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Grundwissen von A bis Z

H

Handliche Helfer

Viele Arbeiten können
ohne ordentliches
Handwerkzeug nicht
zufriedenstellend
erledigt werden. Wir
zeigen Ihnen, worauf Sie
achten sollten.

A

uch wenn Sie Ihre erste Garnitur
Handwerkzeug kaufen und noch
wenig Praxiserfahrung haben: Einen
guten Griff können selbst Laien erkennen, indem sie das Werkzeug vor dem
Kauf in die Hand nehmen und auf die
passende Ergonomie überprüfen. Damit
haben sie dann schon den ersten Schritt
der Prüfung erledigt: Ohne eine gute
Kraftübertragung können handbetätigte
Werkzeuge nicht gut funktionieren.
Für fast alle Werkzeugtypen gibt es einfache, ohne Messinstrumente und Spezialgerät überprüfbare Kriterien, die auf
den Unterschied zwischen gutem und
schlechtem Werkzeug schließen lassen.
Einige dieser Kriterien zeigen wir Ihnen
in diesem Grundwissen. So können Sie
oft schon vor dem Kauf erkennen, ob
ein Produkt seinen Preis wert ist.

Teil 1

Schon gewusst?

Werkstatt-Sortimente
Bestückte Werkzeugkoffer sind
eine preiswerte Möglichkeit, an
ein Grundsortiment typischerweise benötigter Werkzeuge zu gelangen. Wie bei einzeln verkauften
Werkzeugen gibt es auch hier große Qualitätsunterschiede, die aus
manchem Schnäppchen einen
wirtschaftlichen Totalschaden machen können.
Kaufen Sie daher nicht die Katze
im Koffer, sondern überprüfen Sie
eine Stichprobe von Einzelteilen
noch vor dem Kauf auf offensicht-

Schlecht verklebt:
Bei dieser Zange lassen
sich die Griffe mit
Handkraft abziehen.

Schmauchspuren:
Sie können auf einen
Härtefehler hinweisen.

liche und typische Schwachstellen. Auch hier gehört die Ergonomie der Griffe zum Basistest,
außerdem sollten alle Griffe fest
angebracht sein und sich nicht abziehen lassen (wie links an der
Zange). Weitere Kriterien sind
Material- und Verarbeitungsmängel – oben zu sehen an einem
Ringschlüssel – sowie schlechte
Passungen. Auch hier können die
in diesem Grundwissen gezeigten
typischen Mängel hilfreich sein.
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Schraubendreher
Schraubendreher hält man
für ausgereifte Werkzeuge,
bei denen es kaum
Unterschiede zwischen
den Herstellern gibt –
weit gefehlt!

J

eder Heimwerker hat wenigstens
eine Schublade voller Schraubendreher – und dennoch wird selbst bei nur
gelegentlicher Nutzung regelmäßig ein
Neukauf fällig. Grund ist ein gewisser
Verschleiß an der Klingenspitze, der die
Passung des Werkzeugs im Schraubenkopf schleichend verschlechtert.
Schließlich gleitet die Klinge bereits bei
mäßiger Betätigungskraft aus dem
Schraubenprofil heraus und beschädigt
die Schrauben dabei. Jetzt wird es Zeit
für einen Wechsel!

Ergonomie des Griffs
und Passung der Klinge
müssen stimmen
Beim Kauf sollte man sich im wesentlichen von zwei Kriterien leiten lassen:
Wie gut liegt der Griff des Werkzeugs in
der Hand? Und: Wie gut passt die Klinge des Schraubendrehers in den Schraubenkopf? Nur wenn beide Einflussfaktoren optimal abgestimmt sind, können
Sie mit dem betreffenden Schraubendreher tatsächlich eine fest sitzende Schraube beschädigungsfrei lösen.
Über die optimale Form eines ergonomischen Werkzeuggriffs herrscht unter
den Herstellern offenbar keine Einigkeit – das legt die Formenvielfalt der
getesteten Schraubendreher nahe. Im
Trend liegen dabei kantige, im Griffumfang stark abgestufte Gestaltungen,
die allerdings in der Praxis nicht immer
gut in der Hand liegen, immerhin aber
eine gute Stütze für die Drehbewegung
bieten.
Beim Kauf eines Schraubendrehers sollten Sie deshalb den Tipp des VPA-Werkzeugexperten Bodo Hoppe beherzigen
und das Werkzeug vor dem Kauf in die
Hand nehmen: „Nur wenn der Griff gut
in die Handgröße passt, können Sie
eine gute Kraftübertragung erreichen.“

Belastungsprüfung:
Im Drehmoment-Prüfstand
der VPA werden die Werkzeuge
mit der von der Norm geforderten
Kraft belastet.

VerschleiSS: Viele Klingen an preiswerten Werkzeugen nutzen schnell ab.

Bruch:Diese PH2-Klinge brach im
Handschraub-Test ab.

Passung:Schlecht passende Klingen
Unschön: Spritzgrate stören im Handführten zum Herausgleiten (hier Meister). habungsbereich.
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Exakt verarbeitet?Die VPA Remscheid testet für uns regelmäßig PH- und PZ-Klingen auf normgerechte Profile.

Subjektiv: Wie gut liegt das Werkzeug in der Hand? Bodo
Hoppe und Ann-Kathrin Knehans von der VPA beim Vergleich.

Verschieden:Größe, Material und Profilierung von Schraubendrehern sind deutlich unterschiedlich.

Handarbeit: An einer Messdose kann man objektiv ermitteln, wie stark man wirklich an der Schraube drehen kann.

Werkzeugwahl: Bei
Felo (Mitte)
und Athlet
(rechts) sind
Klingentyp
und -größe
schneller
erkennbar
als zum
Beispiel bei
Brüder Mannesmann.

Kennung:
Bei Meister
sind die
Profilarten
leicht erkennbar
farblich
gekennzeichnet.

Gelaserte Spitzen:
Wera versieht die
Profilspitzen mit
gelaserten Riefen, die
sich im Schraubenkopf
verkrallen sollen.
Leider schmälert die
mäßige Passung der
Spitzen diesen Effekt.

Schlagfest:Einige Werkzeuge bei
Wera sind schlagfest ausgestattet.

Drehung: Bei Brüder Mannesmann ist
eine Drehmoment-Verstärkung möglich.
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Kombi-Schraubendreher
Per KombinationsSchraubendreher können
verschiedene Schraubenprofile mit nur einem
Antrieb betätigt werden.

D

ie Vielfalt an Schrauben ist schon
in einem üblichen Haushalt beträchtlich – neben den gängigen Schlitzund Kreuzschlitz-Profilen finden sich
immer öfter auch Torxantriebe unterschiedlicher Größe. Da kommt schnell
eine ganze Schublade voll verschiedener
Schraubendreher zusammen!
Kombinations-Schraubendreher sind
eine Alternative. Bei ihnen kann das
Profil gewechselt werden – verschiedene Schrauben lassen sich also mit demselben Handgriff betätigen. Dies wird
auf zwei unterschiedlichen Wegen bewerkstelligt: Viele Sets enthalten übli-

Ein ganzes Set von
Schraubendrehern passt
in einen Handgriff
che Bits, wie man sie auch für Verschraubungen mit einem Akkuschrauber
verwendet, die Handbetätigung weist
dann eine entsprechende SechskantBitaufnahme auf. Die Alternative sind
wechselbare Schraubklingen, die direkt
am Handgriff ins Heft eingesteckt werden können.
Unser Test zeigt, dass keines der beiden
Systeme grundsätzlich überlegen ist,
daher sollten Sie vor einem Kauf prüfen,
ob Sie versenkte Schrauben erreichen
müssen – ungünstig bei Bitsystemen.

Vielseitig: Viele der Kombi-Schraubendreher sind mit Wechselbits nutzbar.

Ratschen-Antrieb: Ein Werkzeug
mit umschaltbarem Antrieb.

Zangen

Rund eine Million Zangen
werden allein in Deutschland hergestellt – pro
Monat! Wir zeigen, worauf
Sie vor dem Kauf und währenddessen achten sollten.

G

reifen, ziehen, quetschen, trennen,
drehen: Zangen sind aufgrund ihrer vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten
unentbehrlicher Bestandteil jeder
Werkzeugausstattung. Mindestens eine
Kombizange befindet sich in einem aktuellen Werkzeugkoffer, mit ihr kann
man hauptsächlich greifen und tren-

Mit den Bohrungen
können Schrauben
abgeschert werden

H

EvoMaxx XL:
Die Multifunktions-Zange
bietet eine sehr umfangreiche
Nutzungsvielfalt.

Kernfunktion ist
die eines Seitenschneiders mit
langem Klingenbereich
Aussparungen
in der Klinge
erlauben das
Abisolieren
von Adern

Direkt am Gelenk werden
Adernendhülsen aufgepresst

Nicht immer Gegensätze:
Spezialisierte Funktion
und Vielseitigkeit

Pfiffig: Bei Wera sitzen die Bits im
ergonomischen Handgriff.

straff: Die Bits sitzen bei Meister und
Carolus zu fest im integrierten Halter.

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

Vorbild: Meister druckt die Adresse
aufs Werkzeug – so verlangt es die Norm.

selbst Produktinfo

Teleskopauszug
Belastung:
Beim Wiha-Set können
die Klingen feinstufig in der
Länge verstellt werden.
Eine Rastung verhindert
unbeabsichtigtes Einfahren.
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nen. Noch vor zwanzig Jahren hätte
man allerdings eine Kneifzange (auch
Beißzange) vorgefunden, denn sie ist
auf das Trennen der früher sehr viel
weiter verbreiteten Nagelverbindungen
spezialisiert.
Die Kombizange steht für zwei einander
entgegengesetzte Trends in der Werkzeugentwicklung: die immer universellere Nutzbarkeit von Werkzeugen – und
die breiter werdende Produktpalette
mit immer neuen Spezialwerkzeugen.
Der greifende Bereich der Kombizange
ist weit vom Gelenk entfernt an der
Spitze angeordnet – hier ist die Hebelübersetzung jedoch gering, der Anwender muss relativ große Haltekräfte an den Griffen aufbringen. Die

Gelenk: Es sollte kein Spiel aufweisen,
dennoch aber leichtgängig sein.

Klemmschutz: Die Anschlagflächen
begrenzen den Arbeitsweg der Zange.

Riffeln: Die Riffelung beidseits der
Klinge fixieren ummantelte Drähte.

Kraftreserve: Bei Kraft-Seitenschneidern liegt das Drehgelenk weiter vorn.
Ergonomie: Harte und weiche
Griffkomponenten unterstützen
die Kraftübertragung, ein
Wulst verhindert das
Abrutschen der Hand.

selbst Praxistipp

Schnittprobe
Mit dem Papierschneidetest
können Sie
überprüfen, ob
schneidende
Zangen exakt
gefertigt sind.
Wird ein Blatt Papier sauber getrennt,
spricht dies für eine genaue Passung
der Klingen. Diese Prüfung ist schon
vor dem Kauf möglich.

Griffmaterial: ZweikomponentenGriffe sind der Stand der Technik.
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A
Parallel: Sitzen die Zangenbacken in
geschlossenem Zustand flächig überein
ander, so hat die Zange beim Greifen ...

A
Geschweift: Verjüngen sich die
Zangenbacken allmählich nach vorn bis
zum Kraftschluss in der Spitze, dann ...

B
... dickerer, flacher Gegenstände nur
eine geringe Haltefläche am Material.
Das Werkstück kann sich herausdrehen.

B
... werden auch dickere, flache Gegen
stände sicher gehalten. Auch kleine
Details können die Funktion verbessern.

Klingen sitzen zwar nahe an der Drehachse der Zange und somit im günstigen Hebelbereich – doch ist eine hohe
Fertigungspräzision erforderlich, damit
die Schneiden auch wirklich trennen,
bevor ihr Hub von den schließenden
Zangenbacken gestoppt wird. Bei beginnendem Verschleiß wird die Klingenpassung zusätzlich geringer. Somit
sind beide Funktionen ein Kompromiss
– ein Grund, warum Profis lieber je eine Telefonzange und einen Seitenschneider in der Tasche haben als das
Kombi-Instrument.
Doch es gibt andere Kombinationen,
die besser zueinander passen und sich
in ihren Einzelfunktionen kaum beeinträchtigen. Eine besonders gelungene
Zange dieser Art ist die EvoMaxx XL
von Orbis. Diese Zange verzichtet auf
einen greifenden Bereich – dafür ergänzen sich schneidende und quetschende Funktionen optimal. Mit dieser Zange können zum Beispiel alle
erforderlichen Arbeiten zum Anschluss
einer Verteiler- oder Gerätedose in der
Elektroinstallation vorgenommen werden – allenfalls ein Entmantler wird
zusätzlich benötigt.

schon gewusst?

Dieser Wasserpumpenzange
fehlt der Klemmschutz!

Billiger Seitenschneider: Schon
beim ersten Einsatz beschädigt.

Hämmer

Den Hammer benutzen Menschen
schon seit der Steinzeit – dennoch
gehört das klassische Werkzeug nicht
zum alten Eisen. Neuerungen bringen
mehr Anwendersicherheit und bessere
ergonomische Eigenschaften.

K

eine Werkzeugkiste ohne Hammer
– allerdings sind die Schlagwerkzeuge nicht selten in einem erbärmlichen
Zustand: Schauen Sie mal nach! Wichtig ist, dass Kopf und Stiel wackelfrei
aufeinandersitzen. Ist das nicht der Fall,
ist das Werkzeug reif für die Tonne –
Hämmer sollten Sie nicht flicken.

Langlebig:
Ein Metallschutz unterhalb
des Kopfes schützt den
Stiel bei Fehlschlägen
(hier Schlosserhämmer).

Neue Griffmaterialien
verbessern die Ergonomie
des Hammers
Wer den Hammer öfter einsetzt, sollte
beim Neukauf ein paar Euro mehr investieren und aktuelle Entwicklungen
bevorzugen. Neue Stielmaterialien
verbessern das Schlagverhalten

An einer sichtbaren Befestigung können
Sie die Qualität beurteilen.

Bei Halder ist die Stielschutzhülse gummiert, darin liegt ein Dämpfer.

Die Stiele der Rotbrand-Plus-Serie von
Gedore werden mit dem Kopf verkeilt.

Das verschraubte Haltesystem (rechts)
erlaubt eine Reparatur des Hammers.

Latthammer

Für gelegentliche Einsätze:
Zange mit getauchter Griffhülle.

Die Griffhülle muss fest mit dem
Zangenkörper verbunden sein.
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Augen auf beim Zangenkauf!
Wie bei allen Handwerkzeugen gilt
auch beim Kauf von Zangen: Probieren
Sie das Werkzeug schon vor dem Kauf
im Laden aus! Wichtig ist zum Beispiel,
ob der Griff gut zu Ihrer Handgröße
passt. Eine bequeme Betätigung verbessert die Kraftübertragung – das ist
vor allem bei schneidenden Zangen
wichtig. Je intensiver das Werkzeug eingesetzt werden soll, desto bedeutender
werden diese Aspekte. Achten Sie außerdem auf gute Qualität: Kontrollieren
Sie, ob das Zangengelenk leicht und
spielfrei arbeitet. Halten Sie das geschlossene Zangenmaul vor eine Lichtquelle: Zwischen den Backen sollte kein
Licht durchscheinen. Prüfen Sie, ob die
Zangenbacken präzise übereinander
schließen, bei schneidenden Zangen
können Sie dies auch mit dem Papierschneidetest prüfen. In keiner Stellung
der Zange darf Klemmgefahr bestehen,
außerdem müssen die Griffe fest mit
dem Metallkern verbunden sein.

Grundwissen Handwerkzeug

Praktisch ist ein Nagelhalter am
Kopf des Latthammers.

Ging ein Schlag daneben, kann
man den Nagel wieder ziehen.

innovativ:
Bei den
GraphiteHämmern
von Stanley

besteht
der Stiel aus
Graphite,
einem modernen Kohlenstoff-Material.
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Grundwissen von A bis Z

Grundwissen Handwerkzeug

A
Parallel: Sitzen die Zangenbacken in
geschlossenem Zustand flächig überein
ander, so hat die Zange beim Greifen ...

A
Geschweift: Verjüngen sich die
Zangenbacken allmählich nach vorn bis
zum Kraftschluss in der Spitze, dann ...

B
... dickerer, flacher Gegenstände nur
eine geringe Haltefläche am Material.
Das Werkstück kann sich herausdrehen.

B
... werden auch dickere, flache Gegen
stände sicher gehalten. Auch kleine
Details können die Funktion verbessern.

Klingen sitzen zwar nahe an der Drehachse der Zange und somit im günstigen Hebelbereich – doch ist eine hohe
Fertigungspräzision erforderlich, damit
die Schneiden auch wirklich trennen,
bevor ihr Hub von den schließenden
Zangenbacken gestoppt wird. Bei beginnendem Verschleiß wird die Klingenpassung zusätzlich geringer. Somit
sind beide Funktionen ein Kompromiss
– ein Grund, warum Profis lieber je eine Telefonzange und einen Seitenschneider in der Tasche haben als das
Kombi-Instrument.
Doch es gibt andere Kombinationen,
die besser zueinander passen und sich
in ihren Einzelfunktionen kaum beeinträchtigen. Eine besonders gelungene
Zange dieser Art ist die EvoMaxx XL
von Orbis. Diese Zange verzichtet auf
einen greifenden Bereich – dafür ergänzen sich schneidende und quetschende Funktionen optimal. Mit dieser Zange können zum Beispiel alle
erforderlichen Arbeiten zum Anschluss
einer Verteiler- oder Gerätedose in der
Elektroinstallation vorgenommen werden – allenfalls ein Entmantler wird
zusätzlich benötigt.

schon gewusst?

Dieser Wasserpumpenzange
fehlt der Klemmschutz!

Billiger Seitenschneider: Schon
beim ersten Einsatz beschädigt.

Hämmer

Den Hammer benutzen Menschen
schon seit der Steinzeit – dennoch
gehört das klassische Werkzeug nicht
zum alten Eisen. Neuerungen bringen
mehr Anwendersicherheit und bessere
ergonomische Eigenschaften.

K

eine Werkzeugkiste ohne Hammer
– allerdings sind die Schlagwerkzeuge nicht selten in einem erbärmlichen
Zustand: Schauen Sie mal nach! Wichtig ist, dass Kopf und Stiel wackelfrei
aufeinandersitzen. Ist das nicht der Fall,
ist das Werkzeug reif für die Tonne –
Hämmer sollten Sie nicht flicken.

Langlebig:
Ein Metallschutz unterhalb
des Kopfes schützt den
Stiel bei Fehlschlägen
(hier Schlosserhämmer).

Neue Griffmaterialien
verbessern die Ergonomie
des Hammers
Wer den Hammer öfter einsetzt, sollte
beim Neukauf ein paar Euro mehr investieren und aktuelle Entwicklungen
bevorzugen. Neue Stielmaterialien
verbessern das Schlagverhalten

An einer sichtbaren Befestigung können
Sie die Qualität beurteilen.

Bei Halder ist die Stielschutzhülse gummiert, darin liegt ein Dämpfer.

Die Stiele der Rotbrand-Plus-Serie von
Gedore werden mit dem Kopf verkeilt.

Das verschraubte Haltesystem (rechts)
erlaubt eine Reparatur des Hammers.

Latthammer

Für gelegentliche Einsätze:
Zange mit getauchter Griffhülle.

Die Griffhülle muss fest mit dem
Zangenkörper verbunden sein.
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Grundwissen Handwerkzeug

Schlag auf Schlag!
Bei hochwertigen Hämmern
ist der Hammergriff vibrationsmindernd ausgeführt.

spürbar – in der Regel dämpfen sie auch
die in die Hand übertragenen Vibrationen. Stanley setzt dabei auf eine übergangslose Verbindung von Kopf und
Stiel – dabei wird der ganze Hammerkörper aus einem Stück geschmiedet.
Latthämmer der Antivibe-Serie sind
praktisch unzerstörbar – allerdings
muss man für ein solches Werkzeug
auch mehr als 50 Euro investieren. Die
Vibrationen werden durch den Metallkörper zwar in den Stiel übertragen,
jedoch durch eine spezielle, stimmgabelähnliche Geometrie des Werkzeugs
reduziert. Ein Kunststoff-Griffbereich
sorgt für sichere Handhabung.

Richtige Anwendung
entscheidet über Sicherheit
in der Praxis

Mehrkomponenten: Picard-Fäustel
mit 3-K-Griff (oben) und eine geriffelte
Greifzone am Gedore-Vorschlaghammer
bieten bessere Ergonomie.

Vorschlaghammer: Hier kommt
es besonders auf Solidität an. Gedore
bietet Werkzeuge mit klassischem Holzund Mehrkomponenten-Griff an.

schon gewusst?

Qualitäts-Kriterien bei Hämmern

Bahn: Die flache Kopfseite soll
beidseitig ballig geschliffen sein.

Pinne: Sie liegt bei Schlosserhämmern quer und ist gerundet.

Kennzeichnung: Vorgeschrieben
ist eine Herstellerangabe mit Adresse.

Auge: Wichtig ist eine spielfreie,
möglichst sichtbare Verbindung.

Dämpfende Griffelemente kommen vor
allem bei größerem Kopfgewicht zum
Tragen, deshalb setzt Hersteller Picard
bei Fäusteln auf einen mehrkomponentigen Aufbau. Im Inneren sorgt ein stabiler Fiberglaskern für die nötige Stabilität, der darüberliegende Kunststoff
passt sich der Handform des Anwenders an und sorgt für eine sichere Handhabung ohne Nachgreifen. Diese Hämmer sind mit Preisen ab rund 40 Euro
etwa doppelt so teuer wie klassische
Werkzeuge mit Holzstiel.
Extrembeispiel ist schließlich der Vorschlaghammer Gustav von Gedore: Der
fünf Kilogramm schwere geschmiedete
Kopf ist mit einem Stahlrohr verbunden, das in einen Gummimantel eingebunden ist. Geriffelte Greifzonen erleichtern die Handhabung, das weiche
Griffmaterial dämpft die auftretende
Schlagenergie an den Händen des Anwenders. Durch den Metallkern und die
formschlüssige Verbindung zum Kopf
gilt dieses Werkzeug als sicherster Vorschlaghammer überhaupt – die Abziehkraft des Kopfes liegt bei mehr als 14
Tonnen und damit weit jenseits der in
der Praxis auftretenden Kräfte. Mit
rund 150 Euro kostet der Hammer zwar
beinahe so viel wie drei übliche Markenhämmer dieses Typs, dürfte aber
deren gemeinsame Lebensdauer noch
übertreffen.
Tipp: Schlagen Sie mit einem gehärteten Hammerkopf niemals auf gehärtete Metallteile – also etwa Stahlkeile.
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