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Schraubgeräte von 60 bis 150.000 Nm



Wir entwickeln nicht nur geräte, 
sondern komplettlösungen für  
jede kundenanforderung. trotz 
hochentwickelter technologie sind 
unsere Produkte für den Anwender 
sehr einfach zu bedienen. unsere 
Vielfalt erstreckt sich auf über  
500 Anwendungsgebiete. Wir  
entwickeln und fertigen für über 
50 Branchen schraubsysteme. 

dabei behalten wir stets ein  
optimales kosten-/nutzen- 
verhältnis im Auge.

komPetenz komPetenz

Zuverlässige
Schraubverbindungen

unsere geräte sind auch für  
extreme situationen konzipiert. 
Wüstenähnliche oder arktische  
klimabedingungen, sowie  
unterwasser-Arbeiten bis zu 
250 meter tiefe, stellen für uns  
kein Problem dar.



Drehschrauber 
DE/DP *
standard-schraubgeräte 
mit vielen einsatz- 
möglichkeiten. 

Kraftvervielfältiger 
XVR/XVK · LTX
stromunabhängig  
und effektiv.

Hydraulische  
Spannzylinder
kontrolliertes  
ziehen des Bolzens  
für präzise spannkraft.

Sondergeräte  
HPR · K-Gerät
universalschraubgeräte  
für extreme Bedingungen. 
das k-gerät ist ideal für 
Verschraubungsarbeiten 
unter beengten Platz-
verhältnissen. der hPr ist 
unser kraftschrauber für 
extrem große schlüssel-
weiten (bis 320 mm)  
mit drehmomenten bis 
150.000 nm.

XB-Hydraulik- 
Aggregate *
standard-geräte  
in bewährter  
Plarad-Qualität.

Bedieneinheit
schraubfälle können 
vorprogrammiert und die 
schraubverbindungen 
verbindlich dokumentiert 
werden.

IQ-Hydraulik-Aggregate *
sehr schnell, aufrüstbar  
bis zur hightech-Version: 
echte Vollautomatik (VAX),  
dokumentation, usw.

Dual Power- 
Hydraulik-Aggregate
2 in 1: hightech mit 800 
und 1.600 bar, für spann-
zylinder und hydraulik-
schrauber, funktionen  
wie iQ.

Hydraulik-Schrauber 
MX-EC/MSX, FSX  
hohe schraubgeschwin-
digkeiten, leistung bis 
65.000 nm. * Verfügbar in elektrischer und pneumatischer Version.

Produkte Produkte

Höchstleistung!

Plarad SchrauberPlarad Aggregat =+

Von M24 bis M160  ·  Von 60 bis 150.000 Nm

Gesteigerte Effektivität  
durch optimale Abstimmung



Sofort & unbürokratisch

l	 Wir erarbeiten mit ihnen gemein- 
 sam die optimale lösung für ihren  
 schraubfall. neben einem umfang- 
 reichen standard-Programm  
 bieten wir die möglichkeit die  
 schraubgeräte ihrem schraubfall  
 individuell anzupassen. 

l	 Wir unterstützen sie bereits in der  
 konstruktionsphase ihrer Projekte. 
 so können sie die schraubverbin- 
 dungen ihrer konstruktionen  
 werkzeuggerecht – und somit  
 montagefreundlich entwickeln.

Wir schulen und zertifizieren

l	 Wir schulen ihre mitarbeiter und  
 zertifizieren sie zu autorisierten  
 spezialisten. schulung in grund- 
 lagen der schraubtechnologie, in  
 der Anwendung, Wartungs- 
 informationen und grundwissen  
 über Plarad-Produkte bilden die  
 Basis hierfür. 

l	 Auf Wunsch zertifizieren wir auch  
 komplette montage-unternehmen. 

l	 Wir demonstrieren unsere Produkte  
 bei ihnen vor ort. zusätzlich bieten  
 wir live-seminare über das  
 internet an (Plarad trainnet). 

Plarad – Ihr verläßlicher Partner!  
Immer und überall.

Begleiten statt beraten

dienstleistungen dienstleistungen

Überdurchschnittlich umfangreiche Dienstleistungen

Immer für Sie da: Plarad-  
Competence-Teams

l	 Wir beraten sie kompetent  
 durch eigene  
 · Vertriebsingenieure,  
 · Anwendungstechniker,  
 · konstrukteure,  
 · elektroniker,  
 · servicetechniker, etc.  
 Wir begleiten sie bei ihrer  
 konstruktion, montage und  
 Qualitätssicherung.

l	 Wir betreuen sie und ihre  
 mitarbeiter bei der  
 gerätehandhabung.

l	 Wir bieten einen einfachen und   
 kostengünstigen mietservice an.

l	 Wir stellen ihre schraubgeräte  
 präzise auf den schraubfall ein –  
 direkt vor ort.

Container-Service

l		Wir warten ihre schraub- 
 geräte und kalibrieren sie  
 mit zertifikat direkt vor ort.

l		Wir minimieren ihre  
 logistikaufwendungen.

l		Bei Bedarf erhalten sie  
 schnell und unkompliziert  
 ersatzgeräte.



Optimale Sicherheit

sicherheit sicherheit

Plarads innovative sicherheits- 
konzepte sorgen für den schutz des 
Anwenders. Personalausfälle durch 
arbeitsbedingte krankheiten, unfälle 
oder langfristige schädigungen sind 
immer noch ein nicht zu unterschät-
zendes risiko. Plarad unterstützt sie, 
ihre Arbeitnehmer langfristig vor  
diesen gefahren zu schützen.  
Plarads sicherheitskonzepte sorgen  
für unfallvermeidung und geräusch-
reduzierung. 

unser leitsatz bei der konzeption 
und konstruktion ist es, die geräte 
zuverlässig zu gestalten, um einen 
störungsfreien Betrieb zu gewähr- 
leisten. Wir gehen fehlern und  
deren ursachen auf den grund, bis 
sie behoben sind. Wir produzieren  
keine Billig-Produkte, sondern  
geräte, auf die sie sich verlassen 
können. „der beste reparaturservice 
ist schließlich der, den sie nicht  
benötigen.“ 

Sicherheit ...
... bei der Montage, bei der  
Produktion und beim Service

Sicherheit ...
... durch zuverlässige  
Geräte und durch spezielle 
Gerätemerkmale

Sicherheit ...
... für null Leckage!

Mit Plarad Risiken senken!

Bei der mehrfachschrauber-Anwen-
dung von Plarad (Plarad-synchro) 
wird an zwei oder mehr Punkten 
gleichzeitig geschraubt inklusive  
vollautomatischer Abschaltung. 

nur durch das gleichzeitige Anzie-
hen der schrauben am flansch wird 
eine gleichmäßige kräfteverteilung 
erreicht, die notwendig ist, um eine 
sichere, hochpräzise und damit  
dauerhaft dichte flanschverbindung 
zu erhalten.



Seit über 45 Jahren	
durch unsere langjährige  
erfahrung erhalten sie hoch-
entwickelte, praxisgeprüfte und 
langlebige schraubsysteme.

Vielseitige  
Sicherheitskonzepte 
· Anwendersicherheit 
· Betriebssicherheit
· zuverlässige  
 schraubverbindungen

Unsere Kernkompetenzen  
unter einem Dach vereint 
· forschung und entwicklung 
· konstruktion, Produktion 
· Beratung und Verkauf 
· kundenbegleitung 
· Wartung und  
 reparatur

Made in Germany!
Alle Produkte sind hergestellt  
im sinne der eg-maschinen-
richtlinie 2006/42/eg sowie  
produktspezifisch nach ein- 
schlägigen normen und 
Vorschriften, wie z.B. emV 
2004/108/eg oder  
en 61000-3-2, etc.

Premium-Dienstleistungen 
Beratung schon in der  
konstruktionsphase,  
Wirtschaftlichkeitsanalyse,  
Beratung vor ort, kurzfristige 
Verfügbarkeit von ersatz- 
geräten, container-service...  
und vieles mehr.

Alles aus einer Hand
Wir haben entwicklungs- 
ingenieure für alle Bereiche 
im eigenen haus. unsere Pro-
dukte werden somit präzise 
aufeinander abgestimmt und 
im leistungs- und funktions-
umfang optimiert.

Physikalische 
technische  
Bundesanstalt

Know-How  
im Plarad-competence- 
center in much bei köln  
arbeiten erfahrene ingenieure. 
sie entwickeln wirtschaftliche  
lösungen für jeden schraubfall. 
Außerdem kooperieren wir mit 
namhaften universitäten und 
technologie-instituten.  
ihr know-how fliesst direkt in 
unsere forschung ein.

Vorteile Vorteile

Qualität – 
made in Germany



Hoher Return  
on Investment➜

Plarad’s Stärken zahlen sich aus

zuverlässiger
Präzise und sichere  
Schraubergebnisse

mit Plarad-Produkten können sie ihren schraub-
vorgang komplett durch die mikroprozessor-
technik überwachen und vollautomatisch steuern 
lassen. sie erhalten ein zuverlässiges schraub-
ergebnis, das auf Wunsch auch dokumentiert 
werden kann.

schneller
Mehr Schraubverbindungen  
in gleicher Zeit

Plarad-Produkte sind bis zu 3 mal schneller als 
andere Produkte. die breite Produktpalette von 
Plarad wird präzise aufeinander abgestimmt. 
dadurch erreichen wir bessere und schnellere 
schraubsysteme.

langlebiger
Hohe Lebensdauer der Produkte  
durch hohe Qualitätsstandards

innovative, patentierte technologien und  
konstruktionsmerkmale, sowie hochwertige  
materialauswahl ermöglichen eine enorme  
langlebigkeit der geräte. Qualität – made in  
germany! 

sicherer
Hohe Anwender- und  
Betriebssicherheit 

Plarads innovative sicherheitskonzepte sorgen 
für den schutz des Anwenders und einen  
störungsfreien Betrieb. Plarad unterstützt sie, 
ihre Arbeitnehmer langfristig vor gefahren zu 
schützen. Plarads sicherheitskonzept ist in allen 
geräten wiederzufinden. 

Vorteile Vorteile



Bestellen Sie unsere DVD unter info@plarad.de.  
Sie beinhaltet ausführliche Informationen unserer Produkte  
als PDF-Sammlung. Außerdem werden Sie über unsere  
exklusiven Dienstleistungen und Kundenvorteile informiert.

Prof. Dr. Lothar 
Späth überreichte 
bei der offiziellen 
Preisverleihung auf 
dem Petersberg, 
im früheren 
Gästehaus der 
Bundesregierung 
bei Bonn, dem 
Gründer der 
Maschinenfabrik 
Wagner, Paul-Heinz 
Wagner den  
Innovationspreis.

TOP 100
die maschinenfabrik Wagner gmbh & co. kg 
mit der marke Plarad gehört zu den siegern 
beim bundesweiten unternehmensvergleich.  
für die herausragenden innovativen leistungen 
 in den Bereichen „Innovationsmarketing“,  
„Innovative Prozesse und Organisation“,  
„Innovationsklima“, „Innovationsförderndes 
Top-Management“ sowie „Innovationserfolg“ 
erhielt die maschinenfabrik Wagner das  
gütesiegel „toP 100“. 

Auszeichnung informAtion

„Ausgezeichnet!“ Produkt-Portfolio 
auf DVD



Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe  •  D-53804 Much  •  Germany

Tel. national: (02245)  62 – 0
Fax national: (02245)  62 – 66

E-Mail: info@plarad.de
Web: http://www.plarad.de

Phone international: +49 (0)2245  62 – 10
Fax international: +49 (0)2245  62 – 22

Nachdruck und Kopie, auch auszugweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung. Änderungen vorbehalten. Für Druck- und Informationsfehler übernehmen wir keine Verantwortung. 
Stand: 05/2010  ·  EK  10387 - 111 DE

www.plarad.de
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