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Ich arbeite als Freelancer von Zeit zu Zeit für ein Kunstmuseum im 
Bereich Ausstellungsgestaltung. Es ist banal zu erwähnen, dass auch 
hochversicherte Kunstwerke letztlich nur mit handelsüblichen Qua-
litätsschrauben an der weissen Wand fixiert werden. Je nach Grösse 
und Gewicht des Kunstwerks und je nach Prinzip der Aufhängung 

finden unterschiedliche Schrauben dafür Verwendung.

Nach dem intensiven Aufbau des jüngsten Ausstellungsprojekts im 
November 2019 stand die abschliessende Aufgabe an, Werkzeuge 
und Material in der Museumswerkstatt zu ordnen, bereit zu legen, 
auf Vollständigkeit zu prüfen. Damit der nächste Gebrauch ohne 

Umstände und Wartezeiten möglich ist.

Pitch



Dabei galt es auch, unzählige einzelne Schrauben systematisch zu 
ordnen und wieder verfügbar zu machen. Eine Arbeit, die Geduld 

und ein gutes Auge verlangt. Und den unbeirrbaren Glauben an die 
Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns.

Es wurde beim Sortieren offensichtlich, wie gross die Auswahl und 
wie enorm vielfältig die Formen des scheinbar belanglosen Gegen-
stands «Schraube» sein können. Das war für mich der Moment, an 
dem ich Begann, mich für dieses oft benutzte, aber bisher kaum in 
seiner Vielgestalt differenziert betrachtete Objekt zu interessieren.

Mit der vorliegenden Arbeit wollte ich schliesslich den Prozess der 
Schraubenherstellung schematisch veranschaulichen. In Kombina-
tion mit Fakten und historischem Hintergrundwissen sollte eine 
Infografik nach dem Beispiel der Wochenzeitung «Die Zeit» im 

Ressort «Wissen» entstehen.

Pitch



Wieviel Schrauben mit exakt den gleichen Merkmalen kann ich 
überhaupt finden und sicher zuordnen? Das Resultat zeigte nach 

einigen Stunden: Mehr als ich jemals dachte.

Pitch



Recherche
Es lassen sich vereinzelt Grafiken finden, die die Besonderheiten und 
Merkmale der Schraube aufzeigen. Auch der Herstellungsprozess ist 

in Schriftform und auch als Video abrufbar. Es gibt jedoch keine 
Darstellung, die diesen Prozess einfach und visuell zusammenhän-
gend nachvollziebar macht. Das soll die neue Infografik ändern. 



Zunächst muss die Frage nach dem Inhalt geklärt sein. 
Diese Informationen sollen zum Bestandteil der Grafik werden:

schematische Darstellung des Prozesses der Schraubenherstellung

Schraubenarten /-profile und Merkmale

Schema Schraube mit Bezeichnung

Text zur Geschichte der Entwicklung 

Daten und Statistiken (Fakten)

Prozess



Prozess
Skizze Phase 1
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starke Verbindung
Schrauben gehören zu den wichtigsten Komponen-
ten in der Bauindustrie. Trotz Vormarsch der Kle-
betechnologie, sind sie für viele Konstruktionen 
unverzichtbar, um hochfeste Verbindungen zu er-
zeugen. Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich die 
Entwicklung der Schraube enorm weiterentwickelt. 
Ihr Ursprung liegt jedoch schon sehr viel weiter 
zurück.

Schon in der Bronzezeit (ca. 2500 vor Chr.) 
werden Schrauben erstmals eingesetzt. Wo die 
Schraube ihren Ursprung hatte, lässt sich nicht 
eindeutig sagen. Viele Experten gehen allerdings 
davon aus, dass sie aus dem vorderasiatischen Raum 
stammt. Dass die Schaube weit vor Christi Geburt 
bereits ein Thema war, beweisen die Abhandlungen 
des griechischen Mathematikers Archimedes (um 
285 bis 212 vor Chr.). Mit der Erfindung der end-
losen Schraube, auch Archimedische Schraube ge-
nannt, konnte Wasser in höher gelegene Schleusen 
gepumpt werden.

Solche Bewegungsschrauben, die sich in einem 
schräg stehenden Rohr drehen, gab es jedoch bereits 
im alten Ägypten. Man vermutet, dass sie um 400 
vor Chr. von dem griechischen Philosophen Ar-
chytas erfunden wurden. Die aus Holz gefertigten 
Gewinde dienten vor allem zum Bewässern der 
Felder und zum Abpumpen von Schlagwasser aus 
Schiffsrümpfen.

Die Befestigungsschraube, die heutzutage viel-
fältig eingesetzt wird, kann auf die Zeit der Römer 
datiert werden. Ihre Einsatzgebiete waren im Ver-
gleich zu heute jedoch viel geringer. Die Römer 
nutzten diese Schraubverbindungen z. B. für 
Schmuck, medizinische Geräte und astronomische 
Instrumente aus Edelstahl.

Im Zuge der Weiterentwicklung von technischen 
Geräten, Werkzeugen, Uhr- und Räderwerken ha-
ben sich auch die Anwendungsbereiche von Schrau-
ben stetig erweitert. Dies findet sich auch in der 
Kunst der damaligen Zeit wieder.

Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) fertigte bei-
spielsweise Skizzen zu Bewegungs- und Befestigungs-
schrauben an und befasste sich intensiv mit den 
Anwendungsmöglichkeiten der Gewinde. Auch 
Georgius Agricola (1494 bis 1555), einer der heraus-
ragenden Gelehrten der Renaissance, der auf vielen 
Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften 
tätig war, hat sich in seinen Schriften ausführlich 
der Verwendung der Schraube gewidmet.

Laut W. R. Wilburs ist die erste Maschine zur 
Herstellung von Schrauben bereits 1568 von Besson 
in Frankreich gebaut worden. Fast ein ganzes Jahr-
hundert später, 1641, hat die englische Firma Hind-
ley of York das Ursprungsmodell überarbeitet und 
verbessert. Danach wurde sie vermehrt zur Schrau-
ben- und Mutterproduktion eingesetzt.

In Deutschland entstanden die ersten Schrau-
benschmieden gegen Ende des 17. Jahrhunderts im 
Rheinland und in Westfalen. Sie fertigten Schrau-
ben durch Warmschmieden und in Handarbeit. 
Dies änderte sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, 
als die ersten Schraubenfabriken entstanden. Hier 
wurden Schrauben bereits maschinell hergestellt.

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert, gab es nicht nur immer mehr Schrauben-
fabriken, die Erfindung von Werkstoffprüfmaschi-
nen sorgte für den Einsatz von hochwertigeren 

Materialien. Schrauben aus Eisen wurden wegen 
ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer guten Test-
möglichkeiten bevorzugt.
Der technische Fortschritt stellte ständig wachsen-
de Anforderungen an das Befestigungselement 
Schraube. Bis dato gab es nicht nur in den Indus-
trieländern unterschiedliche Gewindemaße, in fast 
jeder Fabrik unterschieden sich die Schrauben in 
Größe, Material und Eigenschaften voneinander.

Die Forderungen nach einheitlichen Qualitäts-
merkmalen und Gewindemaßen wurden lauter. In 
Deutschland kam der Verein Deutscher Ingenieu-
re (VDI) im Jahr 1859 dieser Forderung nach. Er 
entwickelte Richtlinien für die Qualität von Schrau-
ben, die den Werkstoff, einheitliche Gewindemaße 
und deren Eigenschaften festlegten. Eine weltwei-
te Normung des ISO-Gewindes erfolgte schließlich 
im Jahr 1964.

Im Laufe der Zeit stiegen die Anforderungen 
an die mechanischen Eigenschaften der Schraube 
weiter an. Die Zugfestigkeit von «hochfesten Schrau-
ben» (400 bis 500 N/mm2), die im Automobil – und 
im Flugzeugbau eingesetzt wurden, war bald schon 
nicht mehr ausreichend. Die aus nicht speziell 
wärmebehandelten Stählen spanlos oder spanend 
gefertigten Schrauben wurden durch hochfeste 
Schrauben aus unlegierten oder legierten Stählen 
abgelöst.

Bis heute ist die Entwicklung der Schraube und 
ihrer Einsatzgebiete fortgeschritten. Höchstfeste 
Schrauben können heute durch Entwicklungen u. 
a. in der Warm- und Kaltformung mit einer Zug-
festigkeit von über 2000 N/mm2 hergestellt werden. 
Für besondere Anforderungen (z.B. Temperatur-
beständigkeit) werden darüber hinaus auch Schrau-
ben aus Leicht- und Schwermetalllegierungen ein-
gesetzt. Ob Schrauben langfristig durch andere 
Fügetechnologien komplett ersetzt werden, ist frag-
lich. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Ent-
wicklungen die Zukunft der Schraube bereithält 
– einem kleinen Gegenstand, der im Laufe der 
Geschichte viele technische Entwicklungen erst 
ermöglicht hat.

PHASE 1

Stahldraht wird maschinell abgerollt, geglättet 
und mehrfach über Walzen mit Lochsystem, 
gezogen, zum Erhalt des exakte Durchmessers

PHASE 2

der Stahldraht wird auf die erforderliche Länge 
geschnitten oder abgeschlagen – ein Stahlstift 
mit rundem Querschnitt ist entstanden 

PHASE 3

durch Stauchen des Materials mit hohem 
Pressdruck wird der Kopf des Rohlings geformt 
– es entsteht der Antrieb (innen oder aussen) 

PHASE 4

die Rohlinge werden von Öl und Rückständen 
gereinigt und getrocknet; falls erforderlich 
bekommt sie eine Bohrspitze durch Pressen 

SCHRAUBENKOPF

der Einsatzzweck bestimmt, welche Form und 
welcher Antrieb die Schraube haben soll 
– hier sind die 8 gebräuchlisten abgebildet.

SCHRAUBENANTRIEB

der Einsatzzweck bestimmt, welche Form und 
welcher Antrieb die Schraube haben soll 
– hier sind die 8 gebräuchlisten abgebildet.

PHASE 5

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 6

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 7

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 8

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 9

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

STAHLDRAHTROLLE

GLÄTTEN

ZIEHEN

TRENNEN

VORSTAUCHEN FERTIGSTAUCHEN REINIGEN

Q
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starke Verbindung

Schrauben gehören zu den wichtigsten Komponen-

ten in der Bauindustrie. Trotz Vormarsch der Kle-

betechnologie, sind sie für viele Konstruktionen 

unverzichtbar, um hochfeste Verbindungen zu er-

zeugen. Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich die 

Entwicklung der Schraube enorm weiterentwickelt. 

Ihr Ursprung liegt jedoch schon sehr viel weiter 

zurück.

Schon in der Bronzezeit (ca. 2500 vor Chr.) 

werden Schrauben erstmals eingesetzt. Wo die 

Schraube ihren Ursprung hatte, lässt sich nicht 

eindeutig sagen. Viele Experten gehen allerdings 

davon aus, dass sie aus dem vorderasiatischen Raum 

stammt. Dass die Schaube weit vor Christi Geburt 

bereits ein Thema war, beweisen die Abhandlungen 

des griechischen Mathematikers Archimedes (um 

285 bis 212 vor Chr.). Mit der Erfindung der end-

losen Schraube, auch Archimedische Schraube ge-

nannt, konnte Wasser in höher gelegene Schleusen 

gepumpt werden.

Solche Bewegungsschrauben, die sich in einem 

schräg stehenden Rohr drehen, gab es jedoch bereits 

im alten Ägypten. Man vermutet, dass sie um 400 

vor Chr. von dem griechischen Philosophen Ar-

chytas erfunden wurden. Die aus Holz gefertigten 

Gewinde dienten vor allem zum Bewässern der 

Felder und zum Abpumpen von Schlagwasser aus 

Schiffsrümpfen.

Die Befestigungsschraube, die heutzutage viel-

fältig eingesetzt wird, kann auf die Zeit der Römer 

datiert werden. Ihre Einsatzgebiete waren im Ver-

gleich zu heute jedoch viel geringer. Die Römer 

nutzten diese Schraubverbindungen z. B. für 

Schmuck, medizinische Geräte und astronomische 

Instrumente aus Edelstahl.

Im Zuge der Weiterentwicklung von technischen 

Geräten, Werkzeugen, Uhr- und Räderwerken ha-

ben sich auch die Anwendungsbereiche von Schrau-

ben stetig erweitert. Dies findet sich auch in der 

Kunst der damaligen Zeit wieder.

Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) fertigte bei-

spielsweise Skizzen zu Bewegungs- und Befestigungs-

schrauben an und befasste sich intensiv mit den 

Anwendungsmöglichkeiten der Gewinde. Auch 

Georgius Agricola (1494 bis 1555), einer der heraus-

ragenden Gelehrten der Renaissance, der auf vielen 

Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften 

tätig war, hat sich in seinen Schriften ausführlich 

der Verwendung der Schraube gewidmet.

Laut W. R. Wilburs ist die erste Maschine zur 

Herstellung von Schrauben bereits 1568 von Besson 

in Frankreich gebaut worden. Fast ein ganzes Jahr-

hundert später, 1641, hat die englische Firma Hind-

ley of York das Ursprungsmodell überarbeitet und 

verbessert. Danach wurde sie vermehrt zur Schrau-

ben- und Mutterproduktion eingesetzt.

In Deutschland entstanden die ersten Schrau-

benschmieden gegen Ende des 17. Jahrhunderts im 

Rheinland und in Westfalen. Sie fertigten Schrau-

ben durch Warmschmieden und in Handarbeit. 

Dies änderte sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, 

als die ersten Schraubenfabriken entstanden. Hier 

wurden Schrauben bereits maschinell hergestellt.

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-

hundert, gab es nicht nur immer mehr Schrauben-

fabriken, die Erfindung von Werkstoffprüfmaschi-

nen sorgte für den Einsatz von hochwertigeren 

Materialien. Schrauben aus Eisen wurden wegen 

ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer guten Test-

möglichkeiten bevorzugt.

Der technische Fortschritt stellte ständig wachsen-

de Anforderungen an das Befestigungselement 

Schraube. Bis dato gab es nicht nur in den Indus-

trieländern unterschiedliche Gewindemaße, in fast 

jeder Fabrik unterschieden sich die Schrauben in 

Größe, Material und Eigenschaften voneinander.

Die Forderungen nach einheitlichen Qualitäts-

merkmalen und Gewindemaßen wurden lauter. In 

Deutschland kam der Verein Deutscher Ingenieu-

re (VDI) im Jahr 1859 dieser Forderung nach. Er 

entwickelte Richtlinien für die Qualität von Schrau-

ben, die den Werkstoff, einheitliche Gewindemaße 

und deren Eigenschaften festlegten. Eine weltwei-

te Normung des ISO-Gewindes erfolgte schließlich 

im Jahr 1964.

Im Laufe der Zeit stiegen die Anforderungen 

an die mechanischen Eigenschaften der Schraube 

weiter an. Die Zugfestigkeit von «hochfesten Schrau-

ben» (400 bis 500 N/mm2), die im Automobil – und 

im Flugzeugbau eingesetzt wurden, war bald schon 

nicht mehr ausreichend. Die aus nicht speziell 

wärmebehandelten Stählen spanlos oder spanend 

gefertigten Schrauben wurden durch hochfeste 

Schrauben aus unlegierten oder legierten Stählen 

abgelöst.
Bis heute ist die Entwicklung der Schraube und 

ihrer Einsatzgebiete fortgeschritten. Höchstfeste 

Schrauben können heute durch Entwicklungen u. 

a. in der Warm- und Kaltformung mit einer Zug-

festigkeit von über 2000 N/mm2 hergestellt werden. 

Für besondere Anforderungen (z.B. Temperatur-

beständigkeit) werden darüber hinaus auch Schrau-

ben aus Leicht- und Schwermetalllegierungen ein-

gesetzt. Ob Schrauben langfristig durch andere 

Fügetechnologien komplett ersetzt werden, ist frag-

lich. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Ent-

wicklungen die Zukunft der Schraube bereithält 

– einem kleinen Gegenstand, der im Laufe der 

Geschichte viele technische Entwicklungen erst 

ermöglicht hat.

PHASE 1

Stahldraht wird maschinell abgerollt, geglättet 

und mehrfach über Walzen mit Lochsystem, 

gezogen, zum Erhalt des exakte Durchmessers

PHASE 2

der Stahldraht wird auf die erforderliche Länge 

geschnitten oder abgeschlagen – ein Stahlstift 

mit rundem Querschnitt ist entstanden 

PHASE 3

durch Stauchen des Materials mit hohem 

Pressdruck wird der Kopf des Rohlings geformt 

– es entsteht der Antrieb (innen oder aussen) 

PHASE 4

die Rohlinge werden von Öl und Rückständen 

gereinigt und getrocknet; falls erforderlich 

bekommt sie eine Bohrspitze durch Pressen 

SCHRAUBENKOPF

der Einsatzzweck bestimmt, welche Form und 

welcher Antrieb die Schraube haben soll 

– hier sind die 8 gebräuchlisten abgebildet.

SCHRAUBENANTRIEB

der Einsatzzweck bestimmt, welche Form und 

welcher Antrieb die Schraube haben soll 

– hier sind die 8 gebräuchlisten abgebildet.

PHASE 5

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 

Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-

schnitten 

PHASE 6

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 

Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-

schnitten 

PHASE 7

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 

Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-

schnitten 

PHASE 8

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 

Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-

schnitten 

PHASE 9

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 

Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-

schnitten 

STAHLDRAHTROLLE

GLÄTTEN

ZIEHEN

TRENNEN

VORSTAUCHEN FERTIGSTAUCHEN

REINIGEN

Q

Prozess
Entwurf Phase 1
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starke Verbindung
Schrauben gehören zu den wichtigsten Komponen-
ten in der Bauindustrie. Trotz Vormarsch der Kle-
betechnologie, sind sie für viele Konstruktionen 
unverzichtbar, um hochfeste Verbindungen zu er-
zeugen. Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich die 
Entwicklung der Schraube enorm weiterentwickelt. 
Ihr Ursprung liegt jedoch schon sehr viel weiter 
zurück.

Schon in der Bronzezeit (ca. 2500 vor Chr.) 
werden Schrauben erstmals eingesetzt. Wo die 
Schraube ihren Ursprung hatte, lässt sich nicht 
eindeutig sagen. Viele Experten gehen allerdings 
davon aus, dass sie aus dem vorderasiatischen Raum 
stammt. Dass die Schaube weit vor Christi Geburt 
bereits ein Thema war, beweisen die Abhandlungen 
des griechischen Mathematikers Archimedes (um 
285 bis 212 vor Chr.). Mit der Erfindung der end-
losen Schraube, auch Archimedische Schraube ge-
nannt, konnte Wasser in höher gelegene Schleusen 
gepumpt werden.

Solche Bewegungsschrauben, die sich in einem 
schräg stehenden Rohr drehen, gab es jedoch bereits 
im alten Ägypten. Man vermutet, dass sie um 400 
vor Chr. von dem griechischen Philosophen Ar-
chytas erfunden wurden. Die aus Holz gefertigten 
Gewinde dienten vor allem zum Bewässern der 
Felder und zum Abpumpen von Schlagwasser aus 
Schiffsrümpfen.

Die Befestigungsschraube, die heutzutage viel-
fältig eingesetzt wird, kann auf die Zeit der Römer 
datiert werden. Ihre Einsatzgebiete waren im Ver-
gleich zu heute jedoch viel geringer. Die Römer 
nutzten diese Schraubverbindungen z. B. für 
Schmuck, medizinische Geräte und astronomische 
Instrumente aus Edelstahl.

Im Zuge der Weiterentwicklung von technischen 
Geräten, Werkzeugen, Uhr- und Räderwerken ha-
ben sich auch die Anwendungsbereiche von Schrau-
ben stetig erweitert. Dies findet sich auch in der 
Kunst der damaligen Zeit wieder.

Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) fertigte bei-
spielsweise Skizzen zu Bewegungs- und Befestigungs-
schrauben an und befasste sich intensiv mit den 
Anwendungsmöglichkeiten der Gewinde. Auch 
Georgius Agricola (1494 bis 1555), einer der heraus-
ragenden Gelehrten der Renaissance, der auf vielen 
Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften 
tätig war, hat sich in seinen Schriften ausführlich 
der Verwendung der Schraube gewidmet.

Laut W. R. Wilburs ist die erste Maschine zur 
Herstellung von Schrauben bereits 1568 von Besson 
in Frankreich gebaut worden. Fast ein ganzes Jahr-
hundert später, 1641, hat die englische Firma Hind-
ley of York das Ursprungsmodell überarbeitet und 
verbessert. Danach wurde sie vermehrt zur Schrau-
ben- und Mutterproduktion eingesetzt.

In Deutschland entstanden die ersten Schrau-
benschmieden gegen Ende des 17. Jahrhunderts im 
Rheinland und in Westfalen. Sie fertigten Schrau-
ben durch Warmschmieden und in Handarbeit. 
Dies änderte sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, 
als die ersten Schraubenfabriken entstanden. Hier 
wurden Schrauben bereits maschinell hergestellt.

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert, gab es nicht nur immer mehr Schrauben-
fabriken, die Erfindung von Werkstoffprüfmaschi-
nen sorgte für den Einsatz von hochwertigeren 

Materialien. Schrauben aus Eisen wurden wegen 
ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer guten Test-
möglichkeiten bevorzugt.
Der technische Fortschritt stellte ständig wachsen-
de Anforderungen an das Befestigungselement 
Schraube. Bis dato gab es nicht nur in den Indus-
trieländern unterschiedliche Gewindemaße, in fast 
jeder Fabrik unterschieden sich die Schrauben in 
Größe, Material und Eigenschaften voneinander.

Die Forderungen nach einheitlichen Qualitäts-
merkmalen und Gewindemaßen wurden lauter. In 
Deutschland kam der Verein Deutscher Ingenieu-
re (VDI) im Jahr 1859 dieser Forderung nach. Er 
entwickelte Richtlinien für die Qualität von Schrau-
ben, die den Werkstoff, einheitliche Gewindemaße 
und deren Eigenschaften festlegten. Eine weltwei-
te Normung des ISO-Gewindes erfolgte schließlich 
im Jahr 1964.

Im Laufe der Zeit stiegen die Anforderungen 
an die mechanischen Eigenschaften der Schraube 
weiter an. Die Zugfestigkeit von «hochfesten Schrau-
ben» (400 bis 500 N/mm2), die im Automobil – und 
im Flugzeugbau eingesetzt wurden, war bald schon 
nicht mehr ausreichend. Die aus nicht speziell 
wärmebehandelten Stählen spanlos oder spanend 
gefertigten Schrauben wurden durch hochfeste 
Schrauben aus unlegierten oder legierten Stählen 
abgelöst.

Bis heute ist die Entwicklung der Schraube und 
ihrer Einsatzgebiete fortgeschritten. Höchstfeste 
Schrauben können heute durch Entwicklungen u. 
a. in der Warm- und Kaltformung mit einer Zug-
festigkeit von über 2000 N/mm2 hergestellt werden. 
Für besondere Anforderungen (z.B. Temperatur-
beständigkeit) werden darüber hinaus auch Schrau-
ben aus Leicht- und Schwermetalllegierungen ein-
gesetzt. Ob Schrauben langfristig durch andere 
Fügetechnologien komplett ersetzt werden, ist frag-
lich. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Ent-
wicklungen die Zukunft der Schraube bereithält 
– einem kleinen Gegenstand, der im Laufe der 
Geschichte viele technische Entwicklungen erst 
ermöglicht hat.

PHASE 1

Stahldraht wird maschinell abgerollt, geglättet 
und mehrfach über Walzen mit Lochsystem, 
gezogen, zum Erhalt des exakte Durchmessers

PHASE 2

der Stahldraht wird auf die erforderliche Länge 
geschnitten oder abgeschlagen – ein Stahlstift 
mit rundem Querschnitt ist entstanden 

PHASE 3

durch Stauchen des Materials mit hohem 
Pressdruck wird der Kopf des Rohlings geformt 
– es entsteht der Antrieb (innen oder aussen) 

PHASE 4

die Rohlinge werden von Öl und Rückständen 
gereinigt und getrocknet; falls erforderlich 
bekommt sie eine Bohrspitze durch Pressen 

SCHRAUBENKOPF

der Einsatzzweck bestimmt, welche Form und 
welcher Antrieb die Schraube haben soll 
– hier sind die 8 gebräuchlisten abgebildet.

SCHRAUBENANTRIEB

der Einsatzzweck bestimmt, welche Form und 
welcher Antrieb die Schraube haben soll 
– hier sind die 8 gebräuchlisten abgebildet.

PHASE 5

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 6

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 7

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 8

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

PHASE 9

nach dem Kalibrieren des Rohlings wird dessen 
Gewinde in das Metall eingewalzt oder einge-
schnitten 

STAHLDRAHTROLLE

GLÄTTEN

ZIEHEN

TRENNEN

VORSTAUCHEN FERTIGSTAUCHEN REINIGEN

Q



Folgende Rückmeldung erhielt ich nach Vorlage des 
ersten Entwurfs:

ein klarer Anfang und ein deutlich erkennbarer Schluss würden 
die Orientierung auf der Seite erleichtern

sprechende Titel können besser durch den Prozess führen, anstatt 
nur «Phase 1» in einer schwarzen Textbox anzugeben

die schwarzen Textboxen sind zu dominant im Verhältnis zum 
sonstigen Grauwert der Seite

es ist wichtig, dass ich eine zentrale Aussage fokussiere und entspre-
chend in der Darstellung hervorhebe

prinzipiell ist es gut, das (Ausgangs-) Material und dessen Bearbei-
tung in «rot» auszuzeichnen und die formgebenden Prozesse in 

«schwarz» abzubilden

Prozess



Prozess
Skizzen Phase 2

Ziel ist es, einen linearen Prozessverlauf 
abzubilden und nicht, wie vordem, 

eine U-Form dafür zu wählen.

der Fokus wird auf die Phase des «Stauchens» gerichtet sein, 
da hier der charakteristische Kopf der Schraube entsteht

durch hinterlegen einer Zusatzfarbe (Cyan) 
 soll die zeitliche Abfolge leichter erkannt werden

der Einstieg soll erleichtert werden, indem die 
Textspalte nach rechts verschoben wird
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Schrauben gehören zu den wichtigsten Komponen-

ten in der Bauindustrie. Trotz Vormarsch der Kle-

betechnologie, sind sie für viele Konstruktionen 

unverzichtbar, um hochfeste Verbindungen zu er-

zeugen. Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich die 

Entwicklung der Schraube enorm weiterentwickelt. 

Ihr Ursprung liegt jedoch schon sehr viel weiter 

zurück.
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1. ABROLLEN

Stahldraht wird maschinell abgerollt, 

mehrfach über Zylinder geführt und 

mechanisch geglättet.

2. ZIEHEN

Zum Erhalt des exakten Durchmessers 

wird der Draht durch ein Walzen- und 

Lochsystem geleitet und gezogen.

3. KAPPEN

Der Draht wird auf die erforderliche 

Länge geschnitten oder abgeschlagen 

– ein Stahlstift m
it rundem Querschnitt 

ist entstanden.

6. REINIGEN + SPITZEN

Der Rohling wird von Öl und Rück-

ständen gereinigt und getrocknet. 

Falls erforderlich, bekommt er jetzt 

eine Bohrspitze durch Pressen.

7. GEWINDE WALZEN 

Das Gewinde wird mit einer festste-

henden und einer beweglichen Gewin-

derollbacke eingewalzt. Die Schraube 

hat nun ihre endgültige Form.

4. VORSTAUCHEN

Das Material wird mehrmals unter 

hohem Pressdruck mit formgebenden 

Werkzeugen gestaucht.

5. FERTIGSTAUCHEN

Der Kopf des Rohlings wird geformt. 

So entsteht der Antrieb. Zum Beispiel 

für eine Sechskantschraube. (aussen)

8. HÄRTEN

Die Schraube wird auf Temperaturen 

um 750 ° C erhitzt und in Öl, Wasser 

(schnell) oder Luft (langsam) abgekühlt. 

Die dadurch erreichte Strukturände-

rung des Werkstoffes Stahl verleiht ihr 

die nötige Festigkeit.

9. BESCHICHTEN

Zum Schutz vor Korrossion erhält die 

Schraube eine galvanische Oberflächen-

beschichtung. (Zink, Nickel, Kupfer, 

Chrom,  Farbpulver oder auch Gummi)  

10. PRÜFEN + VERPACKEN

Es erfolgt eine abschliessende Qualitäts-

kontrolle, bevor die Schraube in Menge 

zum Vertrieb in Kartonschachteln ver-

packt wird. 

750 °C 

ANTRIEB

Verschiedene, patentierte Passformen sorgen 

für die optimale Kraftübertragung vom Werk-

zeug (Bit = Schraubereinsatz) auf die Schraube.

ZWECK UND FORM

Der Einsatzzweck bestimmt die Form des 

Kopfes, des Antriebs, des Gewindes sowie 

Länge und Durchmesser.

SECHSKANT

SECHSKANT

SECHSKANT

SECHSKANT

TROMPETEN- 

KOPF
SECHSKANT

TELLERKOPF

HAKEN- 

SCHRAUBE

FLÜGEL- 

SCHRAUBE

SECHSKANT

SECHSKANT

SECHSKANT
SECHSKANT

HI-TORQUE
TORX

FREARSON
PHILLIPS

SCHLITZ
TORQ-SET

POZIDRIV
TRI-WING

INBUS

Zwischenstand 
Phase 2

Prozess
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starke Verbindung

Drehmomente
Eine historische Übersicht

Schrauben gehören zu den wichtigsten Komponen-
ten in der Bauindustrie. Trotz Entwicklung der 
Klebetechnologie, sind sie für viele Konstruktionen 
unverzichtbar, um hochfeste Verbindungen zu er-
zeugen. Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich die 
Entwicklung der Schraube enorm weiterentwickelt. 
Ihr Ursprung liegt jedoch schon viel weiter zurück. 
Schon in der Bronzezeit (ca. 2500 vor Chr.) wer-
den Schrauben erstmals eingesetzt. Wo die Schrau-
be ihren Ursprung hatte, lässt sich nicht eindeutig 
sagen. Viele Experten gehen allerdings davon aus, 
dass sie aus dem vorderasiatischen Raum stammt.

Dass die Schaube weit vor Christi Geburt bereits 
ein Thema war, beweisen die Abhandlungen des 
griechischen Mathematikers Archimedes (um 285 
bis 212 vor Chr.). Mit der Erfindung der endlosen 
Schraube, auch Archimedische Schraube genannt, 
konnte Wasser in höher gelegene Schleusen gepumpt 
werden. Solche Bewegungsschrauben, die sich in 
einem schräg stehenden Rohr drehen, gab es jedoch 
schon im alten Ägypten. Man vermutet, dass sie 
um 400 vor Chr. von dem griechischen Philosophen 
Archytas erfunden wurden. Die aus Holz gefertig-
ten Gewinde dienten vor allem zum Bewässern der 
Felder und zum Abpumpen von Schlagwasser aus 
Schiffsrümpfen.

Die Befestigungsschraube, die heutzutage viel-
fältig eingesetzt wird, kann auf die Zeit der Römer 
datiert werden. Ihre Einsatzgebiete waren im Ver-
gleich zu heute jedoch viel geringer. Die Römer 
nutzten diese Schraubverbindungen z. B. für Schmuck, 
medizinische Geräte und astronomische Instrumen-
te aus Edelstahl.

Im Zuge der Weiterentwicklung von technischen 
Geräten, Werkzeugen, Uhr- und Räderwerken ha-
ben sich auch die Anwendungsbereiche von Schrau-
ben stetig erweitert. Dies findet sich auch in der 
Kunst der damaligen Zeit wieder.

Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) fertigte bei-
spielsweise Skizzen zu Bewegungs- und Befestigungs-
schrauben an und befasste sich intensiv mit den 
Anwendungsmöglichkeiten der Gewinde. Auch 
Georgius Agricola (1494 bis 1555), einer der heraus-
ragenden Gelehrten der Renaissance, der auf vielen 
Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften 
tätig war, hat sich in seinen Schriften ausführlich 
der Verwendung der Schraube gewidmet.

In Deutschland entstanden die ersten Schrau-
benschmieden gegen Ende des 17. Jahrhunderts im 
Rheinland und in Westfalen. Sie fertigten Schrau-
ben durch Warmschmieden und in Handarbeit. 
Dies änderte sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, 
als die ersten Schraubenfabriken entstanden. Hier 
wurden Schrauben bereits maschinell hergestellt.

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert, gab es nicht nur immer mehr Schrauben-
fabriken, die Erfindung von Werkstoffprüfmaschi-
nen sorgte für den Einsatz von hochwertigeren 
Materialien. Schrauben aus Eisen wurden wegen 
ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer guten Test-
möglichkeiten bevorzugt.

Bis dato gab es nicht nur in den Industrieländern 
unterschiedliche Gewindemaße, in fast jeder Fabrik 
unterschieden sich die Schrauben in Größe, Mate-
rial und Eigenschaften voneinander. Die Forderun-
gen nach einheitlichen Qualitätsmerkmalen und 
Gewindemaßen wurden lauter. In Deutschland kam 
der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Jahr 
1859 dieser Forderung nach. Er entwickelte Richt-
linien für die Qualität von Schrauben, die den 
Werkstoff, einheitliche Gewindemaße und deren 
Eigenschaften festlegten. Eine weltweite Normung 
des ISO-Gewindes erfolgte schließlich im Jahr 1964.

Die Zugfestigkeit von «hochfesten Schrauben» 
(400 bis 500 N/mm2), die im Automobil – und 
im Flugzeugbau eingesetzt wurden, war bald schon 
nicht mehr ausreichend. Die aus nicht speziell 
wärmebehandelten Stählen spanlos oder spanend 
gefertigten Schrauben wurden durch hochfeste 
Schrauben aus unlegierten oder legierten Stählen 
abgelöst.

Höchstfeste Schrauben können heute durch 
Entwicklungen u. a. in der Warm- und Kaltformung 
mit einer Zugfestigkeit von über 2000 N/mm2 
hergestellt werden. Für besondere Anforderungen 
(z. B. Temperaturbeständigkeit) werden darüber 
hinaus auch Schrauben aus Leicht- und Schwer-
metalllegierungen eingesetzt.

Q
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1. ABROLLEN

Stahldraht wird maschinell abgerollt, 
mehrfach über Zylinder geführt und 
mechanisch geglättet.

2. ZIEHEN

Zum Erhalt des exakten Durchmessers 
wird der Draht durch ein Walzen- und 
Lochsystem geleitet und gezogen.

3. KAPPEN

Der Draht wird auf die erforderliche 
Länge geschnitten oder abgeschlagen 
(gekappt) – ein Stahlstift mit rundem 
Querschnitt ist entstanden.

6. REINIGEN + SPITZEN

Der Rohling wird von Öl und Rück-
ständen gereinigt und getrocknet. 
Falls erforderlich, bekommt er jetzt 
eine Bohrspitze durch Pressen.

7. GEWINDE WALZEN 

Das Gewinde wird mit einer festste-
henden und einer beweglichen Gewin-
derollbacke eingewalzt. Die Schraube 
hat nun ihre endgültige Form.

4. VORSTAUCHEN

Das Material wird mehrmals unter 
hohem Pressdruck mit formgebenden 
Werkzeugen gestaucht.

5. FERTIGSTAUCHEN

Der Kopf des Rohlings wird geformt. 
So entsteht der Antrieb. Zum Beispiel 
für eine Sechskantschraube. (aussen)

8. HÄRTEN

Die Schraube wird auf Temperaturen 
um 750 ° C erhitzt und in Öl, Wasser 
(schnell) oder Luft (langsam) abgekühlt. 
Die dadurch erreichte Strukturände-
rung des Werkstoffes Stahl verleiht ihr 
die nötige Festigkeit.

9. BESCHICHTEN

Zum Schutz vor Korrossion erhält die 
Schraube eine Oberflächenbeschichtung 
mit Zink, Nickel, Kupfer, Chrom (galva-
nisch) oder mit Farbe bzw. Gummi.

10. PRÜFEN + VERPACKEN

Es erfolgt eine abschliessende Qualitäts-
kontrolle, bevor die Schraube in Menge 
zum Vertrieb in Kartonschachteln ver-
packt wird. Im Baumarkt werden circa 
2.500 verschiedene Sorten angeboten. 750 °C 

ANTRIEB
Verschiedene, patentierte Passformen sorgen 
für die optimale Kraftübertragung vom Werk-
zeug (Bit = Schraubereinsatz) auf die Schraube. 
Insgesamt gibt es etwa 130 Arten des Schrau-
benkopfantriebs.

MATERIAL
Stahl ist das Standardmaterial. Für den Innenbe-
reich werden Schrauben oberflächenbeschich-
tet. Edelstahlschrauben sind rostfrei und 
werden im Aussenbereich eingesetzt. (A2/A4) 
Messing-Schrauben (Kupfer-Zink-Legierung) 
werden vor allem im Sanitärbereich verwendet.

ZWECK UND FORM
Der Einsatzzweck bestimmt die Form des 
Kopfes, des Antriebs, des Gewindes sowie die 
Länge und den Durchmesser der Schraube.

SECHSKANT

TROMPETEN-
KOPFSCHRAUBE

SECHSKANT- 
SCHRAUBE

LINSEN- 
SENKKOPF- 
SCHRAUBE

FLACHKOPF- 
HOLZSCHRAUBE

ZYLINDER- 
KOPFSCHRAUBE

TELLERKOPF- 
SCHRAUBE

HAKEN- 
SCHRAUBE

FLÜGEL- 
SCHRAUBE

SENKKOPF- 
HOLZSCHRAUBE

RINGHAKEN- 
SCHRAUBE

ZIERKOPF- 
SCHRAUBE

HALBRUNDKOPF- 
SCHRAUBE

HI-TORQUE TORX FREARSON PHILLIPS SCHLITZ TORQ-SET POZIDRIV TRI-WING INBUS

SCHRAUBENKOPF

SCHRAUBENSCHAFT

SCHRAUBENGEWINDE

SCHRAUBENSPITZE
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starke Verbindung

DrehmomenteEine historische ÜbersichtSchrauben gehören zu den wichtigsten Komponen-

ten in der Bauindustrie. Trotz Entwicklung der 

Klebetechnologie, sind sie für viele Konstruktionen 

unverzichtbar, um hochfeste Verbindungen zu er-

zeugen. Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich die 

Entwicklung der Schraube enorm weiterentwickelt. 

Ihr Ursprung liegt jedoch schon viel weiter zurück. 

Schon in der Bronzezeit (ca. 2500 vor Chr.) wer-

den Schrauben erstmals eingesetzt. Wo die Schrau-

be ihren Ursprung hatte, lässt sich nicht eindeutig 

sagen. Viele Experten gehen allerdings davon aus, 

dass sie aus dem vorderasiatischen Raum stammt.

Dass die Schaube weit vor Christi Geburt bereits 

ein Thema war, beweisen die Abhandlungen des 

griechischen Mathematikers Archimedes (um 285 

bis 212 vor Chr.). Mit der Erfindung der endlosen 

Schraube, auch Archimedische Schraube genannt, 

konnte Wasser in höher gelegene Schleusen gepumpt 

werden. Solche Bewegungsschrauben, die sich in 

einem schräg stehenden Rohr drehen, gab es jedoch 

schon im alten Ägypten. Man vermutet, dass sie 

um 400 vor Chr. von dem griechischen Philosophen 

Archytas erfunden wurden. Die aus Holz gefertig-

ten Gewinde dienten vor allem zum Bewässern der 

Felder und zum Abpumpen von Schlagwasser aus 

Schiffsrümpfen.Die Befestigungsschraube, die heutzutage viel-

fältig eingesetzt wird, kann auf die Zeit der Römer 

datiert werden. Ihre Einsatzgebiete waren im Ver-

gleich zu heute jedoch viel geringer. Die Römer 

nutzten diese Schraubverbindungen z. B. für Schmuck, 

medizinische Geräte und astronomische Instrumen-

te aus Edelstahl.Im Zuge der Weiterentwicklung von technischen 

Geräten, Werkzeugen, Uhr- und Räderwerken ha-

ben sich auch die Anwendungsbereiche von Schrau-

ben stetig erweitert. Dies findet sich auch in der 

Kunst der damaligen Zeit wieder.

Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) fertigte bei-

spielsweise Skizzen zu Bewegungs- und Befestigungs-

schrauben an und befasste sich intensiv mit den 

Anwendungsmöglichkeiten der Gewinde. Auch 

Georgius Agricola (1494 bis 1555), einer der heraus-

ragenden Gelehrten der Renaissance, der auf vielen 

Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften 

tätig war, hat sich in seinen Schriften ausführlich 

der Verwendung der Schraube gewidmet.

In Deutschland entstanden die ersten Schrau-

benschmieden gegen Ende des 17. Jahrhunderts im 

Rheinland und in Westfalen. Sie fertigten Schrau-

ben durch Warmschmieden und in Handarbeit. 

Dies änderte sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, 

als die ersten Schraubenfabriken entstanden. Hier 

wurden Schrauben bereits maschinell hergestellt.

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-

hundert, gab es nicht nur immer mehr Schrauben-

fabriken, die Erfindung von Werkstoffprüfmaschi-

nen sorgte für den Einsatz von hochwertigeren 

Materialien. Schrauben aus Eisen wurden wegen 

ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer guten Test-

möglichkeiten bevorzugt.
Bis dato gab es nicht nur in den Industrieländern 

unterschiedliche Gewindemaße, in fast jeder Fabrik 

unterschieden sich die Schrauben in Größe, Mate-

rial und Eigenschaften voneinander. Die Forderun-

gen nach einheitlichen Qualitätsmerkmalen und 

Gewindemaßen wurden lauter. In Deutschland kam 

der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Jahr 

1859 dieser Forderung nach. Er entwickelte Richt-

linien für die Qualität von Schrauben, die den 

Werkstoff, einheitliche Gewindemaße und deren 

Eigenschaften festlegten. Eine weltweite Normung 

des ISO-Gewindes erfolgte schließlich im Jahr 1964.

Die Zugfestigkeit von «hochfesten Schrauben» 

(400 bis 500 N/mm2), die im Automobil – und 

im Flugzeugbau eingesetzt wurden, war bald schon 

nicht mehr ausreichend. Die aus nicht speziell 

wärmebehandelten Stählen spanlos oder spanend 

gefertigten Schrauben wurden durch hochfeste 

Schrauben aus unlegierten oder legierten Stählen 

abgelöst.
Höchstfeste Schrauben können heute durch 

Entwicklungen u. a. in der Warm- und Kaltformung 

mit einer Zugfestigkeit von über 2000 N/mm2 

hergestellt werden. Für besondere Anforderungen 

(z. B. Temperaturbeständigkeit) werden darüber 

hinaus auch Schrauben aus Leicht- und Schwer-

metalllegierungen eingesetzt.

Q –
–
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1. ABROLLENStahldraht wird maschinell abgerollt, 

mehrfach über Zylinder geführt und 

mechanisch geglättet.
2. ZIEHEN

Zum Erhalt des exakten Durchmessers 

wird der Draht durch ein Walzen- und 

Lochsystem geleitet und gezogen.

3. KAPPEN
Der Draht wird auf die erforderliche 

Länge geschnitten oder abgeschlagen 

(gekappt) – ein Stahlstift mit rundem 

Querschnitt ist entstanden.

6. REINIGEN + SPITZEN
Der Rohling wird von Öl und Rück-

ständen gereinigt und getrocknet. 

Falls erforderlich, bekommt er jetzt 

eine Bohrspitze durch Pressen.

7. GEWINDE WALZEN 
Das Gewinde wird mit einer festste-

henden und einer beweglichen Gewin-

derollbacke eingewalzt. Die Schraube 

hat nun ihre endgültige Form.

4. VORSTAUCHENDas Material wird mehrmals unter 

hohem Pressdruck mit formgebenden 

Werkzeugen gestaucht.

5. FERTIGSTAUCHEN
Der Kopf des Rohlings wird geformt. 

So entsteht der Antrieb. Zum Beispiel 

für eine Sechskantschraube. (aussen)

8. HÄRTEN
Die Schraube wird auf Temperaturen 

um 750 ° C erhitzt und in Öl, Wasser 

(schnell) oder Luft (langsam) abgekühlt. 

Die dadurch erreichte Strukturände-

rung des Werkstoffes Stahl verleiht ihr 

die nötige Festigkeit.

9. BESCHICHTENZum Schutz vor Korrossion erhält die 

Schraube eine Oberflächenbeschichtung 

mit Zink, Nickel, Kupfer, Chrom (galva-

nisch) oder mit Farbe bzw. Gummi.

10. PRÜFEN + VERPACKEN
Es erfolgt eine abschliessende Qualitäts-

kontrolle, bevor die Schraube in Menge 

zum Vertrieb in Kartonschachteln ver-

packt wird. Im Baumarkt werden circa 

2.500 verschiedene Sorten angeboten.

750 °C 

ANTRIEBVerschiedene, patentierte Passformen sorgen 

für die optimale Kraftübertragung vom Werk-

zeug (Bit = Schraubereinsatz) auf die Schraube. 

Insgesamt gibt es etwa 130 Arten des Schrau-

benkopfantriebs.

MATERIALStahl ist das Standardmaterial. Für den Innenbe-

reich werden Schrauben oberflächenbeschich-

tet. Edelstahlschrauben sind rostfrei und 

werden im Aussenbereich eingesetzt. (A2/A4) 

Messing-Schrauben (Kupfer-Zink-Legierung) 

werden vor allem im Sanitärbereich verwendet.

ZWECK UND FORM
Der Einsatzzweck bestimmt die Form des 

Kopfes, des Antriebs, des Gewindes sowie die 

Länge und den Durchmesser der Schraube.

SECHSKANT

TROMPETEN-
KOPFSCHRAUBE

SECHSKANT- SCHRAUBE

LINSEN- SENKKOPF- SCHRAUBE

FLACHKOPF- 
HOLZSCHRAUBE

ZYLINDER- 
KOPFSCHRAUBE

TELLERKOPF- SCHRAUBE

HAKEN- SCHRAUBE FLÜGEL- SCHRAUBE

SENKKOPF- 
HOLZSCHRAUBE

RINGHAKEN- SCHRAUBE

ZIERKOPF- SCHRAUBE
HALBRUNDKOPF- 

SCHRAUBE

HI-TORQUE
TORX

FREARSON
PHILLIPS

SCHLITZ
TORQ-SET

POZIDRIV
TRI-WING

INBUS

SCHRAUBENKOPF

SCHRAUBENSCHAFT

SCHRAUBENGEWINDE

SCHRAUBENSPITZE
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Die Entwicklung der Schraube ist eine einzigartige Abfolge von Innovationen. Sie ist heute Massenware 
und Hightech-Produkt zugleich. In der Schwerindustrie wird sie ebenso wie in der Feinmechanik für 

reversible Verbindungen benötigt. Den Herstellungsprozess und die zweckgebundene Vielgestalt dieses 
scheinbar banalen Gegenstands zeigt die Infografik VON BÖRRIES HESSLER

Quellenangaben historischer Text (Auszug): Contorion 
Vorlagen Schraubenkopfantriebe: 
Hornbach und Schraubenfuchs

Vorlage Schaubild Stadien Herstellung:
Würth-Industrie

Alle Abbildungen und Recherche:
Börries Hessler, Dezember 2019

starke Verbindung

Drehmomente
Eine historische Übersicht

Schrauben gehören zu den wichtigsten Komponen-
ten in der Bauindustrie. Trotz Entwicklung der 
Klebetechnologie, sind sie für viele Konstruktionen 
unverzichtbar, um hochfeste Verbindungen zu er-
zeugen. Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich die 
Entwicklung der Schraube enorm weiterentwickelt. 
Ihr Ursprung liegt jedoch schon viel weiter zurück. 
Schon in der Bronzezeit (ca. 2500 vor Chr.) wer-
den Schrauben erstmals eingesetzt. Wo die Schrau-
be ihren Ursprung hatte, lässt sich nicht eindeutig 
sagen. Viele Experten gehen allerdings davon aus, 
dass sie aus dem vorderasiatischen Raum stammt.

Dass die Schaube weit vor Christi Geburt bereits 
ein Thema war, beweisen die Abhandlungen des 
griechischen Mathematikers Archimedes (um 285 
bis 212 vor Chr.). Mit der Erfindung der endlosen 
Schraube, auch Archimedische Schraube genannt, 
konnte Wasser in höher gelegene Schleusen gepumpt 
werden. Solche Bewegungsschrauben, die sich in 
einem schräg stehenden Rohr drehen, gab es jedoch 
schon im alten Ägypten. Man vermutet, dass sie 
um 400 vor Chr. von dem griechischen Philosophen 
Archytas erfunden wurden. Die aus Holz gefertig-
ten Gewinde dienten vor allem zum Bewässern der 
Felder und zum Abpumpen von Schlagwasser aus 
Schiffsrümpfen.

Die Befestigungsschraube, die heutzutage viel-
fältig eingesetzt wird, kann auf die Zeit der Römer 
datiert werden. Ihre Einsatzgebiete waren im Ver-
gleich zu heute jedoch viel geringer. Die Römer 
nutzten diese Schraubverbindungen z. B. für Schmuck, 
medizinische Geräte und astronomische Instrumen-
te aus Edelstahl.

Im Zuge der Weiterentwicklung von technischen 
Geräten, Werkzeugen, Uhr- und Räderwerken ha-
ben sich auch die Anwendungsbereiche von Schrau-
ben stetig erweitert. Dies findet sich auch in der 
Kunst der damaligen Zeit wieder.

Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) fertigte bei-
spielsweise Skizzen zu Bewegungs- und Befestigungs-
schrauben an und befasste sich intensiv mit den 
Anwendungsmöglichkeiten der Gewinde. Auch 
Georgius Agricola (1494 bis 1555), einer der heraus-
ragenden Gelehrten der Renaissance, der auf vielen 
Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften 
tätig war, hat sich in seinen Schriften ausführlich 
der Verwendung der Schraube gewidmet.

In Deutschland entstanden die ersten Schrau-
benschmieden gegen Ende des 17. Jahrhunderts im 
Rheinland und in Westfalen. Sie fertigten Schrau-
ben durch Warmschmieden und in Handarbeit. 
Dies änderte sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, 
als die ersten Schraubenfabriken entstanden. Hier 
wurden Schrauben bereits maschinell hergestellt.

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert, gab es nicht nur immer mehr Schrauben-
fabriken, die Erfindung von Werkstoffprüfmaschi-
nen sorgte für den Einsatz von hochwertigeren 
Materialien. Schrauben aus Eisen wurden wegen 
ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer guten Test-
möglichkeiten bevorzugt.

Bis dato gab es nicht nur in den Industrieländern 
unterschiedliche Gewindemaße, in fast jeder Fabrik 
unterschieden sich die Schrauben in Größe, Mate-
rial und Eigenschaften voneinander. Die Forderun-
gen nach einheitlichen Qualitätsmerkmalen und 
Gewindemaßen wurden lauter. In Deutschland kam 
der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Jahr 
1859 dieser Forderung nach. Er entwickelte Richt-
linien für die Qualität von Schrauben, die den 
Werkstoff, einheitliche Gewindemaße und deren 
Eigenschaften festlegten. Eine weltweite Normung 
des ISO-Gewindes erfolgte schließlich im Jahr 1964.

Die Zugfestigkeit von «hochfesten Schrauben» 
(400 bis 500 N/mm2), die im Automobil – und 
im Flugzeugbau eingesetzt wurden, war bald schon 
nicht mehr ausreichend. Die aus nicht speziell 
wärmebehandelten Stählen spanlos oder spanend 
gefertigten Schrauben wurden durch hochfeste 
Schrauben aus unlegierten oder legierten Stählen 
abgelöst.

Höchstfeste Schrauben können heute durch 
Entwicklungen u. a. in der Warm- und Kaltformung 
mit einer Zugfestigkeit von über 2000 N/mm2 
hergestellt werden. Für besondere Anforderungen 
(z. B. Temperaturbeständigkeit) werden darüber 
hinaus auch Schrauben aus Leicht- und Schwer-
metalllegierungen eingesetzt.

Q
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1. ABROLLEN

Stahldraht wird maschinell abgerollt, 
mehrfach über Zylinder geführt und 
mechanisch geglättet.

2. ZIEHEN

Zum Erhalt des exakten Durchmessers 
wird der Draht durch ein Walzen- und 
Lochsystem geleitet und gezogen.

3. KAPPEN

Der Draht wird auf die erforderliche 
Länge geschnitten oder abgeschlagen 
(gekappt) – ein Stahlstift mit rundem 
Querschnitt ist entstanden.

6. REINIGEN + SPITZEN

Der Rohling wird von Öl und Rück-
ständen gereinigt und getrocknet. 
Falls erforderlich, bekommt er jetzt 
eine Bohrspitze durch Pressen.

7. GEWINDE WALZEN 

Das Gewinde wird mit einer festste-
henden und einer beweglichen Gewin-
derollbacke eingewalzt. Die Schraube 
hat nun ihre endgültige Form.

4. VORSTAUCHEN

Das Material wird mehrmals unter 
hohem Pressdruck mit formgebenden 
Werkzeugen gestaucht.

5. FERTIGSTAUCHEN

Der Kopf des Rohlings wird geformt. 
So entsteht der Antrieb. Zum Beispiel 
für eine Sechskantschraube.

8. HÄRTEN

Die Schraube wird auf Temperaturen 
um 750 ° C erhitzt und in Öl, Wasser 
(schnell) oder Luft (langsam) abgekühlt. 
Die dadurch erreichte Strukturände-
rung des Werkstoffes Stahl verleiht ihr 
die nötige Festigkeit.

9. BESCHICHTEN

Zum Schutz vor Korrossion erhält die 
Schraube eine Oberflächenbeschichtung 
mit Zink, Nickel, Kupfer, Chrom (galva-
nisch) oder mit Farbe bzw. Gummi.

10. PRÜFEN + VERPACKEN

Es erfolgt eine abschliessende Qualitäts-
kontrolle, bevor die Schraube in Menge 
zum Vertrieb in Kartonschachteln ver-
packt wird. Im Baumarkt werden circa 
2.500 verschiedene Sorten angeboten. 750 °C 

ANTRIEB
Verschiedene, patentierte Passformen sorgen 
für die optimale Kraftübertragung vom Werk-
zeug (Bit = Schraubereinsatz) auf die Schraube. 
Insgesamt gibt es etwa 130 Arten des Schrau-
benkopfantriebs.

MATERIAL
Stahl ist das Standardmaterial. Für den Innenbe-
reich werden Schrauben oberflächenbeschich-
tet. Edelstahlschrauben sind rostfrei und 
werden im Aussenbereich eingesetzt. (A2/A4) 
Messing-Schrauben (Kupfer-Zink-Legierung) 
werden vor allem im Sanitärbereich verwendet.

ZWECK UND FORM
Der Einsatzzweck bestimmt die Form des 
Kopfes, des Antriebs, des Gewindes sowie die 
Länge und den Durchmesser der Schraube.

SECHSKANT

TROMPETEN-
KOPFSCHRAUBE

SECHSKANT- 
SCHRAUBE

LINSEN- 
SENKKOPF- 
SCHRAUBE

FLACHKOPF- 
HOLZSCHRAUBE

ZYLINDER- 
KOPFSCHRAUBE

TELLERKOPF- 
SCHRAUBE

HAKEN- 
SCHRAUBE

FLÜGEL- 
SCHRAUBE

SENKKOPF- 
HOLZSCHRAUBE

RINGHAKEN- 
SCHRAUBE

ZIERKOPF- 
SCHRAUBE

HALBRUNDKOPF- 
SCHRAUBE

HI-TORQUE TORX FREARSON PHILLIPS SCHLITZ TORQ-SET POZIDRIV TRI-WING INBUS

SCHRAUBENKOPF

SCHRAUBENSCHAFT

SCHRAUBENGEWINDE

SCHRAUBENSPITZE







Zur Erreichung eines guten Ergebnisses ist Voraussetzung, möglichst 
viel gutes Quellmaterial, überprüfbare Daten und Fakten ausfindig 

zu machen. Der Zugang zu brauchbaren Daten ist wiederum abhän-
gig vom gewählten Thema – ich hatte kaum verwertbare Statistiken 

für meine Arbeit finden können.

Eine zentrale Aussage und die Konzentration bzw. Reduktion auf 
das Wesentliche geben der Aussage mehr Klarheit. Hier hätte ich 

noch deutlicher reduzieren können.

Bei dem Thema bestand Gefahr, sich mit zu vielen Details aufzuhal-
ten, im Bemühen darum, möglichst viel und genau abzubilden. 
Letztlich hat die Arbeit mehr Zeit gekostet, als ich geahnt habe. 

Wäre die Finalisierung zu beschleunigen gewesen, wenn ich meine 
Zeitplanung, trotz mancher Umstände, besser im Griff gehabt hätte?

Insgesamt jedoch eine spannende und lehrreiche Übung. 
Ich freue mich auf kommende Projekte gleicher Art. 

Fazit




