn schließen, so bei-
spielsweise in Italien oder auch in Frank-
reich. In Deutschland trifft es jetzt auch 
die ersten Hersteller, weil dringend benö-
tigte Teile von Zulieferern fehlen.
Zum Schutz der Kollegen und zur Auf-
rechterhaltung der Services arbeiten teil-
weise bis zu 95 Prozent des Innendienstes 
aus dem Home Office. Je nach Region 
kann der Verkaufs- und Serviceaußen-

dienst stark eingeschränkt sein. Viele Mit-
arbeiter im Innen- und Außendienst ste-
hen jedoch über die gewohnten Kanäle 
der Hersteller zur Verfügung und unter-
stützen je nach Notwendigkeit auch bei 
akutem Bedarf vor Ort. Risikominimie-
rung und der Schutz der Mitarbeiter sind 
allen Herstellern ein sehr wichtiges Anlie-
gen. Es wird von Fall zu Fall entschieden, 
welche Einsätze vor Ort wirklich zwin-
gend notwendig sind.
Die Ersatzteilversorrung ist sichergestellt 
und bestellte Neumaschinen werden wei-
ter ausgeliefert. Auch Neubestellungen 
von Maschinen sind weiterhin möglich, 
wenn es auch vereinzelt zu Lieferverzöge-
rungen kommen kann.

John Deere
„Wir hoffen, dass in Mannheim ab nächs-
ten Montag, dem 30. März, wieder produ-
ziert werden kann“, berichtet Ralf Lenge, 
Manager Public Relations. 

Agco/Fendt
Trotz sehr guter Auftragslage muss Fendt 
die Produktion von Traktoren ab              
Mittwoch, 25. März 2020, in Marktober-
dorf unterbrechen, weil Zulieferteile         
fehlen. Vorsorglich wurde bis Ende Juni 
2020 für die Belegschaft der Traktorenpro-
duktion Kurzarbeitergeld beantragt. Die 
anderen Standorte produzieren weiter. 

Amazone
Der Kundendienst kann mit der erwei-
terten Kommunikation SmartSupport so-

wie mit dem Servicetool SmartLearning 
bei Bedienungsfragen bis hin zu komple-
xen Reparaturen digital unterstützen. Zum 
aktuellen Zeitpunkt arbeitet die Ersatzteil-
logistik stabil.  

Grimme
„Trotz der bekannten Situation läuft die 
Produktion und wir haben einen guten 
Auftragsbestand. Dank der hohen Ferti-
gungstiefe und der rechtzeitigen Aufsto-
ckung des Lagers, können wir das auch 
aufrecht erhalten“, stellt Jürgen Feld, Mar-
keting, fest. Das Unternehmen ist in der 
Lage, die Ersatzteile zu liefern. Hier hilft 
ebenfalls die hohe Fertigungstiefe. 

Joskin
„Bezüglich des Vertriebs und Kunden-
dienstes sind wir aktuell operativ funkti-
onsfähig“, berichtet Didier Joskin. Die 
Teileversorgung läuft unter Beachtung der 
aufgestellten sozialen Abstandsregelungen 
weiter. 

Rauch
Rauch hat das Produktionswerk am           
Baden-Airpark vom 18. bis zum 31. März 
in enger Abstimmung mit den lokalen Be-
hörden geschlossen, um die Verbreitung 
des Corona-Virus einzudämmen. Der 
Verkauf, die Ersatzteilversorgung sowie 
der technische Kundendienst sind weiter-
hin zu den normalen Geschäftszeiten er-
reichbar. 

 joerg.rath-kampe@dlv.de

Hersteller Produktion Ersatzteile Kundendienst

Agco/Fendt Marktoberdorf
Asbach-Bäumenheim geschlossen

Versorgung gesichert gewährleistet

John Deere Werke in Frankreich
Saran, Arc-Les-Gray geschlossen

Mannheim seit 23. März geschlossen

Versorgung gesichert gewährleistet

Same 
Deutz-Fahr

Italien Treviglio geschlossen

Lauingen seit 23. März geschlossen

Versorgung gesichert gewährleistet

Claas Harsewinkel vom 3. bis 17. April 
geschlossen

In Frankreich geschlossen

Versorgung gesichert gewährleistet

New Holland Italien geschlossen

Iveco, Ulm, geschlossen

Belgien, Zedelgem, geschlossen

Versorgung gesichert gewährleistet

Amazone Produktion läuft Versorgung gesichert gewährleistet

Grimme Produktion läuft
Auch China läuft wieder an

Joskin Produktion läuft Versorgung gesichert gewährleistet

Kverneland Produktion läuft
Italien geschlossen

Versorgung gesichert gewährleistet

Rauch Baden-Airpark vom 18. bis 31. März 
geschlossen

Versorgung gesichert gewährleistet

Manitou Werke vom 17. bis 31. März geschlossen Versorgung gesichert gewährleistet
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Zeit für neues Werkzeug
Neue Handwerkzeuge | Die Eisenwarenmesse in Köln wurde zwar kurzfristig für dieses Jahr abgesagt, 
doch die Werkzeug-Hersteller haben trotzdem zahlreiche neue oder weiterentwickelte Produkte zu 
bieten. Diese wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten und holen die Messe in die AGRARTECHNIK.

A uch in Zeiten zunehmender Elek-
tronik in Landmaschinen geht es 
nicht ohne Handwerkszeug. Gutes 

Werkzeug hat zwar seinen Preis, doch 
wenn man damit schneller arbeiten kann 
oder nicht erst selbst nach Notlösungen 
suchen muss, dann relativieren sich schnell 
die Anschaffungskosten. Ohnehin sollte 
man bei Werkzeugen die lange Nutzungs-
dauer in den Vordergrund stellen. Und 
dann gilt oft der Spruch: „Wer billig kauft, 
kauft zweimal.“ Um Ihnen die Auswahl zu 
erleichtern, stellen wir auf den folgenden 
Seiten einige neue Werkzeuge vor. Dabei 
geht es den Herstellern vor allem um mehr 
Genauigkeit in der Anwendung, ein 
schnelleres Arbeiten und den Einsatz un-
ter beengten Verhältnissen. Viele der ge-
nannten Firmen werden ihre Produkte 
auch im November auf der Messe Parts & 
Service World zeigen. frederik.masur@dlv.de

Stahlwille 

Für wenig Platz

D ie Mini-Feinzahnknarren mit einem 
nur neun Zentimeter langen Stahl-

griff ergänzen die Familie 80-zahniger 
Feinzahnknarren bei Stahlwille. Der Ar-
beitswinkel beträgt 4,5 Grad. Es greifen 
stets acht Zähne ineinander. Die Mini-
Feinzahnknarren mit Stahlgriff gibt es in 
zwei Ausführungen. W

Für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen 
ist die 90 Millimeter lange Knarre geeignet.

Einige der vorgestellten Firmen sind  
Aussteller auf der  
Parts & Service World 2020

- Termin: Vom 27. bis zum 29.11.2020
- Ort: Messegelände Kassel
- Weitere Infos unter: 
www.partsserviceworld.com
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Hazet 

Drehmoment-Schlüssel neu konzipiert

D ie Drehmomentschlüssel-
Reihe System 5000-3CT 

von Hazet umfasst sieben Mo-
delle mit Messbereichen von 
einem bis 800 Nm. Neu ist vor 
allem die Rastmechanik im 
Griff die es erleichtern soll, 
schnell die richtige Einstellung 
zu finden. Die Genauigkeit der 
Drehmomentschlüssel gibt der 
Hersteller mit plus/minus drei 
Prozent (5107-3CT plus/minus 
vier Prozent) des Skalenwertes  

(in Betätigungsrichtung) an. 
Durch die Laserbeschriftung 
der Skalenhülse sei eine dauer-
hafte Lesbarkeit gewährleistet. 
Die meisten herkömmlichen 
Drehmoment-Schlüssel müs-
sen nach Gebrauch und bei 
längerer Lagerung auf den 
kleinsten Skalenwert zurückge-
dreht werden. Das ist bei den 
Hazet-Drehmoment-Schlüs-
seln dieser Baureihe nicht mehr 
erforderlich.  W

Knipex 

Mini-Zangenset

Das Knipex Mini-        
Zangenset vereint 

zwei Klassiker zum 
Schneiden, Greifen und 
Schrauben: Die Mini 
Cobra Wasserpumpenzange 
und die Spitz-Kombizange. 
Die Mini Cobra bezeichnet 
Knipex als besonders hand-
lich. Per Knopfdruck lässt sie 
sich feinstufig direkt am 
Werkstück und an verschie-
dene Werkstückgrößen an-
passen. Dabei greift sie 
Werkstücke bis zu einem 
Durchmesser von 27 Millime-
tern. Die Mini Cobra sei 
selbstklemmend an Rohren 
und Muttern, so werde das 
Abrutschen am Werkstück 
verhindert und Arbeiten 
deutlich kraftsparender aus-
geführt. Die Greifflächen ha-
ben gehärtete Zähne. 
Die Spitz-Kombizange mit ih-
rer schlanken Kopfform und 

den kräftigen, spitzen Backen 
eigne sie sich gut für Arbeiten 
in schwer zugänglichen Be-
reichen. Harten Draht bis zu 
einem Durchmesser von zwei 
Millimetern schneide sie 
dank ihres hochübersetzten 
Kraftgelenks zuverlässig und 
leicht. Mit ihrer einseitig kon-
vexen Greiffläche soll auch 
das Greifen flacher Teile 
möglich sein.  W

KS Tools 

Schlagschrauber mit viel Kraft

E in Lösemoment von 1600 
Nm gibt KS Tools für den 

neuen Halbzoll-Druckluft-
Schlagschrauber The Devil an. 
Er sei robust, liege mit dem 
rutschfesten Soft-Grip-Hand-
griff gut in der Hand und wiege 
mit 2,1 Kilogramm nicht zu 
viel. Ein Grund dafür sei das 
robuste Aluminiumgehäuse. 

KS Tools setzt nach eigenen 
Angaben bei allen Schlag-
schraubern auf zuverläs-
sige Technik. Die Bedien-

elemente seien geschützt so 
im Gehäuse integriert, dass 
selbst bei einem unkontrol-
lierten Absturz nichts verbie-
gen oder gar abbrechen kann. 
Die kalte Abluft des Schlag-
schraubers fließt durch eine 
Abluftführung im kälteiso-
lierten Handgriff nach unten 
ab, sodass die Hände warm 
bleiben. Hier lässt sich bei Be-
darf auch ein Abluftschlauch 
anschließen, was das Arbeiten 
noch angenehmer machen soll. 
Ein Umschalthebel für den 
Links- / Rechtslauf ist hinten 
am Gerät angebracht. Das 
Drehmoment des Doppel-
Hammer-Schlagwerks lässt 
sich in drei Stufen von 490, 660 
oder 870 Nm vorwählen. Als 
Anschluss dient ein ¼ Zoll 
Kupplungsstecker. W

Wera 

Turbo-Schraubendreher 

Der Kraftform Turbo 
Schraubendreher be-

schleunigt das Schrauben auf 
rein mechanische Weise. Dazu 
ist er mit einem zuschaltbaren 
Stahl-Planetengetriebe ausge-
stattet: Im hinteren Griffteil 
des Schraubendrehers inte-
griert, erhöht es die Arbeitsge-
schwindigkeit, während der 
vordere Teil festgehalten wird. 
Wir haben bereits damit gear-
beitet und konnten feststellen, 
dass eine Umdrehung am 
Griff vier Umdrehungen an 

der Klinge auslöst Die Turbo-
funktion lässt sich per Knopf-
druck wahlweise zu- oder ab-
geschalten. Die Abschaltung 
empfiehlt sich zur Feinjustie-
rung, bei schwergängigen 
Schrauben und zum endgül-
tigen Anziehen oder Lösen ei-
ner Schraube mit hohem 
Drehmoment. Der Schrau-
bendreher ist als Bit-Halter 
konstruiert. Diese können di-
rekt eingesetzt und durch das 
Nach-vorne-Schieben der 
Hülse entnommen werden.  W

Dank eines Planetengetriebes dreht sich bei einer Griffumdrehung 
die Schraube vier mal so schnell.

Die neuen Drehmomentschlüssel von Hazet gibt es bis 800 Nm. Ein  
Zurückdrehen nach dem Gebrauch ist nicht mehr nötig.

1600 Nm be-
trägt das Lö-
semoment 
des neuen 
Schlagschrau-
bers von KS 
Tools.

Das Mini-Zangenset aus Wasser-
pumpen- und Spitz-Kombizange.



www.agrartechnikonline.de

Unternehmen & Märkte

GYS 

E-Hand-Schweißgerät für Profis

Das neue, generatortaug-
liche E-Hand-Schweißge-

rät Progys 220E FV CEL von 
GYS ist ein Inverter für die 4 
Schweißmodi E-Hand, E-Hand 
mit Pulsfunktion, WIG Lift DC 
und WIG Lift DC mit Puls-
funktion. Das Gerät bietet bei 
einer einphasigen Netzspan-
nung von 230 Volt einen 

Schweißstrom von fünf bis 220 
Ampere mit einer Einschalt-
dauer von 60 Prozent bei 145 
Ampere. Es ermöglicht das 
Verschweißen von rutilen, ba-
sischen, Zellulose und Alumi-
nium-Elektroden. Die steuer-
bare Pulsfunktion im MMA 
und WIG-DC Modus erleich-
tert das Schweißen von 
Steignähten und Dünnblechen. 
Das Bedienfeld mit LCD-Dis-

play wird über einen einzigen 
Drehregler und drei Druck-
taster bedient. 

Zusatzfunktionen wie VRD 
(Voltage Reduction Device) 
und das verriegelbare Bedien-
feld sollen dem Anwender 
hohe Sicherheit im Feldeinsatz 
bieten. Das Gehäuses hat stoß-
absorbierende Gummi-Ele-

menten an den Ecken. Op-
tional erhältliche Zusatzmo-
dule sowie eine Fuß- oder 

Handfernbedienung erweitern 
den Funktionsumfang.  W

Rhodius 

Effektivere Metallbearbeitung

D ie extradünnen Trenn-
scheiben XT100 für Edel-

stahl/Stahl und XT200 für 
Stahl von Rhodius gibt es jetzt 
in den leistungsgesteigerten 
Extended-Ausführungen. Das 
Versprechen des Herstellers: 
noch schneller, noch aggres-
siver, noch einfacher. Möglich 
werde diese durch höher ver-
dichtete Schleifkörner auf den 
Trennscheiben. Im Vergleich 
zur XT100 soll es die XT100 
Extended auf bis zu 30 Prozent 
mehr Schnitte bringen. Bei der 
XT200 Extended sei es sogar 
ein Plus von bis zu 60 Pro-
zent. Hinter der aggressiven 
Schnittleistung steckt die spe-
zielle Ceramicon-Technologie 
von Rhodius, eine Kombinati-
on aus hochwertigem Kera-
mikkorn und einer darauf 
abgestimmten Bindung. Diese 
sorge dafür, dass das Korn 
mehrfach brechen kann, be-

vor es verbraucht ist und das 
nächste freigegeben wird. 
Zum Vergleich: Herkömm-
liches Normalkorund bricht 
durchschnittlich drei Mal, das 
keramische Korn um ein Viel-
faches mehr. Die kontrol-
lierten Brüche erzeugen im-
mer wieder neue, scharfe 
Schnittkanten, die für hohe 
Zerspanungsergebnisse und 
maximalen Abtrag sorgen sol-
len.  W

Das Inverterschweißgerät Progys 220E 
FV CEL leistet bis zu 220 Ampere.

Die neuen Trennscheiben sollen 
mehr Schnitte ermöglichen.

Gedore 

Fehlerfreie Bedienung

G erade im hohen Dreh-
momentbereich waren 

bislang Skalen mit einer Ein-
teilung in Zehn-Nm-Schritten 
Standard. Dem Werkzeugher-
steller Gedore ist es nach eige-
nen Angaben gelungen, das 
Maximum an Genauigkeit bei 
der Einstellung des Drehmo-

ments herauszuholen. Die 
neue Doppel-Skala sei un-
schlagbar präzise, dank einer 
Einteilung von 0,5 bis 1,0 Nm-
Schritten. 
Ein Faktor, der die Präzision 
sensibler Drehmomentwerk-
zeuge maßgeblich beeinflusst, 
ist deren sachgemäße Anwen-
dung. Mit der Anordnung 
von Drehpunkt und Antriebs-
vierkant auf einer Achse, sei 
es gelungen, eine nahezu feh-
lerfreie Bedienung zu ermög-
lichen. Dabei sei es egal, ob 
die Kraft in der Griffmitte, 
beidhändig oder an einem 
Verlängerungsrohr angesetzt 
werde. Das eingestellte Dreh-
moment solle ohne Wertever-
schiebung zuverlässig erreicht 
werden. Der Dremometer 
DNR mit ¾ Zoll Aufnahme 
bietet einen kontrollierten 
Rechtsanzug im Bereich von 
155 bis 760 Nm. W

NWS 

Werkzeugbox bis 1000 Volt

Landmaschinenwerkstätten 
sind im Zuge von Fahrzeug-

elektrifizierungen immer häu-
figer mit Arbeiten an Hochvolt-
technik konfrontiert. Dafür ist, 
an unter Spannung stehenden 
Bauteilen isoliertes Sicherheits-
werkzeug eine Grundvoraus-
setzung. Der Werkzeugherstel-
ler NWS biete verschiedene 
Werkzeugsätze an. So zum Bei-
spiel die Werkzeugbox mit zwei 
Schlitz- und zwei Kreuzschlitz 
Schraubendrehern, einem 
Kraft-Seitenschneider und dem 
berührungslosen Wechsel-
Spannungsprüfer E-Detector. 
Die Redaktion AGRARTECH-
NIK durfte an den Werkzeugen 
schon mal Hand anlegen. Die 
Mehrkonmonentengriffe fas-
sen sich gut an und man kann 
damit fest zupacken. Der Sei-
tenschneider mit einer Ge-
samtlänge von 200 Millimetern 
schneidet Pianodraht bis 2,5 
Millimeter. Praktisch ist die 

SystemSocket Aufnahme am 
inneren Griffende. Hier lässt 
sich Zubehör wie der kleine 
Spannungsprüfer E-Detector 
einfach einklippen. Der Mini-
prüfer zeigt berührungslos 
Wechselspannung zwischen 90 
und 1000 Volt durch eine rot 
leuchtende LED an. Außerdem 
kann er mit der hellen LED 
auch als Mini-Taschenlampe 
genutzt werden. W

Bis 1000 Volt sind die VDE-Werk-
zeuge von NWS ausgelegt.

Der neue Dremometer DNR geht 
bis zu 760 Nm.
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