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Elektronikfertigung: Schraubfallanalyse beseitigt Montageproblem 
Schrauben drehen nicht mehr durch 
Mit zwei leistungsfähigen Niederspannungs-Kleinschraubern von Atlas Copco 
Tools fertigt das Fünf-Personen-Unternehmen Schwaibl Elektronik 
serientauglich mit konstanter Qualität – und viel ergonomischer als mit den 
Akkuschraubern von früher. Profitieren konnten die Puchheimer Elektronik-
Spezialisten zudem von einer Schraubfallanalyse. 
„Wenn es eilt, fertigen wir auch schon mal am Wochenende – so können wir sehr 
schnell liefern“, sagt Ulrich Schwaibl (<B>Bild 1<P>). Diese Flexibilität sei eine der 
Stärken seines Unternehmens: Schwaibl Elektronik hat fünf Mitarbeiter – inklusive 
der beiden Inhaber Maria und Ulrich Schwaibl. Kundenspezifische Anwendungen, 
Musterbestückungen und vor allem kleinere Serien sind die Nische, in der die 
Puchheimer seit 20 Jahren in der Elektronikfertigung erfolgreich sind. 
 

 
 
Bild 1: „Die Einhandbedienung ist uns wichtig“, sagt Firmenchef Ulrich Schwaibl. „Das ist 
nicht einfach zu realisieren, aber die EBL-Kleinschrauber eignen sich dafür besonders gut“ 
(Bild: Atlas Copco Tools) 
 
Als das Verschrauben einer Erdungsklemme immer wieder zu Problemen führte, war 
schnelle Hilfe gefragt. Die Geschäftsleitung fand sie bei Atlas Copco Tools, und zwar 
in Form von zwei Niederspannungs-Kleinschraubern der EBL-Baureihe und den 
Ergebnissen einer umgehend durchgeführten Schraubfallanalyse. Bei den meist nur 
Bruchteile eines Cents teuren Komponenten in der Elektronikfertigung muss statt 
eines Gewindes oftmals eine einfache Stanzung mit selbstfurchender Schraube 
reichen. „Hinzu kommt, dass der Bauraum begrenzt ist, so dass wir nur ganz 
bestimmte Schraubentypen mit flachen Köpfen verwenden können“, berichtet Ulrich 
Schwaibl. Alles zusammen führte bei der Erdungsklemme dazu, dass mit den früher 
verwendeten Akkuschraubern die Schraube oft durchdrehte – ein sicherer Halt war 
so nicht zu erreichen. „Und auch für die Serienfertigung taugte dieser Zustand nicht.“ 
 
Leichtgewicht verbessert Ergonomie 
Ein erster Schritt zur Lösung war der Einsatz eines EBL-Elektroschraubers von Atlas 
Copco Tools (<B>Bild 2<P>). Diese ESD-zertifizierten Niederspannungsschrauber 
besitzen einen bürstenlosen Motor und eignen sich für Drehmomente zwischen 0,05 
und 4,5 Nm. Ihr Plus: Die Abschaltkupplung schaltet das Werkzeug bei Erreichen des 
manipulationssicher einstellbaren Drehmoments präzise ab. „Unabhängig von der 
Person, die montiert, wird auf diese Weise stets mit dem gleichen Drehmoment 
verschraubt“, ergänzt Maria Schwaibl (<B>Bild 3<P>). Nur so lasse sich eine hohe 
Qualität sicherstellen. 
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Bild 2: Ergonomisch sinnvoll ist bei längeren und wiederholintensiven Arbeiten die 
Aufhängung des Schraubers. So muss die Werkerin das Werkzeug nicht mehr heben – auch 
wenn der EBL-Schrauber sehr leicht ist (Bild: Atlas Copco Tools) 
 
Kaufentscheidend war auch die optional verfügbare Soft-Stopp-Funktion. Diese 
reduziert beim Abschalten die auf die Hand der Werkerinnen wirkende Reaktionskraft 
um 80 %, so dass das Hand-Arm-System wesentlich geringer beansprucht wird als 
ohne Soft-Stopp. „Zudem ist der Schrauber sehr leicht – und eignet sich dadurch 
auch für den längeren Gebrauch“, fährt Maria Schwaibl fort. Gerade die Ergonomie 
spielt in solchen Anwendungen eine große Rolle, wie das Beispiel in Puchheim zeigt. 
Denn eine der Mitarbeiterinnen bekam früher durch die schweren Akkuschrauber 
Probleme mit dem Unterarm; mit dem EBL sind diese nun verschwunden. 
 

 
 
Bild 3: „Unabhängig von der Person, die montiert, wird mit dem EBL-Schrauber stets mit dem 
gleichen Drehmoment verschraubt“, sagt Firmenchefin Maria Schwaibl. Nur so lasse sich 
eine hohe Qualität sicherstellen (Bild: Atlas Copco Tools) 
 
Montageproblem mit Schraub-Know-how schnell gelöst 
Trotz des neuen Schraubers machte die selbstfurchende Schraube der 
Erdungsklemme aber weiter Probleme, obwohl nun konstant mit dem vorgegebenen 
Drehmoment angezogen wurde. Statt sich selbst langwierig auf die Suche nach der 
Ursache zu machen, zogen die Puchheimer abermals Atlas Copco zu Rate und 
baten um eine Schraubfallanalyse (<B>Bild 4<P>). Basierend auf dem in vielen 
Anwendungen gesammelten Know-how können die Experten des 
Werkzeugherstellers meist sehr schnell einen Tipp geben, wie ein Problem zu lösen 
ist. Nach eingehender Prüfung lautete der in diesem Fall: Das voreingestellte 



Drehmoment sei zu niedrig; außerdem müsse die Drehzahl angepasst werden. 
Heute setzt Schwaibl deshalb bei dieser Verbindung das nächst stärkere EBL-Modell 
ein. Es bietet einen größeren Drehmomentbereich, schließt aber dank der präzise 
wirkenden Abschaltkupplung Durchdreher verlässlich aus. 
„Wir möchten den Schrauber nicht mehr missen und haben deswegen auch den 
zweiten gekauft!“, betont Ulrich Schwaibl und ergänzt schmunzelnd, „dass das 
stärkere Modell gerne auch noch etwas dünner sein könnte.“ Doch die Werkerinnen 
kämen inzwischen mit beiden Modellen gut zurecht. Erleichtert wird das durch eine 
Aufhängung. „Die Einhandbedienung ist uns sehr wichtig“, sagt der Firmenchef. Das 
sei nicht einfach zu realisieren, aber die EBL-Schrauber eigneten sich dafür 
besonders gut. Und die beiden unterschiedlich starken Schrauber bieten nun auch 
für fast jede Schraube das passende Drehmoment. 
 
Über Schwaibl Elektronik 
Das fünf Mitarbeiter zählende Unternehmen, das demnächst als GmbH firmiert, bietet 
rund um die Elektronikfertigung zahlreiche Dienstleistungen an. Am Standort 
Puchheim bei München werden etwa Platinen bestückt, Kabel konfektioniert, Trafos 
gewickelt oder gelegentlich ganze Kleingeräte montiert. Die Stückzahlen reichen von 
der Musterbestückung bis hin zur Kleinserienfertigung. info@schwaibl.de 
 

 
 
Bild 4: Mit einer Schraubfallanalyse kam man dem Problem bei der Montage einer 
Erdungsklemme schnell auf die Spur. Die Lösung war ein etwas höheres Drehmoment und 
eine angepasste Drehzahl. Die Soft-Stopp-Funktion verhindert jedoch auch dabei sicher ein 
Durchdrehen. (Bild: Atlas Copco Tools) 


