
 Die Vielfalt an Schrauben 
ist schon in einem üb-
lichen Haushalt beträcht-

lich – neben den gängigen 
Schlitz- und Kreuzschlitz-Profi-
len finden sich immer öfter 
auch Torxantriebe unterschied-
licher Größe. Da kommt schnell 
eine ganze Schublade voll ver-
schiedener Schraubendreher 
zusammen!

Die hier getesteten Kombi-
nations-Schraubendreher sind 
eine Alternative. Bei ihnen kann 
das Profil gewechselt werden 
– verschiedene Schrauben las-
sen sich also mit demselben 
Handgriff betätigen. Dies wird 
auf zwei unterschiedlichen We-
gen bewerkstelligt: Viele Sets 
enthalten übliche Bits, wie man 
sie auch für Verschraubungen 
mit einem Akkuschrauber ver-
wendet, die Handbetätigung 
weist dann eine entsprechende 
Sechskant-Bitaufnahme auf. 
Die Alternative sind wechsel-
bare Schraubklingen, die direkt 

am Handgriff eingesteckt wer-
den können. 

Unser Test zeigt, dass keines 
der beiden Systeme grundsätz-
lich überlegen ist, dennoch 
zeigten sich typische Vor- und 
Nachteile. Bitbasierte Schraub-
werkzeuge wie unser Testsieger 
Kraftform Kompakt 20 von   

Wera oder unser Preistipp von 
Meister sind besonders kom-
pakt und können jederzeit 
durch zugekaufte Bits verändert 
oder ergänzt werden. Dafür 
sind versenkt angeordnete 
Schrauben jedoch schwerer 
oder gar nicht erreichbar, denn 
die Bitaufnahme ist zwangsläu-
fig dicker als der Bit selbst. 

Schraubendreher mit Wech-
selklingen haben dieses Pro-
blem nicht. Doch die Klingen 
sind größer und müssen daher 

getrennt transportiert werden 
– am besten in einer Rolltasche, 
die sich beim Transport klein 
macht und bei der Nutzung gu-
te Übersichtlichkeit und leichte 
Entnahme vereinigt. In diesem 
Segment konnte sich das Set 
von Athlet an die Spitze schie-
ben: Es zeigte die besten Pas-
sungen, ist einfach zu handha-
ben und erlaubt es, die Klingen 
unterschiedlich weit auszufah-
ren – ein Vorteil bei Verschrau-
bungen in engen Bereichen. 

Einen strahlenden Sieger 
ohne Fehl und Tadel konnten 
wir allerdings in diesem Test 
nicht küren. Zwar ist unser 
Testsieger von Wera ein hand-
liches, vielseitiges und clever 
konstruiertes Werkzeug – doch 
könnten die enthaltenen Bits 
besser passen, auch die Kenn-
zeichnung entspricht nicht der 
aktuellen Norm. Zwar zeigte der 
zweitplatzierte Schraubendre-
her von Meister diese Mängel 
nicht – dafür sitzen hier die Bits 

Per Kombinations-Schraubendreher können verschiedene Schraubenprofile mit 
nur einem Antrieb betätigt werden. Bei den 13 getesteten Sets können Sie dazu 
Werkzeugspitze oder Schraubklinge tauschen.               TexT: Peter Baruschke

Fazit: Wera 
bietet mit dem 
Kraftform 

Kompakt 20 ein beson-
ders kompaktes und 
pfiffiges Kombiwerkzeug, 
Meister überzeugt mit 
einem preiswerten, 
klassischen Kombi-Schrau-
ber. Athlet hat das beste 
Set mit Wechselklingen.

auch unser 
sieger ist Diesmal
nicht ohne taDel
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Schneller Dreh

VielSeitig: 
Viele der 
Kombi-Schrau-
bendreher sind 
mit Wechselbits 
an das jeweilige 
Schraubenprofil 
anzupassen.
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RatSchen-antRieb 
einige der getesteten 
Werkzeuge ersparen mit 
umschaltbaren Antrie-
ben ein Umgreifen.



Scharten: Optische Mängel an 
Stecknüssen bei Schröder.

einige der getesteten
sets enttäuschten mit
schlechten passungen

Handhabung: Das Wechselsystem sollte 
leicht zu bedienen sein, eine übersichtliche 
Aufbewahrung und ein griffgünstiger Dreh-
griff führen zu einer guten Bewertung.
Passungen: Die Schrauberklinge muss gut in 
den Schraubenkopf passen – sonst kann beim 
Drehen nur wenig Kraft übertragen werden.
Drehmoment: Die Gestaltung des Handgriffs 
entscheidet darüber, mit wie viel Kraft der An-
wender eine Schraube eindrehen kann. Diese 

Messung haben für uns mehrere Tester mit 
unterschiedlicher Handgröße vorgenommen. 
Zusammenstellung: Hier haben wir bewertet, 
ob gängige Schraubenprofile im Set enthal-
ten sind. Außerdem wichtig: Die Griffgröße 
sollte zur Belastbarkeit der enthaltenen Bits 
oder Klingen passen.
Erreichbarkeit von Schrauben: Eine volumi-
nöse Bitaufnahme ist bei versenkten Schrau-
ben im Weg, lange Klingen können den 

 Zugang bei kleinem Arbeits-
raum über der Schraube er-
schweren.
Kennzeichnung: Einzig Meis
ter erfüllte hier die Normen-
vorgabe mit Nennung einer 
pos talischen Adresse auf 
dem Werkzeug.  
Belastungstest: Das Schraub-
werkzeug wurde mit dem in 
der Norm geforderten Dreh-
moment belastet – nur bei 
Schröder kam es zum Bruch.

selbst testkriterien

Gut gefasst ist halb gedreht

teleSkop: Beim 
Wiha-Set können 

die Klingen feinstufig in 
der Länge verstellt 
werden. Eine Rastung 
verhindert unbeabsich-
tigtes Einfahren.

UmStändlich: Das 
Teleskop-Bithalter-Set von 

Athlet kann nur mit Bithalter 
betrieben werden – sonst kann 
der Bit in der Aufnahme  
verschwinden.

pfiffig: Bei Wera sitzen die Bits im 
ergonomischen Handgriff.

Schmerzhaft: Nasen am Schrö-
der-Griff bergen Klemmgefahren.

Schwer: Bei Schröder ist die Entrie- 
gelung der Drehkappe schwergängig.

ÜberSichtlich: Die Hazet-Box 
klappt die Bits griffgünstig empor.

Vorbild: 
So soll es 

sein: Meister 
druckt die Adresse 
aufs Werkzeug  
(links) – so 
verlangt es die 
aktuelle Norm.

paSSgenaUigkeit: Mit solchen Prüfleh-
ren kontrollierte die VPA Remscheid.

dick: Versenkte Schrauben sind mit 
dem Hazet-Set nicht erreichbar.

brUch:  
Ein Schröder-Bit schaffte das 
Norm-Drehmoment nicht, 

die Größe ist auf den Bits 
außerdem zu klein angegeben.

so fest im Magazin, dass man sie ohne 
Werkzeug kaum entnehmen kann. Das 
Athlet-Set fiel schließlich mit einem unan-
genehm riechenden Griff auf, auch hier ist 
die Kennzeichnung unvollständig.

Überraschend häufig steht im Prüfpro-
tokoll der VPA Remscheid der Eintrag „Pro-
fil zu kurz“. Attestiert werden damit Schwä-
chen in der Präzision der Klingenprofile: 
Die Spitze des Schraubendrehers passt in 
diesen Fällen nicht optimal in die Aufnah-

me im Kopf der Schraube, zweimal lautet 
der Eintrag sogar „passt nicht“ – die betrof-
fenen Werkzeuge von Wiha und einem 
Billiganbieter ohne Markenbezeichnung 
(„Noname“) sind also kaum brauchbar. 
Grund ist bei Wiha ein zu dicker Lackauf-
trag auf den Klingenspitzen, das Noname-
Werkzeug ist schlicht Schrott.

Schlecht oder gar nicht passende Bits ver-
ringern die Kraft, die man beim Drehen der 
Schraube aufbringen kann, die Schraubklin-
ge kann zudem leicht aus dem Aufnahme-
profil der Schraube gleiten und den Schrau-
benkopf dabei unbrauchbar machen – dann 
kann man die halb hineingedrehte Schraube 
nicht einmal mehr herausschrauben.  

Unser Test zeigt, dass es das ideale Set für 
alle Bedürfnisse nicht gibt. Sie sollten beim 
Kauf also eine Handhabungsprüfung vorneh-
men (passt der Griff gut in meine Hand?) und 
nach den eigenen Bedürfnissen auswählen. 
Werden zum Beispiel hohe Drehmomente 
gefordert, sind entgegen unserer Tabellenrei-
henfolge die Sets von Lux und Schröder vorn.

alle praxistests zum download auf
www.selbst.de/tests

Am Drehmoment-Prüfstand der VPA 
haben wir ermittelt, wie kraftvoll die 
Werkzeuge betätigt werden können.

Straff: Die Bits sitzen bei 
Meister und Carolus zu fest im 

integrierten Revolverhalter, die 
Entnahme ist kaum möglich.
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1 Angabe des Herstellers. 2 Angaben auf der Verkaufsverpackung und – falls vorhanden – beiliegende Anleitung. 3 Bithalter muss stets verwendet werden, da sonst der Bit in die Haltetülle rutschen kann. 4 Mit              beiliegender Ratsche 31,6 N. 5 Nach Belastung ist der Ratschenmechanismus funktionsuntüchtig (rutscht durch).  6 Getestet mit versenkt montierten Schrauben und bei verringertem Freiraum im Betätigungsbereich.
7 gekauft über E-Bay, als „41-teiliges Bit- und Nuss-Set mit Ratsche“ auch bei Amazon erhältlich. 

Marke
Modell

WeRA
kraftform kompakt 20

MeiSteR
ratschen-Schraubendreher

AtHlet
Wechselklingensatz

CARoluS
3800.000

WeRA
kraftform kompakt 60

lux
48in1 Comfort

HAzet
Smartcase 856-1

AtHlet
Teleskop-Bithalter-Satz

SCHRödeR
Bitmate

SCHRödeR
Comforce Set

WiHA
System 6 (03591)

SCHRödeR
Comforce Flextec

(NoNAMe)7

ratschen&BitSet

PreiS (ca. inkl. MwSt.) 1              30 €              18 €              80 €              20 €              40 €              50 €              95 €              89 €              16,50 €              77 €              74 €              26 €              8 €
Gewicht des Sets (g) 206 238 694 246 418 1080 792 722 152 720 490 308 524
Größe verpackt (l x B x H, mm) 3 165 x 70 x 50 210 x 42 x 42 210 x 80 x 60 210 x 42 x 42 140 x 120 x 46 226 x 123 x 41 180 x 96 x 52 270 x 165 x 60 111 x 42 x 37 235 x 188 x 48 195 x 64 x 58 231 x 37 x 37 215 x 115 x 42

Art der Wechselspitzen Bits Bits lang-doppelbits Bits langbits lang-doppelbits Bits Bits Bits Bits lang-doppelbits Bits Bits

Anzahl der Wechselspitzen 6 12 22 13 16 24 22 24 12 22 20 6 24
Wechselsystem Bitantrieb Bitantrieb (umschaltbar) Klingenantrieb (umschaltbar) Bitantrieb (umschaltbar) Klingenantrieb Klingenantrieb Steckschlüsselantrieb Klingenantrieb Bitantrieb Bitantrieb (umschaltbar) Klingenantrieb (teleskopierbar) Bitantrieb (umschaltbar) Bitantrieb (umschaltbar)
Mitgeliefertes zubehör, 
Besonderheiten

Ausziehbare 
Verlängerung

Ausziehbare 
Verlängerung, 
ersatzmagazin

– Ausziehbare 
Verlängerung

– – 10 Steckschlüsselein-
sätze, Antrieb, Übergangs-

stücke für Bitantrieb

teleskop-Verlängerung,  
4 Steckschlüsseleinsätze

Verpackung ist Handgriff Griff abknickbar,  
12 Steckschlüsseleinsätze

– Griff abknickbar 14 Steckschlüsselein-
sätze, Verlängerung

SuBjekTive BeWerTung
Bedienungsanleitung 2

(Anmerkung) Ausführliche Anleitung nicht vorhanden inhaltsbeschreibung nicht vorhanden nicht vorhanden inhaltsbeschreibung
ergonomie des Griffs
(Anmerkung) etwas rutschig Griff riecht unangenehm etwas rutschig etwas klein sehr klein zu sperrig etwas rutschig etwas rutschig Belag zu weich
Handhabung Wechselsystem
(Anmerkung) Bithalter sperrig 3

Handhabung Aufbewahrung
(Anmerkung) Bits kaum entnehmbar Bits kaum entnehmbar Werkzeuge sitzen stramm Werkzeuge sitzen stramm zugang fummelig Werkzeuge sitzen lose
zusammenstellung
(Anmerkung)
oberflächen / Haptik
(Anmerkung) Nüsse mit Macken wirkt sehr wackelig
PraxiSTeST
Auffindbarkeit der Werkzeuge
(Anmerkung) Beschriftung klein Sichtbarkeit eingeschränkt
Passungen Pz1
Passungen Pz2
(Anmerkung) Profile etwas kurz Profile etwas kurz Pz1: Profil kurz Profile zu kurz Pz2: Profil kurz Profile zu kurz Profile zu kurz passen nicht Profile zu kurz passen nicht
drehmoment mit Hand
erreichtes drehmoment (Nm) 9,8 8 9,2 8,2 5,7 9,4 (Quergriff: 21) 3,5 4 8,9 10,7 6 (12,2 gewinkelt) 8,5 2,6 7,6 (gewinkelt: 12,6)
(Anmerkung) Griff etwas rutschig Griff etwas rutschig Griff etwas klein Griff zu klein drehen schmerzhaft Pz1: unbrauchbar Klinge klemmt danach Bit abgeschert danach defekt 5

erreichbarkeit von Schrauben 6

(Anmerkung) Bits kurz, Kupplung dick teleskopierbare Klingen Klinge recht lang Klinge recht lang Kupplung recht dick Kupplung recht dick teleskopierbare Klingen
LaBorTeST
Bewertung Kennzeichnung
(Anmerkung) Adresse fehlt oK Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Adresse fehlt Kennzeichnung fehlt
drehmomentprüfung oK oK oK oK oK oK oK oK oK oK oK Normlast nicht erreicht oK
noTe gut (1,7) gut (1,8) gut (1,9) gut (2,1) gut (2,2) gut (2,3) gut (2,4) gut (2,4) befriedigend (2,7) befriedigend (2,9) ausreichend (3,5) ausreichend (3,7) mangelhaft (4,7)
noTe (Preis/ Leistung) gut sehr gut befriedigend sehr gut gut gut befriedigend befriedigend gut ausreichend ausreichend befriedigend –

FaziT einfach nutzbares, sehr 
kompaktes und 

ergonomisches Set

kompaktes, passgenaues 
Set, enthaltene Bits 
schwer entnehmbar

einfach nutzbares, 
ergonomisches und 

präzise verarbeitetes Set

kompaktes, passgenaues 
Set, enthaltene Bits 
schwer entnehmbar

einfach nutzbares Set, 
Passung der enthaltenen 

klingen befriedigend

einfach handhabbar, 
hohes erzielbares 

Drehmoment

vielseitiges, übersichtliches 
Set, antriebe etwas klein, 

knarre grobzahnig

einfach nutzbares, 
ergonomisches Set, 

Passung nur befriedigend

kompaktes Set, jedoch 
Passungen nur befrie  di- 

gend, griff zu eckig

umfangreiches Set, aber 
nur mäßige Passungen, 
Qualität nur Mittelmaß

ergonomisch und 
qualitativ hochwertig, 

aber schlechte Passungen

Pfiffiges Set, aber 
Drehmomente nicht 
erreicht, unpraktisch

klassische zusammen-
stellung, schlechte 

Qualität und Passung
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