
 
 
 
 

 

 
Kurzanleitung: Gebrauch der Drehmomentschlüssel 
Zum Aufbringen eines definierten Drehmoments auf eine Schraube oder Mutter. 

 Werkzeug aufstecken: 
   Entriegelungsknopf (1) betätigen und Steckschlüsseleinsatz aufschieben 
   Ohne Betätigen des Entriegelungsknopfes (1) den festen Sitz des Steckschlüsseleinsatzes prüfen. 

 Über den Umschalthebel (2) die Betätigungsrichtung rechts/ links bestimmen. 
 Mit dem Einstellknopf (3) das benötigte Drehmoment auf der N·m-Skala einstellen: 

1. Einstellknopf ziehen   
2. Einstellknopf drehen, um den Wert einzustellen   
3. Einstellknopf  einrasten lassen 
4. Abknicken des Kopfes bzw. Klick-Ton signalisiert Erreichen des eingestellten Drehmoments. 
Überschreitung des eingestellten Drehmoments führt zur Überdehnung bzw. Überdrehung 

 Zum Lösen des Steckschlüsseleinsatzes den Entriegelungsknopf (1) wieder betätigen. 
 
Nach Gebrauch wird empfohlen, mit dem Einstellknopf (3) die Feder zu entlasten. 
Kalibrierintervall: 12 Monaten oder 5.000 Lastwechseln. 
 

Sicherheitshinweis: 
Der Einsatz muss verriegelt und der rote Einstellknopf (3) verriegelt sein! 
 

Short instructions: Use of torque wrench 
To execute a defined torque value on a screw or nut. 

 Activate release button (1) and put on the socket  
  Without using the release button (1), it has the socket has to be checked for tight and proper   
    Linking. 

 The direction of rotation (right/ left) is to be defined through the reversing lever (2) 
 Torque value on the N·m-scale selection with the adjusting button 

1. pull adjustment knob 
2. turn adjustment knob for adjusting the torque value on scale 
3. push adjustment knob 
4. achieved preset torque values are indicated by an audible and perceptible „click“-signal or 

through bend down of the head 
Overloading of the regulated torque value causes over-expansion, i.e. over-rotation 

 To unlock the socket the release button (1) is to be used again 
 
It is recommended to relax the spring by the adjusting button after use. 
Calibration interval: 12 months or 5000 load cycles. 
 

Safety Note: 
The socket and the red adjusting button (3) have to be locked! 
 
 
 
 

 

1    2    3 


