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WARUM 
DIESES BUCH?

Sie können ein Werkzeuggeschäft auch bei größter 
Willensanstrengung nicht mit leeren Händen verlassen? 
Sie haben einen verständnisvollen Partner, weil Sie 
sich immer wieder Werkzeug mit der Argumentation 
kaufen: »Wenn ich es mal irgendwann brauchen sollte, 
dann habe ich es?« Dann sind Sie hier richtig.

Sie denken, alle Kreuzschlitz-Schraubendreher sind 
gleich? Sie möchten sich einen Akkuschrauber kau-
fen, wissen aber nicht, woran Sie ein gutes Gerät 
erkennen und wie groß überhaupt der Akkupack 
sein muss? Herzlich willkommen.

Ein Gasgrill für 5000 Euro macht im Wesentlichen 
auch nur Hitze, eine Hifi -Anlage für 20.000 Euro spielt 
auch nur Musik ab, und ein Auto für 100.000 Euro 
kann im Prinzip auch nicht mehr als fahren. Die 
preistreibenden Faktoren sind hier Qualität, Lang-
lebigkeit und Funktionalität. Ähnlich verhält es sich 
mit Werkzeug: Mit einem hochwertigen Akkuschrau-
ber kann man auch nicht mehr unternehmen als zu 
bohren oder zu schrauben – aber das exakt und 
lange, die Ersatzteilversorgung ist gesichert, und 
Zubehör ist auch noch lieferbar. Und, ganz wesent-
lich: Man hat Spaß dabei.

Nach der Lektüre dieses Buches wird man nicht 
das perfekte Steak grillen, sich selber Lautsprecher-
boxen bauen oder die defekte Zylinderkopfdich-
tung eines Autos wechseln können. Dafür wird 
man wissen, welche Werkzeuge es wofür gibt, in 

welchen Größen man sie braucht, wie sie funktio-
nieren, wie man gutes von weniger gutem Werk-
zeug unterscheiden kann, worauf man beim Kauf 
achten muss und wie man mit diesen Werkzeugen 
umgeht.

Ein gängiger Werkzeug-Spruch lautet: »Wer billig 
kauft, kauft zweimal.« Die Erkenntnisse aus diesem 
Buch, woran man gutes Werkzeug erkennen kann, 
lassen sich aber natürlich auch auf preisgünstigere 
Werkzeuge anwenden.

Darum dieses Buch.
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SCHRAUBEN- 
DREHER.

Der Schraubendreher ist eins der meistgenutzten Werkzeuge. Da man ihn so häufig in 
der Hand hat, kann eine minderwertige Variante ungeheuer viel Ärger machen: Man 
bekommt die Schrauben nicht vernünftig rein und raus und zieht sich dabei womöglich 
auch noch Blasen zu. Also: Augen auf beim Dreherkauf.
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SCHRAUBEN-
DREHER.

Fangen wir also damit an, dass man eventuell die 
Schrauben nicht vernünftig rein und raus bekommt. 
Dies kann schlichtweg daran liegen, dass man den 
falschen Schraubendreher benutzt. Grundsätzlich 
wird zwischen Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben 
unterschieden. Eine Schlitz- von einer Kreuzschlitz-
schraube zu unterscheiden, ist nicht schwer, und 
auch die Bezeichnung von Schlitzschraubendrehern 
ist einfach zu verstehen: Beispielsweise bedeutet 
die Angabe »1,0 x 5,5 x 100 mm«, dass die Klingen-
spitze 1,0 Millimeter dick und 5,5 Millimeter breit 
ist und sich an einer 100 Millimeter langen Klinge 
befi ndet. 

Darf’s PH oder PZ sein?
Bei Kreuzschlitz-Schrauben wird es etwas kom-
plizierter, denn da gibt es zwei Ausführungen: 
Phillips-Recess (»PH« abgekürzt) und Phillips-

Pozidriv (ausgesprochen »Posidraiv«, Abkürzung »PZ«). 
PH-Schrauben werden meist im Metallbau einge-
setzt, PZ-Schrauben eher im Holzbau. In Ergänzung 
mit einer Ziffer, also zum Beispiel PZ 2, wird auch die 
Größe ersichtlich. Gängig sind die Größen 1, 2 und 
3. Kreuzschlitz ist also nicht gleich Kreuzschlitz: Ein 
Schraubendreher der Größe PZ 2 zum Beispiel passt 
zwar einigermaßen in den Kopf einer Schraube der 
Dimension PH 2 – aber eben nur einigermaßen, da 
das Profi l leicht unterschiedlich ist. Kommt Kraft ins 
Spiel, kann aus dem Kreuz im Schraubenkopf irgend-
wann ein Loch werden. Wie aber sieht man einer 
Kreuzschlitzschraube an, welcher Schraubendreher 
der richtige für sie ist? Ganz einfach: Im Kopf einer 
PH-Schraube ist nur das Kreuz zu sehen, bei einer 
PZ-Schraube ist das Kreuz zusätzlich mit vier dünnen 
Strahlen gekennzeichnet, sodass es wie ein Stern 
aussieht. 

Phillips-Spitze: Abkürzung PH, wird meist im Maschinenbau eingesetzt.

Pozidriv-Spitze: Abkürzung PZ, Verwendung meist im Holzbau.

Spitze eines Wera Schraubendrehers mit Lasertip: Die aufgeraute Oberfläche 
verzahnt sich besser mit dem Schraubenkopf.

Schraubendreher 11
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Das ist noch recht einfach. Da aber nur der geübte 
Schrauber auf den ersten Blick erkennt, um welche 
Größe es sich jeweils handelt, gibt es eine Regel, die 
auch für Schlitzschrauben gilt: Man versucht es immer 
zuerst mit dem größten Schraubendreher. Passt der 
nicht, kommt der nächstkleinere dran – bis der pas-
sende gefunden ist.

Man hat es in der Hand
Aber abgesehen von der Spitze: Welcher Schrauben- 
dreher ist denn überhaupt der richtige? Es gibt Schrau- 
bendreher mit Kunststoffgriff oder mit Holzgriff, extra 
kurze Schraubendreher (»Stubby« genannt), extra lange, 
extra dünne und extra isolierte. Es gibt Schrauben- 
dreher mit durchgehender Klinge und einem Sechskant 
unter dem Griff und solche, die genau dies nicht haben. 

Kurz, dünn, isoliert, robust:  
Für jeden Einsatzzweck gibt es  
auch spezielle Schraubendreher.

Schraubendreher mit Holzgriff haben auch meist 
eine durchgehende Klinge, aber den entscheiden-
den Nachteil, dass sie, einmal mit ölverschmierten 
Händen in Kontakt gekommen, bis in alle Ewigkeit 
dreckig bleiben. Daher werden sie meist für Holz- 
arbeiten und nicht in der Auto-Werkstatt verwen-
det. Einen Stubby braucht man bei sehr beengten 
Platzverhältnissen, beispielsweise, um einen Ver- 
gaser einzustellen. Extra lange Schraubendreher 
benötigt man, um an tiefliegende Schrauben zu 
kommen, einen extra dünnen beispielsweise für 
Lüsterklemmen und extra isolierte für Elektroar- 
beiten an spannungsführenden Teilen (wofür man 
eine spezielle Berufsausbildung genossen haben 
sollte).
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Doch damit noch nicht genug: Für ganz spezielle 
Schraubfälle gibt es auch ganz spezielle Schrauben- 
dreher. Zum Beispiel solche, die vorn einen Greifer  
haben, damit sich für sehr schlecht erreichbare 
Stellen die Schraube am Schraubendreher befestigen 
lässt. Oder solche mit einem in Grenzen biegsamen 
Schaft, um so zum Beispiel besser an die ungünstig 
gelegene Schraube einer Schlauchschelle heranzu-
kommen.

Praktisch für Schlauchschellen: Dieser Schraubendreher 
kann ein bisschen um die Ecke schrauben.

Für schwer zugängliche Stellen: Dieser Schraubendreher 
kann Schrauben mit seinem Greifer festhalten.

Schraubendreher 13



14

Das muss sein
Für den Anfang reicht ein Standard-Set der gängigen 
Größen, bestehend aus Schlitzschraubendrehern der 
Breiten 3,5; 4,5; 5,5 und 7 Millimeter sowie Kreuz-
schlitzschraubendrehern der Größen PH 1 bis 3 sowie 
PZ 1 bis 3 allemal aus. Um später nicht noch einmal 
nachkaufen zu müssen (zumindest theoretisch, denn 
irgendwann verschwinden Schraubendreher einfach, 
das scheint ein Naturphänomen zu sein), empfiehlt 
es sich, als Einstieg zu einer kräftigen Variante zu 
greifen. Dies ist eine Konstruktion, bei der die Klinge 

bis nach oben zum Ende des Griffs durchgezogen 
ist und in einer Schlagkappe endet. Das heißt, wenn 
man auch sonst nicht auf einen Schraubendreher 
mit einem Hammer schlagen sollte, weil dann zum 
Beispiel der Griff kaputtgehen könnte – bei dieser 
Sorte darf man das, weil Griff und Klinge extra dafür 
ausgelegt sind. Aber warum sollte man auf einen 
Schraubendreher überhaupt schlagen wollen? Weil 
sich beispielsweise festgerostete Schrauben durch 
einen beherzten Schlag manchmal lockern lassen. 
Und auch in vielen anderen Fällen ist es einfach   

Robuste Typen: Für die Grund-
ausstattung empfiehlt sich zu-
nächst ein Satz Schraubendreher 
mit durchgehender Klinge und 
Schlagkappe.
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praktisch, wenn man seine Schraubendreher nicht wie 
ein rohes Ei behandeln muss. Dass diese robusten Ex-
emplare auch noch einen Sechskant unter dem Griff 
besitzen, um dort zur Verstärkung des Drehmoments 
einen Maul- oder Ringschlüssel ansetzen zu können, 
erweitert deren Einsatzbereich. Noch besser ist es, 
wenn die Klinge selbst eine Sechskantgeometrie 
besitzt, denn so kann man einen Schraubenschlüssel 
noch viel näher an der Schraube ansetzen.

Die Qual der Wahl
Und welches Fabrikat soll man wählen? Das liegt 
im wahrsten Sinne des Wortes ganz in der Hand 
des Anwenders. Naturgemäß beteuert zwar jeder 
Hersteller, dass seine Griffform die ergonomischste 
sei, aber das kann, ebenso naturgemäß, nicht für 
jede Hand gelten. Männer haben in den allermeis-
ten Fällen größere Hände als Frauen, aber auch die 
Hände von Männern sind nicht genormt – von der 
zierlichen Hand bis zur Pranke ist alles möglich. Der 
Schraubendreher, der sich am besten in die jeweilige 
Hand fügt, also die größtmögliche Kontaktfläche des 
Griffs mit der Handfläche bietet, ermöglicht auch die 

größte Kraftübertragung und verursacht bei länge-
rem Gebrauch im Idealfall keine Blasen. Und genau 
der ist dann auch der geeignetste. Nicht nur die 
Griff-Formen unterscheiden sich, auch bei der Wahl 
des Kunststoff-Materials gehen die Hersteller unter-
schiedliche Wege. Der eine setzt auf einen komplett 
weichen Griff der besseren Kraftübertragung wegen. 
Der andere fertigt den Griff aus unterschiedlich 
harten Kunststoffen (die weicheren Bestandteile sind 
dann meist farbig). Der harte Bereich ermöglicht ein 
schnelles Umgreifen, der weiche Bereich dagegen 
einen rutschfesten Halt in der Hand. Ein aufgerauter 

Für ganz harte Fälle: Oben im Griff findet 
sich bei diesem Schraubendreher ein 
Vierkantloch mit einer Kantenlänge 
von 10 Millimeter, so dass hier eine 
1/4-Zoll-Knarre angreifen kann.

Schraubendreher 15
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Bereich kann zusätzlich den Grip bei ölverschmierten 
Händen erhöhen.

Ein guter Schraubendreher ist am unteren Ende des 
Griffs eckig ausgeformt, damit er, auf einem schrägen 
Untergrund abgelegt, nicht wegrollen kann. Ein Griff 

mit oben abgerundeter und nahtlos glatter Kappe 
schont durch Reibungs-Minimierung die Handfläche 
des Vielschraubers.

Warum ist hier eigentlich immer von »Schrauben- 
dreher« und nicht von »Schraubenzieher« die Rede?  

Qual der Wahl: Jeder Hersteller hat seine eigene Form und 
Farbe. Und was hat der Kauf eines Schraubendrehers mit 
dem Schuhkauf zu tun? Passen muss es.
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Ein guter Schraubendreher? Rollt nicht zu Boden, 
liegt gut in der Hand und hält was aus.

Ein Praxistest: Man umfasse den Griff eines Schrauben- 
ziehers, setze die Spitze der Klinge satt in die dafür 
vorgesehene Öffnung der Schraube – und jetzt 
ziehen, immer schön ziehen. Na, Schraube draußen? 
Dies ist der Grund, warum auch in allen Werkzeug- 
katalogen von Schraubendrehern die Rede ist.  
Zumindest in Deutschland, in der Schweiz ist Schrauben-
zieher auch in der Branche durchaus gebräuchlich.

Platzhirsch TORX®

Im Holzbereich hat in den letzten Jahren die 
Schraube mit TORX®-Profil recht erfolgreich die 
PZ-Schraube verdrängt, so dass viele Schrauben- 
Fachgeschäfte mangels Nachfrage schon über-

Verdrängungswettbewerb: Das TORX®-Profil hat aus 
dem Phillips-Profil eine Seltenheit gemacht.

haupt gar keine PZ-Schrauben mehr führen. 
Schuld daran ist die zunehmende Verbreitung 
der kräftigen Akkuschrauber, da das TORX®- 
Profil eine deutlich höhere Kraftübertragung als 
ein Kreuzschlitz zulässt. Es zeigt auch nicht die 
Tendenz, gerade dann ab- oder durchzurutschen, 
wenn´s spannend wird. Der Name ist Programm, 
denn TORX® leitet sich aus dem Englischen von 
»torque« für Drehmoment ab. Natürlich gibt es 
dementsprechend auch Schraubendreher mit  
TORX®-Spitze, hier sind die Größen TX 15, TX 20 
und TX 25 gängig. Nicht verwirren lassen: Manche 
Hersteller lassen bei dieser Größenbezeichnung das 
»X« weg. Was allerdings zur Verwirrung unter den

Griffzone

Sechskant

Drehzone

Abrollschutz
Klinge

Klingenspitze

Schraubendreher 17
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Verschlossen: einfach ein Schrauben- 
dreher mit einem etwas dickem Griff.

Aufgezogen: ein Sortiment von gleich 
26 verschiedenen Spitzen.

Alles im Kasten: So geht’s auch – aus-
tauschbare Klingen mit doppelter  
Belegung. Der Griff lässt sich auch  
zum T-Griff klappen.
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Anwendern führen kann: Es gibt zum Beispiel auch 
TORX®-Schrauben mit einem Sicherungsstift in der 
Mitte oder ein sechsflügeliges TORX-PLUS®-Profil.

Wer nur wenig schraubt oder sehr wenig Platz hat, 
kann auch zu einem Kombiwerkzeug greifen. Hier hat 
man im balligen Griff gleich etliche auswechselbare 
Größen zur Verfügung. Oder man wählt ein Sortiment 
mit auswechselbaren Klingen.

Ganz mini: Wer gerne an kleinen 
Sachen wie Modelleisenbahnen oder 
Uhren schraubt oder sich einfach 
nur den Gang zum Optiker sparen 
kann, weil er seine Brillenbügel selbst 
wieder festschraubt, wird mit solch 
einem Set glücklich.

Zum Schluss dieses Kapitels noch was ganz Spezielles: 
Wer sich vorgenommen hat, einen Computer selbst 
zu bauen, benötigt im Allgemeinen folgende Schrau-
bendreher als Grundausstattung: PH 2 200 mm, PH 2 
mit 100 mm, PH 1 80 mm und die Stubbies 5,5 x 25 
und PH 2. Empfehlenswert sind hier Schraubwerk- 
zeuge in ESD-Ausführung, da die hierfür verwendeten 
Materialien gegen elektrostatische Auf- und Entladung 
gesichert sind.

Schraubendreher

Ein guter Schraubendreher …

››› 	 passt	perfekt	in	die	eigene	Hand,

››› 	 hat	für	die	Basisausstattung	eine	
durchgehende	Klinge	mit	einer	
Schlagkappe	oben	auf	dem	Griff,

››› 	 hat	einen	Sechskant	unter	dem	
Griff	oder	gar	eine	Klinge	mit	
Sechskantgeometrie.

Eigentlich klar, aber …

››› 	 immer	den	zum	Schraubenkopf	
passenden	Schraubendreher	
wählen	(von	groß	nach	klein	
durchprobieren),	

››› 	 Werkstück	beim	Schrauben	nicht	
in	der	Hand	halten,	sondern	auf	
einen	festen	Untergrund	legen.	
Es	sei	denn,	man	liebt	Schmer-
zen,

››› 	 den	zum	Lösen	oder	Festziehen	
nötigen	Druck	auf	den	Schrau-
benkopf	möglichst	vom	Körper	
wegrichten,	um	Stichverletzun-
gen	zu	vermeiden.	Es	sei	denn	–	
siehe	oben,

✔

››› 	 Schraubendreher	nicht	als	
Stemm-	oder	Brechwerkzeug,	
auch	nicht	als	Schaber	oder	
Dosenöffner	verwenden,

››› 	 nur	bei	dafür	geeigneten	Schrau-
bendrehern	(Schlagkappe,	durch-
gehende	Klinge)	mit	leichten	
Hammerschlägen	das	Schrau-
benlösen	unterstützen,

››› 	 für	Arbeiten	an	elektrischen	
Anlagen	müssen	isolierte	und	
VDE-geprüfte	Schraubendreher	
verwendet	werden.

Draufsicht: praktisch, wenn ein 
Schraubendreher von oben beschriftet 
ist. Hier ohne Schlagkappe.

19
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SCHRAUBEN.

Wer sich ernsthaft »Schrauber« nennen möchte, sollte sich auch bei Schrauben aus- 
kennen. Hier also ein kleiner Ausflug in die Welt der Verbindungstechnik.
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SCHRAUBEN. Das Prinzip der Schraube ist schon sehr lange be-
kannt. Bereits der alte Archimedes, der von 287 bis 
212 vor Christus lebte, konstruierte damit eine Was-
serhebeanlage. Die Schraube als Verbindungsele-
ment dagegen ist erst seit rund 400 Jahren bekannt. 
Damals konnte man noch nicht in allen möglichen 
Ländern einfach so beispielsweise eine 40 Millime-
ter lange M10-Schraube kaufen. Jede Schraube 
war ein aufwändig handgefertigtes Einzelstück, das 
nirgendwo anders passte. Im Lauf der Jahre wurden 
Schrauben zwar maschinell gefertigt, doch von 
einer Normung war noch nicht die Rede. Das än-
derte sich erst im Jahr 1841, als Joseph Withworth 
eine Standardisierung der Schraubengewinde 
vorschlug, damit fortan in Großbritannien beispiels-
weise Schrauben eines englischen Herstellers in 
schottische Muttern passen würden. Die metrische 
DIN-Schraube, wie wir sie heute kennen, wurde 
sogar erst 1919 in Deutschland entwickelt.

Ganz grob unterscheidet man zwischen Gewinde-
schrauben, Blechschrauben und Holzschrauben. 
Obwohl jede dieser Arten ein Gewinde besitzt, 
werden als Gewindeschraube nur solche bezeichnet, 
die in ein Gegengewinde passen. Nehmen wir also 
zum Beispiel einmal eine Sechskantschraube aus 
Stahl 8.8 verzinkt mit der Bezeichnung M6 x 40 unter 
die Lupe. Was heißt das alles? Sechskantschraube 
ist klar, die Betätigung erfolgt über einen Maul- 
oder Ringschlüssel oder über eine passende Knarre 
mit Nuss. Die Schraube besteht aus verzinktem 
Stahl der Festigkeitsklasse 8.8, was der gängigste 
Wert für Gewindeschrauben ist. Höher belastbare 

Schrauben tragen die Bezeichnung 9.8 oder gar 10.9 
auf dem Kopf. M6 x 40 bedeutet, dass diese Schraube 
ein metrisches Gewinde (»M«) mit einem (Außen-)
Durchmesser von 6 Millimetern hat und 40 Millimeter 
lang ist, gemessen bis zur Unterseite des Schrauben-
kopfs. Ob die Schraube ein Teil- oder Vollgewinde hat, 
lässt sich der Bezeichnung nicht entnehmen. Aber da 
hinter der Bezeichnung M6 x 40 nichts mehr kommt, 
kann man schließen, dass es sich um ein normales 
Gewinde mit der Steigung 1 handelt, bei einem 
Feingewinde würde die Bezeichnung M6 x 40 x 0,75 
lauten. Steigung? Okay, jetzt erst einmal kurz Luft 
holen: Der Begriff Steigung bezeichnet den Weg, den 

Zugfestigkeit: Die Zahl vor dem Punkt wird mit 100 
multipliziert und ergibt die Zugfestigkeit in Newton 
pro Quadratmillimeter.

Schrauben

Kopf

Schaft Gewinde

Durchmesser

Länge
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die Schraube bei einer Umdrehung zurücklegt. Heißt 
in diesem Fall: Die Schraube M6 x 40 legt beim Hinein- 
oder Herausschrauben pro Umdrehung exakt einen 
Millimeter zurück, weil nämlich ihre Gewindespitzen 
auch exakt einen Millimeter voneinander entfernt sind. 
Die Steigung nimmt mit dem Gewindedurchmesser zu, 
so hat eine Gewindeschraube M8 normalerweise eine 
Steigung von 1,25, eine M10-Schraube schon 1,5.

Üblicherweise wird eine Sechskantschraube der 
Größe M6 mit einem 10er-Schlüssel betätigt, für 
M5-Schrauben braucht man einen 8er-Schlüssel, für 
M7 einen 11er, für M8 einen 13er und für M10 einen 
16er oder 17er. Dies sind aber nur die bevorzugten 
Größen, denn unter einem 11er- oder 12er-Kopf kann 
sich durchaus auch mal ein M6-Gewinde verbergen. 
Und im Kfz-Bereich werden wegen der meist be-
engten Platzverhältnisse auch gern kleinere Köpfe 
verwendet.

Bei den Gewindeformen unterscheidet man metri-
sche Gewinde und Zollgewinde, die sich nicht nur an 
einer Harley-Davidson, sondern zum Beispiel auch an 
der Unterseite von Fotokameras zur Befestigung auf 
einem Stativ finden (1/4 Zoll). Und dann gibt es auch 
noch Gewindeschrauben mit Linksgewinde – aber 
jetzt ist mal Schluss mit den Gewindeschrauben.

Zusammenhang Gewinde-Durchmesser  
und Schlüsselweite

Gewinde Schlüsselweite (mm)

M2 4

M2,5 5

M3 5,5

M4 7

M5 8

M6 10

M7 11

M8 13

M10 16

M12 18

M14 21

M16 24

M18 27

M20 30

M22 34

Auf der anderen Seite
Manchmal werden Schrauben in ein Gewinde im 
Werkstück gedreht, und manchmal ragen sie hin-
durch und werden auf der anderen Seite meist durch 
die Kombination von Unterlegscheibe, Sprengring 
und schließlich einer Mutter gesichert. Da gibt es 

Oben Sechskantschraube mit Teil- und Feingewinde, 
unten mit Voll- und Normalgewinde.

Auf der anderen Seite: Hutmutter, selbstsichernde Mutter, Kronenmutter mit Splint, Sprengring, Fächerscheibe (nicht 
mehr gebräuchlich), Unterlegscheibe und normale Sechskantmutter (von links nach rechts).
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neben der normalen Sechskantmutter zum Beispiel 
die Hutmutter, die der Schraube eine runde Kappe 
aufsetzt, die selbstsichernde Mutter, die sich nicht 
losvibrieren soll oder noch sicherer (und vor allem 
hitzebeständig) die Kronenmutter, die nach dem 
Festziehen mit einem Splint durch eine Querbohrung 
in der Schraube gesichert wird.

Rein ins Blech
Blechschrauben sind, wer hätte das gedacht, Schrau-
ben speziell für den Einsatz in Blech – obwohl sich 
auch Kunststoffteile damit hervorragend befestigen 
lassen, wie man an und in allen Autos feststellen kann. 
Das Besondere an Blechschrauben ist, dass sie sich 
in vorgebohrten Löchern selbst ein Gewinde schnei-
den, in weiche Materialien kann man sie sogar ohne 
Vorbohren direkt eindrehen.

Holzwürmer
Auch Holzschrauben schneiden sich ihr Gewinde 
beim Hineindrehen in das Holz selbst. Universeller als 
Holzschrauben sind Spanplattenschrauben, weshalb 
sie auch häufig als Universalschrauben bezeichnet wer-
den. Bei Spanplattenschrauben ist im Vergleich zu ei-
ner Holzschraube das Kernloch kleiner – also das, was 
übrigbleiben würde, wenn man die scharfen Gewinde-
gänge entfernen würde. Dadurch lässt sie sich leichter 
einschrauben, was durch ihre deutlich scharfkantigeren 
Gewindegänge noch begünstigt wird. Besondere 
Spanplattenschrauben sind die, auf denen SPAX® 
auf dem Kopf steht, denn ihr patentiertes gewelltes 
Gewinde am vorderen Ende der Schraube reibt das 
Material für die nachfolgenden Gewindegänge auf.

Kopfsalat
Den Schraubenkopf kann man sich von der Seite oder 
von oben ansehen. Aus der Seitenansicht zeigt sich 
zum Beispiel der Senkkopf mit flacher oder der Linsen-
senkkopf mit gewölbter Oberfläche, der Halbrundkopf 
mit flacher Unterseite, der breite und flache Tellerkopf 
oder die Zylinderform. Von oben offenbart sich der 
Antrieb: zum Beispiel Schlitz, Kreuzschlitz PH oder PZ, 
Innensechskant, TORX® oder Sechskant.

Bleibt als letztes Unterscheidungsmerkmal noch der 
Werkstoff, aus dem die Schraube besteht. Im Innenbe-
reich wird Messing oder verzinkter Stahl eingesetzt, im 
Außenbereich sollten Schrauben aus rostfreiem Edel-
stahl »V2A« verwendet werden. Wer in Küstennähe 
wohnt, sollte zu noch höherwertigerem »V4A« greifen.

So, und beim nächsten Besuch im Schraubenfach-
geschäft bestellen Sie doch einfach mal 20 Stück 
»TORX® Linsensenkkopf 5 x 60 x 0,75, verzinkt mit 
Teilgewinde in der Festigkeitsklasse 10.9«. Vermutlich 
werden Sie diese Schrauben nie gebrauchen können. 
Aber das Gesicht des Verkäufers war es sicher wert.

Der feine Unterschied: links SPAX®-Schraube, rechts Span-
plattenschraube.

Vielfalt: oben Linsensenkkopf, Mitte Halbrundkopf, unten 
Senkkopf.

Draufsicht: links Kreuzschlitz PZ, Mitte das Gleiche in 
einer SPAX®-Schraube, rechts TORX®.
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