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Sie setzen auf qualifizierte Mitarbeiter – 
Wir bieten das Training

Gut geschulte Mitarbeiter/innen sind sehr wichtig in
der heutigen Zeit. Sie reduzieren Unfälle, Stillstands-
zeiten und Kosten.       

Um für unsere Kunden einen sicheren Umgang 
mit der Verschraubungstechnik und den bei uns
erworbenen Produkten zu gewährleisten bieten 
wir diverse Schulungen an. 

Die Schulungen werden je nach Einsatzfall und 
Industrie konzipiert und reichen von den Anwender
Schulungen für Spannhydrauliken bis hin zu
"Train the Trainer" Schulungen, welche unsere
Kunden befähigen dieses Wissen intern weiter-
zugeben und ihre Mitarbeiter in Eigenregie zu
schulen sowie Reparaturen selber durchzuführen. 
Alle Schulungen werden mit einem Zertifikat 
bescheinigt.     

Einsatzbeispiele Examples of application

You rely on qualified employees – 
We provide the training 

Well-trained employees are very important in this
day and age. They reduce accidents, downtimes
and costs.        

We offer training courses to ensure a secure hand-
ling of bolting technology and the products we
have sold to our customers. The training courses
are individual prepared and well adapted. 

The courses are going from operator courses for
the use of hydraulic clamping and tensioning tools
to master courses. The master course enables our
customers to train this knowledge internal and to
instruct their staff internally by their master.

All training courses will be attested with a certifi-
cate.

Öffnen und schließen von Druckbehältern
mit Schraubenspannvorrichtungen
Opening and closing of pressure vessels
with bolt tensioners

Hydraulikmontage 
für automatisierte Produktionsstraßen
Hydraulic assembly 
for automated production lines

Hydraulikschlauchfertigung 
bis 800 Bar Arbeitsdruck
Production of hydraulic hoses 
up to 800 Bar working pressure

Ankerbolzenmontage 
mit Schraubenspannvorrichtung
Anchor bolt assembly 
with bolt tensioners

CSC Containerprüfungen

CSC container inspections

Dokumentierte Überprüfungen von persön-
licher Schutzausrüstung nach DGUV R 198
Documented inspections of personal 
protective equipment according to DGUV R 

Anheben und nivellieren 
schwerer Lasten mit Hochdruck Hydraulik
Lifting and leveling of heavy loads 
with high-pressure hydraulic

DGUV V3 Prüfung bei Ihnen vor Ort

DGUV V3 testing at your site

Ankerbolzenwartung und Messung 
der Restvorspannkräfte
Anchor bolt maintenance and measure-
ment of the residual preload forces
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Workshop Begleitung bei der Auslegung von Schraubverbindungen Workshop Supervision in dimensioning bolted connections

Masterschulung BodAS

Master Training BodAS

Grundlagenschulung 

Spannvorrichtungen

Basic Training 

Bolt Tensioning Devices

Grundlagenschulung

Schraubverbindungen

Basic Training

Bolted connections

Kombi-Schulung 

für Windkrafttechniker

Combination Training 

for Wind power Technicians

Grundlagenschulung 

Hydraulikschrauber

Basic Training 

Hydraulic Torque Wrenches

Grundlagenschulung Elektro-

nische Drehmomentschrauber

Basic Training

Electronic Torque Wrenches

Individuelle Produkt-

Grundlagenschulung

Individual Product

Basic Training

Aufbauschulung Schrauben-

spannvorrichtungen

Advanced Training

Bolt Tensioning Devices

Schulung 

„Train the Trainer“

Training 

„Train the Trainer“

Individuelle 

Produkt-Masterschulung

Individual 

Product Master Training

Masterschulung 

Schraubenspannvorrichtungen 

Master Training

Bolt Tensioning Devices

Grundlagenschulung Bodas
Basic Training Bodas

Sicherheitsunterweisung 

Hydraulikwerkzeuge

Safety briefing HP Hydraulic Tools

Trainingsprogramm

schulungsangebot Training Courses

Sicherheitsunterweisung

Hydraulikwerkzeuge

Safety briefing HP Hydraulic Tools

Zielgruppe > Techniker / Meister

Target Group > Technicians

Zielgruppe > Anwender 

Target Group > User
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Trainingsprogramm

grundlagen schraubverbindungen 

an mechanischen Bauteilen                                                                                                                                 

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
4 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
10 personen 

Weiterführende Trainings
– grundlagenschulung schraubenspann-

vorrichtungen

– grundlagenschulung Hydraulikschrauber

– grundlagenschulung Elektronischer 

Drehmomentschrauber

artikelnummer
135583

Das Thema der schraubverbindungen ist sehr komplex. in diesem Training schulen
wir die grundlagen der schraubverbindungen an mechanischen Bauteilen.

inhalt
– grundsätzliches

– mindestanforderungen

– Festigkeitsklassen

– Harte und weiche schraubfälle

– Das setzverhalten

– streckgrenzen

– schraubentypen

– schraubensicherungsvarianten

– anziehverfahren

– Hydraulikschrauber

– schraubenspannvorrichtungen

Lernziele
– Die grundlagen der schraub-

verbindungen zu verstehen

– Das geeignete Werkzeug für den 

vorliegenden schraubfall auswählen zu 

können.

Voraussetzungen
– Technisches Verständnis.

Zielgruppe
– Bedienungs-, Wartungs-, instandhaltungs-

und montagepersonal.
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Training CoursEs

Basic Training 

Bolted Connections                                                                                                                                   

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
4 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
10 people

advance Trainings
– Basic Training Bolt Tensioning Devices.

– Basic Training Hydraulic Torque 

wrenches.

– Basic Training Electronic Torque 

wrenches

item number
135583

The topic of bolting technology is very complex. in this theoretical training, we train
the basics of the bolting technology.

Contents
– Basics

– minimum standards

– strength classes

– soft and hard bolt connections

– settlement 

– Yield limits

– Bolt types

– Bolt locking

– Tightening techniques

– Hydraulic torque wrenches

– Bolt tensioning devices

Learning objectives
– To understand the basics of bolting 

technologies

– To choose the correct tool for the bolt 

connection

requirements
– Technical understanding.

audience
– operators, maintenance personnel, 

preventive maintenance personnel 

and assemblers
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Trainingsprogramm

grundlagen –

schraubenspannvorrichtungen

inhalt
– sicherheitsunterweisung

– gerätevorstellung

– sicherheitseinrichtungen

– Funktionsweise spannen / Lösen 

– Basiswissen

– Tägliche Überprüfung

– Hydraulikaggregate

– einfache reparaturen

– Wartung und pflege

– praktische Übungen

– abschlusstest

Lernziele
– sensibilisierung über die gefahren im um-

gang mit schraubenspannvorrichtungen

– unfallverhütung

– Korrekte Benutzung von schrauben-

spannvorrichtungen

Voraussetzungen
– Technisches Verständnis.

– Wir empfehlen, am Training „grundlagen 

schraubverbindungen an mechanischen 

Bauteilen“ teilgenommen zu haben.

Zielgruppe
– Bedienungs-, Wartungs-, instandhaltungs-

und montagepersonal

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
4 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort, 

oder in unserem schulungszentrum 

in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
16 personen, 

max. 10 personen für den praxisteil 

(ab dem 11. Teilnehmer ist ein zweiter

Trainer für den praxisteil vorzusehen).

Weiterführende Trainings
– auffrischung nach zwei Jahren.

– aufbau- / masterschulung schrauben-

spannvorrichtungen

– „Train the Trainer“ schraubenspann-

vorrichtungen

artikelnummer
135584

Ein Training speziell auf die anwender von schraubenspannvorrichtungen zuge-
schnitten. Diese können bei falscher anwendung zu schweren Verletzungen führen
und erhebliche Kosten verursachen.  nach erfolgreichem abschluss des Trainings
sind sie in der Lage und berechtigt schraubenspannvorrichtungen zu bedienen.  
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Training CoursEs

Basic Training –

Bolt Tensioning Devices

Contents
– safety briefing

– Tool introduction

– safety devices

– Functional principle tensioning / 

loosening

– Basic knowledge

– Daily checks

– Hydraulic power units

– simple repairs

– maintenance

– practical exercises

– Exam

Learning objectives
– raise awareness  of the dangers 

associated with bolt tensioning devices

– accident prevention

– Correct use of bolt tensioning devices

requirements
– Technical understanding.

– We do recommend to attend the training 

„Basic training bolted connections“ 

in advance.

audience
– operators, maintenance personnel, 

preventive maintenance personnel

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
4 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
16 people, 

max. 10 people for the practical part 

(from 11. participants a second trainer 

shall be provided).

advanced trainings
– refresher training after 2 years.

– advanced / master training Bolt 

Tensioning Devices

– „Train the Trainer“ Bolt Tensioning Devices

item number
135584

a training specially established for the users of hydraulic bolt tensioning devices. 
if incorrectly used, they can cause serious injuries and lead to considerable costs. 
after successful completion of the training you are able and entitled to operate hydraulic
bolt tensioning devices.
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Trainingsprogramm

grundlagenschulung 

„Hydraulikschrauber“                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
4 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
16 personen, 

max. 10 personen für den praxisteil 

(ab dem 11. Teilnehmer ist ein zweiter

Trainer für den praxisteil vorzusehen).

Weiterführende Trainings
– auffrischung nach zwei Jahren.

– grundlagenschulung schraubenspann-

vorrichtungen

artikelnummer
135594

Ein Training speziell auf die anwender von Hydraulikschraubern zugeschnitten.
Diese können bei falscher anwendung zu schweren Verletzungen führen und 
erhebliche Kosten verursachen.  nach erfolgreichem abschluss des Trainings
sind sie in der Lage und berechtigt Hydraulikschrauber zu bedienen.  

inhalt
– sicherheitsunterweisung

– aufbau und Funktion

– arbeiten mit Hydraulikschraubern

– Hydraulikschrauber auswählen und 

vorbereiten

– Hydraulikschläuche und -anschlüsse

– Hydraulikaggregat

– schraubverbindungen festziehen & lösen

– Wartung und pflege

– praktische Übungen

– abschlusstest

Lernziele
– Die korrekte und sichere Benutzung von 

Hydraulikschraubern und notwendigem 

Zubehör.

– Tägliche Überprüfung an der mechanik 

eines Hydraulikschraubers selbständig 

auszuführen.

Voraussetzungen
– Technisches Verständnis.

– Wir empfehlen, am Training „grundlagen 

schraubverbindungen an mechanischen 

Bauteilen“ teilgenommen zu haben.

Zielgruppe
– Bedienungs-, Wartungs-, instandhaltungs-

und montagepersonal.
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Training CoursEs

Basic Training 

„Hydraulic Torque Wrenches“                                                                                                                                                                                                                           

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
4 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
16 people, 

max. 10 people for the practical part 

(from 11. participants a second trainer 

shall be provided).

advance Trainings
– refresher training after two years.

– Basic Training Bolt Tensioning Devices.

item number
135594

a training specifically designed for users of hydraulic torque wrenches. if misused,
these tools can lead to serious injuries and lead to considerable costs. after success-
ful completion of the training, you are able and entitled to operate hydraulic torque
wrenches.

Contents
– safety briefing

– setup and function

– Work with hydraulic torque wrenches

– Choose and prepare the torque wrench

– Hydraulic hoses and connections

– Hydraulic power units

– Tighten and loosen bolt connections

– maintenance

– practical exercises

– Exam

Learning objectives
– The correct and safe use of hydraulic 

torque wrenches and their accessoires.

– perform a simple maintenance of a 

hydraulic torque wrench.

requirements
– Technical understanding.

– We recommend to attend the training 

„Basic training bolted connections“ 

in advance.

audience
– operators, maintenance personnel, 

preventive maintenance personnel

and assemblers
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Trainingsprogramm

grundlagenschulung 

„Elektronische Drehmomentschrauber“                                                                                                                                                                                                                                                                                

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
4 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
16 personen, 

max. 10 personen für den praxisteil 

(ab dem 11. Teilnehmer ist ein zweiter

Trainer für den praxisteil vorzusehen).

Weiterführende Trainings
– auffrischung nach zwei Jahren.

– grundlagenschulung schraubenspann-

vorrichtungen

– grundlagenschulung Hydraulikschrauber

artikelnummer
135595

Elektronische Drehmomentschrauber werden aufgrund ihrer genauigkeit und Hand-
lichkeit immer beliebter. allerdings gibt es bei diesen geräten einiges zu beachten.
Falsche anwendung kann zu hohen ungenauigkeiten und abweichungen führen. 

inhalt
– Vorstellung verschiedener elektronischer 

Drehmomentschrauber

– aufbau und Funktion

– arbeiten mit Elektroschraubern

– Elektroschrauber auswählen, vorbereiten 

und einstellen

– schraubverbindungen festziehen 

und lösen

– Fehlbedienung

– Wartung und pflege

– praktische Übungen

– abschlusstest

Lernziele
– Die korrekte und sichere Benutzung 

von Elektroschraubern und notwendigem 

Zubehör.

– Eine einfache Wartung an der mechanik 

eines Elektroschraubers selbständig 

auszuführen.

Voraussetzungen
– Technisches Verständnis.

– Wir empfehlen, am Training „grundlagen 

schraubverbindungen an mechanischen 

Bauteilen“ teilgenommen zu haben.

Zielgruppe
– Bedienungs-, Wartungs-, instandhaltungs-

und montagepersonal
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Training CoursEs

Basic Training 

"Electronic Torque Wrenches"                                                                                                                                                                                                                            

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
4 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
16 people, 

max. 10 people for the practical part 

(from 11. participants a second trainer 

shall be provided).

advance Trainings
– refresher training after two years.

– Basic Training Bolt Tensioning Devices.

– Basic Training Hydraulic Torque Wrenches.

item number
135595

Electronic torque wrenches are becoming increasingly popular due to their accuracy
and ease of use. However, there are a lot to be observed with these devices. 
incorrect application can lead to high inaccuracies and deviations. 

Contents
– introduction of different electronic torque 

wrenches

– setup and function

– Work with electronic torque wrenches

– Choose, prepare and adjust an electronic 

torque wrench

– Tighten and loosen bolted connections

– incorrect operation

– maintenance

– practical exercises

– Exam

Learning objectives
– The correct and safe use of electronic 

torque wrenches and their accessoires.

– perform a simple maintenance on the 

mechanics of an electric torque wrench.

requirements
– Technical understanding.

– We recommend to attend the training 

„Basic training bolted connections“ 

in advance.

audience
– operators, maintenance personnel, 

preventive maintenance personnel

and assemblers

• 1231 Schulungsangebot_Innenseiten  31.12.18  07:56  Seite 9



Trainingsprogramm

Kombischulung 

für Windkrafttechniker                                                                                                                                                                                                                                               

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
14 stunden an zwei Tagen

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
16 personen, 

max. 10 personen für den praxisteil 

(ab dem 11. Teilnehmer ist ein zweiter

Trainer für den praxisteil vorzusehen).

Weiterführende Trainings
– Teilweise auffrischung nach zwei Jahren

artikelnummer
135597

Dieses schulungspaket wurde speziell für Windkrafttechniker zusammengestellt. 
Es beinhaltet die sicherheitsunterweisung für Hydraulikwerkzeuge, grundlagen
schraubverbindungen an mechanischen Bauteilen, Drehmomentschlüssel, schrauben-
spannvorrichtungen, Elektronische Drehmomentschrauber und Hydraulikschrauber.
nach diesen schulungen sind sie mit dem umgang der Werkzeuge vertraut.

inhalt
– grundlagen schraubverbindungen an 

mechanischen Bauteilen

– Drehmomentschlüssel und Kraftver-

vielfältiger

– grundlagen Elektronischer 

Drehmomentschrauber

– schraubenspannvorrichtung & 

Hydraulikschrauber:

– sicherheitsunterweisung

– gerätevorstellung

– sicherheitseinrichtungen

– Funktionsweise spannen / Lösen 

– Basiswissen

– Tägliche Überprüfung

– Hydraulikaggregate

– einfache reparaturen

– pflege und Wartung

– praktische Übungen

– abschlusstest

Lernziele
– richtiger umgang mit Drehmoment-

schlüsseln, Drehmomentvervielfältigern 

und Elektroschraubern

– Der sichere und korrekte umgang mit 

hydraulischen Werkzeugen (schrauben-

spannvorrichtungen und Hydraulik-

schraubern).

Voraussetzungen
– Technisches Verständnis.

Zielgruppe
– Windkrafttechniker oder die, 

die es werden möchten.
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Training CoursEs

Combination Training 

for Wind power Technicians                                                                                                                                                                                             

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
14 hours over two days

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
16 people, 

max. 10 people for the practical part 

(from 11. participants a second trainer 

shall be provided).

advance Trainings
– partly refresher after 2 years.

item number
135597

This training package was especially compiled for wind power technicians. 
it includes safety instructions for hydraulic tools, basic training of bolted 
connections, torque wrenches, bolt tensioners, electronic torque wrenches and
hydraulic torque wrenches. after these training courses, you are familiar with the
handling of these tools.

Contents
– Basic training bolt connections

– Torque wrenches and torque multipliers

– Electronic torque wrenches

– Tension cylinder & hydraulic torque 

wrench:

– safety briefing

– Tool introduction

– safety devices

– Functional principle tightening / 

loosening 

– Basic knowledge

– Daily checks

– Hydraulik power units

– simple repairs

– maintenance

– practical exercises

– Exam

Learning objectives
– Correct use of torque wrenches, 

torque multipliers and electronic 

torque wrenches.

– The safe and correct use of hydraulic 

tools (Bolt tensioning devices and 

hydraulic torque wrenches).

requirements
– Technical understanding.

audience
– (future) Wind power technicians

• 1231 Schulungsangebot_Innenseiten  31.12.18  07:56  Seite 11



Trainingsprogramm

grundlagenschulung 

„Bodas“ Dokumentationssystem                                                                                                                                                                                   

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
8 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
5 personen 

Weiterführende Trainings
– masterschulung Bodas

artikelnummer
131589

Das Dokumentationssystem Bodas kann ihnen die arbeit beim hydraulischen 
Verspannen vereinfachen und gleichzeitig sicherer machen. Während des Trainings
wird der anwender in den grundlagen der Benutzung geschult.

inhalt
– anlegen von Werkzeugen, 

kleinen spannfolgen und projekten

– ausführen von aufträgen

– Erstellen von Verspannungsprotokollen

– grundwissen FTp-server

– grundwissen Qr-Code

– auswahl von Längen- und Drucksensoren

– importieren und exportieren von Daten

– Dokumentation der Ergebnisse

Lernziele
– nach diesem Training werden sie in der 

Lage sein, dass Bodas system zu 

bedienen und einfache programmier-

ungen durchzuführen.

Voraussetzungen
– grundlagenschulung schrauben-

spannvorrichtungen

Zielgruppe
– Bedienungs-, Wartungs-, instandhaltungs-

und montagepersonal
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Training CoursEs

Basic Training 

„Bodas“ Documentation system                                                                                                                                                           

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
8 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
5 people

advance Trainings
– master Training Bodas

item number
131589

The documentation system Bodas can simplify the work during hydraulic 
tensioning and at the same time make it safer. During the training, the user is 
trained in the basics of use.

Contents
– Creation of tools, small tensioning 

sequences and projects

– Execute orders

– Creation of tensioning protocols

– Basic knowledge FTp-server

– Basic knowledge Qr-Code

– Choose of elongation- and pressure 

transmitters

– import and export of data

– Documentation of the results

Learning objectives
– after this training, you will be able to 

use the Bodas system and perform 

simple programming.

requirements
– Basic Training Bolt Tensioning Devices.

audience
– operators, maintenance personnel, 

preventive maintenance personnel

and assemblers
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Trainingsprogramm

aufbauschulung 

schraubenspannvorrichtungen                                                                                                                            

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
4 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
10 personen 

Weiterführende Trainings
– auffrischung nach zwei Jahren.

– individuelle produkt masterschulung

artikelnummer
135603

Eine produktspezifische schulung, die ihnen einen tieferen Einblick in den aufbau
von schraubenspannvorrichtungen und Hydraulikaggregaten gibt. Für anwender,
die vor ort eigenständig Fehler suchen und beheben möchten.

inhalt
– sicherheitsunterweisung

– Detaillierter aufbau von schrauben-

spannvorrichtungen

– Detaillierter aufbau von Hydraulik-

aggregaten

– Fehlersuche (mechanisch, hydraulisch 

und elektrisch)

Lernziele
– Eigenständige Fehlersuche und 

Fehlerbehebung.

Voraussetzungen
– Technisches Verständnis

– grundlagenschulung schrauben-

spannvorrichtungen

Zielgruppe
– Bedienungs-, Wartungs-, 

instandhaltungs- und montagepersonal

– Techniker, die inspiration aus der praxis 

suchen.
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Training CoursEs

advanced Training 

Bolt Tensioning Devices                                                                                                                            

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
4 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
10 people

advance Trainings
– refresher training after 2 years

– Bolt Tensioning Device master Training

item number
135603

a product-specific training that gives a deeper view into the design of bolt tensioning
devices and hydraulic power units. For users who have to perform troubleshooting on
their own.

Contents
– safety briefing

– setup of bolt tensioning devices in detail

– setup of hydraulic power units in detail

– Troubleshooting (mechanic, hydraulic 

and electric)

Learning objectives
– independent troubleshooting 

and repairs.

requirements
– Technical understanding

– Basic Training Bolt Tensioning Devices

audience
– operators, maintenance personnel, 

preventive maintenance personnel, 

assembly and technicians

– Technicans who are looking for 

inspiration in practice.

• 1231 Schulungsangebot_Innenseiten  31.12.18  07:56  Seite 15



Trainingsprogramm

masterschulung 

schraubenspannvorrichtungen                                                                                                 

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
8 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
10 personen 

Weiterführende Trainings
– auffrischung nach zwei Jahren

– „Train the Trainer“ schraubenspann-

vorrichtungen

artikelnummer
135599

schraubenspannvorrichtungen unterliegen durch hohe Drücke und Kräfte einem
Verschleiß und müssen regelmäßig gewartet werden. in dieser produktspezifischen
schulung erlernen sie neben den grundlagen auch die Wartung und reparatur von
schraubenspannvorrichtungen und Hydraulikaggregaten. nach dieser schulung
sind sie befugt und im stande, selbständig reparaturen auszuführen.

inhalt
– sicherheitsunterweisung

– Basiswissen

– gerätevorstellung

– sicherheitseinrichtungen

– Funktionsweise spannen/Lösen

– Tägliche Überprüfung

– Hydraulikaggregate

– Fehlersuche und -behebung

– schraubenspannvorrichtung und 

Hydraulikaggregat reparaturen

– Demontage/montage einer 

schraubenspannvorrichtung

– praktische Übungen

– abschlusstest

Lernziele
– Der korrekte und sichere umgang mit 

schraubenspannvorrichtungen, 

schläuchen und Hydraulikaggregaten.

– Die selbständige Fehlersuche, Wartung 

und reparatur von schraubenspann-

vorrichtungen und Hydraulikaggregaten.

Voraussetzungen
– Technisches Verständnis.

– grundlagen schraubenspann-

vorrichtungen.

– 2-jährige praxiserfahrung.

Zielgruppe
– Vorarbeiter, Techniker,  Wartungs-, 

instandhaltungspersonal und sicherheits-

fachkräfte.
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Training CoursEs

master Training 

Bolt Tensioning Devices                                                                                                   

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
8 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
10 people

advance Trainings
– refresher training after two years 

– „Train the Trainer“ Bolt Tensioning 

Devices

item number
135599

Bolt tensioning devices are subject to wear and tear due to high pressures and for-
ces and must be regularly serviced. in this product-specific training you will also
learn the basic principles as well as the maintenance and repair of bolt tensioning
devices and hydraulic units. after this training you are authorized and able to carry
out repairs independently.

Contents
– safety briefing

– Basic knowledge

– Tool introduction

– safety devices

– Functional principle tensioning / loosening

– Daily checks

– Hydraulic power units

– Troubleshooting and repairs

– Bolt tensioning device and Hpu repairs

– Disassembly / assembly of a Bolt 

tensioning device

– practical exercises

– Exam

Learning objectives
– Correct and safe use of tensioning 

cylinders, hydraulic hoses and 

hydraulic power units.

– independent troubleshooting, mainte-

nance and repairs of tensioning 

cylinders and hydraulic power units.

requirements
– Technical understanding.

– Basic Training Bolt tensioning devices

– 2 years practical experience

audience
– Foremen, technicians, maintenance 

personnel, preventive maintenance 

personnel and safety engineers.
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Trainingsprogramm

masterschulung 

„Bodas“ Dokumentationssystem                                                              

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
8 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
5 personen 

artikelnummer
131591 

Während der planung und arbeitsvorbereitung ein komplexes Verspannprojekt zu
programmieren und den monteuren vor ort online zukommen zu lassen ist nach
dieser masterschulung einfach zu realisieren und anzuwenden.

inhalt
– anlegen von aggregaten, Längen-

sensoren, Drucksensoren und 

schraubenspannvorrichtungen in Bodas.

– Erstellen von großen spannfolgen und 

projekten.

– Erweitertes Wissen FTp server.

– Erweitertes Wissen Qr-Code.

– ausführen von aufträgen.

– importieren und exportieren von Daten.

Lernziele
– nach der schulung werden sie in der 

Lage sein, das Bodas-system für 

komplexe arbeitsaufträge vorzubereiten 

und zu bedienen.

– Zudem versetzt es sie in die Lage, 

restvorspannkräfte zu ermitteln und alle 

durchgeführten arbeiten automatisch 

dokumentieren zu können.

Voraussetzungen
– grundlagenschulung schrauben-

spannvorrichtungen

Zielgruppe
– arbeitsplaner

– Bedienungs-, Wartungs-, instandhaltungs- 

und montagepersonal
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Training CoursEs

master Training 

„Bodas“ Documentation system                                                                

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
8 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
5 people

item number
131591 

programming a complex tensioning project during process planning and supplying
the technicians with on site and online with a plug & play project is simple to realize
and applicable after this training.

Contents
– installation of Hpu´s, elongation 

transducer, pressure transducers, and 

tensioning devices in Bodas.

– Establishment of complex tensioning

sequences and projects.

– advanced knowledge FTp server.

– advanced Qr-Code.

– Carry out orders.

– import and export of data

Learning objectives
– You will be able to prepare and 

operate the Bodas system for complex 

work orders.

– in addition, it enables you to determine 

residual pre-tensioning forces and to 

automatically document all the work 

carried out.

requirements
– Basic training bolt tensioning devices

audience
– process planners

– operators, maintenance personnel, 

preventive maintenance personnel

and assemblers
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Trainingsprogramm

schulung 

„Train the Trainer“                                   

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
16 stunden

Trainingsort
Entweder bei ihnen vor ort oder in unserem

schulungszentrum in geilenkirchen.

max. Teilnehmeranzahl
5 personen 

Weiterführende Trainings
– Wir empfehlen regelmäßig zu schulen 

und die schulung alle zwei Jahre 

aufzufrischen.

artikelnummer
135602

Eine sehr tiefgründige schulung, die sie selber zum Trainer befähigt. Hier wird 
großen Wert auf die richtige und sichere Handhabung mit den Werkzeugen, 
die Fehlersuche, Fehlerbehebung und technische Details gelegt. 

inhalt
– sicherheitsunterweisung

– gerätevorstellung

– sicherheitseinrichtungen

– Funktionsweise spannen / Lösen 

– Basiswissen

– Tägliche Überprüfung

– Wartung und pflege

– Hydraulikaggregate

– schraubenspannvorrichtung und 

Hydraulikaggregat reparaturen

– Demontage/montage einer schrauben-

spannvorrichtung

– praktische Übungen

– abschlusstest

Lernziele
– Den Teilnehmer zu befähigen, die eigenen

mitarbeiter in „grundlagen schrauben-

spannvorrichtungen“ zu unterweisen.

– Das beantworten spezifischer Fragen.

– Eigenständige Fehlersuche.

Voraussetzungen
– grundlagen schraubverbindungen an 

mechanischen Bauteilen

– grundlagen schraubenspannvor-

richtungen

– masterschulung schraubenspannvor-

richtungen

– mind. 2-jährige praxiserfahrung.

Zielgruppe
– Techniker, ausbilder/Trainer, 

sicherheitsfachkräfte
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Training CoursEs

Training 

„Train the Trainer“                                   

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
16 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
5 people

advanced trainings
– We recommend regular trainings and 

refresher training every second year.

item number
135602

a very profound training that enables you to become a trainer yourself. 
great importance is placed on the correct and safe handling of the tools, 
the troubleshooting and technical details. 

Contents
– safety briefing

– Equipment introduction

– safety devices

– Functionality tensioning / loosening

– Basic knowledge

– Daily checks

– maintenance

– Hydraulic power units

– Bolt tensioning device and Hydraulic 

power unit repairs

– Disassembly and assembly of a 

Bolt tensioning device

– practical exercises

– Exam

Learning objectives
– participants will be able to train their 

own employees.

– Be able to answer specific questions.

– independent troubleshooting.

requirements
– Basic Training Bolt Connections

– Basic Training Bolt Tensioning Devices

– master Training Bolt Tensioning Devices

– at least 2 years practical experience

audience
– Technicians, Trainers , safety Engineers
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Trainingsprogramm

Workshop: “Begleitung bei der 

auslegung von schraubverbindungen”                                  

Termine
Fragen sie uns bitte nach individuellen 

Terminen. Wir beraten sie gern.

Dauer
4 stunden

Trainingsort
in unserem schulungszentrum in 

geilenkirchen oder bei ihnen vor ort.

max. Teilnehmeranzahl
5 personen

artikelnummer
135604

in diesem Workshop geht es um die auslegung axial vorgespannter schraubverbin-
dungen. Was gilt es zu beachten? Hier werden Konstrukteuren wichtige informationen
zur auslegung von axial vorgespannten schraubverbindungen übermittelt.

inhalt
– Flankenspiel

– Einbauraum

– oberflächen

– rauigkeit

– Toleranzen

– Dokumentation

Lernziele
– Die korrekte Einbringung von axial vorge-

spannten Verbindungen in Konstruktionen.

Voraussetzungen
– Wir empfehlen am Training „grundlagen 

schraubverbindungen an mechanischen 

Bauteilen“ teilgenommen zu haben.

Zielgruppe
– Konstrukteure
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Training CoursEs

Workshop: accompaniment 

in the design of screw connections                                  

Dates
please ask us for individual dates. 

We are happy to advise you.

Duration
4 hours

Training location
in our training center in geilenkirchen 

or at your place.

attendance
5 people

item number
135604

This workshop deals with the design of axially pretensioned bolt connections. 
What should be considered? Here, designers are given important information on 
the design of axially pretensioned bolt connections.

Contents
– Backlash

– installation space

– surfaces

– roughness

– Tolerances

– Documentation

Learning objectives
– Correct insertion of axially pretensioned 

connections in designs.

requirements
– We recommend to attend the training 

„Basic training bolted connections“ 

in advance.

audience
– Design engineers
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– Überprüfung von psa nach DguV r 112-198/199

– Überprüfung von Elektrogeräten nach DguV V 3

– Überprüfung von Elektroinstallationen nach VDE 0100

– Überprüfung von Winden nach DguV V 54 

– Überprüfung von Lastaufnahmemitteln nach 

DguV r 100-500

– Überprüfung von Drehmomentschlüsseln nach 

Din En iso  6789

– Überprüfung von Kranen nach DguV V 52 

und DguV g 3009-001

– Überprüfung von Hydraulikschlauchleitungen 

nach DguV r 113-015

– Überprüfung von Leitern und Tritten 

nach DguV i 208-016

– sicherheit bei der Hydraulik-instandhaltung

nach DguV i 209-070

– Überprüfung von Hebebühnen nach 

DguV g 308-002

– Überprüfung von Lastaufnahmeeinrichtungen 

im Hebezeugbetrieb nach DguV r 100-500

– Überprüfung von Flurförderfahrzeugen 

nach DguV V68

– Überprüfung kraftbetätigter Türen und Tore 

nach DguV g 308-006

ihre aufgabenstellung – unser service

Fordern sie unser Team aus ingenieuren, Technikern, mechanikern und Elektronikern. 

in industrie, Handwerk, praxis und Büro unterstützen wir sie bedarfsgerecht und kundenorientiert, weltweit.

unsere Einsatzgebiete
– aufbau, abbau, Wartung und inbetriebnahme von Hydraulikanlagen

– Bauteilprüfungen nach DguV Vorschriften, regeln und informationen

our areas of application
– assembly, disassembly, maintenance and commissioning of hydraulic systems

– structural testing to DguV rules, regulations and information

– Checking ppE according to DguV 112-198/199

– Checking of electrical equipment to DguV V3

– Checking of electrical installations to VDE 0100

– Checking of winches to DguV V54 

– Checking of lifting devices DguV r 100-500 

– Checking of torque wrenches according to 

Din En iso 6789

– Checking of cranes DguV V52

– Checking of hydraulic tubes DguV r 113-015

– Checking of ladders and steps DguV i 208-016

– safety during hydraulic-maintenance 

DguV i 209-070

– Checking of lifting platforms DguV g 308-002

– Checking of lifting appliances and equipment 

DguV r 100-500

– Checking of industrial trucks DguV V68

– Checking of power-operated doors and gates 

DguV g 308-006

Your task – our service

request our team of engineers and technicians in mechanics and electronics. 

We support you customer oriented in industry, in crafts, in medical practices and offices, worldwide.
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Sie setzen auf qualifizierte Mitarbeiter – 
Wir bieten das Training

Gut geschulte Mitarbeiter/innen sind sehr wichtig in
der heutigen Zeit. Sie reduzieren Unfälle, Stillstands-
zeiten und Kosten.       

Um für unsere Kunden einen sicheren Umgang 
mit der Verschraubungstechnik und den bei uns
erworbenen Produkten zu gewährleisten bieten 
wir diverse Schulungen an. 

Die Schulungen werden je nach Einsatzfall und 
Industrie konzipiert und reichen von den Anwender
Schulungen für Spannhydrauliken bis hin zu
"Train the Trainer" Schulungen, welche unsere
Kunden befähigen dieses Wissen intern weiter-
zugeben und ihre Mitarbeiter in Eigenregie zu
schulen sowie Reparaturen selber durchzuführen. 
Alle Schulungen werden mit einem Zertifikat 
bescheinigt.     

Einsatzbeispiele Examples of application

You rely on qualified employees – 
We provide the training 

Well-trained employees are very important in this
day and age. They reduce accidents, downtimes
and costs.        

We offer training courses to ensure a secure hand-
ling of bolting technology and the products we
have sold to our customers. The training courses
are individual prepared and well adapted. 

The courses are going from operator courses for
the use of hydraulic clamping and tensioning tools
to master courses. The master course enables our
customers to train this knowledge internal and to
instruct their staff internally by their master.

All training courses will be attested with a certifi-
cate.

Öffnen und schließen von Druckbehältern
mit Schraubenspannvorrichtungen
Opening and closing of pressure vessels
with bolt tensioners

Hydraulikmontage 
für automatisierte Produktionsstraßen
Hydraulic assembly 
for automated production lines

Hydraulikschlauchfertigung 
bis 800 Bar Arbeitsdruck
Production of hydraulic hoses 
up to 800 Bar working pressure

Ankerbolzenmontage 
mit Schraubenspannvorrichtung
Anchor bolt assembly 
with bolt tensioners

CSC Containerprüfungen

CSC container inspections

Dokumentierte Überprüfungen von persön-
licher Schutzausrüstung nach DGUV R 198
Documented inspections of personal 
protective equipment according to DGUV R 

Anheben und nivellieren 
schwerer Lasten mit Hochdruck Hydraulik
Lifting and leveling of heavy loads 
with high-pressure hydraulic

DGUV V3 Prüfung bei Ihnen vor Ort

DGUV V3 testing at your site

Ankerbolzenwartung und Messung 
der Restvorspannkräfte
Anchor bolt maintenance and measure-
ment of the residual preload forces

• 1105 Schulungsangebot_Umschlagseiten_Layout 1  31.12.18  08:05  Seite 4



GWS Tech 
Service GmbH

Leopold-Hoesch-Str. 5-7  
D-52511 Geilenkirchen

Phone:  +49 2451 48 202 - 0
Fax: +49 2451 48 202 - 125

E-Mail: info@gws-tech.de
Web: www.gws-tech.de

digitale 
Visitenkarte

digital 
business 
card

Training Courses

Schulungsangebot
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