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Durch den großen 
Abstand zwischen 
den Knickpunkten 
kann die K100-
Drehverschraubung 
seitliche 
Belastungen besser 
aufnehmen als die 
Lösungen anderer 
Hersteller.

Flexible Drehverschraubungen  
mit innovativem Design
Die nächste Generation Drehverschraubungen ist bereits verfügbar.  
Die Baureihe K100 Drehverschraubungen basiert auf einer einzigartigen 
Kombination aus bewährter Technologie und großer Flexibilität. 
Dadurch werden noch mehr Anwendungen ermöglicht.

Grundsätzlich fußt K100 nach wie vor auf bewähr-
ten Technologien, die einen Druckabfall, schädliche 
Drehungen und Schlauchbrüche verhindern. Doch 
das Alleinstellungsmerkmal von K100 besteht in 
der flexiblen modularen Bauweise, die speziell an 
moderne Hydrauliksysteme – unabhängig von der 
Branche  – angepasst wurde. K100-Drehverschrau-
bungen eignen sich hervorragend für Anwendungen 
in der Forstwirtschaft, an Baumaschinen, LKWs, im 
Bergbau, an landwirtschaftlichen Maschinen sowie 

für weitere anspruchsvolle industrielle Einsatz- 
gebiete.

Mit einer kompakten Konstruktion sowie zu-
verlässigen Lagern sind die Drehverschraubungen 
für besonders schwere Einsätze und hohe Durch-
flusswerte ausgelegt. Ein niedriger Drehwiderstand 
und eine einzigartige Dichtungslösung leisten einen 
wichtigen Beitrag zur hohen Leistung und der langen 
Lebensdauer.

Mithilfe der Dreverschraubungen wird das  
Verdrehen von Hydraulikschläuchen komplett  
verhindert. Dadurch steigt die Schlauchlebens- 
dauer, da bereits eine Drehung von nur 10° die 
Lebensdauer eines Schlauchs um bis zu 90 % 
verkürzt.

TESTSIEGER

K100 besteht souverän alle Lebensdauertests. Zufällig 
ausgewählte Die nächste Generation Drehverschraubungen  
aus der Serienproduktion belegen, dass die Lebensdauer  
unter Berücksichtigung von Druck,  
Druckspitzen, Rotation und Biegemoment  
allen Konkurrenzprodukten überlegen ist.



K100 überzeugt durch eine kompakte Bauweise mit 
geringem Außendurchmesser. Dies ermöglicht eine 
einfache Integration in verschiedene Anwendungen. 
Dank des modularen Aufbaus bestehen zudem aus-
gezeichnete Anpassungsmöglichkeiten.

K100 ist für die Anforderungen moderner Hydrau-
liksysteme ausgelegt. Dazu zählen hohe Leistung, 
hohe Qualität und lange Lebensdauer. Die Baureihe 
K100 widersteht hohen Betriebsdruckwerten über 
lange Zeiträume und ist beständig gegenüber Druck-
spitzen. Darüber hinaus treten niemals Druckverlus-
te auf, die Reibungswärme erzeugen. Ein Hauptgrund 
für die hohe Leistung ist eine speziell entwickelte 
Dichtungslösung.

Die Drehverschraubungen der neuen Genera-
tion weisen einen niedrigen Drehwiderstand auf, 
wodurch die Gefahr für Schlauchbrüche drastisch 

reduziert wird. K100 überwacht zudem kontinuier- 
lich die Schlauchbefestigungen und dreht sich bei 
Bedarf, um die Schläuche zu schonen. Zusammen 
mit der Möglichkeit für eine einfachere Schlauch-
führung mit kürzeren Längen steigt die Lebensdauer 
der Hydraulikschläuche spürbar. Dies ist nicht nur 
ein wirtschaftlicher Vorteil, sondern schont auch 
die Umwelt. Wenn wir uns den niedrigen Drehwider-
stand, die wirksame Dichtungslösung, eine Ober- 
flächenbehandlung mit hoher Korrosions- und Ver-
schleißbeständigkeit sowie die Tatsache vor Augen 
führen, dass K100 sehr hohen seitlichen Belastungen 
widerstehen kann, zeichnet sich klar und deutlich ab, 
dass die neue Generation von Drehverschraubungen 
eine rentable Investition darstellt – und keine  
Kostenbelastung.

Eine neue Generation 
Drehverschraubung
Hohe Leistung, lange Lebensdauer und große Flexibilität. K100 ist die 
ideale Drehverschraubung für höhere Rentabilität. Für alle.
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Der niedrige 
Drehwiderstand sorgt für 
längere Lebensdauer und 
senkt die Kosten. Tests 
belegen, dass die K100 
eine mehr als doppelt 
so lange Lebensdauer 
erreicht wie die Lösungen 
der Konkurrenz.



Indexator K100 in Kürze

Kraftvolle 
Gleitlager

Dichtung für 
hohe Drücke

Sichere Lösung – kann 
während der Arbeit nicht 

auseinandergezogen werden

Wartungsfreundlich

Oberflächenbehandlung 
mit hoher Korrosions- und 

Verschleißbeständigkeit

Gehärtete 
Lagerflächen

Kompakte Einbaumaße

Optimierter Aufbau mit 
wenigen Komponenten

Für hohe Druckwerte 
ausgelegt

Schmutz- und 
wasserabweisende Dichtung 
zum Schutz vor schädlichen 
externen Partikeln

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die neue Oberflächenbehandlung 
zeichnet sich durch eine über-
ragende Korrosions- und 
Verschleißbeständigkeit aus und 
steigert damit die Lebensdauer.

 
 
 
 

NIEDRIGSTER DREHWIDERSTAND

Bereits bei niedrigen Druckwerten 
ist der Drehwiderstand nur halb 
so hoch wie bei Konkurrenz-
produkten. Ungehinderte und 
kontinuierliche Rotation – selbst 
bei extremen Druckspitzen.
 
 
 
 

SICHERHEIT UND UMWELT

Ermöglicht eine einfache 
Schlauchverlegung und kürzere 
Abmessungen ohne Verdrehungs- 
gefahr. Geradere Schlauch-
verlegung für mehr Sicherheit.  
K100 kann nicht auseinander-
gezogen werden und schont daher 
die Umwelt, weil keine unnötigen 
Ölverschüttungen auftreten.

ZUM PATENT ANGEMELDETE TECHNOLOGIE
K100 ist eine Drehverschraubung mit durch und durch innovativer Bauweise. Das Konzept einer 
modular aufgebauten Drehverschraubung gibt es nur bei Indexator. Auf diese Weise konnten wir eine 
robuste Drehverschraubung mit langer Lebensdauer entwickeln, die für den Anwender besonders 
kostengünstig ist. Bestimmte Teile der technischen Konstruktion sind zum Patent angemeldet.



 
 

„K100 erfüllt alle unsere  
Produktversprechen.“
JULIA RÖNNBERG, KONSTRUKTEURIN

Die Konstruktion der K100-Drehverschraubung ist 
besonders intelligent und basiert auf einer flexiblen 
modularen Bauweise. Daraus ergeben sich für uns 
enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Die K100 ist 
bereits in verschiedenen Versionen erhältlich: G-G, 
G ED-G, G-JIC, G ED-JIC, ORFS, M-M und G ED-M. Wir 
entwickeln das Sortiment mit immer mehr Modellen 
weiter, um auf den großen Bedarf einzugehen.

Durch die anpassungsfähige Konstruktion der Dreh-
verschraubung sind den Anwendungsmöglichkeiten 
praktisch keine Grenzen gesetzt. Überall, wo heute 
Drehverschraubung eingesetzt werden, ist K100 die 
bessere Option. Wir passen die K100-Drehverschrau-
bung auch gern ganz individuell an Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse an.

Unendliche Möglichkeiten

„Die Entwicklungsarbeiten für die neue Drehverschraub- 
ung begannen vor mehreren Jahren. In der Anforde-
rungsspezifikation – also der Grundlage für das Entwick-
lungsprojekt – stellten hohe Qualität, lange Lebensdauer 
und hohe Lebensdauer und hohe Leistung zu einem 
wettbe-werbsfähigen Preis stellen wichtige Aspekte 



 
 

Spezielle Dichtungssätze, bestehend aus einem Rohr 
mit vormontierten Dichtungen, machen die Wartung 
der K100-Drehverschraubung unkomplizierter als je 
zuvor. Es ist lediglich erforderlich, den Adapter aus 
dem Gehäuse zu nehmen und das Rohr zu wechseln. 
Wenn auch das Gleitlager ausgetauscht werden 
muss, lässt sich das Gehäuse ganz einfach abheben. 
Durch den Einsatz von Gleitlagern statt Kugellagern 
vereinfacht sich die Arbeit, weil bei der Demontage 
keine Kugeln ausgetauscht werden müssen. Da nur 
wenige Komponenten vorhanden und keine Spezial-
werkzeuge erforderlich sind, ist die Wartung der 
K100-Drehverschraubung besonders einfach. Einfacher, 
schneller und billiger und gleichzeitig robuster als 
Produkte der Konkurrenz.

„Eine fantastische  
Drehverschraubung“
“Wir haben K100-Drehverschraubung auf 
verschiedenen Harvestern eingesetzt,  
zunächst auf einem Ponsse Fox und dann auf 
einem Ponsse Scorpion. Beim Arbeiten mit der 
K100-Drehverschraubung hatten wir keinerlei 
Probleme. Das ist wirklich große Klasse! Wenn 
normale Drehverschraubung kaputt gehen, 
brechen sie auseinander und es kommt zu 
größeren Ölverlusten. Bei der K100 kann es 
dazu aber gar nicht kommen, weil ein solcher 
Defekt bei ihr technisch gar nicht möglich ist.“

Bengt Bäckström, BB Skog, Schweden 

dar. Nachdem K100 jetzt das Licht der Welt erblickt 
hat, können wir festhalten, dass wir die Vorgaben 
erfolg-reich umsetzen konnten. Das K100-Entwick-
lungsteam ist ziemlich stolz auf mehrere einmalige 
Lösungen, die das Erreichen und teilweise Übertref-
fen der Zielvor-gaben möglich gemacht haben. Dazu 
gehört unsere einzigartige Dichtungslösung. Mit ihrer 
Hilfe kann die Drehverschraubung kontinuierlich unter 
hohem Druck verwendet und Biegebelastungen aus- 
gesetzt werden, während gleichzeitig eine beein- 
druckend lange Lebensdauer erreicht wird. Ein  
weiterer Geniestreich ist das Gleitlager. Dieses stei-
gert die Sicherheit, indem akute Ölundichtigkeiten 
verhindert werden. Außerdem bewirkt es selbst bei 

hohen Druckwerten ein niedriges Drehmoment. Ich 
möchte darüber hinaus die neue Oberflächenbeschich-
tung hervorheben. Sie bürgt dank ihrer hohen Korro- 
sions- und Verschleißbeständigkeit für eine lange 
Produktlebensdauer.
Was überzeugt uns von der hohen Leistungsfähigkeit 
der Drehverschraubung K100? Nach umfangreichen 
Tests unter Laborbedingungen und im Praxiseinsatz 
sind wir restlos davon überzeugt, dass alle Kompo-
nenten der Drehverschraubung dem erforderlichen 
Druck, den Dreheinwirkungen, Belastungen sowie  
anderen externen und internen Einflüssen wider- 
stehen. Überzeugen Sie sich am besten selbst!“

Reibungslose 
Wartung
Mit der K100-Drehverschraubung  
erhalten Sie eine Lösung, die haltbarer 
ist und nur aus wenigen Teilen besteht. 
Das macht die Wartung viel einfacher.

„Diese Lösung kann ich  
bedenkenlos empfehlen.“ 
„Wir haben die K100-Drehverschraubung mit 
mehreren Schläuchen verbunden, und ich 
kann diesem Produkt nur Bestnoten geben. 
Erstens ist es einfach zu montieren und äußerst 
kompakt, wodurch der zusätzliche Platzbedarf 
überschaubar bleibt. Zweitens hatten wir über 
die gesamte lange Nutzungsdauer noch keine 
einzige Undichtigkeit.

Doch am meisten hat uns die einwandfreie 
Funktionsweise beeindruckt, selbst als die 
Schläuche und das Öl nahezu tiefgefroren 
waren. Alle anderen Drehverschraubung sind 
unter diesen Extrembedingungen schwer-
gängiger und verursachen Verschleiß.“

Urban Eriksson, Nymi skog, Schweden



Indexator Rotator Systems AB
Box 11
SE-922 21 Vindeln, Schweden
Tel. +46 (0) 933 148 00
Fax +46 (0) 933 148 99
rotator@indexator.com
indexator.com

Die Indexator Rotator Systems AB ist ein weltweit führender Hersteller von Rotatoren, 
Drehdurchführungen und Zubehör. Insbesondere in den Bereichen Forstwirtschaft, 
Materialumschlag und Recycling ist Indexator als überaus starke Marke vertreten. Das 
Unternehmen betreibt Forschung und Entwicklung auf weltweitem Spitzenniveau und 
unterhält ein spezielles Testlabor, das auch von internationalen Maschinenherstellern 
zur Entwicklung neuer Produkte und Funktionen genutzt wird.

69
4

-7
8

06
 •

 S
E1

 •
 1

90
31

3 
• 

TR
/Å

gr
en

sh
us

et

Gründe für Indexator


