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                                          Seitendrehschlüssel       
                               
 Technische Lösung der Maschine – des Handwerkzeugs sowie Beschreibung 
der Anlage – generelle Informationen 
 
Beim Seitendrehschlüssel handelt es sich um einen Schlüssel, mit dem Schrauben und 
Muttern mit Maschinenantrieb geschraubt werden können und wo der Drehschlüssel wie 
bei herkömmlichen Maulschlüsseln seitlich auf die Mutter oder den 
Sechskantschraubenkopf gesetzt werden kann. Des Weiteren kann er nach entsprechender 
Anpassung des Griffs z. B. zum Gewindeschneiden verwendet werden. Der Vorteil dieses 
Schlüssels gegenüber anderen manuellen elektrischen Geräten besteht darin, dass er 
verwendet werden kann, um Muttern auf durchgehende oder nicht fertiggestellte 
Gewindestangen und Rohrleitungen sowie auf Stellen zu schrauben, wo keine 
Steckschlüssel, Ringschlüssel und andere Schlüssel verwendet werden können . Für alle 
Berufe, wo Maul-, Ring- oder andere Schlüssel verwendet werden, lässt sich mit dem Drehschlüssel 
die Arbeit erleichtern und beschleunigen. Der Seitendrehschlüssel besteht aus dem 
Drehschlüssel-Kopfantrieb sowie aus den austauschbaren Köpfen mit unterschiedlichen 
Drehschlüsselgrößen. Beim Drehschlüssel-Kopfantrieb handelt es sich um eine Anlage, 
welche größen- und gewichtsmäßig zur täglichen Verwendung in Werkstätten und Betrieben 
angepasst wurde, wo häufig Schrauben und Muttern geschraubt werden müssen. Der 
Drehschlüssel-Kopfantrieb besteht aus dem Motor, dem Getriebe, der Kupplung, dem 
Stromversorgungskabel oder der Batteriequelle und aus den Griffen. Darüber wird der 
Antrieb des austauschbaren Drehschlüsselkopfs mit weiteren Vorrichtungen ergänzt, an 
denen der Schlagbohrer eingestellt werden kann, um eingerostete Schrauben und Muttern 
leicht lösen zu können. Des Weiteren kann an diesen Vorrichtungen die 
Drehzahlgeschwindigkeit des Drehschlüssels sowie die Größe des Drehmoments eingestellt 
werden. Zur Steuerung und Überprüfung der Einstellungen ist darüber hinaus eine 
Steuereinheit sowie ein Display vorhanden, auf welchem sich eine Kontrolllampe befindet, 
um die Mutter in der Drehachse, die Position des Drehschlüssels an der Basisachse nach 
erfolgtem Abnehmen von der Mutter oder die Position der Spannsegmente festzuziehen 
sowie zu sichern. Mit der Steuereinheit kann die Drehzahlgeschwindigkeit und -anzahl sowie 
die Größe des Drehmoments eingestellt und überwacht werden. Die designmäßige 
Bearbeitung ist analog wie bei herkömmlichen manuellen elektrischen Geräten. Die 



Bedienung ist einfach. Zuerst wird auf den Schlüsselantrieb der Drehschlüssel in der 
erforderlichen Größe gesteckt. Danach wird die Drehrichtung ausgewählt sowie die Kraft 
und Drehzahlgeschwindigkeit eingestellt. Durch Betätigen der Taste wird die Grundposition 
des Drehschlüssels zum Aufstecken oder Abnehmen von der Mutter oder dem 
Schraubenkopf eingestellt. Mit der Steuereinheit mit digitaler Displaydarstellung wird alles 
überprüft. Nach dem Festziehen oder Lösen der Mutter oder Schraube löst sich die 
Kupplung durch Betätigen der Taste bzw. automatisch, werden die Spannsegmente gelöst 
und der Drehschlüssel wird in die Position gedreht, wo er abgenommen werden kann. Für 
eingerostete oder verklemmte Schrauben oder Muttern kann der Seitenschlagbohrer 
verwendet werden. Die Schraubstelle kann von beiden Seiten aus beleuchtet werden. Für 
schwer zugängliche Stellen kann zusätzlich ein Aufsatz mit flexibler Verlängerung 
verwendet werden. 
Auch Industriemontageroboter können zusätzlich mit dieser Anlage versehen werden.   

       
 
                                             Zeichnungsteil für das Gebrauchsmuster 
 

  
                                                                                                                                                                                                                               
 Geplante Lösung für einige Teile               Mögliche Verwendung des Drehschlüssels                  

Bei den Teilen Nr. 41 handelt es sich um Spann- und 
Freigabesegmente zum Festziehen und Lösen der Mutter 
oder Schraube. Nach Festziehen der Mutter kann der 
Drehschlüssel durch Lösen der Segmente anschließend 
automatisch in die Position zum Abnehmen gedreht werden - 
das Abziehen des Drehschlüsselkopfes von der Mutter ist in 
jeder Position möglich. 

Flexible Verlängerung für nicht zugängliche 
Stellen 



                                                                                                                  

     
 
                             Mögliche Verwendung des Drehschlüssels                     
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                 Patentschutz für den Seitendrehschlüssel 
 
In der Tschechischen Republik wurde das Gebrauchsmuster am 04.07.2019 angemeldet 
sowie unter der Gebrauchsmusternummer 33350 eingetragen , Inhaber ist das Unternehmen 
Vlapos s.r.o. 
Durch das Gebrauchsmuster ist eine zehnjährige Priorität in Bezug auf die Herstellung und 
den Verkauf der Anlage gewährleistet. Damit der Gebrauchsmusterschutz in anderen 
Staaten gewährleistet ist, ist die Anmeldung bis spätestens 04.07.2020 abzusenden, 
einschließlich der Bezahlung der Kosten.  
 

 
 
 

Montage mit weiteren 
Getrieben 

Die Drehschlüsselkonstruktion kann von den hier aufgeführten 
Entwürfen abweichend sein. 



Aufgrund des Umfangs ist die komplette Gebrauchsmusterbeschreibung sowie die Übersicht mit den 
Bezugsmarken und Zeichnungsdokumenten hier nicht aufgeführt.  
 
Dies stellt ein Angebot für den Produktionsbeginn des Drehschlüssels entsprechend dem 
Gebrauchsmuster in Lizenzproduktion, dem Rückkaufangebot oder entsprechend einer 
anderen vereinbarten Lösung sowie die Vermarktung eines eigenen Produkts dar. Es handelt 
sich um eine einmalige Gelegenheit, wie sich der neue Lizenzinhaber beteiligen und seine 
Einlage - durch Weiterentwicklung der Firma mit eigenen Technologien und Erfahrungen, 
durch Inanspruchnahme von Fördermitteln für Unternehmen für neue innovative Produkte - 
aufwerten und einen großen Anteil auf dem weltweiten Markt erwerben kann.  
Wir gehen davon aus, dass die Handelswege und Geschäftskontakte auch zehn Jahre nach 
Auslauf des Patentschutzes bestehen bleiben und die Produktion weiterentwickelt sowie 
ausgebaut werden kann. 
Mit wenig Kapitaleinsatz sichert sich der zukünftige Inhaber der Lizenz zur Produktion des 
Drehschlüssels auch bei anfänglich niedrigem oder durchschnittlichem Absatz eine weltweit 
marktführende Stellung in diesem Produktsegment. 
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