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Die Bandbreite der Werk-
stattmöblierung ist riesig.  
So herrscht die Qual der 
Wahl auch bei den Schraub-
stöcken, die wir im ersten 
Teil zum Thema näher 
betrachten.

Der Schraubstock ist aus keiner 
Werkstatt wegzudenken, und 

das schon seit sehr langer Zeit. Vor-
läufer waren in der Urzeit Spann-
techniken mit Keil und Hammer.  Im 

16. Jahrhundert verbreiteten sich 
Schraubstöcke mit Gewinde und 
Hebel. Um 1750 wurde das bis heu-
te gültige Prinzip des Parallel-
schraubstocks erfunden: Eine be-
wegliche Backe wird parallel zum 
feststehenden Pendant auf einem 
waagerecht verschiebbaren Schlit-
ten geführt. Optimiert wurden seit-
her die Materialqualität, die Präzi-
sion der Bearbeitung und die Füh-
rung des Schlittens. Im Grunde aber 
unterscheidet sich ein Parallel-

schraubstock aus der Kaiserzeit 
nicht sehr von heutigen Produkten. 
Weshalb in mancher Werkstatt jahr-
zehntealte Veteranen immer noch 
im Dienst sind – zur Freude der Ol-
die-Fans mit Sinn für stilvolles Am-
biente und zum Leidwesen der Her-
steller der langlebigen Produkte. 

Beim Neukauf stellt sich heute das 
Problem, dass der Markt von Billig-
ware aus Fernost ge� utet wird. Bei 
Tests von OLDTIMER MARKT (Heft 
6/2008) und dem Heimwerkerblatt 

IN DER 
KLEMME

Ganz gleich, ob Sie im Keller basteln, in der Garage tüfteln oder in der 
Scheune schrauben: eine stabile Werkbank und ein solider Schraub-
stock sind Grundbedürfnisse. Wir zeigen, worauf Sie achten sollten  

 Werkbank und Schraub-
stock sind die Basis jeder 

Oldtimer-Werkstatt

Eine Ergänzung als dritte Hand für 
� ligrane Arbeiten sind Mini-Schraub-
stöcke, die es in vielen Varianten gibt  

Der Experte

 Kfz-Meister Thomas 
Geis (57) ist Ausbilder 
an der Fahrzeugakade-
mie Schweinfurt und 
hält dort Oldtimer-
seminare für Pro£ s 
und Hobbyschrauber. 

Kontakt:
Fahrzeugakademie 
Schweinfurt
Tel.: 09721/7858
www.
fahrzeugakademie.de
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Selbst (Februar 2014) off enbarten 
sich teils krasse Materialschwächen 
und Verarbeitungsmängel. Bis hin 
zu unter Last abbrechenden Teilen, 
die den Anwender verletzen können, 
reichte die Mängelliste. Ein 20-Euro-
Internetangebot war direkt schrott-
reif. Am anderen Ende der Skala ste-
hen Qualitätsprodukte von namhaf-
ten Herstellern wie Brockhaus Heuer 
(www.heuer.de), Ridgid-Peddinghaus 
Matador (www.ridgid.eu), Durlach 
Magnat  (www.durlach-gmbh.de) 

und Leinen (www.kiesel-werkzeuge.
de). Hier sind für einen Schraubstock 
mit der oft gewählten Backenbreite  
von 120 oder 125 Millimetern zwi-
schen 130 und 300 Euro anzulegen. 
Aber dafür ist es eben eine Anschaf-
fung fürs Leben, von der wahrschein-
lich noch Ihre Enkel pro£ tieren wer-
den. Größere Formate von 140, 160 
oder 180 mm Backenbreite bedeu-
ten überproportionale Preissprünge.  

Sie wollen aber nur mal eine 
Schraube einspannen, um das Ge-

 Von Schmiedestahl bis Grauguss: Unterschiede im Detail 

Stabilste Bauart: Schraubstöcke aus 
gesenkgeschmiedeten Einzelteilen, 
hier Heuer Front im Röntgenblick

Vergleichsweise klobig erscheint 
dieses Spanngerät aus Grauguss im
Sortiment von Gedore red

Auch der Matador von Ridgid-
Peddinghaus ist ein bewährter  
Schmiedestahl-Schraubstock

Grauguss-Schraubstöcke wie 
dieser Leinen sind Schwerge-
wichte. Er öff net nach hinten

Per Kugelgelenk dreh- und 
schwenkbar: Feinmechaniker-
Schraubstock (Proxxon)

Einige Modelle haben unterhalb der eigentlichen Klemmbacken noch 
zusätzliche Rohrbacken zum waagrechten Spannen runder Werkstücke

Wie lange hindert der Gummiring den Knebel am Herausfallen? Das 
gebördelte Ende ist sicherer. Eine Skala erspart unnötiges Kurbeln

Praktisch, aber teurer: auswechselbare Wende-
backen mit geriff elter und glatter Arbeits� äche

Ältere Pro� werkzeuge aus Betriebsau� ösungen 
können noch lange gute Dienste leisten

 Die Montage auf der Werkbank

Mindestens einen Zentimeter muss 
die Hinterbacke über die Tischkante…  

…  hinausstehen, damit nach unten 
ragende Werkstücke zu spannen sind

Für sicheren Halt auf der Werkbank
sorgen massive Unterlegscheiben

Mit dem Klapp-Lift (Heuer) parkt der 
Schraubstock unter dem Tisch 

winde nachzuschneiden oder ein 
Auspuff puff rohr absägen? Dafür 
benötigen Sie noch kein Produkt aus 
der Pro£ -Liga. Akzeptable Qualitä-
ten der 120-mm-Klasse lassen sich 
ab etwa 60 Euro £ nden. Pech jedoch, 
wenn eines Tages der Schraubstock 
ein paar heftige Schläge verkraften 
oder als Presse herhalten muss, wie 
etwa beim Wechseln von Fahr-
werksbuchsen. Möglicherweise 
bricht das gute Stück dann grußlos 
auseinander. Entscheidend ist, aus 

Für die Hobbywerk-
statt genügt ein 
Schraubstock mit 
der Backenbreite 
von 120 Millime-
tern. Es zahlt sich 
aus, auf Qualität 
zu achten
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Darauf sollten Sie unbedingt achten!

Klemmbacken können Schaden neh-
men, wenn sie als Unterlage für (Richt-)
Arbeiten mit dem Hammer dienen 
müssen, wofür sie nicht ausgelegt sind. 
Dafür gibt es den kleinen Amboss hin-
ter der hinteren Platte. Schraubstöcke 
aus Guss können unter harten Schlägen 
sogar zerbrechen. Zweitens: Vor der 
Schweiß� amme sollten Sie die gehärteten Backen mit Schutzblechen ab-
schirmen. Drittens: Bei einseitigem Spannen am Backenrand sollte gegen-
über ein Distanzstück in Werkstückstärke mit eingespannt werden.

welchem Werkstoff  das Spanngerät 
hergestellt wurde. Preiswerte Aus-
führungen bestehen häu£ g aus 
Grauguss, haben eingesetzte Stahl-
backen und sind sehr massig ge-
baut, um die nötige Stabilität zu 
erreichen. Trotzdem können sie am 
ehesten unter Belastung brechen. 
Der Mittelweg ist legierter Stahl-
guss. Die zähesten aber eben auch 
teuersten Versionen sind im Gesenk 
geschmiedet und haben gehärtete 
Ober� ächen. Ihre schlankere Statur 
eröff net beim Einspannen von 

Werkstücken mehr Spielraum. Ein 
weiteres Qualitätskriterium ist die 
Spindel: Sie ist haltbarer, mit einem 
gerollten Trapezgewinde statt ei-
nem geschnittenen. Prüfen Sie, ob 
diese am Ende einen Anschlag hat, 
damit Ihnen nicht bei ganz heraus-
gedrehtem Gewinde die vordere 
Spannbacke auf die Füße fällt. Vor 
einer Kaufentscheidung emp£ ehlt 
sich auch zu testen, ob der Schlitten 
geschmeidig läuft und nichts hakelt 
oder klemmt. Idealerweise sind 
Spindel und Führung einstellbar. 

Bei manchen Versionen sind die 
Klemmbacken angeschraubt und 
können bei Verschleiß ausgetauscht 
werden. Bei Gelegenheitsanwendern 
dürfte dies aber selten nötig werden. 
Viele Modelle haben unterhalb der 
eigentlichen Klemmbacken noch Ba-
cken zum waagerechten Einspannen 
von Rohren, wofür es aber auch Zu-
behör-Lösungen gibt. Diese demons-
trierte Thomas Geis, Ausbilder in der 
Fahrzeugakademie Schweinfurt zu-
sammen mit den weiteren hier dar-
gestellten Anwender-Tipps.

 Die richtige Arbeitshöhe

 Schutzbacken für empfi ndliche Werkstücke

Made in Germany

www.heuer.de

Die richtige Schraubstockhöhe...Die richtige Schraubstockhöhe...

Maschinenschlosser am Schraubstock

Hinweis
Für eine optimale Höheneinstellung des Schraubstocks wird als Zubehör der HEUER Lift empfohlen. Mit ihm lässt sich der 
Schraubstock stufenlos in der Höhe um bis zu 200 mm verstellen und frei um 360° drehen. Mehr Infos im Internet.

Fein- und Kleinmechaniker am Schraubstock

... hängt von der Größe des Handwerkers und dem zu bearbeitendem Werkstück ab. 
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  WO SCHÄDEN DROHEN

Die optimale Arbeitshöhe hängt von 
der Art des Werkstücks ab. Komfortabel 
sind Verstellgeräte wie der Heuer Klapp-
Lift (r.), der bis 175 Millimeter hochfährt 

Maschinenschlosser Mechaniker

Feinmechaniker  Werkzeugmacher

Häu� g haften die Schutzbleche mit starken Knopf-
magneten oder Magnetstreifen an den Klemmbacken

Statt eines Magneten halten diese Überzieher mit 
Federkraft der Spangen an den Seiten

Arbeit an einem Lenkradschloss: Kunststoff -
backen � xieren das emp� ndliche Teil schonend 

Praktisch: Bei Matador clipst man die Backen in 
Halteösen und klappt sie bei Bedarf nach oben

Aufgeräumt: ein Sortiment Schutzbacken aus Alu 
sowie mit Au� agen aus Gummi und Plastik (Heuer)

Trickkiste
Praktische Adapter zum 
Fixieren der verschieden-
sten Werkstücke im 
Schraubstock können 
Sie selbst anfertigen. 
Anregungen gibt der 
Schlosser Jere Kirkpatrick 
in einem Youtube-Video: 
https://oldtimer-markt.
de/op420z

Aufsetzbacken mit 
verschieden
breiten Prismen 
sind gut geeignet, 
um Rohre
und Bolzen
festzuhalten
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 Die richtige Arbeitshöhe

 Selbst gebaut: nützliches Zubehör

 Wartungsdienst

Hinter der stehenden Backe fast 
aller Schraubstöcke £ nden sich an-
geformte Amboss� ächen. Sie sollten 
jedenfalls gehärtet sein und sich 
nicht auf einem Guss-Schraubstock 
be£ nden. „Besser, man hat einen 
Amboss, zum Beispiel aus einem 
Stück T-Träger, separat daneben ste-
hen“, rät Thomas Geis. Sehr sinnvoll 
sind aufsteckbare Formpro£ l- und 
Schutzbacken für spezielle Spann-
aufgaben und emp£ ndliche Werk-
stücke. Zu klären ist natürlich der 
Standort: Wer den Schraubstock 

nicht  fest auf der Werkbank ver-
schrauben will, um ihn vielleicht an 
unterschiedlichen Stellen zu nutzen, 
kann zu einer Halterung mit Klemm-
schraube greifen. Für Rechtshänder 
ist der beste Platz übrigens am lin-
ken Werkbankende, für Linkshänder 
rechts. Die Möglichkeiten erweitert  
ein 360-Grad-Drehteller, der entwe-
der schon im Lieferumfang oder als 
Zubehör erhältlich ist. Hier ist zu 
prüfen, dass Schrauben und Fest-
stellhebel die Funktion nicht behin-
dern. Die Drehfunktion gibt es auch 

kombiniert mit einer Höhenverstel-
lung. Der Gipfel des Luxus und zwi-
schen 200 und 400 Euro teuer ist 
eine Klapphalterung – in Kombina-
tion mit Lift oder solo – die den 
Schraubstock bei Nichtgebrauch 
unter die Werkbank befördert.

Damit Ihr Schraubstock tatsächlich 
eine Anschaff ung fürs Leben wird, 
sollten Sie ihn gelegentlich reinigen 
und warten. Ein wenig Fett, ein paar 
Tropfen Öl, mehr braucht er nicht. 

Text: A. Polaschek / Fotos: B. Geis, ap

Keine Frage, für Ihren 
neuen Schraubstock 
brauchen Sie eine soli-
de Basis. Wie die ausse-
hen könnte, zeigen wir 
Ihnen im zweiten Teil 
zum Thema im nächs-
ten Heft. Für eine zünf-
tige Werkbank im Ei-
genbau greifen wir
gemeinsam mit Pro£  
Thomas Geis zu Säge 
und Schweißgerät. 

 ES GEHT WEITER

Ihr Schraubstock
funktioniert umso 
geschmeidiger, wenn 
Sie gelegentlich die
bearbeiteten Führungs-
� ächen säubern und 
ölen. Gleiches gilt für 
die  Spindel, die sich 
über frisches Fett freut

Wenn die bewegliche 
Backe in der Führung hin 
und her wackelt, lässt 
sich bei besseren 
Modellen das Spiel der 
Schiene nachstellen. 
Hier geschieht das unter 
der Spindel mit einem 
langen Inbusschlüssel 

Ausnahmsweise kein Eigenbau: Der Feil-
kloben � xiert den Flachstahl exakt im
gewünschten Winkel von 45 Grad 

Aus Winkeleisen minutenschnell 
zusammengeschweißt: ein Klemm-
backenaufsatz für Rundes

Der zu bearbeitende Vierkant-
stahl ist zusammen mit der 
Fahne der Stütze eingespannt

Zum Abkanten
 längerer Bleche 

hat Thomas Geis 
eine Spann-

vorrichtung aus 
Winkeleisen 
angefertigt

Hier ist die Führung über eine an der Seite 
zugängliche Zentralschraube justierbar 

Die Selfmade-Abkantbank in Aktion: Das 
Blech klemmt zwischen den Stahlwinkeln  

und wird mit dem Hammer umgelegt

Aus einem Stück Vierkantrohr und einem 
Flachstahlabschnitt entsteht eine schiefe 

Ebene als Stütze für lange Werkstücke 




