
 
Kurzbedienungsanleitung für MXT-Vierkant-Werkzeuge 
 
Anschluss 
Verbinden Sie den Zwillingsschlauch mit dem Schrauber und dem Aggregat. 
 
Beim Zusammenkuppeln immer erst die Kupplungshälften vollständig ineinander schieben 
und dann die Überwurfmutter händisch festschrauben. 
 
Wichtig: Nach der vollständigen Verbindung des HYTORC-Verschraubungssystem 
muss ein kurzer Probelauf ohne Last aber mit vollem Druck (700 bar) durchgeführt 
werden. So kann sichergestellt werden, dass alle Verbindungen richtig und sicher sind. 
 
Vierkantwechsel von ANZIEHEN auf LÖSEN 
Zum Wechseln des Vierkantes von ANZIEHEN auf LÖSEN drücken Sie den Knopf in der Mitte 
der Vierkant-Stecksicherung und ziehen Sie den Vierkant auf der anderen Seite von Hand 
heraus. 
Zum Einsetzen des Vierkantes auf der anderen Seite des Werkzeuges plazieren Sie den Vierkant 
in der Vierkant-Hülse des Werkzeuges und schieben Sie den Vierkantantrieb durch das 
Zahnrad unter leichter Drehung des Vierkantantriebes. Setzen Sie die Vierkant- 
Stecksicherung in den Vierkantantrieb und sichern Sie diesen durch Drücken des Knopfes in 
der Mitte. 
 
Reaktionsarm 
Die Reaktionsarme der MXT- / XLT-Serie sind einteilig aus TITAL 399 gefertigt und in dank ihrer 
62-fachen Verzahnung um 360° drehbar. 
Während des Arbeitens muss der Reaktionsarm vollständig aufgesteckt und korrekt durch die 
Reaktionsarmhalterung in der Nut des Zylinders gesichert sein. 
 
Das benötigte Drehmomentes 
Für jede Verschraubung gibt es ein durch die Konstruktion oder den Schraubenhersteller 
vorgegebenes Drehmoment, sollte dieses nicht bekannt sein fragen Sie an diesen Stellen nach. 
Zu jedem HYTORC-Schrauber erhalten Sie eine kalibrierte bzw. eine Standard Druck-/ 
Drehmomenttabelle aus der Sie den entsprechenden Druck für Ihr benötigtes Drehmoment 
entnehmen. 
 
Verschraubung 
Durch wiederholtes Drücken der Fernbedienung am Hydraulikaggregat(1 Pfeil Taste) wird das 
Drehmoment erreicht bis das Werkzeug keinen Vorhub mehr leistet. 
Durch einmaliges  Drücken der Fernbedienung am Hydraulikaggregat (2 Pfeil Taste) wird das 
Drehmoment erreicht bis das Werkzeug keinen Vorhub mehr leistet. 
Anschliessend immer einen Kontrollhub fahren ob das Werkzeug noch weiteres Drehmoment 
aufbringt. 
 
Festsitzen des Werkzeuges 
Durch drücken der Fernbedienung am Hydraulikaggregat und gleichzeitigem herunterziehen der 
seitlich angebrachten silbernen Klinke wird das Werkzeug wieder frei. 
 
Zusätzliche Sicherheitshinweise 
 
Beachten Sie immer das Sie mit einem Druck von bis zu 700 bar arbeiten das ist Hochdruck 
Und kann bei defekten Schläuchen, Kupplungen usw. zu erheblichen Verletzungen führen. 
 
Die Hände haben beim Verschrauben oder Lösen einer Schraubverbindung nichts am 
Reaktionsarm zu suchen. Erhebliche Verletzungsgefahr. 
 
Achten Sie immer darauf Ihre Hände möglichst weit vom Reaktionspunkt entfernt zu haben.  
 
Auseinanderbauen der Anlage 
Bitte immer vor dem öffnen der Kupplungen zur Druckentlastung den schwarzen Knopf auf dem 
Hydraulikaggregat drücken. 


