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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 5 vom  29. Juli 2017 

Befestigungen – Nägel, Schrauben, Dübel 

 

Man möchte schnell ein Bild aufhängen oder das kaputte Regal reparieren!  Es gibt viele 

unterschiedliche Möglichkeiten, um verschiedene Materialien miteinander zu verbinden 

oder um Dinge aneinander zu befestigen.  

Damit es nachher auch wirklich stabil ist und gut aussieht, ist es wichtig zu wissen, welche 

Befestigung für welchen Zweck geeignet ist.  

Das Material, welches man befestigen, bearbeiten oder zusammenfügen möchte, gibt vor, 

ob man ein Schraube oder einen Nagel verwenden sollte. Ferner sollte man beachten, wie 

haltbar etwas befestigt oder angebracht werden soll. Auch sollte man überlegen, ob die 

Verbindung dauerhaft bestehen bleiben oder vielleicht noch mal geändert werden soll. 

Anders als geschraubte Materialien lassen sich genagelte in der Regel nicht wieder leicht 

und zerstörungsfrei auseinander bauen. 

 

 

Nägel 

Der Nagel ist der Klassiker bei den Befestigungsmöglichkeiten. Nägel gibt es aus ganz 

verschiedenen Materialien, in unterschiedlichen Längen und Durchmessern, mit glatten 

oder geriffelten, breiten oder gestauchten Köpfen.  

Der bekannteste Nagel ist der Drahtstift. Drahtstifte bestehen aus Eisen. Es gibt sie mit 

breiten Köpfen, für guten Halt oder mit schmalen Köpfen, die sich fast unsichtbar 

einschlagen lassen. Der Drahtstift ist ein Universalnagel für viele verschiedene 

Verbindungen. Meist wird er für Holzverbindungen eingesetzt. 

Um Bilder an verputzten Wänden zu befestigen, eignen sich Stahlstifte. Stahlstifte sind 

feine Nägel, die sich prima in Putz schlagen lassen und dort sicher Halt finden.  

Für grobe Arbeiten eignet sich der Zimmermannsnagel. Mit Zimmermannsnägeln lassen 

sich schwere Konstruktionshölzer (Balken und Sparren) befestigen. Der 
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Zimmermannsnagel ist ein recht großer, dicker Nagel mit einer Länge von 18 cm bis 25 cm 

und einem Durchmesser von 5 mm bis 7 mm. 

Möchte man Hartholz miteinander befestigen, sollte man Schraubnägel verwenden. 

Obwohl Schraubnägel ein Gewinde besitzen, kann man sie wie jeden anderen Nagel mit 

einem Hammer einschlagen. Beim Einschlagen dreht sich das Gewinde in das Holz, und 

zwar so fest, dass ein späteres Herausziehen des Nagels mit einer Zange kaum noch 

möglich ist. 

 

Tipps für guten Halt durch Nägel 

• Den Nagel unterhalb des Kopfes festhalten und die ersten Schläge vorsichtig 

ausführen. Wenn der Nagel dann Halt gefunden hat und selbstständig steht, kann 

man mit kräftigeren Schlägen den Nagel einschlagen. 

• Zum sicheren Befestigen immer einen Flachkopfnagel verwenden. 

• Soll der Nagelkopf später möglichst wenig auffallen, verwendet man am besten 

einen Senkkopfnagel. Den Senkkopf kann man bis unter die Oberfläche vom Holz 

treiben und  das Loch mit Holzkitt verschließen. 

• Holz reißt schnell, wenn ein Nagel eingeschlagen wird. Um das zu verhindern, 

staucht man die Spitze des Nagels mit einem Hammerschlag, dann schneidet der 

Nagel beim Eindringen die Holzfasern an. 

 

Schrauben 

Schrauben sind für  viele Konstruktionen unverzichtbar und finden vor allem dort 

Anwendung, wo hochfeste Verbindungen hergestellt erzeugt werden sollen. Es gibt eine 

riesige Auswahl unterschiedlichster Schrauben. Das macht es nicht leicht, die passende 

Schraube für ein Projekt zu finden. 

 

Das Material aus dem die Schraube besteht 

Möchte man im Innenbereich eine Konstruktion mit normaler Beanspruchung herstellen, 

kann man Schrauben aus Stahl nutzen. Die meisten Stahlschrauben sind 

oberflächenbehandelt und sehen nicht grau, sondern oft gelblich aus. 

Im Außenbereich sollte man Edelstahlschrauben einsetzen. Edelstahlschrauben sind zwar 

teurer als Stahlschrauben, jedoch wesentlich unanfälliger gegen Rost. 

Angeboten werden auch Schrauben aus Messing, die meist im Sanitär-Bereich zum Einsatz 

kommen. 
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Schrauben für unterschiedliche Werkstoffe 

Die Materialien, die miteinander verbunden werden sollen, sind das wichtiges Kriterium bei 

der Schrauben-Auswahl. Je nach Gewindeart wird zwischen Holzschrauben, 

Metallschrauben, Blechschrauben und Universalschrauben unterschieden. 

• Holzschrauben 

Alle Holzschrauben verfügen über ein Gewinde, das sich für die Verschraubung in 

Holz eignet. Holzschrauben haben eine leicht kegelförmige (konische) Form und 

scharfe, dornartige Spitzen. Durch die Spitze und ihrem ebenfalls scharfkantigen 

Gewinde lassen sich die Schrauben relativ leicht in Holz einschrauben. Beim 

Eindrehen schneidet sich die Schraube selbst ein Gegengewinde in das Holz. 

• Metallschrauben 

Typisch für Metallschrauben ist, dass diese Schrauben ein Gegengewinde benötigen, 

in das man sie einschrauben kann. So ein Gegengewinde kann eine passende Mutter 

als Gegenstück zur Schraube sein. Die meisten Metallschrauben haben eine 

zylindrische Form und eine stumpfe Spitze. Metallschrauben ermöglichen die 

Herstellung sehr fester und belastbarer Verbindungen. 

• Blechschrauben 

Blechschrauben sehen ähnlich aus wie Holzschrauben, verfügen aber über ein 

gehärtetes Spezialgewinde. Dies ermöglicht das Verschrauben von Blechen und 

Kunststoffplatten ohne Vorbohren. 

 

unterschiedliche Schraubenköpfe 

Hier gilt die Regel: Je höher die Anforderung an die Schraubverbindung, desto besser sollte 

die Kraftübertragung vom Montagewerkzeug auf die Schraube sein.  

• Schlitz-Schrauben  

Schlitzschrauben würde ich nicht empfehlen. Hier fehlt die Zentrierung und man 

verliert bei der Montage schnell den Halt im Schraubenkopf. 

• Kreuzschlitz-Schrauben 

Kreuzschlitzschrauben bieten eine wesentlich bessere Kraftübertragung als 

Schlitzschrauben. Diese Schrauben sind für höhere Geschwindigkeiten und höhere 

Drehmomente bei der Montage geeignet. 
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• Pozidriv-Schrauben 

Pozidriv-Schrauben verfügen über eine sternenförmige Einkerbungen am 

Schraubenkopf. Die sternförmige Einkerbung sichert vor seitlichem Verrutschen. 

Diese Schrauben haben eine ausgezeichnete Kraftübertragung. Dadurch können mit 

diesen Schrauben sehr schnelle Schraubvorgänge vorgenommen werden. Pozidriv-

Schrauben eignen sich gut zur Holzverschraubung. 

 

Tipps zum richtigen Verschrauben 

• Die passende Schraube in richtiger Länge und Breite wählen. 

• Der Schraubenkopf muss genau zum Bit passen. Ist das Bit zu klein, dreht sich der 

Bit im Kopf der Schraube. Dies beschädigt den Bit und den Schraubenkopf und eine 

ausreichende Kraftübertragung wird verhindert. 

• Die Schraube immer erst mit niedrigem Drehmoment eindrehen. Dabei darauf  

achten, dass die Schraube im rechten Winkel gedreht wird. Hat die Schraube Halt im 

Werkstück gefunden, kann sie mit höherem Drehmoment eingeschraubt werde. 

• Sollte sich eine Schraube nur sehr schwer eindrehen lassen, kann es helfen, die 

Schraube am Gewinde einzufetten und dann einzudrehen.  

 

Dübel 

Einen Dübel in die Wand zu bringen ist normalerweise nicht schwer, klappt aber nicht 

immer. Wenn der Dübel einfach nicht in der Wand oder Decke hält, passt häufig der 

verwendete Dübel nicht zum Baustoff. 

Wie findet man den richtigen Dübel für die passenden Baustoffe 

Zuerst sollte man genauer untersuchen, aus welchem Baustoff  die Wand hergestellt ist, in 

der der Dübel halten soll. Das findet man ganz einfach heraus, indem man die Wand 

vorsichtig anbohrt. An dem Staub, der beim Anbohren entsteht, lässt sich sehr genau 

erkennen, aus welchem Baustoff die Wand besteht. Ist die Wand aus Beton, ist der 

Bohrstaub  weiß, sehr fein und rieselt. Bei einer Wand aus Ziegeln ist der Bohrstaub rötlich 

und bei Gipskartonwänden entsteht ein weißer Staub, der am Bohrer klebt. 

Für tragfähige Baustoffe wie Beton oder Mauerwerk kann man einen Universaldübel 

verwenden. Für Gipskartonwände gibt es Spezialdübel, die man in die Gipskartonwand 

schraubt. 
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Welchen Bohrer für welche Wand?  

Damit der Dübel Halt finden kann, ist es wichtig, dass man den richtigen Bohrer benutzt. 

Den richtigen Bohrdurchmesser (die Stärke des Bohrers) zu finden, ist nicht schwer, denn 

der Durchmesser des Dübels ist immer identisch mit dem Durchmesser des Bohrers. Bei 

porösen Baustoffen sollte man am besten zunächst einen kleineren Bohrer benutzen. 

Poröse Wände bröseln schnell und bieten dem Bohrer keinen großen Widerstand. Wenn 

man dann ein kleines Loch vorgebohrt hat, kann man anschließend mit einem größeren 

Bohrer die gewünscht Lochgröße herstellen. 

 

Tipps für die richtige Bohrtechnik 

Um zu verhindern, dass das Bohrloch zu groß oder die Wand beschädigt wird, gibt es ein 

paar ganz einfache Tipps: 

• rechtwinklig bohren und die Bohrmaschine dabei schön fest halten, damit der 

Bohrer nicht die Richtung wechselt 

• bei gemauerten Wänden eine Bohrmaschine mit eingeschaltetem Schlagwerk 

benutzen 

• für weichere Baustoffe (z.B.: Gipskarton) das Schlagwerk immer ausschalten 

• Das Bohrloch sollte etwas tiefer als die Länge des Dübels sein. Nicht zu tief bohren. 

Um zu tiefes Bohren zu verhindern, einfach die gewünschte Bohrtiefe  mit 

Klebeband am Bohrer markieren. 

 

Das Bohrmissgeschick 

Und falls doch mal ein Bohrmissgeschick passiert ist, nicht verzweifeln! Misslungene oder 

zu große Bohrlöcher oder Bohrlochkrater lassen sich ganz leicht reparieren:  

• Man kann jedes Bohrloch mit Gips wieder verschließen. Wenn es schnell gehen soll, 

sollte man reinen Gips verwenden. Der ist binnen ein paar Minuten hart und man 

kann einen neuen Bohrversuch starten. 

• Sollte man beim Bohren aus Versehen eine Fuge im Mauerwerk getroffen haben, 

findet der Dübel dort keinen Halt. Hier kann man mit Blitzzement Halt schaffen. 

Dazu einfach den Blitzzement in das Loch füllen, den Dübel in den feuchten 

Blitzzement setzen, überstehende Blitzzementreste glattstreichen und schon hält 

der Dübel. Hierbei muss man zügig arbeiten, denn Blitzzement ist wirklich 

blitzschnell fest. 

 

 


