WISSEN & TECHNIK

WERKZEUGKÄSTEN

Praxistest

SCHATZKISTEN

SICHTPRÜFUNG:
VPA-Werkzeugexperte
Bodo Hoppe nahm die
wichtigsten Werkzeuge
unter die Lupe.

Alle Werkzeuge an einem Griff: Werkzeugkoffer machen jeden Küchentisch zur
Werkstatt. Unser Test zeigt, dass die Zusammenstellung diesen Anspruch meist
erfüllt – oft mangelt es aber an der Qualität der Bestückung. TEXT PETER BARUSCHKE

Fotos: Klaus Erich Haun

W

er noch keine umfassende Ausstattung mit Handwerkzeugen
besitzt, kauft am besten einen
bestückten Werkzeugkoffer.
Nirgendwo sonst gibt es so viel hochwertiges Werkzeug zum kleinen Preis – und
das gilt auch für die teuersten Sets unseres
Tests. Schade nur, dass oft neben guten
Werkzeugen wahre „Gurken“ enthalten
sind: Den Vogel schießt ausgerechnet der
renommierte Markenhersteller Gedore ab,
der seiner ansonsten weitgehend vorbildlichen
Zusammenstellung
einen mit Stahlschrott ver-

Wer sehr intensiv mit Handwerkzeugen
keilten Hammer beilegt – dieser Patzer katapultierte den Koffer von einem guten arbeiten will, sollte sich das IndustrialKoffersystem bei Hornbach ansehen. Aufvorderen Platz auf eine ausreichende Note.
Meister zeigt, dass es auch anders geht: grund herausnehmbarer Werkzeugtafeln
kann dieser Systemkoffer unterDer 131-teilige Werkzeugkoffer ist
schiedlich
bestückt werden –
sinnvoll bestückt, überzeugt mit
Nur wenige
entsprechende
Tafeln werden
einer gut handhabbaren UnterSets ohne
zur Auswahl angeboten und
bringung der Einzelteile und
Beanstandung können zu einem Wunschkoffer
enthält durchweg qualitativ ordentliches Werkzeug. Sogar eine bei einzelnen zusammengestellt werden. Die
Werkzeugen enthaltenen Werkzeuge sind
Wasserwaage und Bleistifte für
hochwertig und oft noch mit
den Anriss sind enthalten – dafür wurde auf den in anderen Sets minder- einem besonderen Pfiff versehen – so die
wertigen und angesichts Steck- und Schrau- ergonomisch geformten Schraubenschlüsbenschlüssel-Ausstattung entbehrlichen sel und die vielseitiger nutzbare Profilierung der Stecknüsse, mit denen
Rollgabelschlüssel zu Recht verzichtet.

NORMPRÜFUNG:
Die Passung der
SchraubendreherKlingen erfolgte bei
der VPA anhand
solcher Prüflehren.

64 Dezember 2018 www.selbst.de

FAZIT: Das umfassendste
Set mit Werkzeugen
durchweg guter Qualität
ist der 131-teilige Koffer von Meister.
Das Hornbach Industrial-Set
ist ebenfalls sehr gut, jedoch
eher für Spezialisten geeignet.
Der Preistipp geht an eine
Zusammenstellung von
Brüder Mannesmann.

ALLES DABEI:
Ein guter Werkzeugkoffer
enthält alle für übliche
Reparaturen und Montagen
erforderlichen Werkzeuge.
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TREFFER:
Beim Hammer
von Meister
kann der Nagel
per Magnet arretiert werden
– das erleichtert den ersten
Hammerschlag.

SCHWERGÄNGIG: Einige Zangen sind
am Gelenk schwergängig (hier bei Dema).

WERKZEUGKÄSTEN

UNPROFILIERT: Der Verstellbereich dieser Zange ist schlecht gearbeitet (WGB).

GROB:
Völlig unbrauchbar sind
solche unsauber gestanzten
Schraubprofile
(bei Dema).

SELBST TESTKRITERIEN

Verschiedene Qualitäten in einem Set
Zusammenstellung: Können übliche bei
Heimwerkern anfallende Arbeiten mit
dem enthaltenen Werkzeug erledigt wer
den? Werden Verschleißteile (Sägeblätter,
Klingen) mitgeliefert?
Unterbringung: Wie übersichtlich sind die
Werkzeuge untergebracht? Sie sollten
leicht entnehmbar und schnell wieder auf
zuräumen sein.
Zangen: Neben der Ergonomie wurden in
Vergleichsprüfungen zunächst die Präzisi
on und Leichtgängigkeit der Gelenke

BESTÜCKUNG:
Die Ausgewogenheit der
Zusammenstellung
wurde bei der VPA im
Vergleich beurteilt.

66 Dezember 2018 www.selbst.de

überprüft. Hinzu kamen bei greifenden
Zangen ein Test der Präzision beim Halten
dünner Gegenstände, bei schneidenden
Zangen ein Schneidentest nach Norm mit
Prüfdraht.
Schraubendreher: Auch hier haben wir
die Ergonomie vergleichend beurteilt.
Hinzu kamen Stichprobentests der Pas
sungen mit Prüflehren.
Steckschlüssel-Werkzeuge: Eine grobe
Verzahnung des Antriebs erschwert Arbei
ten in beengten Verhältnissen. Die Steck
nüsse wurden auf Verarbeitungsqualität
und normgerechte Ausführung (Kugel
fangrille, Kennzeichnung, Form) getestet.
Hammer: Anschliff und Einstielung wur
den in mehreren Sets bemängelt.
Weitere Werkzeuge: Aus jedem Set wur
den weitere Einzelwerkzeuge einer inten
siveren Sichtprüfung unterzogen, bei Ver
dacht auf Qualitätsmängel erfolgten
technische Tests.
Kennzeichnung: Keiner der Anbieter er
füllte in diesem Punkt alle Normvorgaben.

man auch an Gewindestangen arbeiten
kann. Freilich hat die besondere Ausstattung
auch ihren Preis, der bei hoher Qualität
durchaus als gerechtfertigt erscheint.
Wer besonders viel Ausstattung zum kleinen Preis sucht, wird bei Brüder Mannesmann fündig: Die beiden getes
teten Sets enthalten nur wenige
qualitativ zu bemängelnde Werkzeuge und sind daher vor allem für
Gelegenheits-Heimwerker eine sinnvolle
Grundausstattung. Ebenfalls noch gut
schneidet der Wisent-Koffer aus dem Bauhaus ab – allerdings stört hier die teilweise
arg komplizierte Werkzeugentnahme: Viele
Klett-Verbindungen halten zwar alle Teile
zuverlässig in Position, doch verlangt das
Aufräumen dafür Geduld und Disziplin.
Auf der anderen Seite unserer Ergebnis
tabelle schlägt das Pendel bereits in die

FEST: Bei WGB sitzen die Werkzeuge teilweise zu stramm in den
Aussparungen des Koffers – man benötigt Werkzeug zur Entnahme.

TIEF: Die Stecknüsse sitzen hier (bei KBW) in zu tiefen Aussparungen – mit bloßem Finger sind sie unerreichbar.

In einigen Koffern wurde
Werkzeug verschiedener
Qualität zusammengetragen
andere Richtung: In den mit befriedigend
bewerteten Sets mehren sich Werkzeuge,
die schlecht verarbeitet und nachlässig bearbeitet oder montiert wurden. Unter den
Mängelkandidaten sind immer wieder auch
Hammer und Zangen – erstaunlich, dass es
gerade bei diesen Klassikern deutliche Qualitätsprobleme gibt, denn selbst chinesische
Hersteller sollten inzwischen wissen, wie
man normenkonforme Produkte herstellt.
Vor allem aber hat uns in diesem Test
überrascht, dass in sonst untadeligen Zusammenstellungen Produkte auftauchen,
die technisch völlig veraltet sind – wie etwa
die Wasserpumpenzange bei Stanley. Mit
ihrem dazu noch unpräzise aufgelegten
Drehgelenk wird die an anderer Stelle gute
Qualität diskreditiert. Völlig verblüfft zeigte
sich VPA-Werkzeugexperte Bodo Hoppe
schließlich bei Begutachtung des GedoreHammers: Statt einer soliden Verkeilung
wurde der Hammerkopf hier mit Stahlschrott-Splittern befestigt – Produkte dieser
Art finden sich aktuell eigentlich nur noch
in Ein-Euro-Läden und Rudis Reste-Rampe.
Da kann es auch nicht trösten, dass viele
Anbieter das kleine Einmaleins der Kennzeichnung noch immer nicht im Griff haben:
Viele beigelegte Bitsets erfüllen nicht einmal
die Mindestanforderungen.

AB: An dieser Crimpzange bei Dema sind
die Griffe dreh- und abziehbar.

SCHLIFF: Diese Zange bei KWB wurde
mit wenig Sorgfalt nachbearbeitet.

HOCHWERTIG: Hornbach spendiert dem
Industrial-Kasten ein gutes Klingen-Messer.

GRATE: Die Schraubendreher-Griffe sind
bei KWB unsauber verarbeitet.

HISTORISCH: Stanley enttäuscht mit wackeliger Zange mit aufgelegtem Gelenk.

SCHROTT: Warum nur legt Gedore einen
mit Eisenschrott verkeilten Hammer bei?

UNBRAUCHBAR:
Dema legt seinem Set
Sägeblätter bei,
die bei geringer
Belastung dauerhaft verbiegen.

GEDORE
MEISTER

HORNBACH
BRÜDER MANNESMANN

Alle
Praxistests zum Download
auf www.selbst.de/Tests

UNNÜTZ: Diese Ersatz-Sägeblätter sind reif für die Tonne.

AUGENWEIDE: Die KWB-Schraubenschlüssel sind hochwertig verarbeitet.

Test-Tabelle auf der folgenden Seite!

PROFIL: Die Stecknüsse werden mit verschiedenen Kantenschutz-Profilen geliefert.
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PRAXISTEST

TESTSIEGER

EMPFEHLUNG

PREISTIPP

Marke
Modell
Preis (ca. inkl. MwSt.) 1
Gewicht (kg)
Größe (BxHxT, geschlossen, in cm)
Material Koffer / Haltesystem
Anzahl der enthaltenen Werkzeuge (angegeben/ gezählt) 2
Besonderheit

Meister

Industrial (Hornbach)

Meister

170 €

300* €

140 €

Brüder Mannesmann Brüder Mannesmann

Wisent (Bauhaus)

Werkzeugkoffer 131 Teile Universal-Handwerker-Box Werkzeugkoffer 121 Teile 160-tlg. Werkzeugkoffer 29078 Werkzeug-Trolley 159-tlg.
145 €

KWB

Stanley

WGB

KWB

445 €

130 €

14,5
54 x 41 x 25
Kunststoff, Klappsystem
56
Rollkoffer (Trolley)

6,2
41,5 x 32 x 8
Kunststoff, K.-Klemmung
47
mit Durchgangsprüfer

universell
sinnvoll, pragmatisch

universell
keine Kombizange

Professional 160-tlg.

Werkzeugkoffer 370730

Fatmax FMST1-75530

200 €

73 €

13,1
47,5 x 35 x 15,5
Alukoffer, Expander/Klett
160 /72
mit Taschenlampe

4,7
43 x 33 x 9
Kunststoff, K.-Klemmung
22
–

universell
sinnvoll, umfassend

universell
sinnvoll, sehr umfassend

165 €

11,7
9,8
7,8
10,5
13,3
46 x 34 x 14
44,5 x 24 x 35,5
46 x 34 x 14
45 x 35 x 14
51 x 38 x 15,5
Alukoffer, Expander/Klett Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen Alukoffer, Expander/Klett Alu/Kunststoff, Expander/Klett Alukoffer, Expander/Klett
131 / 74
55
121 / 53
160 / 82
159 / 80
–
Systemkoffer, wechselbare Ausstattung
mit Taschenlampe
–
–

Universalwerkzeugkoffer 3890 Werkzeugkoffer 370780

Gedore

Dema

Red R46003100

Alu Werkzeugkoffer AWK 109

170 €

190 €

130 €

10,25
42 x 35 x 14
Alukoffer, Expander/Klett
65
–

10,0
55 x 35,5 x 10,5
Kunststoff, K.-Klemmung
68
–

10,1
44,5 x 34 x 13,5
Alukoffer, K.-Klemmung
52
–

PKW-Koffer
sinnvoll, pragmatisch

universell
sinnvoll, umfassend

universell
sinnvoll, umfassend

universell
sinnvoll, umfassend

Subjektive Bewertung (20%)
Zusammenstellung
Ausrichtung der Werkzeugwahl (Gewerke)
Bewertung der Zusammenstellung
Unterbringung
Zugriff auf die Einzelwerkzeuge (Ergonomie)
Stabilität der Ablagen beim Transport
Optik, Haptik
Qualitätseindruck des gesamten Sets

universell
sinnvoll, umfassend

universell, „Hausmeister-Koffer“
sinnvoll für Spezialaufgaben

universell
sinnvoll, pragmatisch

universell
sinnvoll, umfassend

sehr gut

Tafeln an Unterseite scharfkantig

sehr gut

gut

gut

teils zu komplizierte Klettung

gut

teils schwer entnehmbar

Entnahme teils sehr schwer

Stecknüsse: Aussparungen zu tief

gut

teils schwer entnehmbar

gut

sehr gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

Ablagen teils zu kompliziert

übersichtlich, hochwertig

wenige, dafür hochwertige Teile

sehr gute Zusammenstellung

unteres Fach unpraktisch

Praxistest (70%)
Schraubendreher
Ergonomie, Griffgestaltung
Passung der Klingen 3
Steckschlüssel-Werkzeuge
Verzahnung des Antriebs
Qualität der Stecknüsse
Bewertung Hammer 4
Zangen
Mechanische Ausführung, Spielfreiheit
Präzision der greifenden Zangen 5
Schneidleistung der schneidenden Zangen 6
Wasserpumpenzange
Mechanische Ausführung, Spielfreiheit
Präzision beim Greifen 5
Schraubenschlüssel
Oberflächen, Bearbeitungsqualität
Rollgabelschlüssel
Mechanische Ausführung, Spielfreiheit
Cuttermesser / Teppichmesser
Präzision, Solidität
Sonstige Werkzeuge (Stichprobenprüfungen)
Auffälligkeiten

Griffe etwas dick
passt

gut, teils zu kleiner Griff
noch gut

Griffe etwas dick
passt

sehr gut
passt

sehr gut
passt

gut
passt

Spritzstellen am Griff
Spitzen zu lang

gut
passt

Griffe eher zu dick
wackeln

Spritzfehler
Klinge zu lang

Griff aufdringlich geschuppt
passt

Griff mit harten Noppen
zu lang / wackelt

feinzahn
gut

sehr feine Zahnung
gut

feinzahn
gut

grob, kleiner Antrieb feiner 9
gut

grob, kleiner Antrieb feiner 9
gut

recht grob
gut

(nicht enthalten)

feinzahn
teils außermittig, dickwandig

recht grob
gut

gut
gut, sehr gut gekennzeichnet

feinzahn
gut

etwas grob
gut

gut

gut

gut

schlecht geschliffen

schlecht geschliffen

gut

schlecht geschliffen

gut

schlecht geschliffen

sehr schlecht geschliffen

unzulässig eingestielt

Kopf außermittig, Holzfehler

sehr gut
gut
gut

etwas schwergängig
befriedigend
nicht gut (Trennen schwer)

sehr gut
gut
gut

etwas schwergängig
gut
gut

etwas schwergängig
gut
gut

Seitenschneider klemmt
gut
gut

klemmt, unsauber gearbeitet
gut
Kombizange trennt nicht

sehr gut
gut
gut

schwergängig
teilweise unpräzise
Prüfdraht nicht trennbar

wackelt, Gelenk locker
gut
teils Draht nicht getrennt

sehr gut
gut
gut

wackelt, schlecht geschliffen
gut
schwer, geht aber

sehr gut

sehr gut

sehr gut

gut

gut

sehr grob gearbeitet

etwas klobig, schief

aufgelegtes Gelenk, wackelt

sehr gut

krumm, wackelt stark

gut

gut

gut

gut

gut

mäßig

Rasten schlecht ausgearbeitet
greift, aber Backen wackelig

schlecht geschliffen

gut

gut

gut

befriedigend

gut

sehr ergonomisch

gut

gut

gut

gut

gut, elegante Form

gut

kleine Schmiedemarken

gut

gut

fragwürdig gekennzeichnet

wackelt mäßig

(nicht enthalten)

(nicht enthalten)

(nicht enthalten)

wackelt mäßig

wackelt stark

(nicht enthalten)

wackelt mäßig

(nicht enthalten)

wackelt

wackelt stark

wackelt

gut

sehr gut

gut

gut

gut

gut

zu leicht, sehr primitiv

gut

(nicht enthalten)

zu leicht, sehr primitiv

(nicht enthalten)

zu leicht, sehr primitiv

guter Spachtel

–

–

–

–

–

–

sehr gute Säge

–

Presszange: Griffe verdrehbar

–

Sägeblätter nicht biegsam

OK

OK

OK

OK

OK, Bits teils ohne Kennz.

OK, aber kleine Bits ohne Kennz.

OK

OK, aber Bits ohne Kennz.

fehlt am Hammer

OK, aber Bits ohne Kennz.

OK, aber Bits ohne Kennz.

fehlen

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

sehr gut (1,3)
gut

sehr gut (1,4)
befriedigend

gut (1,5)
gut

gut (1,9)
sehr gut

gut (2,2)
gut

gut (2,4)
gut

befriedigend (2,6)
gut

befriedigend (2,7)
ausreichend

befriedigend (3,1)
gut

befriedigend (3,3)
gut

ausreichend (3,7)
befriedigend

ausreichend (4,1)
ausreichend

Sinnvolle Zusammenstellung mit
gutem Werkzeug

Sinnvolle Zusammenstellung,
punktuelle Qualitätsdefizite

Umfassende
Zusammenstellung,
punktuelle Qualitätsdefizite

Labor- / Sicherheitsprüfungen (10%)
Kennzeichnungen 7
Technische Werkzeugprüfungen 8

Note
Note (Preis/Leistung)

FAZIT:
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Umfassende und Zusammenstellung
ausgewogene
für ProfianwenZusammenstellung dungen mit gutem
mit gutem Werkzeug
Werkzeug

* Modulsystem, Preis für die gezeigte Bestückung. 1 Angaben des Herstellers. 2 Grundlage ist ein für alle Kästen gleiches Zählverfahren, bei dem z.B. Steckschlüssel, aber auch Bitsets
Sets. 3 Beurteilt in einer Stichprobenprüfung der VPA Remscheid anhand von normenkonformen Prüflehren. 4 Optische Bewertung nach Norm, Abzug des Hammerkopfes in Verdachtsfällen.
Herstellerkennzeichnung (Inverkehrbringer) mit Adresse. 8 Bewertet entsprechend der einschlägigen Prüfanforderung. 9 In diesem Set sind mehrere Antriebe für die Stecknüsse enthalten,

Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle ZusammenUmfassende
Umfassende
Zusammenstellung, stellung, aber teils stellung, aber teils stellung, aber teils stellung, aber teils stellung, aber einzelne Zusammenstellung,
Defizite in der
krasse Defizite in der
aber mäßige
deutliche Defizite in
Defizite in der
Defizite in der
unterschiedliche
Werkzeugqualität Werkzeug-Qualität
Werkzeugqualität
Werkzeug-Qualität Werkzeugqualität der Werkzeugqualität Werkzeugqualität
jeweils als ein Teil gewertet wurden, Zubehör (z.B. Sägeblätter) wurden nicht mitgezählt. Ziel der vom Hersteller abweichenden Zählung ist ein besserer Vergleich der Wertigkeiten zwischen den
Bewertet von der VPA in einem Greifversuch mit Schreibpapier. 6 Manuelle Schneidprüfung mit Prüfdraht gemäß Normenanforderung (1,6 mm). 7 Gemäß Normenanforderung. Gefordert ist eine
die eine unterschiedlich feine Zahnung aufweisen.
5
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WISSEN & TECHNIK

WERKZEUGKÄSTEN

PRAXISTEST

PRAXISTEST

PRAXISTEST

TESTSIEGER

EMPFEHLUNG

PREISTIPP

Marke
Modell
Preis (ca. inkl. MwSt.) 1
Gewicht (kg)
Größe (BxHxT, geschlossen, in cm)
Material Koffer / Haltesystem
Anzahl der enthaltenen Werkzeuge (angegeben/ gezählt) 2
Besonderheit

Meister

Industrial (Hornbach)

Meister

170 €

300* €

140 €

Brüder Mannesmann Brüder Mannesmann

Wisent (Bauhaus)

Werkzeugkoffer 131 Teile Universal-Handwerker-Box Werkzeugkoffer 121 Teile 160-tlg. Werkzeugkoffer 29078 Werkzeug-Trolley 159-tlg.
145 €

KWB

Stanley

WGB

KWB

445 €

130 €

14,5
54 x 41 x 25
Kunststoff, Klappsystem
56
Rollkoffer (Trolley)

6,2
41,5 x 32 x 8
Kunststoff, K.-Klemmung
47
mit Durchgangsprüfer

universell
sinnvoll, pragmatisch

universell
keine Kombizange

Professional 160-tlg.

Werkzeugkoffer 370730

Fatmax FMST1-75530

200 €

73 €

13,1
47,5 x 35 x 15,5
Alukoffer, Expander/Klett
160 /72
mit Taschenlampe

4,7
43 x 33 x 9
Kunststoff, K.-Klemmung
22
–

universell
sinnvoll, umfassend

universell
sinnvoll, sehr umfassend

165 €

11,7
9,8
7,8
10,5
13,3
46 x 34 x 14
44,5 x 24 x 35,5
46 x 34 x 14
45 x 35 x 14
51 x 38 x 15,5
Alukoffer, Expander/Klett Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen Alukoffer, Expander/Klett Alu/Kunststoff, Expander/Klett Alukoffer, Expander/Klett
131 / 74
55
121 / 53
160 / 82
159 / 80
–
Systemkoffer, wechselbare Ausstattung
mit Taschenlampe
–
–

Universalwerkzeugkoffer 3890 Werkzeugkoffer 370780

Gedore

Dema

Red R46003100

Alu Werkzeugkoffer AWK 109

170 €

190 €

130 €

10,25
42 x 35 x 14
Alukoffer, Expander/Klett
65
–

10,0
55 x 35,5 x 10,5
Kunststoff, K.-Klemmung
68
–

10,1
44,5 x 34 x 13,5
Alukoffer, K.-Klemmung
52
–

PKW-Koffer
sinnvoll, pragmatisch

universell
sinnvoll, umfassend

universell
sinnvoll, umfassend

universell
sinnvoll, umfassend

Subjektive Bewertung (20%)
Zusammenstellung
Ausrichtung der Werkzeugwahl (Gewerke)
Bewertung der Zusammenstellung
Unterbringung
Zugriff auf die Einzelwerkzeuge (Ergonomie)
Stabilität der Ablagen beim Transport
Optik, Haptik
Qualitätseindruck des gesamten Sets

universell
sinnvoll, umfassend

universell, „Hausmeister-Koffer“
sinnvoll für Spezialaufgaben

universell
sinnvoll, pragmatisch

universell
sinnvoll, umfassend

sehr gut

Tafeln an Unterseite scharfkantig

sehr gut

gut

gut

teils zu komplizierte Klettung

gut

teils schwer entnehmbar

Entnahme teils sehr schwer

Stecknüsse: Aussparungen zu tief

gut

teils schwer entnehmbar

gut

sehr gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

Ablagen teils zu kompliziert

übersichtlich, hochwertig

wenige, dafür hochwertige Teile

sehr gute Zusammenstellung

unteres Fach unpraktisch

Praxistest (70%)
Schraubendreher
Ergonomie, Griffgestaltung
Passung der Klingen 3
Steckschlüssel-Werkzeuge
Verzahnung des Antriebs
Qualität der Stecknüsse
Bewertung Hammer 4
Zangen
Mechanische Ausführung, Spielfreiheit
Präzision der greifenden Zangen 5
Schneidleistung der schneidenden Zangen 6
Wasserpumpenzange
Mechanische Ausführung, Spielfreiheit
Präzision beim Greifen 5
Schraubenschlüssel
Oberflächen, Bearbeitungsqualität
Rollgabelschlüssel
Mechanische Ausführung, Spielfreiheit
Cuttermesser / Teppichmesser
Präzision, Solidität
Sonstige Werkzeuge (Stichprobenprüfungen)
Auffälligkeiten

Griffe etwas dick
passt

gut, teils zu kleiner Griff
noch gut

Griffe etwas dick
passt

sehr gut
passt

sehr gut
passt

gut
passt

Spritzstellen am Griff
Spitzen zu lang

gut
passt

Griffe eher zu dick
wackeln

Spritzfehler
Klinge zu lang

Griff aufdringlich geschuppt
passt

Griff mit harten Noppen
zu lang / wackelt

feinzahn
gut

sehr feine Zahnung
gut

feinzahn
gut

grob, kleiner Antrieb feiner 9
gut

grob, kleiner Antrieb feiner 9
gut

recht grob
gut

(nicht enthalten)

feinzahn
teils außermittig, dickwandig

recht grob
gut

gut
gut, sehr gut gekennzeichnet

feinzahn
gut

etwas grob
gut

gut

gut

gut

schlecht geschliffen

schlecht geschliffen

gut

schlecht geschliffen

gut

schlecht geschliffen

sehr schlecht geschliffen

unzulässig eingestielt

Kopf außermittig, Holzfehler

sehr gut
gut
gut

etwas schwergängig
befriedigend
nicht gut (Trennen schwer)

sehr gut
gut
gut

etwas schwergängig
gut
gut

etwas schwergängig
gut
gut

Seitenschneider klemmt
gut
gut

klemmt, unsauber gearbeitet
gut
Kombizange trennt nicht

sehr gut
gut
gut

schwergängig
teilweise unpräzise
Prüfdraht nicht trennbar

wackelt, Gelenk locker
gut
teils Draht nicht getrennt

sehr gut
gut
gut

wackelt, schlecht geschliffen
gut
schwer, geht aber

sehr gut

sehr gut

sehr gut

gut

gut

sehr grob gearbeitet

etwas klobig, schief

aufgelegtes Gelenk, wackelt

sehr gut

krumm, wackelt stark

gut

gut

gut

gut

gut

mäßig

Rasten schlecht ausgearbeitet
greift, aber Backen wackelig

schlecht geschliffen

gut

gut

gut

befriedigend

gut

sehr ergonomisch

gut

gut

gut

gut

gut, elegante Form

gut

kleine Schmiedemarken

gut

gut

fragwürdig gekennzeichnet

wackelt mäßig

(nicht enthalten)

(nicht enthalten)

(nicht enthalten)

wackelt mäßig

wackelt stark

(nicht enthalten)

wackelt mäßig

(nicht enthalten)

wackelt

wackelt stark

wackelt

gut

sehr gut

gut

gut

gut

gut

zu leicht, sehr primitiv

gut

(nicht enthalten)

zu leicht, sehr primitiv

(nicht enthalten)

zu leicht, sehr primitiv

guter Spachtel

–

–

–

–

–

–

sehr gute Säge

–

Presszange: Griffe verdrehbar

–

Sägeblätter nicht biegsam

OK

OK

OK

OK

OK, Bits teils ohne Kennz.

OK, aber kleine Bits ohne Kennz.

OK

OK, aber Bits ohne Kennz.

fehlt am Hammer

OK, aber Bits ohne Kennz.

OK, aber Bits ohne Kennz.

fehlen

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

sehr gut (1,3)
gut

sehr gut (1,4)
befriedigend

gut (1,5)
gut

gut (1,9)
sehr gut

gut (2,2)
gut

gut (2,4)
gut

befriedigend (2,6)
gut

befriedigend (2,7)
ausreichend

befriedigend (3,1)
gut

befriedigend (3,3)
gut

ausreichend (3,7)
befriedigend

ausreichend (4,1)
ausreichend

Sinnvolle Zusammenstellung mit
gutem Werkzeug

Sinnvolle Zusammenstellung,
punktuelle Qualitätsdefizite

Umfassende
Zusammenstellung,
punktuelle Qualitätsdefizite

Labor- / Sicherheitsprüfungen (10%)
Kennzeichnungen 7
Technische Werkzeugprüfungen 8

Note
Note (Preis/Leistung)

FAZIT:
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Umfassende und Zusammenstellung
ausgewogene
für ProfianwenZusammenstellung dungen mit gutem
mit gutem Werkzeug
Werkzeug

* Modulsystem, Preis für die gezeigte Bestückung. 1 Angaben des Herstellers. 2 Grundlage ist ein für alle Kästen gleiches Zählverfahren, bei dem z.B. Steckschlüssel, aber auch Bitsets
Sets. 3 Beurteilt in einer Stichprobenprüfung der VPA Remscheid anhand von normenkonformen Prüflehren. 4 Optische Bewertung nach Norm, Abzug des Hammerkopfes in Verdachtsfällen.
Herstellerkennzeichnung (Inverkehrbringer) mit Adresse. 8 Bewertet entsprechend der einschlägigen Prüfanforderung. 9 In diesem Set sind mehrere Antriebe für die Stecknüsse enthalten,

Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle Zusammen- Sinnvolle ZusammenUmfassende
Umfassende
Zusammenstellung, stellung, aber teils stellung, aber teils stellung, aber teils stellung, aber teils stellung, aber einzelne Zusammenstellung,
Defizite in der
krasse Defizite in der
aber mäßige
deutliche Defizite in
Defizite in der
Defizite in der
unterschiedliche
Werkzeugqualität Werkzeug-Qualität
Werkzeugqualität
Werkzeug-Qualität Werkzeugqualität der Werkzeugqualität Werkzeugqualität
jeweils als ein Teil gewertet wurden, Zubehör (z.B. Sägeblätter) wurden nicht mitgezählt. Ziel der vom Hersteller abweichenden Zählung ist ein besserer Vergleich der Wertigkeiten zwischen den
Bewertet von der VPA in einem Greifversuch mit Schreibpapier. 6 Manuelle Schneidprüfung mit Prüfdraht gemäß Normenanforderung (1,6 mm). 7 Gemäß Normenanforderung. Gefordert ist eine
die eine unterschiedlich feine Zahnung aufweisen.
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