
24

 58800 3,5 125 90 80 5
 58801 4,0 125 90 80 5
 58802 4,5 125 90 80 5
 58803 5,0 125 90 80 5
 58804 5,5 125 90 80 5
 58805 6,0 125 90 82 5
 58806 7,0 125 100 98 5
 58807 8,0 125 100 100 5
 58808 9,0 125 100 102 5
 58809 10,0 125 100 105 5
 58810 11,0 125 110 138 5
 58811 12,0 125 110 155 5
 58812 13,0 125 110 158 5
 58813 14,0 125 110 161 3
 58814 15,0 125 110 166 3
 58815 16,0 125 110 168 3
 58816 17,0 125 110 176 3

Sechskant-Steckschlüssel DIN 3125, 
Klinge verchromt 

Hexagon Nutdriver DIN 3125, blade chrome-plated

Zollmaße (inch) auf Anfrage. 
Inch sizes available on request.     

 58900 5,0 150 100 113 5
 58901 5,5 150 100 113 5
 58902 6,0 150 100 113 5
 58903 7,0 150 100 113 5
 58904 8,0 150 100 114 5
 58905 10,0 175 100 117 5
 58906 13,0 175 110 117 5
 58907 1/4” 150 100 113 5

Sechskant-Steckschlüssel mit  flexiblem Schaft, 
kunststoffummantelt 

Hexagon Nutdriver with flexible shaft, with plastic jacket

Zollmaße (inch) auf Anfrage. 
Inch sizes available on request.

      
 Art.-Nr.   
  SW mm mm g

      
 Art.-Nr.   
  SW mm mm g
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 A/N 68701 1 100 4,5 105 40/42 5 
 A/N 68702 2 125 5,0 110 55/63 5
 A/N 68703 3 150 6,0 115 90/96 5 

ROB-/ Square-Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, 
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze 

ROB-/ Square-Screwdriver, blade chrome-plated with black tip

 A/N 67971 5,0 150 110 120/126 5 
 A/N 67972 5,5 150 110 120/126 5 
 A/N 67976 6,0 150 110 120/126 5 
 A/N 67977 7,0 150 110 120/126 5 
 A/N 67978 8,0 150 110 121/127 5 
 A/N 67970 10,0 175 110 124/130 5 
 A/N 67973 13,0 175 115 124/130 5 
 A/N 67975 1/4” 150 110 120/126 5

Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft, 
kunststoffummantelt 

Hexagon Nutdriver with flexible shaft, with plastic jacket

Zollmaße (inch) auf Anfrage. 
Inch sizes available on request.

      
 Art.-Nr.   
  SW mm mm g

       
 Art.-Nr. Größe  Ø 
  Size mm mm mm g



Die Schraubendreher der SORAPRO+-Serie sind die optimalen Werkzeuge für den Profianwender in Industrie und Handwerk 
sowie für den ambitionierten Heimwerker. Die Ergonomie dieser Serie basiert auf der Griffformgestaltung der Opticraft Serie A 
und bietet somit ebenso höchsten Anwendungskomfort und außergewöhnliche Kraftübertragung für ein effizientes Arbeiten. 
Professionelle Ergebnisse erfordern ein professionelles Werkzeug – mit einem Wort: SORAPRO+.
The screwdrivers in the SORAPRO+ series are the perfect tools for professional users in trade and industry and for the ambi-
tious DIY enthusiast. The ergonomics of this series are based on the handle shaping of the Opticraft Series A, and therefore offers 
the same maximum comfort of use and extraordinary force transmission for efficient working. Professional results demand a pro-
fessional tool – in a word: SORAPRO+.

SORAPRO+
100% Made in Germany

Verschleißzähe und nach DIN-Normen hoch qualitativ verarbeitete Klingen 
aus sorgfältig ausgewählten, hoch legierten Spezialstählen, d.h. Chrom-
Vanadium-, Chrom-Vanadium-Silicium oder Chrom-Vanadium-Molybdän-
Spezialstahl. Alle unsere Klingen sind selbstverständlich durchgehend 
gehärtet, mit Härtewerten, die weit über den DIN-Anforderungen liegen, 
bei gleichzeitiger Optimierung des Verhältnisses von Härte, Elastizität und 
Verschleißfestigkeit für eine lange Produkt-Lebensdauer.
Wear resistant blades high quality machined according to DIN/ISO standards, 
made from high alloy special steels, i.e. chrome-vanadium, chrome-vanadi-
um-silicon or chrome-vanadium-molybdenum special steel. All our blades 
are obviously thoroughly hardened, with hardness values that far exceed the 
DIN requirements and with simultaneous optimisation of the relationship 
between hardness, elasticity and wear resistance for long product life.

Hochglanz-verchromte Klingenschäfte für einen optimalen Korrosions-
schutz und eine hochwertige Optik.
High-gloss chrome-plated blade shafts for optimum corrosion protection 
and high quality optics. 

Verjüngter, leicht zu handhabender und flächig ausgestatteter Schnell-
drehbereich für ‚2-Finger’-Schraubarbeiten ohne die Notwendigkeit 
hoher Drehmomente.
Reduced, easy to handle, flat mounted high speed turning area for “2-fin-
ger” screwing work, without the need for high torques.

Abgerundete großflächige Griffkappe zur Aufbringung 
eines zusätzlichen Anpressdrucks mit der zweiten Hand.
Rounded large area handle cover for applying additional 
contact pressure with your other hand. 

Querloch für einfache und platzsparende Präsentation (passend für alle 
handelsüblichen SB-Haken). Zusätzlich erhält der Anwender mit dem 
Querloch die Möglichkeit zum Ansetzen eines Hebels für höheres Dreh-
moment sowie zur Aufhängung des Schrau-
bendrehers in seiner Werkzeugwand für mehr 
Übersicht und Ordnung.
Cross hole for simple, space-saving presentation 
(suitable for all commercially available self-ser-
vice hooks). The cross hole also enables the user 
to fit a lever for higher torque and for hanging 
the screwdriver on his tool wall for better visibility and tidiness

Griffergonomie: Das vierkantige Grundprofil garantiert auf den 4 Flächen den größtmöglichen 
Kontakt zwischen Griff, Handflächen und Fingern auf der besonders griffigen und leicht 
grobkörnigen Oberfläche. Die aufgewendeten Kräfte werden verlustfrei von allen Handzonen 
direkt auf den Griff übertragen. Das bedeutet maximale Kraftübertragung bei jeder Schraub-

bewegung! Bei jedem Nachgreifen wird diese optimale Griff-
Hand-Kombination immer wieder erreicht. Sorgfältig ausgewähl-
te Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren dabei 
höchste professionelle Qualität. Das vierkantige Grundprofil 
gewährleistet zudem maximalen Abrollschutz.
Grip ergonomics: The square base profile guarantees maximum 
contact on the 4 faces between the handle, flat of the hand and 
fingers on the smooth grip, slightly coarse-grained surface. The 

forces expended are transmitted without loss from all the hand zones directly to the handle. This 
means maximum force transmission with any screw movement! Whenever the tool is gripped 
again after a screw movement, this optimum handle-hand combination is achieved again and 
again. Carefully selected materials and high quality processing guarantee the highest professio-
nal quality. The square base profile also guarantees maximum roll-off protection.

Achteckiger Kragen als zusätzlicher Abrollschutz und zur Anbringung von Schrauben-
schlüsseln oder Zangen für eine höhere Kraftübertragung.
Octagonal collar as an additional roll-off protection and for fitting spanners or pliers for a 
higher force transmission.

Schwarz brünierte Klingenspitzen für höchste Passgenauigkeit. Alle Klingenprofile werden selbstver-
ständlich maßgenau nach den entsprechenden Normen (DIN, etc.) gefertigt.
Black burnished blade tips for maximum fitting accuracy. All blade profiles are obviously produced accura-
te to size according to the applicable standards (DIN, ISO, etc.)

Alle Schraubendreher der SORAPRO+-Serie sind GS-geprüft und tragen das entsprechende Sicherheitszeichen.
All screwdrivers in the SORAPRO+ series are GS tested and bear the corresponding safety mark
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Vorhang auf für die beiden Stars der SORA-Schraubwerkzeuge-Familie.  Die beiden Modelle 
der Opticraft-Serie sind das Ergebnis aus über 50 Jahren Erfahrung in der Gestaltung opti-
maler Griffformen. Höchste Ergonomie, effizientes Top-Design (durch internationale Schutz-
rechte geschützt), außergewöhnlicher Griffkomfort, kraftvolles Arbeiten und hervorragende 
Anwendungseigenschaften – mit einem Wort: Opticraft.

Serie A
A Series

Verschleißzähe und nach DIN-Normen hoch qualitativ verarbeitete Klingen 
aus hoch legierten Spezialstählen, d.h. Chrom-Vanadium-, Chrom-Vana-
dium-Silicium oder Chrom-Vanadium-Molybdän-Spezialstahl. Alle unsere 
Klingen sind selbstverständlich durchgehend gehärtet, mit Härtewerten, 
die weit über den DIN-Anforderungen liegen, bei gleichzeitiger Optimie-
rung des Verhältnisses von Härte, Elastizität und Verschleißfestigkeit.
Wear resistant blades high quality machined according to DIN/ISO standards, 
made from high alloy special steels, i.e. chrome-vanadium, chrome-vanadi-
um-silicon or chrome-vanadium-molybdenum special steel. All our blades 
are obviously thoroughly hardened, with hardness values that far exceed the 
DIN requirements and with simultaneous optimisation of the relationship 
between hardness, elasticity and wear resistance.

Hochglanz-verchromte Klingenschäfte für einen optimalen Korrosions-
schutz und eine hochwertige Optik.
High-gloss chrome-plated blade shafts for optimum corrosion protection 
and high quality optics.

Verjüngter, leicht zu handhabender und ebenfalls mit der griffigen 
Weichkomponente ausgestatteter Schnelldrehbereich für Schraubar-
beiten ohne die Notwendigkeit hoher Drehmomente.
Reduced, easy to handle high speed rotation area, also fitted with the 
smooth touch soft component, for screwing work without the need for 
high torques.

Abgerundete großflächige Griffkappe zur Aufbringung eines zusätzlichen Anpressdrucks mit 
der zweiten Hand.
Rounded large area handle cover for applying additional contact pressure 
with your other hand. 

Querloch für einfache Präsentation (passend für alle handelsüblichen 
SB-Haken). Zusätzlich erhält der Anwender mit dem Querloch die 
Möglichkeit zum Ansetzen eines Hebels für 
höheres Drehmoment sowie zur Aufhängung 
des Schraubendrehers in seiner Werkzeug-
wand für mehr Übersicht und Ordnung.
Cross hole for simple presentation (suitable for 
all commercially available SB hooks). The cross 
hole also enables the user to fit a lever for 
higher torque and for hanging the screwdriver on his tool wall for better 
visibility and tidiness. 

Griffergonomie: Das vierkantige Grundprofil der Serie A garantiert auf den 4 Flächen den 
größtmöglichen Kontakt zwischen Griff, Handflächen und Fingern auf der besonders 
griffigen und hautsympathischen sowie optimal platzierten Spezial-Weichkomponente 
- und somit maximale Kraftübertragung unter allen Anwendungsbedingungen (trocken, 

ölig, fettig). Bei jedem Nachgreifen nach einer Schraub-
bewegung wird diese optimale Griff-Hand-Kombination 
immer wieder erreicht. Das vierkantige Grundprofil ge-
währleistet zudem maximalen Abrollschutz.
Grip ergonomics: The square base profile of Series A gua-
rantees the best possible contact between handle, hand 
surfaces and fingers on the 4 faces on the special soft 
component that is extremely smooth to touch, is gentle on 
the skin and is perfectly positioned – and hence maximum 

force transmission under all application conditions (dry, oily, greasy). Whenever the tool is 
gripped again after a screw movement, this optimum handle-hand combination is achieved 
again and again. The square base profile also guarantees maximum roll-off protection.

Achteckiger Kragen als zusätzlicher Abrollschutz und zur Anbringung von Schrauben-
schlüsseln oder Zangen für eine höhere Kraftübertragung.
Octagonal collar as an additional roll-off protection and for fitting spanners or pliers for a 
higher force transmission.

Schwarz brünierte Klingenspitzen für höchste Passgenauigkeit. Alle Klingenprofile werden 
selbstverständlich maßgenau nach den entsprechenden Normen (DIN, ISO etc.) gefertigt.
Black burnished blade tips for maximum fitting accuracy. All blade profiles are obviously produced 
accurate to size according to the applicable standards (DIN, ISO, etc.).

Alle Schraubendreher der Opticraft-Serie sind GS-geprüft und tragen das entsprechende 
Sicherheitszeichen. Testen und vergleichen Sie die optimerten Opticraft-Griff-Ergonomien. 
Sie werden überzeugt sein! – 100% Made in Germany

Gerne produzieren wir für Sie unsere Opticraft 
Schraubendreher auch mit Ihrem eigenen eingespritzten 
Firmenlogo oder – namen (ausreichende Stückzahlen 
vorausgesetzt). Unsere Werkzeuge sind mit 
Wechseleinsätzen ausgestattet, so dass wir Ihnen Ihre 
ganz persönlichen Corporate Identity Schraubendreher 
anfertigen können – auch bezüglich der Farbgestaltung. 
Kontaktieren Sie uns bitte bei entsprechendem Interesse.

We also like to produce for you our Opticraft screwdrivers 
with your own  injected company logo or company name 
(purchase of appropriate quantities required). Our tools are 
equipped with interchangeable insert bits so that we are 
able to produce your completely personal Corporate Identity 
screwdriver – also regarding the colour scheme. If you are 
interested, please do not hesitate to contact us.


