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SPECIAL-PURPOSE
AND CUSTOM-MADE TOOLS 

Von Planung bis Fertigung
From the planning stage to production

SALTUS ist ein bedeutender Entwickler 
und Hersteller von Qualitätswerkzeugen 
"rund um die Verschraubung" für die 
Automobilindustrie, den Flugzeug- und 
Schiffsbau, den internationalen Maschinen- 
und Anlagenbau sowie viele andere 
Industriesparten. 

Ein wesentliches SALTUS Kompetenzfeld 
ist die Entwicklung und Fertigung von 
Spezial- und Sonderwerkzeugen. Vom 
Bit bis zum Gelenkschlüssel. Nach 
internationalen Normen oder nach 
Muster, Zeichnung bzw. spezifischen 
Kundenvorgaben. Von Einzelfertigung 
bis Serienfertigung. Für Handwerkzeuge, 
Drehmomentschlüssel, Elektro- oder 
Druckluftwerkzeuge, Mehrfachschrauber 
und Industrieroboter.

Es gibt kein Verschraubungs-
problem, für das SALTUS keine 
Lösung hat.

SALTUS is a renowned developer and 
manufacturer of quality tools for all 
manner of screw tightening applications 
in the automotive sector, aerospace 
and shipbuilding, engineering and plant 
construction and many other industrial 
fields at international level.

One key field of SALTUS skill is the devel-
opment and manufacture of special-
purpose and custom-made tools. From 
tool bits to flexible head spanners. 
Made to international standards or to 
the customer's samples, drawings or 
specifications. From one-off manufacture 
to mass production. For handtools, 
torque wrenches, for power and air tools, 
multiple-head screwdrivers and industrial 
robots.

The screw-tightening problem 
that SALTUS can't cope with 
hasn't been invented yet.

Qualität für den professionellen Einsatz
Quality for professional applications

SALTUS Spezial- und Sonderwerkzeuge 
werden aus sorgfältig ausgewählten 
Materialien gefertigt und eignen sich für 
extrem hohe Belastungen.

Je nach Werkstoff- und DIN-Vorgabe 
erfahren sie die jeweils optimale Ober-
flächenveredelung. Sie werden warm-
verformt und im Ölbad spannungs- und 
verzugsfrei gehärtet. Sie zeichnen sich 
durch extrem enge Toleranzen ebenso 
wie durch hohe Standzeiten und lange 
Haltbarkeit aus.

SALTUS special-purpose and custom-
made tools are manufactured from hand- 
picked materials and are suitable for 
applications involving extremely high loads. 

Depending on the prescribed materials 
and DIN standards, they are given the 
best possible surface treatment. They are 
hot-formed and hardened in an oil bath to 
remove tension and prevent warping. 
They feature extremely close adherence 
to tolerances, very long service lifetimes 
and excellent durability.

Die Abbildung zeigt einen Kombi Steckschlüssel-

Einsatz mit Doppel Innensechskant und 

Außentorx. Zeit- und kostensparend können so 

zwei unterschiedliche Verschraubungen ohne 

Werkzeugwechsel durchgeführt werden.

The illustration shows a combined socket insert 

with a double internal hex drive and external torx. 

In this way, two different types of screw heads 

can be dealt with in a time and cost-saving way 

without changing tools. 
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