
Auf Biegen
und Brechen

Wos nichts kostet, tougt ouch nichts! Bei Schroubenschlüsseln
liegt der Volksmund iedoch folsch. Schon für einen Euro gibt es
ordentliche Quqlitöt, wo der teuerste Konkurrent 32 Euro kostet.

lst Geiz im Werkzeugkosten olso wirklich geil?

f  mine Pis lor  kr iegt  jeden Schr. ruben-
Lsch lüsse l  kapuu .  Dabe i  s te l l t  s i ch  d ie
z ier l iche Frau nr i t  den Lausbubenaugen
n ich t  e inn ' ra l  ungesch i ck t  an .  Canz  im
Cegente i l :  Die Mater ia lprüfer in von der
Forschu ngsgen.rei nschaft Werkzeug und
Werkstoffe e. V. im Remscheid tut genau
das,  was wir  uns vorgeste l l t  haben.  Sie
vernudel t  nacheinander 1 8 Maulschlüs-
sel  und dreht  anschl ießend noch der
Ringsei te den Hals unr .  Ein geeichter
Drehmonrentprüfstand h i l t i  ihr  dabei .  ln
dessen Mitte sitzt ein hochfester Sechs-
kant ,  auf  den d ie Schlüssel  nacheinander
aufgesteckt werden. Ein kräftiger und sehr
kurz untersetzter Elektromotor dreht dann

.*l-*."ffiY.
*{!'.d

Entsprechen die Maße
von Ring und Maul  der
DIN? Bei  der
Forschunsgemein-
schaft Werkzeuge und
Werkstoffe e.V. in
Remscheid misst
Emine Pistor die
Schlüsselweite mit
einem aufwendigen
Projektionsgerät
auf vier Hundertstel
Mi l l imeter genau.
Nur die Schlüssel von
Ajay, HR und Müller
erwiesen sich in
dieser Diszip l in a ls
grenzwertig
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ganz langsam eine Kurbel ,  deren Ende
auf den Schaft des Schraubenschlüssels
wirkt. Am Sechskant wird unterdessen das
Drehmoment gemessen, das der Schlüssel
überträgt - bis er schließlich aufgibt.

Die stahlharten Kandidaten hatten wir
zuvor  in  Mainz bei  e iner  Rundreise durch
diverse Baumärkte und Werkzeug-Fach-
handlungen zusammengekauf t .  Hinzu
kamen zwei  Schlüssel  von Bi l l iganbie-
tern auf dem Teilemarkt Moto Technica
in Augsburg und v ier  Exemplare von
spezie l len Werkzeug-Versandhändlern.
Es handel t  s ich durchweg um 

' l  
3er  Ring-

maulschlüssel  und t rotzdem re icht  d ie
Preisspanne von e inem bis zu 31,95
Euro.  13er  sol l ten es sein,  wei l  das im
Automobilbereich die wohl populärste
Schlüsselwei te is t .  Ringmaul ,  wei l  wi r
beide Schlüsselformen testen, aber mög-
l ichst  wenige Schlüssel  mutwi l l ig  kaput t
machen wol l ten.  Erstens is t  das b i l l iger
und zweitens tut es beim Zugucken in der
Schrauberbrust  n icht  ganz so weh. . .

Womit wir wieder bei Emine Pistor wä-
ren. Der Test läuft im wahren Sinne des
Wortes auf Biegen oder Brechen: Jeder
Schlüssel geht so lange zum Prüfstand, bis
er bricht, sich verbiegt oder durchrutscht.
Also fangen wir mit der schwächeren Seite
an,  dem Maul .  DIN 3113 ver langt ,  dass
ein 13er  Maulschlüssel  51 Newtonmeter
übertragen können muss. Was bei höhe-
rer Belastung mit ihm passiert, darüber
schweigt die Norm. Vor dem geistigen
Auge der meisten Hobbyschrauber neh-
men dann b lut ige Knöchel  Cesta l t  an,
denn wenn ein Schlüssel abrutscht oder
gar bricht, dann meist so abrupt, dass sich
Blessuren an den Fingern kaum vermeiden
lassen. Begünstigt wird das Abrutschen
durch ölverschmierte Schrauben, aber im
Interesse einheitl icher Bedingungen ver-
zichten wir auf jeglichen Schmierstoff am
Test-Sechskant. Nach 1 B durchgerutschten
Maulschlüsseln gibt es gute Nachrichten:

Nach dem Einrichten des Drehmomentprüfstandes zieht sich Emine Pistor sicherheitshalber hinter eine
Plexiglasscheibe zurück - falls doch einmal ein Schlüssel plötzlich brechen sollte

Kein e inz iger  Maulschlüssel  is t  gebro-
chen,  obwohl  a l le  d ie Anforderung der
DIN-Norm locker  er fü l l t  haben.

Den mit 94 Nm schlechtesten Test-
wert erzielte der Metrinch-Schlüssel mit
seinem patentierten Wellenprofi l, das es
ermöglicht, metrische und zöll ige Schrau-
ben mit demselben Schlüssel zu drehen.
Außerdem gelten Metrinch-Werkzeuge
als besonders geeignet, wenn es darum
geht, scheinbar hoffnungslos rund gedreh-
te Schrauben zu lösen. Als Schwachstelle
des US-amer ikanischen Al leskönners
offenbart sich hier jedoch die geringe Sta-
bil i tät des Mauls, es wurde sehr deutlich
aufgebogen.

Am anderen Ende der  Skala thront
der mattgraue Schlüssel von Hazet. Der
deutsche Platzhirsch überträgt satte 184
Nm auf  den Sechskant  und er fü l l t  d ie DIN
damit mehr als dreifach! Es wäre aber

Das kleine Digitaldisplay zeigt den erreichten
Drehmomentwert in Newtonmeter (Nm) an

zu s impel ,  h ier  ausschl ießl ich nach den
schieren Drehmomentwerten zu gehen,
denn der Hazet ist gleichzeitig auch der
Schlüssel mit dem breitesten Maul im
Test. Cenau diese Breite kann aber beim
praktischen Schrauben durchaus hinder-
l ich sein, etwa, wenn es darum geht, eine
schmale Kontermutter zu drehen oder
den Schlüssel  an schwer zugängl ichen
Stellen zu platzieren. In unserer Tabel-
le  haben wir  deshalb Platz ierungen in
verschiedenen Kategorien vergeben, so
dass Sie selbst entscheiden können, was
lhnen wichtig ist. lm Bereich ,,maximales
Drehmoment Maul" belegt der Hazet den
ersten Platz. lm Bereich Maulbreite ist er
jedoch mit 6,35 Mill imetern Letzter. Der
Schlüssel von Bahco (ehemals Belzer) hat
mit 4,93 Mill imetern zwar das schmalste
Maul ,  erre icht  in  Sachen Drehmoment
aber auch nur  den 15 Platz.  Ceht  lhnen
Stabil ität über alles, muss es der Hazet

Keiner der Maulschlüssel brach, alle 18 Kandidaten rutschten früher oder später durch. Dabei hinterließ
der hochfeste Testsechskant sichtbare Beschädigungen. lm Bild der Drehmomentsieger von Hazet
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AJAY
Indien

Bezugsquelle:
Teilemorkt
Preis:
2,50 Euro O
Moßholtigkeit
Moulseite:
, l3 , , l2  

mm
Moßholtigkeit
Ringseite:
I 3 , 2 5  m m
Mqulbreife:
4,94mm O
Rinqbreite:
B,2O-.r @
Nm mox. Moul:
147 Nm @
Nm mox. Ring:
l e2  Nm @
Bemerkung:
Ringseite uerbogen,
Verchromung unter
Lost obgeplotzt

Bohco
Deutschlond

Bezugsquelle:
Fochhondel
Preis:
I  1 ,50 Euro @
Moßholtigkeir
Moulseite:
| 3 , r 3  m m
Moßholtigkeir
Ringseite:, l3 ,2 

mm
Moulbreite:
4,93 mm O
Rinqbreite:
7,3i^^ @
Nm mox. Moul:
1 3 5 N m  ( p
Nm mox. Ring:
205 Nm @
Bemerkung:
Ringseite verbogen,
gute Oberflöche,
sehr kompokt

Circum
Deutschlond

Bezugsquelle:
Hogebou
Preis:
6,96Euro O
Moßholrigkeir
Moulseite:
13 ,21  mm
Moßholrigkeir
Ringseite:
. l3 ,21 

mm
Moulbreite:
5,32 mm O
Rinqbreite:
7,88-r. O
Nm mox. Moul:
l 3 5 N m  @
Nm mox. Ring:
240Nm O
Bemerkung:
Moximum erreicht,

Form unveröndert,

b i l l ige Anmutung

Focom
Fronkreich

Bezugsquelle:
Fochhondel
Preis:
I  1 ,50  Euro  @
Moßholtigkeir
Moulseite:
1 3 , l 0 m m
Moßholtigkeit
Ringseite:
l 3 , l  I  m m
Moulbreite:
5,51 mm O
Rinobreite:
8,02-mm O
Nrn mox. Moul:
156 Nm O
Nm mox. Ring:
240 Nm @
Bemerkung:
Moximum erreicht,
verbogen ob 209
Nm, edle Anmutung

Force
Toiwqn

Bezugsquelle:
Teilemorkt/Versond
Preis:
3,00 Euro O
Moßholtigkeir
Moulseife:
, l3 , , l6  

mm
Moßholtigkeit
Ringseite:
. l 3 , 1 7  

m m
Mqulbreite:
5,78 mm @
Rinqbreite:
7,4 imn O
Nm mox. Moul:
168 Nm O
Nm mox. Ring:
2 2 5 N m  @
Bemerkung:
Als einziger
Schlüssel im Test

Gedore
Deutschlond

Bezugsquelle:
Fqchhondel
Preis:
9,62Euro @
Moßholtigkeit
Moulseite:
I 3 , , l 2  mm
Moßholrigkeir
Ringseite:
r3,02 mm
Mqulbreite:
6,00 mm @
Rinobreite:
lo,i2nn (p
Nm mox. Moul:
168  Nm O
Nm mox. Rinq:
20e Nm b
Bemerkung:
Ringseite verbogen,
edle, sehr griffige
Oberflöche

gorie Maulbreite auf Platz drei und schafft
nr i t  160 Nm Platz acht  beim nlax imalen
Drehmoment auf  der  Maulsei te -  e in sehr
guter Mittelwert. Auch auf der Ringseite
überzeugt  der  Wupperta ler  Al leskönner
m i t  max ima le r  Punkzah l

Die Ringsei te l ieß s ich übr igens n icht
ganz so einfach testen. Die Vorgabe der
DIN 3113 is t  bere i ts  bei  107 Nm er fü l l t ,
doch für uns war der Prüfstand der l imi-
tierende Faktor: Der rund 700 Euro teure
Testsechskant ist nur bis 250 Nm freigege-

ben darüber hinaus bestand die Cefahr,
dass er  s ich ver formt und anschl ießend
ke ine  e inhe i t l i chen  E rgebn i sse  mehr
l ie fer t .  A lso machten wir  bei  240 Nm
Schluss.  Nur zum Vers le ich:  Das is t  mehr
als  das Doppel te dös Anzugmoments,
das für Zvlinderkoofschrauben oder 

.l 
9er

Radmuttern vorgeschr ieben wird l  E ine
M8-Schraube der  Cüte 12.9 wird gerade
einmal mit 43 Nm angezogen. Trotzdem
hie l ten zehn der  1B Schlüssel  d ieser  g i -
gantischen Belastung von 240 Nm stand,

Sof fwerte noch DIN 3l l3: Moßholrigkeit Moul und Ring: 
,|3,r'0 

mm 6is 13,24 mm, Drehmoment Moul: mindestens 5l Nm, Ring: mindesfens 107 Nm
Moximole Anzugsmomente für M8-Schrouben (Schlüsselweite l3 mm): 25 Nm (Güte 8.8), 34 Nm (Güte 10.9) 43 Nm {Güte 12.9)

sein,  schrauben Sie nre is t  in  errgen Mo-
torräurren,  s ind Sie v ie l le icht  nr i t  dern
Bal.rco besser beclient. Unsere Cesamt-
wertung is t  denn auch e in Mi t te lwert
aus a l len Tugenden und Schwächen der
einzelnen Schlüssel :  Pre is ,  Mar-r lbre i te,
Ringbrei te und d ie Werte für  nrax inra les
Drehn-roment  auf  Maul-  und Ringsei te
wurden g le ichberecht igt  addier t ,  um den
besten Al l rounder zu ernr i t te ln.  Das is t
e indeut ig der  Schlüssel  von Wal ther .  Er
br ingt  es mi t  5, .1 Mi l l imeter  in  der  Kate-
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S.hraub"nr.hl. issel TEST I

oHozet
Deutschlond

Bezugsquelle:
Fochhondel
Preis:
10,00 Euro @
Moßholrigkeit
Moulseite:
, l3 , , l6  

mm
Moßholtigkeir
Ringseite:, l3 ,20 

mm
Moulbreite:
6,35 mm @
Ringbreite:
10,06 mm @
Nm mox. Moul:
lB4 Nm O
Nm mox. Rino:
240 Nm 

-O

Bemerkung:
Moximum erreicht,
stobilster Schlüssel
im Test

Bezugsquelle:
Teilemorkt
Preis:
1,00 Euro O
Moßholrigkeit
Moulseite:
13 , , l 4  mm
Moßholrigkeir
Ringseite:, l3 .25 

mm
Moulbreite:
5,73mm O
Ringbreite:
8,49 mm O
Nm mox. Moul:
1r '3  Nm O
Nm mox. Rinq:
24ONm O
Bemerkung:
Moximum erreichi,
bestes Preis-
Leisiungs-Verhötn is

Molodor
Deutschlond

Bezugsquelle:
Bouhous
Preis:
4,36Evro O
Moßholtigkeit
Moulseite:
1 3 , , l 6  m m
Moßholtigkeir
Ringseite:
, l3 , , l5  

mm
Moulbreite:
5 , 7 1 m m  @
Rinqbreite:
e,3irm (D
Nm mox. Moul:
l 8 O  N m  O
Nm mox. Rinq:
240 Nm O
Bemerkung:
Moximum erreicht,
leicht verdreht, gute
Oberflache

Metrinch
USA

Bezugsquelle:
Versond
Preis:
I 
, l ,90 

Euro @
Moßholrigkeir
Moulseite:
13,09 mm
Moßholtigkeit
Ringseite:
10,66 mm
Moulbreite:
5 , 1 7  m m  O
Ringbreite:
7,O4mm O
Nm mox. Moul:
e4Nm (p
Nm mox. Rino:
205Nm b
Bemerkung:
Verbogen, geringste
Belostborkeit ouf der
Moulseite im Test

Müllner
Deutschlond

Bezugsquelle:
Fochhondel
Preis :
2,85Evro O
Moßholrigkeit
Moulseite:
,l3,2,l 

mm
Moßholrigkeit
Ringseite:, l3 ,25 

mm
Moulbreite:
6 , 1 1  m m  @
Rinqbreite:
B,6B-mm @
Nm mox. Moul:
172 Nm O
Nm mox. Rinq:
240 Nm O
Bemerkung:
Moximum erreicht,
Form unveröndert,

Chrom obgeplotzt

Proxxon
Deutschlond

Bezugsquelle:
Hogebou

Preis:
3,20 Euro O
Moßholtigkeit
Moulseite:
, l3 , , l4  

mm
Moßholtigkeit
Ringseite:
I 3 , 1 4  m m
Mqulbreite:
5,57 mm O
Rinqbreite:
7,Bimm O
Nm mox. Moul:
143 Nm O
Nm mox. Rinq:
240Nm O
Bemerkung:
Moximum erreicht,
Form unveröndert,
gute Oberflöche

HR
Indien

ae qe
Sollwerte noch DIN 3l I 3: Moßholrigkeir Moul und Ri_ng: I 3,40 mm bis 

'l 
3,24 mm, Drehmoment Mqul: mindestens 5l Nm, Ring: mindesrens I OZ Nm

Maximole Anzugsmomenre für M8-Schrouben (Schlüsselweite | 3 mm): 25 Nm (Güre 8.8), 34 Nm (Güre 10.9) 43 N; {Güre 
'l 
2.9)

meist sogar, ohne sich zu verformen. Das
entspr icht  e iner  Last  von rund 24 Ki lo ,  d ie
mit einer Verlängerung von einem Meter
auf  den Rine des Schlüssels wirk t .  Mi t
der  b loßen Hand is t  d iese Kraf t  n iemals
auf  den verhäl tn ismäßig kurzen 13er zu
übertragen. Schon deshalb sollten Sie die
Messwerte nicht als Evangelium betrach-
ten.  Uns g ing es im di rekten Vergle ich da-
rum, durch Crenzbelastungen die Spreu
vom Weizen zu trennen, aber selbst der
schlechteste Wert, der mit 192 Nm nun

tatsächl ich beim indischen Bi l l igschlüs-
sel von Ajay Industries lag, reicht in der
Schrauberpraxis völ I ig aus.

Der Preisverg le ich is t  in  jeder  Hins icht
bemerkenswert. Hier beleet der Schlüssel
von HR Internat ional  t lnd ient ,  gekauf t
für  e inen Euro bei  e inem Wühl t isch-
Werkzeughändler  auf  dem Augsburger
Tei lemarkt ,  unangefochten Platz e ins.
Am anderen Ende der Skala raneiert der
US-amer ikanische Herste l ler  Snao-on.
der  für  e inen hochglanzverchromten

Ringmaulschlüssel  mi t  dem hauseigenen
Flank Drive-System, satte 31,95 Euro
verlangt. Ohne F/ank Drive kostet der
Schlüssel  29 Euro.  lm Test  hat ten wir
beide.  Die gute Nachr icht  für  Snap-on:
Flank Drive zahlt sich aus, denn die ge-
riffelte Oberfläche des Mauls bescheite
dem Schlüssel  mehr Cr ip am Sechskant .
Al lerd ings entspr icht  der  Messwert  mi t
143 Nm exakt  dem des indischen Ein-
Euro-Schlüssels! Ohne Flank Drive waren
es 

, l35 
Nm. Hinzu kommt,  dass Snap-on
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Snop-on
USA

Bezugsquelle:
Fochhondel
Preis:
29,OOEuro @
Moßholtigkeit
Moulseite:
' l3 , , l3  

mm
Moßholrigkeir
Ringseite:
, l3 , . I8  

mm
Moulbreite:
5 ,91  mm @
Ringbreite:
8,60 mm @
Nm mox. Moul:
1 3 5  N m  @
Nm mox. Rinq:
24ONm O
Bemerkung:

Moximum erreichi,
Form unveröndert.

beste Oberflöche

Snop-on FD
USA

Bezugsquelle:
Fochhondel
Preis:
31 .95  Euro  @
Moßholtigkeir
Moulseite:
l 3 , l l  m m
Moßholtigkeir
Ringseite:
I 3 , , l 4  m m
Moulbreite:
5,98 mm @
Ringbreite:
8,50 mm @
Nm mox. Moul:
143 Nm O
Nm mox. Rinq:
240Nm O
Bemerkung:

Moximum erreichi,
Form unveröndert,

teuerster Schlüssel

Stohlwille
Deutschlond

Bezugsquelle:
Fochhondel/Versond
Preis:
B , l0  Euro  O
Moßholrigkeir
Moulseife:
I 3 , 1 3  m m
Moßholrigkeit
Ringseite:
l 3 , l 2 m m
Moulbreite:
5,52 mm O
Ringbreite:
8,66 mm @
Nm mox. Moul:
143 Nm O
Nm mox. Rinq:
209 Nm 

'@

Bemerkung:
Ringseite verbogen,
gute Oberflöche,
edle Anmutung

Stonley
USA

Bezugsquelle:
Mox Bohr Boumorkt
Preis:
5,60 Euro O
Moßholtigkeit
Mqulseite:
13,09 mm
Moßholrigkeit
Ringseite:
I3,20 mm
Moulbreite:
5,82 mm @
Ringbreite:
7,37 mm O
Nm mox. Moul:
lZ2 Nm O
Nm mox. Ring:
209Nm @
Bemerkung:
Ringseite verbogen,
gute Oberflöche,
edle Anmutung

Wohher
Deutschlond

Bezugsquelle:
Heinrici/Fochhondel
Preis:
6,95Evro O
Moßholtigkeir
Moulseile:
l 3 , l 5  m m
Moßholtigkeir
Ringseite:
13 , , l 8  mm
Moulbreite:
5 , lO  mm O
Ringbreite:
7,33 mm O
Nm mox. Moul:
160  Nm O
Nm mox. Rinq:
240 Nm O
Bemerkung:
Moximum erreicht,
Form unveröndert,
guter Allrounder

Wiesemqnn
Deutschlond

Bezugsquelle:
Fqchhondel
Preis:
4,O4Euro O
Moßholtigkeit
Moulseite:, l3 , , l4  

mm
Moßholtigkeir
Ringseite:
| 3 , , l 3  mm
Mqulbreite:
5,25 mm O
Ringbreite:
7,89 mm O
Nm mox. Moul:
172  Nm O
Nm mox. Rinq:
225 Nm 

'O

Bemerkung:
Ringseite verbogen,
griffige Oberflache,
guter Allrounder

o@ o

Dick oder dünn?
Mit  seinem brei ten

Maul  fä l l t  es dem
Hazet le icht ,  auch

hohe Dremomente
zu übertragen. Der

Bahco (vorn) war der
z ier l ichste Schlüssel

im Test .  Er spie l t  seine
Vorteile aus, wenn

schwer zugängliche
Schrauben gedreht

werden sollen

Sollwerte noch DIN 3l l3: Moßholrigkeit Moul _und Ring: 13,40 mm bis 
'l 
3,24 mm, Drehmoment Moul: mindesrens ,t il,-*t;;;;;"j"r"", t Oi t,

Mqximole Anzugsmomente für M8-Schrouben (Schlüsselweite | 3 mm): 25 Nm (Gür,e 8.8), 3r' Nm {Güre I0.9) 43 N; (cüre I 2 9)

mit  dem Slogan , ,Noth ing even comes
close" (Nichts kommt auch nur ansatz-
weise nahe) die Nase recht hoch träst.
Al lerd ings is t  es auch verständl ich,  dals
es so v ie le Fans der  Nobelmarke g ibt .
Die Verchromung ist über jeden Zweifel
erhaben,  d ie Schlüssel  l iegen wie Hand-
schmeichler  zwischen den Fingern und
iede noch so k le ine Ecke is t  von Hand
sauber bearbeitet. Für manche Werkstatt
- oder Showroom mit Hebebühne - muss
es eben e infach Snap-on sein.  Und wenn
tatsächl ich mal  e in Schlüssel  kaput t  gehen
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Schraubenschl üssel

Die US-Hersteller setzen auf spezielle
Profile. Metrinch schafft per...

,..Wellenschliff den Spagat zwischen
zölligen und metrischen Schrauben

Snap-on erhöht beim Flank Drive die
Griffigkeit des Mauls mit Querrillen

Stanley nennt seine spezielle
Maufform Maxi Drive olus

Proxxon, Wiesemann und Stanley - vor-
ausgesetzt, man hat eine gewisseVorliebe
für das glatte und gediegene Oberflächen-
f in ish.  Sol l  es rau und gr i f f ig  se in,  l iegen
Hazet und Cedore ganz vorn, die mit
einer sorgfältig perlgestrahlten Oberflä-
che punkten. Selbst mit ölverschmierten
Fingern rutschen d iese Schlüssel  n icht  aus
der Hand,  s ind a l lerd ings auch n icht  so
leicht sauber zu halten. Aber auch bei den
bil l igen Werkzeugen von Ajay Industries
(2,50 Euro)  und HR Internat ional  (e in Eu-
ro) gibt es noch deutliche Unterschiede.
Während sich die Verchromung des Ajay
unter Biegebelastung ablöste, blieb der
bi l l isere HR nicht  nur  b is  zum Drehmo-

sol l te :  Dank lebenslanger Carant ie wird
er vom Snap-on-Händler sofort und ohne
zu murren ausgetauscht . . .

Womit  wi r  auch schon bei  den sub-
jektiven Vorlieben wären. Dazu Matthias
Heyer, Kraftfahrzeugmechan i kermeister
und Motorenspezialist bei der B+F Tou-
ringgarage in Troisdorf-Spich: ,,Mir per-
sönl ich s ind d ie Snao-on-Schlüssel  zu
glatt, aber andere Kollegen schwören
drauf. Von oben in einen Motorraum
gebeugt  und mi t  ö l igen Fingern kann ich
sie nicht vernünftig drehen und bewegen.
Für mich muss e in Schraubenschlüssel
vor  a l lem k le in und gr i f f ig  se in.  Fakt  is t
aber auch, dass fast jeder Hersteller seine

Spezialitäten hat. Die kleinen Knarren von
Snap-on zum Beispie l  s ind n icht  kaput t  zu
kriegen - schlicht das Beste, was es gibt!
Bei Zangen hingegen geht nichts über
Belzer. So hat fast ieder Hersteller einen
anderen Trumof im Armel ! "

Ob e in Schraubenschlüssel  nun rau
und griff ig wie ein Hazet oder hochglän-
zend glatt wie ein Snap-on sein muss, ist
also schlicht Ceschmacksache. Deutlich
spürbar  is t  a l lerd ings,  dass d ie Qual i tä t
der  Oberf  lächenbearbei tung bei  den
teureren Markenprodukten besser ist, als
bei  den Bi l l igschlüsseln.  Canz oben steht
hier Snap-on, gefolgt von Bahco, Facom,
Stahlwil le, Metrinch, Walther, Matador,

lm Dutzend billiger: Ganze Schlüsselsätze wie dieser Zwölfteiler von Proxxon
sind in der Regel preiswerter. Bei Hagebau kostet er 27,60 Euro

Beim Ajay löste sich unter Last die Verchromung.
Die Spl i t ter  können in d ie Haut e indr ingen

Wann haben Sie zuletzt einen 15er gebraucht? Der Preisvorteil relativiert sich
durch ungebräuchliche Größen. Schön bei Stanley: die praktische Rolle

Der Force erreichte 225 Nm, doch dann platzte der
Ring. Wegen Verletzungsgefahr: letzter Platz!

Auch beim Müllner platzte unter Last der Chrom
ab -  h ier  a l lerdings auf  der Maulsei te
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Acht von zehn Schlüsseln verbogen sich im Test.
Hier outen wir die Biege-Liga. Kandidat eins: Ajay

Der Facom verformte sich ab 209 Nm minimal, hielt
dann aber bis zum Drehmomentmaximum durch

Der zähe Bahco gab sich trotz Verformung nicht
geschlagen - deshalb lief der Prüfstand weiter

Der Gedore verbog sich und erreichte 209 Nm.
Hinderlich war hier die starke Kröpfung

mentmaximum völl ig gerade, auch seine
Verchromung erwies sich als standfest.

Vonseiten der Markenhersteller hört
man immer wieder das Argument, Bil l ig-
werkzeug sei nicht maßhaltig und leide
unter erheblichen Qualitätsschwankun-
gen. Letzteres sei bei Markenwerkzeug
durch eine |SO-Zertif izierung des Her-
stellungsprozesses ausgeschlossen, weil
hier ganz klar festgelegt sei, dass jeder
einzelne Schlüssel auf die exakt gleiche
- genormte - Art hergestellt werde. Un-
sere Recherchen ergaben jedoch, dass
auch die beiden indischen Bil l igprodukte
aus |SO-zertif izierten Fabriken kommen
und s ich darüber h inaus auch mi t  dem
CS-Siegel ,,Ceprüfte Sicherheit" des TÜV
Rheinland schmücken.

In Sachen Maßhaltigkeit schreibt die
DIN 31 1 3 vor, dass sowohl Maul als auch
Ring zwischen 13,04 und 13,24 Mi l l ime-
ter groß sein müssen. Tatsächlich gab es
hier drei grenzwertige Ring-Messungen
von je 13,25 Mi l l imeter  bei  Ajay,  HR und
Müllner. Da allerdings der Prüfstand trotz

Lohnt es sich, viel Geld
für Morkenwerkzeug

ouszuqeben?
Die ernü"chternde

Antwort loutel nein!
aufwendigster Projektionstechnik eine
Messungenauigkeit von 0,04 Mill imeter
aufweist gehen wir zugunsten der ,,An-
geklagten" davon aus, dass auch diese
innerhalb der Toleranz I iegen.

Lohnt es sich also, viel Celd für Mar-
kenwerkzeug auszugeben? Die ernüch-
ternde Antwort lautet: nein. Denn der All-
tag zeigt, dass Schraubenschlüssel nicht
verschlissen, sondern verschlürt werden.
Man könnte auch sagen: verklüngelt,
verlegt, vergessen/ geklaut oder einfach
liegen gelassen. Das tut natürlich weit
weniger weh, wenn der jeweil ige Schlüs-
sel nur ein paar Cent gekostet hat. Die
32 Euro eines Snao-on lassen einem da
schon die Tränen in die Augen steigen...
Allerdings, vqer einen Werkzeugkasten
vol ler  Hochglanzpret iosen sein Eigen
nennt, wird vermutlich mit Argusaugen
darüber wachen, den Werkzeugkasten
mit Stacheldraht umwickeln und niemals
auch nur einen einzigen Schlüssel ver-
leihen. Das hilft zwar, macht aber beim
Schrauben auf Dauer ziemlich einsam. Da
soll mein Kumpel Jochen lieber mit dem
bi l l igen Inder  g lück l ich werden. . .

Schaft verbogen: Der zierliche Metrinch war bei
205 Nm mit seiner Gewalt am Ende

Stanley: Auf der Maulseite noch Platz drei, auf der
Ringseite reichte es mit 209 Nm nur für Rang 14
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Der handlich-kleine Stahlwille schlug sich tapfer
bis 209 Nm, dann verwand sich der Schaft

Bei 225 Nm verbog sich der Wiesemann und
verfehlte damit unser Klassenziel nur knapp

rr Peter Sfeinfurfh
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