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Werkstatttechnik Werkzeug

Heute werden TX-Schrauben 
verstärkt dort eingesetzt, wo bei 
der Montage hohe Drehmomente 

übertragen werden. Aus diesem Grund 
finden sie vor allem im Automobilbau 
überall dort Verwendung, wo sichere und 
dauerhafte Verbindungen notwendig sind.
Doch die offensichtlichen Vorteile der 
TX-Schrauben werden jedoch schnell 
zunichtegemacht, wenn das Werkzeug 
nicht den hohen Drehmomentanforde-
rungen dieses Schraubensystems stand-
hält. Steckschlüssel für TX-Schrauben 
müssen daher extrem stabil sein. 

Der Werkstattausrüster Berner aus 
Künzelsau bietet daher eine neue Quali-
tätsklasse von Innen-TX-Nüssen an, die 
höchsten Drehmoment-Anforderungen 
bei der Montage und Demontage erfüllt. 
Angeboten werden die neuen Nüsse mit 
½-Zoll-Antrieb in zwei verschiedenen 
Längen: die kurze Ausführung hat eine 

Gesamtlänge von 59 mm und ist für die 
Größen TX 20 bis TX 70 erhältlich. Die 
lange Variante misst 124 mm. Sie gibt es 
für die Größen TX 20 bis TX 55.

Nach Aussagen von Berner liegt das 
Bruchdrehmoment der neuen Innen-TX-
Nüsse um rund 25 Prozent höher als das 
der bisherigen Ausführung. Verglichen 
wurde hier die Größe TX 40. Im Vergleich 
mit Mitbewerberprodukten spricht Berner 
sogar von einem zehn Prozent höheren 
Bruchdrehmoment bei der gleichen Größe.

Der Grundkörper der Innen-TX-Nüsse ist 
aus einer neuen zähen Stahlverbindung 
hergestellt, matt verchromt und besitzt 
aufgrund seiner Rändelung eine sehr gute 
Grifffähigkeit auch bei ölverschmierten 
Händen. Alle TX-Nüsse sind zudem mit 
einer Kugelfangrille ausgestattet. Sie garan-
tiert einen sicheren und stabilen Halt auf 
der Ratsche. Wer sich für die Innen-TX-
Nüsse interessiert, muss beachten, dass sie 
ausschließlich für den manuellen Einsatz 
mit der Knarre oder T-Trieb, jedoch nicht 
für elektrische oder pneumatische Schlag-
schrauber vorgesehen sind. 

Gefertigt in Deutschland

Berner bietet die in Deutschland produ-
zierten Nüsse in der kurzen Ausführung 
einzeln in zehn Größen an. Für 59, 90,- Euro 
(UVP; zzgl. MwSt.) erhält man sie aber auch 
als neunteiliges Set (Innen-TX 20 bis 60) in 
einem Kunststoffkoffer mit Hartschaum-
einlage. Die lange Variante, von der es acht 
Größen gibt, ist hingegen nur einzeln 
erhältlich. Wer die kurze und die lange 
Variante für seine Kfz-Werkstatt benötigt, 
erhält jedoch bei Berner für 119,-Euro 
(UVP; zzgl. MwSt.) einen 17-teiligen Innen-
TX-Satz, der die gängigsten langen und 
kurzen TX-Nüsse enthält. Sowohl die 
einzelnen Nüsse als auch die Sets können 
direkt bei Berner (www.berner.de), den 
Gebietsreferenten oder den regionalen 
Berner-Niederlassungen bezogen werden. 
 Marcel Schoch

Berner

Bruchsicher
Als Weiterentwicklung der Kreuzschlitzschrauben und des Innensechskants haben TX-Schrauben nicht die Schwächen 
anderer Schraubenprofile. Das liegt vor allem an ihren senkrecht verlaufenden Antriebsflächen, die den Einsatz des 
Werkzeugs erleichtern, da keine so genannten Rückschubkräfte auftreten. Hohe Kraftübertragungen sind möglich. 

Die kurze Ausführung der Innen-TX-Nüsse ist bei Berner als Set erhältlich, die übrigen TX-Nüsse werden einzeln verkauft
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