
II Beauftragtes
Institut: 
Versuchs- und 

Prüfanstalt 

Wer einen Akkuschrauber hat, braucht auch Bits - wir 
haben deshalb gängige Sets auf Qualität und Passung 
überprüft. Nur gut die Hälfte der betrachteten 
Produkte sind rundherum gut. TEXT PErrn sARuscHKE

D
ie Markenhersteller Wiha, Tivoly, Schlupf im Antrieb zur Schraube führt zu 
Wolfcraft und Felo zeigen, wie es Reibung - und schließlich zu einem Ab
geht: Hochwertige, sinnvoll zu- gleiten des Bits, vor allem bei den Kreuz-
sammengestellte und ---• schraubprofilen PH und PZ. 

präzise passende Bits, bequem Nur in vier Dabei sind Beschädigungen im 
Schraubenprofil unvermeidlich, 
auch der gehärtete Bit selbst 

erreichbar in kompakten Set- Bitsets passte 
Verpackungen - die ideale Er-

das Profil des gänzung zu jedem Akku bohr- kann in Mitleidenschaft gezogen 
schrauber. Zwischen 25 und 35 Antriebs exakt werden. Ist das Profil jedoch erst 
Euro muss man ausgeben, um nach Norm einmal beschädigt oder ver

formt, ist die optimale Passung 
dahin, der Bit wird zukünftig noch leichter 

diese Topklasse der kleinen 
Schraubantriebe sein Eigen zu nennen -
das sind pro Bit zwischen 55 Cent (Wolf

craft) und 2,75 Euro (Testsieger Wiha).

Gute Qualität gibt es bei Lux Too{,S beson
ders preiswert.,... unser Preistipp für 20 
Euro ( 43 Cent pro Bit) zeigte nur bei den 
enthaltenen Langbits geringe Schwächen. 

Nicht die Masse machts - sondern die 
richtige Passung. Denn wenn der Bit nicht 
formschlüssig ins Antriebsprofil der 
Schraube passt, können höhere Drehmo
mente nicht optimal übertragen werden: 

aus dem Schraubenprofil gleiten. 
Wählen Sie deshalb stets den genau zur 

Schraube passenden Bit, um die Lebens
dauer des kleinen Schraubhelfers zu erhö
hen. Verwechseln Sie vor allem nicht die 
ähnlichen Profile PH (Phillips - das ein
fache Kreuzprofil) und PZ (Pozidriv, das 
Kreuzprofil mit Zusatzstreben). Beim zahn
radförmigen Torx-Antrieb ist die Größe des 
Bits besonders wichtig: Zu kleine Bits kön
nen die Schraube unter Umständen zwar 

FAZIT: Wlbcr..rnt 
sehr gute Bits mit 
der deversten Auf

bewahrung - allerdings zu 
einem hohen Preis. Auch 
Felo, Tivoly und Woffaaft 
bieten sehr hochwertige 
Bitsets. Unser Preistipp 
kommt von Lux Tools. 

� 
� 

auch drehen, übertragen aber kein höheres 
Drehmoment und können bei steigendem 
Schraubwiderstand die Rändelung des Pro
fils zerstören. 

Um Verwechslungen zu vermeiden, dru
cken einige Hersteller Profiltyp und -größe 
neben die entsprechende Aufnahme im Set 
- zusätzliche Farbmarkierungen an den Bits
selbst unterstützen diese Orientierung, in
dem gleiche Profile an einer einheitlichen 
Farbgebung erkennbar sind. Das ist vor 
allem für Gelegenheitsnutzer hilfreich, da 
Größe und Profiltyp ja auch auf den Schrau
benverpackungen vermerkt sind. Nutzt 
man allerdings Bits verschiedener Herstel
ler, ist die Farborientierung schon dahin 
- die Farben werden leider nicht einheitlich
vergeben.

Eine gewisse Aufmerksamkeit verdient 5 
auch der den Sets jeweils beigepackte :l! 
Bithalter. Als Basisausstattung ist eine 
schlanke Ausführung mit Magnet ffl 
wünschenswert, denn damit sind W 












