
„Wir haben dargestellt, welche Prozesse 
jetzt erforderlich sind oder neu einge
führt werden müssen, welche personellen 
Kapazitäten Krone dafür braucht, und 
welche zusätzliche Messausrüstung oder 
eventuell auch Schraubausrüstung erfor
derlich ist, um die Richtlinie umsetzen 
zu können“, erklärt Tünnermann. „An
schließend werden wir mit Modul 5 star
ten – der Umsetzung der Richtlinie inner
halb des Unternehmens. Schwerpunkte 

werden hier gegebenenfalls erforderliche 
Anpassungen der Schraubtechnik sein 
sowie Schulungs- und Qualifizierungs
maßnahmen, um die Inhalte der Richtli
nie und ihre Umsetzung in der täglichen 
Praxis zu vermitteln.“

Qualifizierungsmaßnahmen  
für Mitarbeiter und Lieferanten

Geplant sind spezielle Schulungen zur 
Sensibilisierung der Mitarbeiter, die 
Vermittlung von Grundkenntnissen zu 
Schraubverbindungen sowie die Quali
fizierung der verantwortlichen Mitarbei
ter aus den Abteilungen Instandhaltung, 
Produktion und Qualitätssicherung be
züglich Parametrierung, Gegenmessung, 
PFU und anderer Prozesse, die in der 
Schraubmontage von Bedeutung sind. 
Damit erfüllt Krone zugleich auch die 
Anforderungen der künftigen VDI/VDE 
2637 Blatt 1 (mehr dazu finden Sie in un-
serem Beitrag zur Qualifikation in der 
Schraubtechnik, der auf Seite 16 beginnt). 
Außerdem wird es Einführungsschulun
gen zum Leitfaden geben, an denen Mit
arbeiter aller beteiligten Abteilungen – 
Entwicklung und Konstruktion, Planung, 
Produktion und Qualität – teilnehmen 
werden. In einem weiteren Workshop 
werden die wesentlichen Lieferanten sys
temkritischer Bauteile unterrichtet. „Dort 
werden wir den Zulieferern die Inhalte 
des neuen Schraubstandards darlegen und 

erklären, wie sie künftig richtlinienkon
form ihre Produkte anliefern können“, 
erklärt  Tünnermann. „Denn das, was 
wir zusammen mit Atlas Copco für die 
Krone-Gruppe definiert haben, sollen un
sere Lieferanten langfristig auch in ihren 
eigenen Unternehmen umsetzen“, ergänzt 
Helmut Jansen. „Hier bei Krone werden 
wir die in der Richtlinie beschriebenen 
Abläufe auch in unsere Konzernnorm 
aufnehmen“, resümiert er. „Die Richt
linie ist dann wie eine interne Werksnorm 
zu sehen und bekommt dadurch natür
lich auch eine hohe Verbindlichkeit für 
alle Abteilungen unseres Unternehmens. 
Denn wir wollen ja keinen Papiertiger er
schaffen, sondern etwas, das gelebt und 
umgesetzt wird.“ 
Schon heute legt Krone übrigens alle neu 
benötigten Betriebsmittel und Prüfpro
zesse richtlinienkonform aus und bestellt 
sie entsprechend bei Atlas Copco Tools – 
man wartet also nicht, bis der Leitfaden 
komplett implementiert wurde!     sb
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VDI/VDE 2862:  407

Leitfadenerstellung: 408

Prozessoptimierung: 409

QST-Spindeln: 410

MFU/PFU: 411

NUTZFAHRZEUGBAU: RICHTLINIEN

Atlas Copco Tools folgt bei der Entwicklung einer internen Unternehmensrichtlinie für die Ausführung von Schraubverbindungen einem stan-
dardisierten Prozess mit fünf Modulen.

Ziel:   

Commitment und  
Wissen schaffen

Definition  
eines Kernteams

Projekt-Kick-off

Schaffung eines 
gemeinsamen Ver-
ständnisses zu den 

relevanten Themen der 
Schraubtechnik

Klassifizierungs- 
Workshop

Ziel:   

GAP-Analyse

Analyse  
der Ist-Situation

Darstellung der Abwei-
chung zum Soll-Prozess 
bezogen auf die aktuel-
len Normen, Richtlinien

Erstellung des  
Leistungskatalogs

Festlegung des  
Umsetzungszeitraums

Ziel:   

Standardisierung

Schraubfallauslegung 
und Validierung

Klassifizierung von 
Schraubfällen

Festlegung einer 
 Produktionsstrategie

Werkzeugauswahl 
Anzugsstrategie 

Prüfroutinen   
N.i.O.-Strategien

Ziel:   

Prozesssteuerung

Festlegung von 
 Prüfroutinen für 

Produktionsmittel und 
Prozess

Einsatz von  geeigneten 
Messmitteln und 

 Prüfroutinen

Ziel:   

Implementierung

Umsetzung der 
 definierten Richtlinien 
und Vorgehensweisen 

in den einzelnen  
Fachabteilungen

Modul 1

Workshop

Modul 2

Ist-Aufnahme

Modul 3

Produktentstehung

Modul 4

Herstellungsprozess

Modul 5

Praktische Einführung
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