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Werkzeug Werkstatttechnik

E in seit Jahrzehnten bekanntes 
Problem speziell bei Knarren und 
ihrem Zubehör ist, dass sich die 

Steckverbindungen unter Last oder beim 
Abziehen von Schraubverbindungen von- 
einander lösen können. Fällt dann noch 
Knarrenzubehör in geöffnete Motoren und 
verschwindet dort in Kurbelhäusern oder 
Ventiltrieben, ist beim Monteur Not am 
Mann angesagt. Nicht selten mussten 
dann, um kapitale Folgeschäden zu 
vermeiden, bereits fertig montierte 
Motoren erneut zerlegt werden, um das 
verloren gegangene Zubehör wieder zu 
finden. Nicht nur dass dies sehr zeit- und 
kostenintensiv ist, hinzu kommt oft noch 
Ärger mit dem Kunden, weil der zugesagte 
Termin nicht eingehalten werden kann. 

Die Eduard Wille GmbH & CO.KG aus 
Wuppertal, besser in der Branche bekannt 
unter ihrem Markennamen Stahlwille, hat 
sich diesem Problem erneut angenommen, 

ihr ohnehin schon sicheres Knarrenwerk-
zeug nochmals verbessert und die Einhand-
Sicherheitsverriegelung QuickRelease 
entwickelt. Stahlwille garantiert mit der 
neuen Sicherheitsverriegelung eine sichere 
und schnelle Verbindung aller Knarren-
komponenten zu einer festen Einheit. 
Erreicht wird dies durch einen neuarti- 
gen Verriegelungsmechanismus, der die 
Schnappkugel an den Enden der Steckver-
bindungen nach Zusammenstecken der 
einzelnen Knarrenkomponenten automa-
tisch fest arretiert. Ein unbeabsichtigtes 
Trennen der Werkzeugkomponenten wird 
so sicher verhindert. Zum Entriegeln bzw. 
zum Trennen der Knarre muss der Anwen-
der lediglich einen kleinen Entriegelungs-
knopf unmittelbar vor der Steckverbindung 
gedrückt halten und die Werkzeugteile 
auseinanderziehen. Das System bietet darü-
ber hinaus gegenüber den altbewährten 
Kugelsicherungen mit Federdruck den 

zusätzlichen Vorteil, dass das Aufstecken 
und Lösen der Einzelkomponenten auch 
bei ölverschmierten Händen sehr leicht 
funktioniert, da keine Federkräfte zu über-
winden sind. 

Stahlwille hat mit dem QuickRelease 
System sämtliche Knarren und Verlänge-
rungen ausgestattet. Vorhandene Nüsse und 
Werkzeugvorsätze von Stahlwille, aber auch 
die anderer Hersteller, die mit einer Kugel-
fangrille ausgestattet sind, können zudem 
problemlos mit dem QuickRelease-System 
kombiniert werden. Hohe Kosten für die 
Erneuerung kompletter Steckschlüsselsätze 
fallen daher nicht an, wenn man auf das 
neue System umsteigen möchte.

Standardwerkzeug neu durchdacht

Das neue Werkzeugsystem QuickRelease 
wird in altbekannter Stahlwille-Qualität 
hergestellt und besteht aus einem ge- 
senkgeschmiedeten Knarrenkörper aus 
Chrome-Alloy-Stahl mit rostschützender, 
matter Verchromung. Hohe Standzeiten 
für die Mechanik der QuickRelease-
Sicherheitsverriegelung werden daher von 
den Wuppertalern garantiert. Auch zur 
Werkzeuggröße hat man sich dort Ge- 
danken gemacht. Die QuickRelease-
Schlüssel sind nicht größer bzw. dicker als 
herkömmliche Knarren bzw. Steckschlüs-
selsätze. Somit kann mit dem System wie 
gewohnt auch an schwer erreichbaren 
Montagestellen gearbeitet werden. Das 
beste Werkzeug taugt aber nichts, wenn es  
nicht gut in der Hand liegt. Stahlwille hat 
daher die QuickRelease-Knarren mit ergo-
nomisch geformtem Zwei-Komponenten-
griff ausgestattet, der aus einem harten 
Heftkern und einer rutschhemmenden, 
skydrolbeständigen, weichen Griffoberflä-
che besteht.  Der  Knarrensatz, mit Verlän-
gerungen und Nüssen ist im Fachhandel 
oder direkt bei Stahlwille (www.stahlwille.
de) erhältlich. Marcel Schoch

Stahlwille

Fest verriegelt!
Profis aus Industrie und Kfz-Handwerk stellen höchste Anforderungen an die Funktionalität und Qualität 
ihres Werkzeugs. Denn nur so kann schnell, präzise und wirtschaftlich gearbeitet werden. Nichts verärgert 
daher mehr, wenn Werkzeug diesen Anforderungen nicht standhält.
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