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Einsatz 
in vier Wänden

Handwerksarbeiten leicht gemacht

Ganz gleich, ob man neu eingezogen ist oder schon 
seit Jahren in seinen vier Wänden wohnt, etwas zu 
schrauben, bohren oder hämmern gibt es immer: ein 
Regal an der Wand befestigen, ein Bild aufhängen 
oder eine Lampe installieren. Dafür muss das „rich-
tige“ Handwerkszeug griffbereit sein. Doch was wird 
wirklich gebraucht? 

In eine Werkzeugkiste gehören 
als Basisausstattung je ein Satz 
Schraubenzieher für Schlitz- und 
Kreuzschlitzschrauben, Schrau-
benschlüssel und Steckschlüssel, 
leichter und schwerer Hammer, 
Spachtel, Wasserwaage, Zollstock 
sowie Kombi- und Beißzange, 
Seitenschneider und Phasenprüfer. 
Damit ist aber die Werkzeugaus-
rüstung für den normalen Bedarf 
meist noch nicht ganz gedeckt: 
Fuchsschwanz oder Bogensäge 
kommen auch in kleineren Haus-
halten oft zum Einsatz. Ebenfalls 
nützlich ist eine Rohrzange – etwa 
zum Festziehen eines nachlässig 
montierten Wasserhahns, weil al-
lein die Anfahrt vom Handwerker 
schon die Kosten für das Gerät 
übertreffen.

Elektrische Helfer zum 
Bohren, Sägen und Fräsen
Viele der klassischen Handwerks-
arbeiten im Haushalt sind keine 
„Handarbeit“ mehr, sondern wer-
den mit Elektrowerkzeug verrich-
tet. Für umfangreiche Schraubar-
beiten kommt der Akkuschrauber 
zum Einsatz. Wichtig ist eine ho-
he Akkuleistung von mindestens 
14 Volt, damit der Schrauber bei 
Arbeiten in harten Materialien 

nicht so leicht kapituliert. Auch 
die Anschaffung einer Schlag-
bohrmaschine lohnt sich, denn 
wer müht sich schon noch mit 
der Hand um ein Bohrloch in der 
Wand? Elektronische Drehzahl-
messung und Rechts-/Linkslauf 
weist heute schon jede Maschine 
auf. Mit entsprechenden Einsät-
zen lassen sich auch Schrauben 
eindrehen und lösen, Gewinde 
schneiden, polieren, schleifen 
und fräsen. Für ambitionierte 
Heimwerker, die etwa Möbel von 
altem Lack oder Farbe befreien 
wollen, bietet sich zusätzlich ein 
Schwingschleifer an. 

Der Alleskönner
Fast eine kleine Werkstatt erset-
zen kann ein sogenanntes Mul-
tifunktionsgerät. Dank verschie-
dener Werkzeugaufsätze erfüllt 
es viele Funktionen – schleifen, 
raspeln, polieren, schaben, sä-
gen, schneiden, trennen, feilen 
und schärfen. Das technische 
Geheimnis dieses Geräts lau-
tet: schwingen statt drehen. Die 
Oszillationstechnik versetzt die 
Werkzeugaufsätze in schnelle 
Schwingungen und erlaubt so 
ein besonders exaktes Arbeiten.  
        Quelle: Wüstenrot Bausparkasse AG

Wer umfangreiche 
Renovierungsar-
beiten zu erledigen 
hat, sollte sich 
zuvor um adäquates 
Werkzeug kümmern 
– nur so macht die 
Arbeit Spaß und wird 
erfolgreich. 
Foto: Wüstenrot Bauspar-

kasse AG
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In einen guten Werkzeugkasten gehören zwei Sätze Schraubendreher in ver-
schiedenen Größen – einer für Schlitz- und einer für Kreuzschlitzschrauben.


