
- 1 - 

 
 
 
Datum:  18.09.2017 
Redakteur: Klaus Teders 
 
 
 

Die neuen Bit-Boxen von Wera: 

Supereinfaches Entnehmen von Bits 

 

Kompakte Boxen mit gleicher Bit-Sorte für die maschinelle Verschraubung / 

Transparente Rückseite lässt verbleibende Anzahl der Bits erkennen / Sor-

timent mit zwölf unterschiedlich bestückten Bit-Boxen / Impaktor-Bits für die 

Verschraubung mit Schlagschraubern / Diamantpartikel verhindern das Her-

ausrutschen aus der Schraube / Spezielle Torsionszone beugt vorzeitigem 

Verschleiß vor / Bit-Box für den Trockenbau zur Verarbeitung von Schnell-

bauschrauben / Boxen und Bits mit Wera Werkzeugfinder „Take it easy“ ge-

kennzeichnet / 

 

Wuppertal. Für Power User, die häufig die gleiche Bit-Sorte für maschinelle 

Verschraubungen nutzen, hat Wera neue Bit-Boxen konzipiert. Sie ermögli-

chen eine supereinfache Bit-Entnahme und -Rückführung nach dem Ein-

satz: Einfach den Schieber an der Seite der völlig neu entwickelten Boxen 

nach oben schieben, und die Bits können so leicht entnommen werden, wie 

man es von den Kaugummi- oder Pfefferminzbonbon-Verpackungen kennt. 

 

Design nach dem Geschmack der Anwender  
Die Bit-Boxen passen optisch ideal in das bekannte Wera-Design. Außer-

dem sind sie klein und kompakt ausgeführt. Dadurch können sie bequem in 

einer Tasche der Arbeitskleidung verstaut werden, damit der Viel-Schrauber 

auch bei mobilen Einsätzen seine wichtigsten Bits immer bei sich hat. Die 
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Rückseite der Boxen ist transparent, so dass der Anwender stets einen gu-

ten Überblick über die verbleibende Anzahl an Bits hat.  

 

Sortiment mit zwölf Bit-Boxen 
Das neue Sortiment umfasst zwölf unterschiedlich bestückte Bit-Boxen. In 

einer Box befinden sich je nach Ausführung 15 oder 20 Bits mit jeweils glei-

chem Profil. Erhältlich sind u. a. drei Boxen mit Impaktor-Bits in den Profilen 

Philips, Pozidriv oder TORX®. Diese Bits wurden speziell für die maschinelle 

Verschraubung mit Impakt- bzw. Schlagschraubern entwickelt. Sie werden 

immer dann eingesetzt, wenn das Schraubwerkzeug sehr großen Belastun-

gen ausgesetzt ist. Hierzu bieten sie eine besonders hohe Festigkeit, durch 

die sich die Gefahr des vorzeitigen Werkzeugbruchs verringert, was gleich-

zeitig zu einer deutlichen Verlängerung der Standzeit führt. 

 

Bits mit Biss 
Zusätzlich befinden sich auf der Spitze der Impaktor-Bits kleine Diamantpar-

tikel. Sie reduzieren die sogenannten Cam-Out-Kräfte, die zum Herausrut-

schen des Bits aus der Schraube führen. Ist bei Impakt-Schraubern norma-

lerweise ein hoher Anpressdruck erforderlich, „beißen“ sich die Diamantpar-

tikel regelrecht in der Schraube fest. Dies verringert den benötigten Anpress-

druck - der Anwender kann seine Kräfte schonen und so auch länger ma-

schinelle Verschraubungen durchführen. 

 

Eingebaute Torsionszone 
Weitere vier Boxen enthalten BiTorsion-Bits mit jeweils unterschiedlichen 

Profilen. Bei diesen Bits beugt eine spezielle Torsionszone dem vorzeitigen 

Verschleiß vor. Sie mindert die an Werkzeug und Schraube auftretenden 

Belastungsspitzen, so dass das maschinelle Verschrauben produktiver und 

sicherer wird. Diese Bits stehen wahlweise als zähharte Ausführung für den 

universellen Einsatz oder als harte Version für Schraubarbeiten in Holz zur 

Verfügung.  

 

Abgerundet wird das Sortiment durch eine Bit-Box für den Trockenbau, die 

zähharte Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser zur Verarbeitung von 

Schnellbauschrauben mit Philips-Profil enthält, sowie durch weitere Boxen 

mit verschiedenen Bit-Profilen für den universellen Einsatz. 
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Mit Wera Werkzeugfinder „Take it easy“ 
Die jeweiligen Profile sind leicht erkennbar außen auf der Bit-Box aufge-

druckt. Die Größen sind ebenfalls deutlich ablesbar, die Farbkennzeichnung 

vereinfacht das Erkennen der Bits zusätzlich. Auch die unterschiedlichen 

Produktvorteile der Bits sind zur einfachen Unterscheidung auf der Box er-

sichtlich. Darüber hinaus sind die Impaktor- und BiTorsion-Bits mit dem 

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“ gekennzeichnet. Farbige Banderolen 

nach Profilen erleichtern die Suche nach dem passenden Abtrieb. So steht 

beispielsweise die Farbe Rot für den Philipps- bzw. PH-Abtrieb. Eine zusätz-

lich aufgebrachte Größenstempelung sorgt für einfache Unterscheidbarkeit 

innerhalb der Profile, so dass der Anwender den passenden Bit noch schnel-

ler finden kann. 

 

 

Weitere Informationen:  
Wera Werkzeuge GmbH 
Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germany 
Telefon: +49 (0)2 02 / 40 45 311, Fax: 40 36 34 
E-Mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de 
 

TECHNO PRESS 
Fließtext 3.577 Zeichen  

 

  

http://www.wera.de/
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Bildunterschriften: 
 

01_Wera_Bit_Box_Entnahme 

 
Die völlig neu entwickelten Bit-Boxen von Wera ermöglichen durch einen 

seitlichen Schieber eine supereinfache Entnahme der Bits. 

 

 

02_Wera_Bit-Box_Impaktor 

 
Die kompakten Bit-Boxen von Wera sind von außen so gestaltet, dass der 

Inhalt auf einem Blick erkannt werden kann. Symbole verdeutlichen die ein-

zelnen Produktvorteile. Die Größe der Bits ist in einem Farbfeld dargestellt, 

dessen Farbe über den Wera Werkzeugfinder „Take it easy“ das zugehörige 

Profil der Bits, in diesem Fall Rot für den Philips- oder PH-Abtrieb, be-

schreibt.  
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03_Wera_Bit-Boxen_Gruppe 

 
Das Sortiment umfasst insgesamt zwölf unterschiedlich bestückte Bit-Boxen 

und reicht von hochwertigen Impaktor-Bits bis hin zu universell einsetzbaren 

Standard-Bits. Durch die transparente Rückseite der Box hat der Anwender 

stets einen guten Überblick über die darin noch enthaltenen Bits. 

 

Bilder: Wera Werkzeuge GmbH 
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