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Editorial: 

MOTOR &
MASCHINE

Chefredakteur
Dipl.-Ing. Olaf Thelen

Ein Ziel, viele Wege

Um Beton zu schneiden gibt es viele verschiedene 
Möglichkeiten, wir haben in dieser Ausgabe eine 
Ringsäge von AGT getestet

Liebe Leser, 

der thematische Schwerpunkt unse-
rer neuen Ausgabe der MOTOR & 
MASCHINE ist auf den ersten Blick viel-
leicht etwas versteckt. Denn egal ob es 
sich um das Mähen größerer Rasenl ä-
chen, das Schärfen von Werkzeugen oder 
andere, ot  spezielle Anwendungen han-
delt, immer gibt es ein Ziel und viele Wege 
(Maschinen), es zu erreichen.

Das h ema, verschiedene Wege zu einem 
Ziel aufzuzeigen, zieht sich im Prinzip 
durch alle Ausgaben unseres Magazins. 
Häui g stellen wir im Rahmen eines Tests, 
in Service-Artikeln oder auch im selben 
Het  in weiteren Texten alternative Pro-
dukte vor, die, wenn auch auf einem ande-
ren Weg, zum selben Ziel führen wie die 
getesteten oder vorgestellten.

Wir bemühen uns immer, neben den of-
fensichtlichen oder meistbeschrittenen 
Wegen, ein Ziel zu erreichen, auch alter-
native Wege aufzuzeigen, um Ihnen, liebe 
Leser, die Bandbreite verschiedener Mög-
lichkeiten und Wege aufzeigen. Da wir 

mit unserem Magazin Produkte für viele 
verschiedene Gewerke vorstellen, können 
wir Ihnen auch in für Sie fremden h e-
men Wissenswertes präsentieren oder Sie 
animieren, auch mal über die Spurrillen 
eingefahrener Wege zu gucken.

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder 
ganz besonders Maschinen getestet, die 
Ihnen helfen, die Wünsche Ihrer Kunden 
zu erfüllen und Ihre Aut räge schnell und 
kostengünstig zu erledigen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen



Inhalt: Alles auf einen Blick

Maschinen
Wildkrautbürste für Frontmäherrasentraktoren
 Greenbuster Rider 200 von Kwern S. 10
Mühelos unkrautfrei

Rasenroboter für Großl ächen bis zu 24.000 qm von Echo S. 14
Automatischer Greenkeeper

20-Tonnen-Holzspalter R 20 K PL von Robust S. 26
Robust

Gestrüppmäher Attila AH-75 von Etesia S. 38
Die Hunnen kommen

Swardman Spindelmäher Electra Akku 45S S. 48
Der kurze Weg zum englischen Rasen

Holzspalter GHS 1000/10TE-A von Güde S. 50
Kraftvoll und sicher

Service

Aufsitzmäher – Bauform und Technik  S. 6
Aufgesessen

Klingen von Holzwerkzeugen richtig schärfen  S. 34
Stahl und Stein

4 MOTOR & MASCHINE

Große 
Rasenfl ächen 
im Griff

Mähwerke · Bauformen · Antriebstechniken

Aufsitz-
mäher



Elektrowerkzeuge
Akku-Sense Excelion von Pellenc S. 18
Strom im Rucksack

Birchmeier Akku-Sprühgebläse AS 1200 S. 20
Blattwerk durchdringend

Ringsäge R13 von AGP S. 22
Einschneidendes Erlebnis

Dampfsauger Eva von Singer S. 42
Für hohe Ansprüche

Mobiles Schweißgerät LiteTIG 190 DC von Merkle S. 46
Perfekt schweißen mit Reichweite

Winkelschleifer Varilex 1802 HT von Eisenblätter S. 54
Unglaublich!

Beck Fastene Holznagel-System LignoLoc F44 2.0 S. 56
Holznagelschießen

Akku-Bohrhammer EY7881 mit Zubehör von Panasonic S. 60
Betonlocher

Holzbearbeitungsmaschine Mini Carver von Arbortech S. 64
Freischnitt

5

Rubriken
Editorial S.3
A-Z S.52
Impressum S.66
Inserentenverzeichnis S. 5
Vorschau S.66

Magazin
Neuheiten, Wissenswertes und Interessantes S. 29
Rund um Werkzeug, Haus und Garten

Inserenten 
AGP S. 31

Arbortech S. 62

Eisenblätter S. 3

Etesia S. 63

Hikoki S. 41

Panasonic S. 33

Pefrip S. 62

Pellenc S. 68

Toolstream S. 29



Zum Mähen größerer Rasenfl ächen kommen meist Aufsitzmäher zum 
Einsatz. Hier gibt es eine große Bandbreite verschiedener Techniken 
und Bauformen. Bei der Auswahl des geeigneten Mähers gilt es vor 
allem, das vorgesehene Einsatzgebiet genau zu analysieren.
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Aufgesessen

Aufsitzmäher unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Größe, der Art des 
Mähwerks, der Bauform der Maschine und 
des Antriebes. Alle Faktoren sollten bei der 
Auswahl eines geeigneten Mähers beachtet 
werden. Wir beschränken uns in diesem 
Artikel auf Rasenmäher, also Mäher für 
Rasenl ächen, die für Erholung, Freizeit 
und Sport genutzt werden oder als Freil ä-
chen zwischen Gebäuden dienen. Maschi-
nen für Hochgras, zum Mähen von Wiesen 
zur Heugewinnung oder Gestrüppmäher 
sind ein eigenes h ema, das nur am Rande 
Erwähnung i ndet.

Mähwerke
Zur Rasenpl ege kommen vorwiegend Si-
chel- und Spindelmähwerke zum Einsatz. 
Daneben gibt es noch Kreiselmäher und 
Balkenmäher, die eher bei gröberem Be-
wuchs, also Wiesen und Gestrüpp, zum 
Einsatz kommen.

Sichelmähwerke
Sichelmähwerke stellen die am weitesten 
verbreitete Bauform von Mähwerken dar. 

Ein rotierendes Messer schlägt das Gras auf 
der Höhe der Messer ab. Der Vorteil von 
Sichelmähwerken ist ihr einfacher Aub au. 
Dadurch sind sie robust, pl egeleicht und 
erlauben schnelles Mähen. Sichelmähwer-
ke benötigen einen Antrieb für die Messer. 
In den meisten Fällen wird dazu die Krat  
des zentralen Mäher-Motors genutzt. In 
seltenen Fällen, etwa bei Akkumähern, 
verfügt das Mähwerk über einen eige-
nen Motor bzw. eigene Motoren.
Ein weiterer Vorteil von Sichel-
mähwerken ist, dass die rotieren-
den Messer, ähnlich wie Propeller, 
einen Lut strom erzeugen, der 
den Grasabschnitt gleich in einen 
Sammelbehälter transportiert, ihn 
seitlich auswirt  oder den Grasab-
schnitt zum Mulchen unter dem 
Mähdeck verwirbelt. Sichelmä-
her können auch gut eingesetzt 
werden, um Laub vom Rasen zu 
sammeln, da das Mähwerk das Laub 
aufsaugt, zerkleinert und in den Sammel-
behälter transportiert.

Auch was die Wartung betrit  , sind Si-
chelmäher einfach zu handhaben. Sie sind 
leicht zu reinigen. Viele Mähwerke besit-
zen zum schnellen Reinigen einen Was-
seranschluss, an den ein Gartenschlauch 
angeschlossen werden kann. Im Mähdeck 
sorgen die laufenden Messer für eine ef ek-
tive Verwirbelung des Wassers und damit 
für ein gründliches Spülen des Mähwerks. 
Ansonsten müssen lediglich die Messer 
regelmäßig geschärt  und gegebenenfalls 
ausgetauscht werden.
Um eine bestimmte Arbeitsbreite zu er-
zielen, werden häui g mehrere Messer ne-
beneinander angeordnet. Dabei werden 
die Mähwerke entweder seitlich versetzt 
hintereinander  angeordnet, damit sich die 
kreisenden Messer nicht berühren, oder 
die Messer werden so angeordnet, dass sie 
ineinandergreifen. Dazu muss gewährleis-
tet werden, dass sie immer entsprechend 
synchron laufen.
Qualitätsunterschiede liegen bei Sichel-
mähwerken vor allem in der Verarbeitung 
– hier sollte für den professionellen Ein-
satz auf eine robuste Ganzstahl-Bauweise 
geachtet werden – sowie bei den Messern. 
Optimierte Messer-Geometrien sorgen für 
bessere Ergebnisse beim Mähen, Mulchen 
und beim Abtransport des Abschnittes. 
Auch die Mechanik zum Einstellen der 
Schnitthöhe sowie zum Anheben und Ab-
senken des Mähwerks, wenn man mit dem 
Mäher zum Einsatzort fährt, sollte man 
sich genauer angucken. Ist sie robust und 
einfach zu bedienen?
Den vielen Vorteilen von Sichelmähern 
steht im Wesentlichen der Nachteil gegen-

Bauartbedingt werden Frontmäher über die Hinterachse 
gelenkt. Der Husqvarna Rider RC 320 Ts AWD hat als 
Frontmäher auch einen Sammelbehälter und verfügt 
über Allradantrieb (Bild: Husqvarna)

Bild: Echo Motorgeräte
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Sammeln
Sichelmäher verfügen häui g über die 
Möglichkeit, den Graßabschnitt in einem 
am Heck des Mähers montierten Behälter 
zu sammeln. Häui g ist das bei Rasentrak-
toren der Fall, da der Abschnitt vom mittig 
angebrachten Sichelmähwerk leicht in den 
Behälter geblasen werden kann. Da man 
mit einem Sichelmähwerk den Rasen auf-
grund der höheren möglichen Schnitthöhe 
seltener mäht, ist das Auf angen sinnvoll. 
Zum Entleeren des Behälters verfügen die 
meisten Mäher über eine Kippfunktion 
für den Behälter. Die wird bei kleineren 
Geräten von Hand betätigt, bei größeren 
Maschinen elektrisch oder hydraulisch. 
Da das Entleeren des Behälters Zeit kostet, 
lohnt sich bei der Anschaf ung ein Blick 
auf eine ausgereit e, leicht zu bedienende 
Technik sowie auf einen großen Behälter.
Es gibt auch Spindelmäher, die den Gras-
abschnitt sammeln können. Da ein Spin-
delmähwerk keinen ausreichenden Lut -
strom erzeugt, wird für das Aufsaugen des 
Abschnitts meist eine zusätzliche Absaug- 
bzw. Sammeleinrichtung eingebaut. Doch 
auch einige Sichelmäher setzen auf eine 
gesonderte Einrichtung zum Sammeln des 
Abschnitts.

Mulchen
Beim Mulchen bleibt der Graßabschnitt 
als Gründünger auf dem Rasen liegen. Da-
mit er von Mikroorganismen schnell zer-
setzt werden kann und den Graspl anzen 
„Lut “ lässt, muss der Abschnitt zerkleinert 
werden. Darüber hinaus darf nicht zu viel 
Mulch anfallen. Mulchen ist eine Option, 
wenn der Rasen nicht stark genutzt wird 
und der Mulch nicht stört. Auf Sportplät-
zen kann Mulch den Rasen glatt machen 
oder stören, wenn er an Sportlern und 
Sportgeräten hat en bleibt.
Sichelmäher verfügen häui g über eine spe-
zielle Mulch-Funktion. Der Lut strom der 
rotierenen Messer hält den Grasabschnitt 
noch eine Zeit unter dem Mähdeck, wo er 
durch die rotierenden Messer zerkleinert 
wird, bis er auf den Rasen fällt. Da man mit 
Spindelmähern den Rasen im Allgemeinen 
häui ger schneidet und der Rasenabschnitt 
eh kleiner ist, erübrigt sich hier ein sepa-
rater Zerkleinerungsprozess und der Ab-
schnitt kann einfach liegen bleiben.

über, dass sie nicht so sauber und exakt 
mähen wie Spindelmähwerke. Das liegt 
zum einen an ihrem schlagenden Schnitt, 
zum anderen daran, dass Sichelmähwerke 
immer eine Fläche mähen und Bodenune-
benheiten nicht so exakt folgen können.

Spindelmäher
Spindelmäher kennt man vor allem von 
Handrasenmähern. Hier sind mehrere 
spiralförmig geschwungene Messer auf ei-
ner Spindel angeordnet, die sich an einem 
Gegenmesser entlang dreht. Das Gras wird 
exakt und sauber auf Höhe des Gegenmes-
sers abgeschnitten. Bei Handrasenmähern, 
selten bei Aufsitzmähern, wird die Spindel 
passiv durch mitlaufende Räder angetrie-
ben. Normalerweise erfolgt der Antrieb 
der Spindel bei Aufsitzmähern aktiv. Da 
der Mähvorgang quasi nur auf einer Linie 
horizontal zur Fahrtrichtung des Mähers 
erfolgt, kann ein Spindelmähwerk der Bo-
denkontur exakter folgen als ein Sichel-
mähwerk.
Dem gegenüber stehen einige Nachteile. 
So ist die Schnitthöhe meist begrenzt, da-
für kann wegen des exakteren Arbeitens 
kürzer geschnitten werden. Spindelmä-
her arbeiten langsamer als Sichelmäher 
und die aufwendigere Mechanik und die 
komplexe Messerform sind wartungsauf-
wendiger. Zum Sammeln des Abschnittes 
ist eine separate Absaugeinrichtung am 
Mäher notwendig, da die Mähspindel kei-
nen ausreichenden Lut zug erzeugt, um 
den Abschnitt in einen Sammelbehälter 
zu transportieren. Da man Rasen mit ei-
nem Spindelmäher gut kurz halten kann 
und ihn deshalb häui g schneiden muss, 
kann der Abschnitt in vielen Fällen aller-
dings einfach als Mulch liegen bleiben. 
Ein weiteres Zerkleinern des Abschnittes 
ist aufgrund der eh geringen Größe nicht 
notwendig.
Spindelmäher kommen besonders auf 
Golf- und Sportplätzen zum Einsatz bzw. 
überall da, wo hohe Ansprüche an einen 
kurzen Rasen gestellt werden.

Rasenabschnitt
Neben dem Mähen stellt sich die Frage, 
was mit dem Rasenabschnitt geschehen 
soll. Hier gibt es im Wesentlichen drei 
Möglichkeiten.

Ein Sichelmähwerk von unten. Durch den einfachen 
Aufbau mit rotierenden Messern sind diese Mähwerke 
robust, zuverlässig, wartungsarm und erlauben schnelles 
Arbeiten (Bild: Honda)

Spindelmähwerke werden meist in modular in 
mehreren Gruppen eingesetzt, um eine hohe 
Schnittbreite zu erzielen (Bild: Swartman)

Spindelmähwerke werden meist für besonders anspruchsvolle Rasenfl ächen, etwa auf Golfplätzen eingesetzt
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Auswerfen
Fast alle Spindelmähwerke bieten die Mög-
lichkeit, den Rasenabschnitt einfach seit-
lich durch einen separaten Auswurf im 
Mähdeck auszublasen. Er bleibt dann in 
einer Linien neben der „Mähspur“ liegen, 
kann dort ggf. trocknen und muss separat 
aufgesammelt werden.

Bauarten
Für die Pl ege von größeren Rasenl ächen 
haben sich zwei Bauformen durchgesetzt, 
die jeweils spezii sche Vor- und Nachteile 
aufweisen: Rasentraktoren und Frontmäher.

Rasentraktoren
Rasentraktoren sind die „klassische“ 
Bauform von Aufsitzmähern. Vorne über 
der Achse sitzt der Motor zwischen den 

lenkbaren Vorderrädern, das Mähwerk ist 
mittig zwischen den Rädern unter dem 
Fahrer angeordnet. Am Heck bei ndet sich 
der Behälter für den Grasabschnitt. Die 
Bauweise hat viele Vorteile. So ist die Ge-
wichtsverteilung der Maschine ausgewo-
gen, Rasentraktoren eignen sich auch für 
Hänge und unebenes Gelände. Die Reifen 
können groß ausfallen, um das Gewicht 
der Maschine auf eine große Fläche zu ver-
teilen und den Rasen wenig zu schädigen. 
Je nach Einsatzzweck ist es problemlos 
möglich, einen Allradantrieb zu realisie-
ren. Der Fahrer sitzt mittig auf der Maschi-
ne, ist dort geschützt und kann die Seiten 
des Mähwerks gut im Blick halten, etwa 
wenn es darum geht, randnah zu mähen. 
Der Weg vom Mähwerk zum Auf angbe-
hälter am Heck ist kurz, sodass man ledig-
lich einen kurzen Schacht vom Mähdeck 
zum Auf angbehälter braucht.
Rasentraktoren lassen sich häui g auch 
für andere Einsatzbereiche umrüsten. Für 
den Winterdienst kann das Mähwerk aus-
gebaut und vorne ein Räumschild an der 
Maschine montiert werden. Viele Herstel-
ler bieten auch weitere Anbaugeräte an, 
sodass der Rasentraktor wie ein kleiner 
Traktor benutzt werden kann. Rasentrak-
toren sind meist mit einem Sichelmähwerk 
ausgestattet, da sich hier die Vorteile von 
Mähwerk und Bauform der Maschine er-
gänzen. Rasentraktoren sind ideal für den 
universellen Einsatz auf großen Flächen.

Frontmäher
Bei Frontmähern ist das Mähwerk vor der 
Maschine montiert. Hier kommen sowohl 
Sichel- wie Spindelmähwerke zum Einsatz. 
Frontmäher haben gegenüber Rasentrak-
toren einige Vorteile: So wird das Gras vor 
dem Mähen nicht von den Vorderrädern 
niedergedrückt. Darüber hinaus hat der 
Benutzer das komplette Mähwerk im Blick. 
Damit Frontmäher vorne kein Überge-
wicht bekommen, sitzt der Motor im Heck 
oder unter dem Fahrersitz. Bauartbedingt 
sind Frontmäher meist als Hecklenker oder 
als Knickgelenkmäher ausgelegt. Dadurch 
sind die Maschinen extrem wendig und 
werden häui g als „Null-Wendekreis-Mä-

her“ deklariert. Damit sind sie ideal für 
verwinkelte Rasenl ächen geeignet, auf 
denen sich die hohe Wendigkeit auszahlt. 
Nachteile ist, dass die meisten Frontmäher 
einen ungünstigen Schwerpunkt haben, 
der ihren Einsatz auf hügeligem oder un-
wegsamen Gelände einschränkt. Auch die 
Konstruktion einer Einrichtung zu Sam-
meln des Grasabschnitts erweist sich häui g 
als aufwendiger, da am Heck der Maschine 
schon der Motor sitzt und ein Kanal für den 
Transport des Schnittgutes lang ist und ggf. 
über ein Knickgelenk kaufen muss. Viele 
Hersteller beweisen jedoch, dass das keine 
unlösbaren Aufgaben sind. Auch für viele 
Frontmäher werden andere Vorsatzgeräte 
angeboten, die anstelle des Mähwerks an-
gebaut werden können. Während so gut 
wie alle Rasentraktoren über ein normales 
Lenkrad verfügen, werden einige Frontmä-
her über Lenkhebel gesteuert.

Motorentechnik
Als Antrieb kommen gängige Motoren 
zum Einsatz. Bei kleineren Maschinen 
bevorzugt Benzinmotoren, bei größeren 
auch Diesel-Aggregate. Selbst Maschinen 
mit Akku-Antrieb werden im kleineren 
bis mittleren Bereich angeboten. Wofür 
man sich entscheidet, sollte man von der 
vorhandenen Infrastruktur abhängig ma-
chen. Wer die Möglichkeiten und die Zeit 
zum Laden von Akkus hat, ist sicher mit 
einem Akku-Antrieb gut beraten. Der ist 
leise, arbeitet ohne Abgasemissionen und 
erfordert wenig Wartung. Ansonsten sind 
Benzinmotoren weit verbreitet. Wer seinen 
Gerätepark eh mit Diesel versorgt, i ndet 
selbst unter den kleineren Maschinen wel-
che mit Dieselmotor, bei den großen Ma-

Rasentraktoren wie der Solo by Al-Ko T 16-93.7 HD V2 
sind gute Allrounder, die sich sowohl für höheres Gras 
als auch für den Einsatz auf unebenem Gelände eignen 
(Bild: soso by AL-KO)

Manche Frontmäher werden über Hebel gelenkt – 
hier der Husqvarna Rider Z242F (Bild: Husqvarna)

Soll der Mäher das Schnittgut auch sammeln, ist ein 
Blick auf die Größe des Sammelbehälters sowie die 
Technik zum Entladen des Schnittgutes wichtig. (Bild: 
Husqvarna)
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und 3,5 km/h kommt damit auf eine Flä-
chenleistung von:
2,5 km/h x 1000 x 0,8 m = 2000 m²/h,

ein großer Mäher bringt es vielleicht auf 9 
km/h und eine Schnittbreite  von 1,6 m:
9 km/h x 1000 x 1,6 = 14.400 m²/h.

So kann man kalkulieren, welche Zeit man 
zum Mähen welcher Fläche braucht. Da 
man beim Mähen einkalkulieren muss, 

schinen ist Diesel Standard. Die Krat über-
tragung übernehmen bei kleineren und 
mittleren Maschinen mit Verbrennungs-
motoren fast ausschließlich hydraulische 
Getriebe, bei großen Maschinen kommen 
auch mechanische Getriebe zum Einsatz.

Größen
Eine entscheidende Frage ist, welche Grö-
ßenklasse an  Aufsitzmäher man benötigt. 
Für kleinere Flächen haben sich folgende 
Empfehlungen bewährt: Für Flächen von 
500 m² bis 1000 m² eine Schnittbreite von 
50 cm – 80 cm, von 1000 m² bis 2000 m² 
80 cm bis 100 cm und oberhalb von 2000 
m² auf jeden Fall über 105 cm. Für größere 
Flächen lohnt es sich, die Flächenleistung 
zu kalkulieren, sofern die nicht vom Her-
steller angegeben wird. Dazu rechnet man 
erst die Fahrgeschwindigkeit beim Mähen 
in m/h um und multipliziert die angege-
benen km/h also mit 1000. Diesen Wert 
multipliziert man anschließend mit der 
Schnittbreite des Mähers.
Ein kleiner Mäher mit 80 cm Schnittbreite 

dass sich die Spuren etwas überschneiden 
und dass man Zeit zum Rangieren benö-
tigt, sollte man die sich aus der Flächenleis-
tung ergebende Mähzeit verdoppeln, um 
einen realistischen Wert für die Zeit, die 
man zum Mähen einer bestimmten Flä-
che benötigt, zu erhalten. Dazu kommen 
natürlich noch die Zeiten für An- und Ab-
fahrt und die, die gegebenenfalls das Lee-
ren des Auf angbehälters benötigt.

Greenbuster Unkrautbürsten von Kwern

Advertorial

Die klügere 
Bürste gibt nach
Kopfsteinpl aster sieht schön aus, ist aber schwer sauber 
zu halten. Dazwischen sammeln sich Flugsand und die 
Saat für unerwünschten Grünwuchs. Die schönen Stei-
ne verschwinden unter Unkraut und es sieht ungepl egt 
aus. Die komplette Fläche mit allerlei Werkzeugen auf 
Knien oder am Stiel zu reinigen, ist mühsam und zeit-
raubend. Die Suche nach ei  zienteren Methoden ist er-
nüchternd: Kehrbesen, Hochdruckreiniger und selbst 
sogenannte Wildkrautbürsten lassen entweder das Kraut 
stehen, kommen nicht in die Fugen, hinterlassen eine 
Sauerei, legen die Steine frei oder reißen sie heraus und 
arten mit Zerren zur Seite in Schwerarbeit aus. Greenbus-
ter Unkrautbürsten von Kwern versprechen die Lösung: 
Ihr neues Bürstensystem arbeitet ohne Druck und passt 
sich l exibel nahezu jeder Steinoberl äche perfekt an. Die 
langen, l exiblen Bürstenstränge weichen hochstehenden 
Steinen aus, in Fugen und Zwischenräume federn sie 
automatisch ein und holen Bewuchs und übermäßigen 
Sand schonend heraus. Die Preise beginnen bei 599 Euro.

Richter Vertrieb, Winsen-Luhe,
Telefon 04171 8481621
www.unkrautbürste.de 

Kontakt

Kwern Greenbuster Unkrautbürste

Bei Frontmähern ist es meist aufwendiger, 
eine Sammelfunktion zu realisieren 
(Bild: John Deere)



Auch wenn das Ganze heute gerne euphemistisch als Wildkraut be-
zeichnet wird, sieht wild sprießendes Grün in den Fugen gepfl asterter 
Flächen einfach unschön aus. Was sich im heimischen Garten noch mit 
dem Fugenkratzer erledigen lässt, bedeutet auf größeren Plätzen einen  
zeitraubenden Arbeitseinsatz. Für solche Fälle eignen sich große Wild-
krautbürsten wie der Greenbuster Rider 200 von Kwern.

Wildkrautbürste für Frontmäher-Rasentraktoren von Kwern

Test: Kwern Wildkrautbürste
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Mühelos unkrautfrei
Die Diskussion rund um das h ema 
Wildkrautbekämpfung klingt uns allen 
noch in den Ohren. Ökologisch ist es na-
türlich absolut sinnvoll, auf die chemische 
Keule zu verzichten. Die meisten Kom-
munen verzichten schon weitgehend auf 
den Einsatz von chemischen Mitteln. Die 
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Maschinenindustrie bietet inzwischen ver-
schiedenste Varianten zum h ema Wild-
krautbürste an. Einen, wie wir i nden, in-
teressanten Ansatz hat die dänische Marke 
Kwern gefunden, die in Deutschland von 
der Firma Richter aus Winsen a.d. Luhe 
vertrieben wird. Auch bei Kwern kommen 
rotierende Drahtbürsten als „Besen“ zum 
Einsatz. Allerdings setzt der Hersteller auf 
eine interessante Alternative zu den sonst 
üblichen Drahtzöpfen.

Ausstattung
Kwern verwendet als Bürsten Büschel aus 
l achen Federstahl-Blättern.  Diese Büschel 
sind mit einem Kunststof schlauch über-
zogen, der das Zerspleißen verhindert. Je-
weils drei dieser Bündel sind zu einer aus-
tauschbaren Bürste zusammengefasst. Jede 
der beiden im Uhrzeigersinn rotierenden 
Bürsten ist mit sechs dieser Bürstensets 
ausgestattet. Die Krat übertragung vom 
Aufsitzmäher auf die Bürste erfolgt über 
einen Keilriemen. Die beiden rotierenden 
Bürsten sind mit einer massiven Welle und 
gekapselten Winkelgetrieben miteinander 
verbunden. „Verpackt“ ist die gesamte Me-
chanik in einem soliden Edelstahlgehäuse. 
Als Zubehör bietet Kwern einen einfach 

anzubringenden Spritzschutz an. Die bei-
den Bürsten decken eine Arbeitsbreite von 
135 cm mit einem Arbeitsgang ab, sie sind 
im 45º-Winkel vor der Maschine angeord-
net. Die Anpresskrat  der Bürsten wird 
über die Höhe des Stützrads eingestellt. 
Auch der Verschleiß der Bürstenbüschel 
lässt sich damit ausgleichen. Alle an der 
Bürste möglichen Einstellschrauben sind 
mit Knebelgrif en versehen, damit sind 
Änderungen ohne den Einsatz von Werk-
zeugen sehr schnell zu erledigen. 
Bei unserem Test geht es um die Wild-
krautbürste Rider 200, dennoch hier auch 
noch ein paar Daten zum Antrieb. Hierbei 
handelt es sich um einen Frontmäher von 
Husqvarna. Die Maschine wird von einem 
10 PS starken Briggs & Stratton-Motor 
angetrieben und verfügt über Allradan-
trieb und Knicklenkung. Zurzeit wird die 
Rider 200 nur für Frontmäher von Hus-
qvarna angeboten. Die entsprechenden 
Versionen für Mäher anderer Hersteller 
sind jedoch bereits in Arbeit.

Die Reinigung
Unser Verlagsgelände zeigt sich als dank-
bare Testl äche, denn asphaltierte Flächen 
mit Übergängen zu Kopfsteinpl aster-Flä-

chen bieten dem Wildwuchs reichlich Fu-
gen. Also aufgesessen und ab geht die Post. 
Die Parktaschen auf dem Parkplatz sind 
mit Kopfsteinpl aster versehen, dessen 
Fugen schon länger nicht mehr gründlich 
gereinigt wurden. Moos und Wildwuchs 
haben sich inzwischen so festgesetzt, dass 
die Fläche mehrfach überfahren werden 
muss. Das Ergebnis ist dann wirklich über-
zeugend. Wenn der Bewuchs noch nicht so 
fest verwurzelt ist, genügt in den meisten 
Fällen ein einziger Arbeitsgang. Das Rei-

Die Kraftübertragung vom Mäher auf die Maschine erfolgt 
mit einem Keilriemen, der im Betrieb natürlich unter einer 
Abdeckung läuft

Die beiden rotierenden Bürsten sind mit jeweils sechs 
Bürstensets bestückt. Diese bestehen aus einzelnen fl achen 
Federstahldrähten anstelle der sonst häufi g verwendeten 
Drahtzöpfe

Diverse Einstellmöglichkeiten machen die Nutzung auf 
beinahe jedem Pfl aster möglich. Bei geneigten Flächen 
kann die Bürste mit zwei Knebelschrauben sogar schräg 
gestellt werden

Schon der erste Arbeitsgang zeigt deutliche Wirkung. Bei fest verwurzeltem Wildwuchs sind auch schon mal zwei oder drei 
Arbeitsgänge erforderlich

Verschleiß der Drahtbüschel kann mit der Höheneinstellung 
des Stützrads ausgeglichen werden

Der Husqvarna R216T AWD wird von einem Briggs & 
Stratton-Motor mit knapp 10 PS Leistung angetrieben
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Preis: um 2.200 Euro
Hersteller/Vertrieb: Richter GBR, Winsen a.d. Luhe
Hotline: 04171 8481621
Internet: www.richter-vertrieb.de

Technische Daten:
Antrieb: Frontmäher versch. Hersteller
Bürstenantrieb: über Keilriemen und Wellengetriebe
Arbeitsbreite 135 cm
Montage und Funktion: wie Frontmähwerk
Zubehör: verschiedene Bürsten, 
 Spritzschutz (beidseitig montierbar)

Note:
Funktion: 60% 1,3 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,4 ●●●●●●
Ausstattung: 10% 1,3 ●●●●●●
Bewertung:
✓ wartungsfreundlich
✓ leicht zu bedienen

Kwern Greenbuster Rider 200

MOTOR &
MASCHINE

Meisterklasse

Preis/Leistung: gut - sehr gut1,3

nigungsverhalten der Bürsten kann man, 
soweit das bei einer Drahtbürste möglich 
ist, als sehr sant  bezeichnen. Im Gegensatz 
zu Drahtzopf-Bürsten sind die Federstahl-
Büschel relativ weich. Das führt zwar dazu, 
dass hartnäckiger Bewuchs wie oben be-
schrieben mehrfach überfahren werden 
muss, sorgt jedoch gleichzeitig dafür, dass 
teures Naturstein-Pl aster oder sonstige 
hochwertige Beläge geschont werden. Das 
trit   insbesondere auf die Kanten der ein-
zelnen Platten zu. Bei der Reinigung mit 
festen Bürstenzöpfen werden diese auf 
Dauer stark abgeschlif en. Die Kombina-
tion mit dem Husqvarna-Knicklenker hat 
sich ebenfalls als gute Wahl gezeigt, denn 
durch die Art der Lenkung ist das Gespann 
äußerst wendig. Auch die Motorleistung 
von knapp 10 PS scheint gut gewählt. We-
niger Leistung sollte es mit Sicherheit nicht 
sein, denn die Winkelgetriebe für den An-
trieb der Bürstenköpfe schlucken mit Si-
cherheit die eine oder andere Pferdestärke. 

Fazit 
Schon die handgeschobenen Wildkraut-
bürsten von Kwern haben bei uns einen 
guten Eindruck hinterlassen. Der wird 
durch die maschinenbetriebene Variante 
Rider 200 nochmals bestätigt. Auch die 
Flächenleistung von deutlich über 300 m²  
in einer Stunde i nden wir überzeugend, 
zumal sich das mit zunehmender Übung 
und optimierten Fahrwegen mit Sicherheit 
noch steigern lässt. Wer also größere Flä-
chen von Wildkräutern befreien muss und 
bereits einen Frontmäher besitzt oder sich 
mit einer solchen Anschaf ung beschät igt, 
sollte einmal beim Deutschlandvertrieb 
von Kwern nachfragen, wann mit der ent-
sprechenden Markenvariante gerechnet 
werden kann. 

Jörg Ueltgesforth

Die Knicklenkung des Husqvarna passt gut zur Wildkrautbürste, denn damit wird die Maschine enorm wendig

Der große Tank-Einfüllstutzen ermöglicht einfaches 
Nachtanken aus dem Kanister, ohne zu kleckern

Hochwertige Verarbeitung, wohin man auch schaut. Die 
Schaltgestänge werden in spielfreien Gelenkköpfen geführt 

Selbst die erstmalige Montage des Rider 200 am Mäher ist 
in gut 25 Minuten erledigt. Mit ein wenig Erfahrung geht es 
später deutlich schneller

Rechts neben dem Fahrersitz befi nden sich die wichtigsten 
Bedienelemente wie der große Hebel zum Absenken 
des Bürstenkopfs, die Geschwindigkeitsvorwahl und ein 
Zündschloss.
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50 Jahre 
Novopress

Nach der Unternehmensgründung im 
Jahr 1969 und der weltweit ersten Ent-
wicklung eines Pressgerätes für die Sani-
tärtechnik im Jahr 1972, dem HFP1, hat 
das Unternehmen Novopress kontinuier-
lich Innovationen und Neuerungen im 
Bereich der Presswerkzeuge hervorge-
bracht. Die Innovationen von Novopress 
spiegeln sich in Presswerkzeugen wider, 

die immer kompakter, leichter und bedie-
nungsfreundlicher werden. Dank hoch-
wertiger Akkutechnologie kann mit den 
aktuellen Modellen schnell und ei  zient 
jede erdenkliche Baustellsituation mit 
Erfolg gemeistert werden. Die neueste 
Novopress Gerätegeneration (ACO103, 
ACO203, ACO203XL, ACO403) bietet un-
ter anderem eine integrierte Pressstellen-
beleuchtung sowie weitere nützliche Aus-
stattungsmerkmale.

Neueste Generation 
mit Funk-Technologie
Ein besonderes Merkmal der neuesten Ge-
rätegeneration ist eine Bluetooth-Funktio-
nalität mit App-Anbindung. Dank des bei 
den aktuellen Pressgeräten integrierten 
Funkmoduls ist es möglich, das Pressgerät 
mit dem Handy oder Tablet zu verbinden 
und per NovoCheck-App gerätebezogene 
Daten abzurufen. Somit ist der Anwen-
der in der Lage, den aktuellen Gerätezu-
stand selbstständig zu überprüfen. Durch 
die Auswertung der Pressgerät-Leistung, 
der LED-Funktion sowie der Möglich-
keit, das Fahrtenbuch des Gerätes auszu-
lesen, erkennt der Anwender mittels der 
NovoCheck-App auch ohne Hilfe eines 
Servicepoints, ob sein Gerät einwandfrei 
funktioniert. Es verfügt zudem über eine 
integrierte Reportfunktion für die Erstel-
lung eines Baustellenberichtes.

Weiter voran, auch international
Sicher ist, dass Novopress auch in der 
Zukunt  sein Sortiment weiterentwickelt 
und nationalen sowie internationalen 
Kunden neue, innovative Features und 
Produkte bietet.

Das Jahr 2019 ist für das Unternehmen Novopress ein ganz besonderes 
Jahr. Neben vielen Neuerungen innerhalb des Produktportfolios 
feiert das Unternehmen in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Tel: 02131 288-0
Web: www.novopress.de

Kontakt

Das erste Novopress Pressgerät: 
die HFP1 aus dem Jahr 1972

Das Pressgerät ACO 103 gehört zur neuesten 
Novopress Gerätegeneration mit Akku-Antrieb, 
Pressstellenbeleuchtung und Bluetooth

Weitere Informationen zu Novopress und 
Presswerkzeugen erhalten Sie unter 
www.novopress.de



Die Pfl ege großer Rasenfl ächen kostet Zeit und Personal. Beides ist in der heutigen Zeit oft nur 
begrenzt verfügbar. Also müssen Alternativen her. Eine Möglichkeit sind Rasenroboter. Doch die meisten 
handelsüblichen Geräte sind für Sportplätze oder ähnlich große Flächen ungeeignet. Für die beiden Mäher 
TM 1000 und TM 2000 von Echo sind solche Flächen genau die richtigen „Spielwiesen“. 

Rasenroboter für Großfl ächen bis zu 24.000  m² von Echo

Test: Echo Großfl ächenroboter TM 1000/TM 2000
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Für unser Schwestermagazin HEIM-
WERKER PRAXIS haben wir in den letz-
ten Jahren schon etliche Rasenroboter ge-
testet. Die mussten sich in der Regel mit 
Rasenl ächen von max. 1000 m² „beschäf-
tigen“. Wer größere Flächen zu pl egen hat-
te und entsprechendes Equipment gesucht 
hat, hat seine Suche bisher meist ergebnis-
los eingestellt. Doch das hat nun ein Ende. 
Rasenroboter für die Großl äche kommen 
aus dem schwäbischen Metzingen von der 
Firma Echo. Wir waren neugierig und ha-
ben uns auf den Weg gemacht, um große 
Rasenroboter in Augenschein zu nehmen. 
So viel schon mal vorweg: Was wir zu se-
hen bekamen, war durchweg überzeugend.

Automatischer 
Greenkeeper

EmpfehlungEmpfehlung

Meisterklasse 
Ausgabe:2/2019

MOTOR &
MASCHINE

Ausstattung

Wenden wir uns zuerst der Maschine zu. 
Schon die Abmessungen haben nichts 
mehr mit dem zu tun, was der Kleingärtner 
kennt. Der kleine TM 1000 hat Abmessun-
gen von 100 x 104 x 46 cm (LxBxH) Drei 
Mähköpfe sorgen für eine Schnittbreite 
von 633 mm. Der größere TM 2000 hat 
Abmessungen von 111 x 127 x 51 cm (Lx-
BxH) und bewältigt mit 5 Mähköpfen eine 
Schnittbreite von 1033 mm. Beide Mäher 
sind mit neuester Akkutechnologie aus-
gestattet. Es werden Li-Fe-Po4-Akkus mit 
26 V/19,2 Ah verwendet. Li-Fe-Po4 steht 
für Lithium-Eisen-Phosphat. Diese Akkus 
haben zwar eine geringere Energiedichte 

Hier sind die fünf Ultraschall-Sensoren gut zu erkennen, 
mit denen der Mäher die vor ihm liegende Fläche auf 
Hindernisse prüft
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den Boden eingelassen werden. Wenn der 
Roboter mehrere Zonen bearbeiten soll, 
dürfen diese auch überlappen, ohne dass 
die Maschine sich dadurch verwirren lässt. 
Neu ist die Möglichkeit, bis zu 6 Mäher im 
Schwarm zu betreiben So lassen sich große 
Flächen noch ef ektiver mähen. Mit einem 
Zeitplan, der für jeden Mäher am PC er-
stellt werden kann, lässt sich z.B während 
des Trainings einer Fußballmannschat  
der Akku laden, um nach dem Training 
den Platz zu mähen. Die Daten werden 
dann per W-LAN an die einzelnen Robo-
ter übertragen. Neben W-LAN verfügen 
den Mäher auch über einen GPS-Sensor. 
Damit lassen sich die Fahrwege jedes ein-
zelnen Mähers genauestens verfolgen. Da-

mit nicht jeder die Programmierung der 
Roboter ändern kann, gibt es verschiedene 
Benutzer-Ebenen, ähnlich wie bei einem 
Computer-Netzwerk. Änderungen am 
Zeitplan können jederzeit vorgenommen 
werden. Dazu muss noch nicht einmal 
der PC genutzt werden, es geht auch be-
quem per App vom Smartphone aus. Sogar 
die Steuerung per Sprachbefehl oder eine 
Kopplung an Alexa oder ähnliche Systeme 
ist möglich. Bei eventuellen Fehlfunktio-
nen lässt sich jeder Roboter vom örtlichen 
Händler oder auch direkt vom Hersteller 
auslesen. Ot  können Fehler durch eine 
einfache Änderung direkt an der Maschine 
erkannt und behoben werden. Dank der 
großen Räder ist es auch problemlos mög-

Beim Golfball-Sammler kommt statt der Mähwerke eine 
Sammelwalze zum Einsatz. Pro Einsatzzyklus kann die 
Maschine bis zu 400 Bälle sammeln.

als herkömmliche Li-Ion-Akkus, zeigen 
jedoch eine deutlich geringere Neigung 
zum Überhitzen. Deshalb kann auch der 
Ladestrom deutlich höher ausfallen, was 
sehr kurze Ladezeiten ermöglicht. Beim 
TM 1000 liegt die Arbeitsdauer pro Akku-
ladung bei bis zu 260 Minuten, bei einer 
Ladedauer von 80 Minuten. Der TM 2000 
arbeitet mit einer Akkuladung bis zu 110 
Minuten. Hier müssen jedoch auch zwei 
Mähmotoren mehr mit Energie versorgt 
werden. 
Beim Stichwort Motoren können wir auch 
gleich mal einen Blick auf die Mechanik der 
Maschinen werfen. Einen Designpreis gibt 
es dafür nicht. Was sich jedoch unter der 
grauen Kunststof -Karosserie bei ndet, i n-
det mit Sicherheit die Anerkennung eines 
jeden Maschinentechnikers. Das Chassis 
der Maschine bildet eine stabile Alu-Rah-
menkonstruktion. Darin aufgehängt sind 
die vorderen Lenkrollen und die beiden 
hinteren Antriebsräder, die jeweils direkt 
mit einem Motor gekoppelt sind. Bis zu 5 
elektrisch höhenverstellbare Mähmotoren, 
die an Pendel-Armen befestigt sind, sorgen 
für den Rasenschnitt. Keine Frage, dass die 
Mähmesser aus rostfreiem Edelstahl beste-
hen. Alle Motoren sind Brushless-Typen. 
Außerdem i ndet sich der erforderliche 
Platz für die Elektronikplatinen, die prak-
tischerweise als austauschbare Module 
ausgeführt sind. Damit steht einer spä-
teren Nachrüstung von Funktionen oder 
auch einer technischen Evolution nichts 
im Wege. Grundsätzlich sind die einzelnen 
Baugruppen jeweils in Modulform ausge-
bildet. Das macht einen eventuellen Aus-
tausch einfach.

Steuerung
Schon die mechanische Seite der Mäher 
ist beeindruckend, geht es jedoch an die 
Steuerungsmöglichkeiten, kommt man aus 
dem Staunen fast nicht mehr heraus. Am 
Gerät selbst bei ndet sich unter der großen 
roten Klappe, die gleichzeitig als Not-Aus-
Schalter fungiert, ein großes Display mit 
Tastatur. Hier können die Grundfunk-
tionen des Roboters eingestellt werden. 
Das kennen wir in weniger komfortabler 
Form von den „kleinen Brüdern“. Auch 
die nötige Begrenzung der Arbeitsl äche 
per Kontaktdraht ist bekannt. Damit der 
Draht bei der Nutzung der Fläche nicht be-
schädigt wird, kann er bis zu 10 cm tief in Auf dieser Grafi k sind die Arbeits- und Ladezeiten des Roboters gut zu erkennen
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lich, dass der Roboter zum Erreichen einer 
weiteren Arbeitszone Wege oder Brücken 
überquert. Diese benötigen eine Durch-
fahrtbreite von ca. 1 m. 

Auf der Wiese
Nach der h eorie waren wir gespannt, wie 
sich der Roboter bei der Arbeit zeigt. Der 
erste Eindruck war ein echtes Aha-Erleb-
nis. Mit einer Lautstärke von nur 52 dB 
ist die Maschine im Einsatz kaum hörbar. 
Damit steht dem Betrieb auch an Sonnta-
gen oder spätabends nichts mehr im Weg. 
Apropos „im Weg“: Die Roboter sind mit 
fünf Ultraschallsensoren ausgestattet, die 
den Raum vor der Maschine scannen. Or-
tet das Gerät ein Hindernis, wird zuerst 

die Geschwindigkeit reduziert. Erst bei 
Berührung des Hindernisses stoppt die 
Maschine, fährt ein Stück zurück und setzt 
den Mähvorgang dann in einer anderen 
Richtung fort. Neigungssensoren schützen 
die Maschine gegen Umfallen, obwohl wir 
uns diesen Fall aufgrund der großen Breite 
und des tief liegenden Schwerpunkts kaum 
vorstellen können. Viel wichtiger ist der 
Sensor, der die Mähwerke abschaltet, wenn 
sich die Maschine vorn anhebt, weil sie z.B. 
auf ein l aches Hindernis aufgefahren ist. 
Alles in allem sind wir jedenfalls von der 
Funktionsvielfalt und vor allem vom Ar-
beitsergebnis sehr angetan. 
Zum Schluss möchten wir noch auf zwei 
Besonderheiten hinweisen. Für den Ein-

satz auf Golfplätzen bietet Echo speziel-
le Messer-Schutzscheiben unterhalb der 
Mähmesser an. Die haben gleich zwei 
Vorteile: ein „verirrter Golb all“ wird zum 
einen selber nicht beschädigt und zum an-
deren werden auch die Messer nicht durch 
den Golb all beschädigt. Die zweite Spezi-
alität von Echo ist eine Sonderbauform des 
Roboters, der keine Mähwerke unter dem 
Deck hat, sondern eine Sammelmechanik 
für Golb älle. So kann er beispielsweise 
auf Driving-Ranges im laufenden Betrieb 
eingesetzt werden. Die gesammelten Bälle 
können dann in einer Ball-Sammelstation 
automatisch ausgeladen werden. Über das 
evtl. vorhandene Ball-Management-Sys-
tem kann dann die Reinigung und Wie-
derverwendung geregelt werden.  

Fazit
Viele Sportvereine i nden nur noch schwer 
Leute, die die Pl ege der Grünl äche über-
nehmen. Roboter wie der TM 1000 oder 
der TM 2000 von Echo sind dann eine 
echte Alternative. Klar, die fünfstelligen 
Preisschilder sind erst mal eine Ansage. 
Rechnet man jedoch die Kosten für einen 
guten Aufsitzmäher, das Personal und 
die Kosten für Benzin, Öl und Wartung 
dagegen, relativiert sich der Betrag ganz 

Die einzelnen Mähköpfe hängen an Schwingarmen. Auch 
hier ist die Technik überschaubar und solide ausgeführt

Die Schnitthöhenverstellung ist gut durchdacht und dennoch 
simpel ausgeführt. Die einzelnen Mähköpfe sind mit der oben 
liegenden Welle über Gurtbänder verbunden. Ein zentraler 
Motor zwischen den Antriebsrädern dreht die Welle und 
verstellt so die Schnitthöhe

Das ist die grafi sche Darstellung der Fahrwege eines Mähroboters. Gut zu sehen sind 
die beiden Einsatzzonen und die Straße, die problemlos vom Roboter überquert wird

Vertrieb:  Echo, Metzingen
Preis: TM 1000 um 10.200 Euro 
 TM 2000 ab 16.500 Euro
 RP 1200 (Ballsammler) um 17.500 Euro (incl. MwSt.)
Hotline: 07123 96830
Internet: www.echo-pro.de

Technische Daten:
Radantrieb: 2 x Brushless-Motor
Stromversorgung: Lithium-Eisenphosphat 
 (LiFePo4) 26 V / 19,2 Ah
Mähwerk: TM 1000 3 Motoren 
 TM 2000 5 Motoren
Schnittbreite: TM 1000 630 mm
 TM 20001.030 mm
Höhenverstellung : elektrisch
Steuerung: über PC, App und Sprachsysteme 
 wie Alexa und Google
Flächenleistung: TM 1000 bis 12.000 m²
 TM 2000 bis 24.000 m²
Gewicht: TM 1000 ca. 50 kg
 TM 2000 ca. 70 kg

Bewertung:
✓ sehr gute Arbeitsleistungen
✓ fl exibel einsetzbar
✓ individuell programmierbar

Echo Großfl ächenroboter 
TM 1000/TM 2000

EmpfehlungEmpfehlung

Meisterklasse 
Ausgabe:2/2019

MOTOR &
MASCHINE
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schnell. Obendrein ist im Preis auch noch 
eine Versicherung gegen Diebstahl, Vanda-
lismus und ähnliche Unbilden enthalten. 
Außerdem gibt es in den meisten Bundes-
ländern öf entliche Fördermittel für die 
Anschaf ung von Rasenpl ege-Maschinen. 
Für den Service und die Erstmontage sorgt 
der Fachhandel vor Ort. Der Verein kann 
sich also rundum betreut fühlen. Die tech-
nische Ausführung und die verschiedenen 
Koni gurationsmöglichkeiten möchten wir 
mit einer klaren Empfehlung versehen. 

Jörg Ueltgesforth

 Das ist Bedienkomfort: eine komplette Tastatur und ein 
großes Display machen die Grundeinstellung einfach

Die ideale Kombi für Golf-Clubs besteht aus 
einem oder mehreren Mähern sowie einem 
Ballsammler für die Driving-Range.

Advertorial

Klein, leicht, leistungsstark

Mit der LiteTIG 190 DC präsentiert Merk-
le ein neues Gerät, das sowohl für das 
TIG-(WIG-)Schweißen mit Gleichstrom 
als auch für das Elektrodenschweißen ge-
eignet ist. Es wurde von Merkle entwickelt 
und ist natürlich „Made in Germany“. Das 
neue, tragbare Schweißgerät basiert auf 
modernster Invertertechnik und besticht 
durch seine kompakte Bauweise und seine 
Schweißeigenschat en. Mit seiner stufenlos 
regulierbaren Leistung von bis zu 190 Am-
pere im TIG-(WIG-)Verfahren und bis zu 
160 A im Elektrodenbetrieb übertrit   die 
Maschine viele andere Modelle. Das Ge-
rät kann somit selbst Elektroden bis zu 4,0 
mm verschweißen. 
Die Steuerung ist sehr einfach zu bedienen 
und erlaubt den 2-Takt- und den 4-Takt-Be-
trieb; Start- und Endstrom sowie deren 
Anstiegs- und Absenkzeiten sind einstell-
bar. In einem Jobspeicher können zuvor 
gefundene Schweißeinstellungen abgelegt 

MERKLE Schweißanlagen-Technik, Kötzg ,
08221 915-0
www.merkle.de · info@merkle.de

Kontakt

Das tragbare TIG-(WIG-)
Schweißgerät Merkle LiteTIG 
190 DC ist komfortabel mit 
dem Schultergurt tragbar

Ungebremst geht der weltweite Trend zu kleinen, handlichen und 
portablen Geräten weiter. Diese bieten vielfältigen Funktionsumfang 
und sind für unterschiedliche Anwendungen einsetzbar.

und jederzeit 
wieder aufge-
rufen werden. 
Weitere Merk-
male sind: Di-

gitaldisplay für die Anzeige von Prozess-
parametern, HF-Zündung, TIG-Pulsen, 
Elektrodenschweißen.
Egal ob im Handwerk, der Industrie, in der 
Metallbaukunst und/oder dem Hobby: die 
kleine, aber leistungsstarke LiteTIG 190 
DC bietet alles für den universellen Einsatz 
– egal wo. 



Pellenc genießt dank seiner ausgereiften Akku-Technik seit Jahren 
höchstes Ansehen in der Landwirtschaft, der Grünanlagenpfl ege und 
bei den Kommunen. Mit der Excelion Alpha hat das französische 
Unternehmen jetzt ein neues Statement in Sachen Akku-Sensen gesetzt.

Test: Pellenc Akku-Sense Excelion Alpha
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Strom im Rucksack

Pellenc wurde bereits 1973 gegründet. 
In Deutschland machte das Unternehmen 
vor allem Furore, weil es als erstes Akkuge-
räte angeboten hat, die es mit Geräten mit 
Benzinmotor aufnehmen konnten. Da-
bei haben die Franzosen viele Werkzeuge 
komplett neu konstruiert, um sie für den 
elektrischen Antrieb zu optimieren. Mit 
dem Alpha-Akku-System hat Pellenc den 
Grundstein für seine erste professionel-
le Akku-Gerätefamilie gelegt. Die besteht 
aktuell aus den Akkus Alpha 260 mit einer 
Kapazität von 6 Ah und dem Alpha 520 mit 
12 Ah, die eine Spannung von 43,2 V lie-
fern, mit denen die Geräte der Alpha-Serie 
arbeiten. An Geräten sind zurzeit die Te-
leskop-Heckenschere Helion Alpha sowie 
den Motorsense Excelion Alpha verfügbar. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene La-
degeräte. Weil sich schon bei anderen Ge-
räten ein Rucksack für den Akku bewährt 
hat, bietet Pellenc optional eine Ruck-
sackhalterung für die Akkus an. Damit 
kann man sich den Akku auf den Rücken 
schnallen; in das Gerät selber kommt dann 
ein Adapter mit Gegengewicht, der nicht 
nur die Stromverbindung zum Rückenak-
ku ermöglich, sondern auch ein Gegenge-
wicht zum Schneidekopf bildet, sodass das 
Gerät gut ausbalanciert bleibt.

Mit dem Schnelladergerät sind die Akkus in 105 Minuten 
(6-Ah-Akku) bzw. 150 Minuten (12 Ah) wieder voll

EmpfehlungEmpfehlung

Spitzenklasse 
Ausgabe:2/2019

MOTOR &
MASCHINE
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Ausstattung
Im Test hatten wir ein komplettes Set, be-
stehend aus der Akku-Sense Excelion Al-
pha, den beiden Akkus 260 und 520 sowie 
dem Adapter/Gegengewicht 57185, dem 
Rucksack sowie dem 7,6-A-Schnellladege-
rät CB5075.
Die Motorsense selber schneidet mit einem 
3-mm-Schneidfaden. Das Gerät arbeitet 
mit einer Umdrehungszahl von 6.400 U/
min und bietet einen Schnittkreisdurch-
messer von 400 mm. Ohne Akku wiegt die 
Sense 3,6 kg, dazu kommt noch das Ge-
wicht des Akkus von 2,5 oder 3,6 kg. Zum 
Lieferumfang gehören eine Fadenspule so-
wie ein Tragegurt.

Praxis
In der Praxis steht die Pellenc-Akku-Sense 
Excelion Alpha motorbetriebenen Geräten 
in keiner Weise nach. Im Gegenteil: Leis-
tungsmäßig liegt sie auf Augenhöhe mit 

Benzinmaschinen und punktet darüber hi-
naus mit einem leisen Betrieb ohne Abga-
semissionen. Arbeitet man mit dem „klei-
nen“ 260er-Akku, kann man die Sense gut 
ausbalancieren, wenn man Handgrif  und 
Gurt passend einstellt. Kommt der größere 
520er-Akku zum Einsatz, empi ehlt es sich, 
den Akku in den Rucksack zu packen, um 
ergonomisch angenehmes Arbeiten zu er-
möglichen. In der Praxis reicht der kleine 
Handgrif  – andere Geräte setzen hier auf 
einen vergleichsweise breiten Grib  ügel – 
zusammen mit dem Grif  am Gerät aus, 
um die Sense leicht und sicher zu führen.

Vertrieb:  Pellenc, Kappelrodeck
Preis (ohne Akku + Ladegerät):  550 Euro
Hotline:  07842 99767-0
Internet:  www.pellenc.com/de/

Technische Daten:
Gewicht ohne Akku:  3,6 kg
Akkuspannung:  43,2 V
Kapazität/Energieinhalt:   6 Ah/260 Wh, 12 Ah/520 Wh
Akkulaufzeit:  40 – 105 Min mit 6-Ah-Akku, 
 90 – 210 min. mit 12-Ah-Akku
Gesamtlänge:  189 cm
Schneidkreis Durchmesser:  40 cm

Note:
Funktion: 50% 1,2 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,2 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,5 ●●●●●●
Bewertung:
✓ leise
✓ effektiv

Excelion Alpha

MOTOR &
MASCHINE

Spitzenklasse

Preis/Leistung: gut1,3

Die Akku-Sense Excelion Alpha 
ist für den professionellen Einsatz 
gedacht. Sie bitete vergleichsweise 
wenige Einstellmöglichkeiten, dafür 
ist sie extrem robust gebaut

Die großen Pellenc-Akkus, die es mit 6 Ah und 12 Ah Kapa-
zität gibt, können unmittelbar in der Motorsense eingesetzt 
werden. Das funktioniert mit dem 6-Ah-Akku, der der 2,5 
kg wiegt, noch ganz gut, mit dem 12 Ah Akku mit 3,6 kg 
wird die Maschine recht hecklastig und es empfi ehlt sich 
der Einsatz des Akku-Rucksacks

Sowohl am Akku als auch am 
Handgriff der Sense hat man 
den Ladezustand des Akkus 

im Blick

Fazit
Gerade im Hinblick auf Firmen und auf 
Kommunen mit größerem Gerätepark ist 
der Schritt hin zu einem Akkusystem der 
richtige. Vor allem weil Pellenc hier wie 
gewohnt Vorreiter in Sachen Leistung und 
Ausdauer ist. Als Start in die neue Alpha-
Gerätefamilie ist die Excelon Alpha auf je-
den Fall eine Empfehlung.



Profi -Sprühgeräte für Pfl anzenschutzmittel gibt es viele. 
Birchmeier hat jetzt ein neuartiges Gerät entwickelt, das 
den bisherigen Geräten deutlich überlegen sein soll.

Test: Birchmeier Akku-Sprühgebläse AS 1200
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Blattwerk 
durchdringend
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Bisher werden Baumkronen zum Bei-
spiel über Teleskoplanzen besprüht. Dabei 
treten verschiedene Probleme auf. Sei es, 
dass der Zusammenbau und das Hand-
ling der Geräte aufwendig und durch den 
langen Stab unhandlich sind, auch wird 
ot  nur die äußere Blatthülle der Bäume 
besprüht, da sich die Blätter gegenseitig 
überlappen. Das führt dazu, dass zum Bei-
spiel Schädlinge und Schadpilze hinter der 
äußeren Blattschicht fröhlich gedeihen.
Vernebler, welche die äußere Blattschicht 
zwar durchdringen, sind dafür sehr unge-
nau und bringen ot  nur wenige Wirkstof e 
auf die befallenen Stellen.

Birchmeier
Birchmeier, gegründet 1876, gehört zu 
den führenden Schweizer Herstellern von 
Sprühgeräten, mit internationalen Ver-
triebswegen. Das Lieferprogramm umfasst 
ein breites Spektrum von Sprüh-, Schaum-, 
Dosier- und Streugeräten sowie das dazu-
gehörige Zubehör.

Rückentrage für den Akku. Das Ganze wiegt 
(ohne die Tankfüllung) rund 3,5 kg. Durch 
die Kombination von Düsentyp und Sprüh-
druck kann das Sprühbild den Anforderun-
gen perfekt angepasst werden. Angetrieben 
wird das Gerät mit moderner Akkutechnik 
in Form eines 25,2-V-Lithium-Ionen-Akkus 
mit 9,8 Ah Kapazität. Durch diesen Antrieb 
erreicht das Gerät eine große Sprühwei-
te/-höhe bis ca. 10 Meter.

Test
Das montierte Gerät ist quasi immer ein-
satzbereit, vorausgesetzt der Akku ist ge-
laden. Wird das entsprechende Sprühgut 
eingefüllt, kann die Arbeit beginnen. Durch 
die Wahl der richtigen Düse und die ent-
sprechende Einstellung am Bedienpanel der 
Pistole und des Drucks wird das Sprühbild 
eingestellt. Im Betrieb fällt auf, dass das Ge-
bläse durch seinen Akku-Antrieb sehr lei-
se läut . Beim Sprühen mit hoher Leistung 
ergibt sich ein recht starker Gegendruck 
an der Sprühpistole, doch das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Der „Sprühstrahl“ 
reicht bei Bäumen unter die verschiedenen 
Blätterschichten und so auch an die ver-
steckten Schädlinge und Schadpilze heran. 
Bei längerem Arbeiten fällt das Gewicht 
des gefüllten Tanks plus die rund 3,5 Kilo-
gramm Eigengewicht des Gebläses deutlich 
auf. Dafür treten im Gegensatz zu Geräten 
mit Verbrennungsmotor deutlich weniger 
Vibrationen im Rückenbereich auf, sodass 
das Arbeiten sehr angenehm wird.

Fazit
Auch im gewerblichen Bereich sind die 
Antriebe mit Verbrennungsmotoren auf 
dem Rückzug, wie das Akku-Sprühgeblä-
se AS 1200 von Birchmeier deutlich zeigt. 
Es besticht durch seine Leistungsfähig-
keit, den hohen Komfort beim Arbeiten, 
seinen durchaus angemessenen Preis und 
natürlich durch seine Sprühergebnisse und 
Wirksamkeit.

Dipl.-Ing. Olaf h elen

Vertrieb: Birchmeier, Stetten (CH)
Preis: um 2.300 Euro
Hotline: 0041 564858181
Internet: www.birchmeier.com

Technische Daten:
Akkuspannung/-typ/-kapazität: 25,2 V/Li-Ion/ 9,8 Ah
Max. Druck: 10 bar
Arbeitsdauer: ca. 4 h
Schlauchanschluss: ¼-Zoll
Sprühreichweite: ca. 10 m
Geeignet für:
die meisten Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, 
biologische Mittel, Pfl anzenschutzmittel und Herbizide
Ungeeignet für:
säurebasierte Unkrautvertilger (z. B. Essigsäure), Peroxide, 
Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Düsentyp: AITXA 8001-3 VK, 
Düsenmaterial: Kunststoff/Keramik
Material Gerät/Behälter: Kunststoff
Maße (L x B x H): 464 x 160 x 304 mm
Gewicht: 3,5 kg

Note:
Funktion: 50% 1,3 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,3 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,3 ●●●●●●
Bewertung:
✓ einfache Handhabung
✓ Reichweite

Birchmeier 
Akku-Sprühgebläse AS 1200

MOTOR &
MASCHINE

Meisterklasse

Preis/Leistung: gut1,3

Durch die Rückentrage kann die zu sprühende 
Flüssigkeit bequem transportiert werden

Mit der Sprühpistole 
können ohne Mühe große 
Pfl anzen bis zu einer Höhe 
von ca. 10 Metern besprüht werden

Die Grafi k zeigt deutlich, wie 
die Flüssigkeitsdichte mit 
der Entfernung abnimmt

Sprühpistole mit Akku, Rückentrage, Ladegerät und Düsensatz. 
Die Bedienung erfolgt über das Tastenfeld auf der Sprühpistole

Ausstattung
Das AS1200 ist ein handliches, tragbares 
Gebläse mit elektronischer Steuerung. Die 
Leistung kann über mehrere Stufen einge-
stellt werden. Das Gebläse ist als Zusatzge-
rät konzipiert und benötigt ein Sprühgerät 
aus der Birchmeier Akku-Power-Line. Es 
besteht aus verschiedenen Komponenten: 
die Sprühpistole mit der Steuereinheit, einer 



Test: AGP Ringsäge R13
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Die Marke AGP überrascht uns schon wieder. In der letzten Ausgabe unseres Magazins MOTOR & MASCHINE 
hatten wir erstmals eine Maschine des Bochumer Deutschlandvertriebs im Test. Für diese Ausgabe 
haben wir die Ringsäge für tiefe Schnitte in Beton geordert. 

23

Einschneidendes 
                  Erlebnis

Schon auf den ersten Blick unterscheidet 
sich die Ringsäge deutlich vom bekannten 
Steinschneider mit Diamant-Trennschei-
be. Die Trennscheibe steht viel weiter aus 
dem Gerät heraus, was sofort die Frage 
nach dem möglichen Antriebssystem auf-

wirt . Doch dazu später mehr. Kurz zur 
Idee, die zu diesem Konstrukt geführt 

hat. Die Steinsäge C14, die wir im 
letzten Het  getestet haben, konnte 

mit einer 350-mm-Trennschei-
be eine maximale Schnitttiefe 
von 125 mm erreichen. Das 
ist schon recht ordentlich. Die 
hier vorgestellte Ringsäge R13 
schat   mit einem Ringdurch-
messer von nur 330 mm eine 
maximale Schnitttiefe von 220 
mm. 

Was ist anders?
Der Trick steckt im Antriebskon-

zept der Maschine. Bei „normalen“ 
Trennschleifern wird die Trennschei-

be mittig aufgespannt. Damit bleiben 
rein theoretisch schon mal nur noch 50 % 
des Scheibendurchmessers als maximale 
Schnitttiefe übrig. In der Praxis reduzieren 
sich diese 50 % jedoch noch mal deutlich 

Mit einer Ringsäge lassen sich mit vergleichsweise 
kleinen Blattdurchmessern sehr große 
Schnitttiefen erzielen



Test: AGP Ringsäge R13
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durch die Gehäuseabmessung des Getrie-
bes. Bei der Ringsäge wird, wie der Name 
schon sagt, nur mit einem Schneidring ge-
arbeitet. Der ist auf einer Seite mit Nuten 
versehen, in denen zwei Führungsrollen 
laufen, die den Ring in der Maschine i xie-
ren. Zwei Andruckrollen auf der Rückseite 
des Rings sorgen für den erforderlichen 
Anpressdruck. Damit ist die Führung des 
Rings sicher. Der Antrieb und damit die 
Krat übertragung erfolgt über ein Mitneh-
merrad, das rundum mit einer V-Nut ver-
sehen ist. Über diese Nut wir der Antriebs-
l ansch an die Innenseite des Schneidrings 
gepresst. Damit ist die Krat übertragung 
gesichert. Das Ganze klingt relativ kompli-
ziert, wenn man die Mechanik jedoch an 
der Maschine in Augenschein nimmt, ist 
das System leicht zu verstehen. 

Ausstattung
Wenden wir uns kurz „dem Rest“ der Ma-
schine zu. Für den Antrieb ist ein 230-V-

Motor mit 3200 Watt Aufnahmeleistung 
zuständig. An dessen hinterem Ende be-
i ndet sich ein großer Bügelgrif  mit inte-
griertem Gasschalter. Auf diesem Grif  
sitzt eine grüne Kontrollleuchte, die die 
mit ihrem Leuchten Stromversorgung sig-
nalisiert.  Vorn an der Maschine, im Ge-
triebebereich, sitzt ein großer gummibe-
zogener Grib  ügel, mit dem die Maschine 
geführt wird. Die Maschine ist außerdem 
mit einer einseitigen Wasserführung aus-
gestattet. Die Schutzhaube ist oben mit 
einer Führungsrolle und unten mit einem 
Staubabweiser versehen.
Da die Maschine über eine Wasserfüh-
rung verfügt, ist das Netzkabel mit einem 
stabilen Personenschutzadapter versehen,
um den Nutzer vor einem möglichen 
Stromschlag zu schützen, wenn Wasser 
und Strom zusammentref en sollten. Der 
Wasserzulauf ist mit einer stabilen Metall-
kupplung versehen, die auf handelsübli-
che Schlauchkupplungen passt. An dieser 
Kupplung gibt es auch einen Absperrhahn. 
Bedingt durch den indirekten Antrieb be-
trägt die Leerlaufdrehzahl des Schneid-
rings nur 2850 1/ min. Wie auch bei schon 
bei der C14 können die Kohlebürsten an 
der Maschine bei Bedarf schnell ausge-
tauscht werden. 

Beim Sägen
Noch vor Arbeitsbeginn gibt‘s was zu me-
ckern: das Netzkabel ist mit knapp zwei 
Metern einfach zu kurz. Vier Meter sollten 
hier Standard sein. Nachdem die Maschine 
mit Strom und Wasser versorgt ist, kann 
es losgehen. Schon beim Start ein erstes 
Aha-Erlebnis. Da der Schneidring deutlich 
weniger Masse hat als eine massive Scheibe 
und zudem noch langsamer dreht, sind die 
Kreiselkrät e deutlich geringer, was prä-
zises Ansetzen der Maschine erleichtert. 

Natürlich ist, ebenfalls wegen der geringe-
ren Drehzahl, die Schnittgeschwindigkeit 
ein wenig langsamer. Beim Auspacken der 
Maschine haben wir uns ein wenig über 
die fehlende Dämpfung am Zusatzgrif  ge-
wundert. Jetzt wissen wir, warum sie fehlt. 
Es gibt bei der Arbeit keine fühlbaren Vi-
brationen. Die Maschine arbeitet sich ein-
fach gleichmäßig durch das Gestein. Bei 
unseren Testschnitten in armiertem Be-
ton war das Durchtrennen der Armierung 
nicht spürbar. Lediglich ein paar Funken 

Hier erkennt man gut die beiden Führungsrollen, 
die in den Nuten des Schneidrings laufen und 
diesen damit in der Maschine zentrieren

Hier ist das Antriebsprinzip der Säge gut zu erkennen. Der innen liegende Antriebsfl ansch 
wird mit seiner V-Nut gegen den Schneidring gepresst und stellt so den Kraftschluss her

Der Antriebsfl ansch „überlebt“ je nach Staubanfall 
zwei bis drei Schneidringe
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Vertrieb:  AGP, Bochum
Preis: um 2.900 Euro 
Hotline: 0234 890838-0
Internet: www.agp-germany.de

Technische Daten:
Anschlussdaten: 230 V /3.200 W
Gewicht: ca. 13 kg
Trennscheibe: Diamantring 330 mm, 
Max. Leerlaufdrehzahl: 4.500 1/min
Wasserführung: einseitig
Wasseranschluss Standard-Schlauchkupplung
Wasserzulauf mit Hahn absperrbar
Verstellung Schutzhaube: nicht möglich
Max. Schnitttiefe 220 mm 

Note:
Funktion: 60% 1,3 ●●●●●●
Bedienung: 20% 1,4 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,2 ●●●●●●
Bewertung:
✓ gute Arbeitsleistungen
✓ fl exibel einsetzbar
✗ hohes Gewicht

AGP R13

MOTOR &
MASCHINE

Meisterklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,3

es für die Einstellung der Vorspannungen 
von Druck- und Antriebsrollen ein wenig 
Fingerspitzengefühl. Wenn man das Ganze 
jedoch ein paar Mal gemacht hat, gelingt 
die Einstellung problemlos. Zum Schluss 
noch ein Kritikpunkt. Die Kunststob  ox, 
in der die Maschine geliefert wird, ist lei-
der deutlich weniger hochwertig als ihr In-
halt. Wir bezweifeln, dass diese „Kiste“ den 
Baustellenalltag längerfristig übersteht. 
Das ist jedoch kein Grund, einen eventu-
ellen Kauf der Maschine infrage zu stellen.

Fazit
Wer regelmäßig Stein oder Beton mit gro-
ßen Stärken schneiden muss, sollte auf 
jeden Fall einmal über die Anschaf ung 
einer Ringsäge wie der R13 von AGP nach-

zwischen den Staubpartikeln zeugen da-
von, dass Metall durchtrennt wird. Bei der 
Arbeit erklärt sich auch die Notwendigkeit 
der Mittelplatte im Schneidring. Sie hat 
gleich zwei Aufgaben. Zum einen verteilt 
sie den aut ref enden Wasserstrahl auf die 
gesamte Schnittl äche und zum anderen 
sorgt sie für eine sichere Führung der Ma-
schine im Stein. Ohne die Scheibe würde 
der Schneidring mit Sicherheit verkanten 
oder sogar brechen. Das Ganze ist also ein 
Sicherheitsmerkmal. 
Kommen wir zum Austausch des Schneid-
rings. Als Werkzeug wird hierzu lediglich 
ein 13er-Schlüssel sowie ein Hackenschlüs-
sel benötigt. Beides ist im Lieferumfang 
der Maschine enthalten. Der Wechsel 
selbst erfordert nur wenige Arbeitsschritte. 
Zuerst wird die Klappe über dem Antriebs-
rad zurückgeschoben. Als Nächstes wird 
die große Knebelschraube an der Rückseite 
der Blattabdeckung gelöst. Damit wird die 
Vorspannung zwischen Antriebsl ansch 
und Schneidring eingestellt. Wenn der 
Schneidring frei läut , wird mithilfe des 
Hakenschlüssels und des 13ers der An-
triebsl ansch abgebaut. Nun werden noch 
die beiden Knebelschrauben auf der Blat-
tabdeckung gelöst, die das Blatt zwischen 
den Führungsrollen i xieren. Schon kann 
der Schneidring gewechselt werden. Beim 
anschließenden Zusammenbau braucht 

denken. Der gefühlte Zeitverlust durch 
die ca. 20 % geringere Drehzahl lässt sich 
bei der Gesamtarbeitsdauer, z.B. zum Er-
stellen eines Türdurchbruchs, nicht mehr 
nachvollziehen, denn mit dem „norma-
len“ Trennschleifer  sind selbst bei ei-
ner 17,5er-Wandstärke mindestens zwei 
Schnitte, jeweils einer von jeder Wandseite 
erforderlich. Mit der Ringsäge genügt ein 
Schnitt. 

Jörg Ueltgesforth

In staubiger Umgebung unterliegen die Maschinen zwangsläufi g einem hohen Verschleiß. Deshalb lassen sich bei der 
R13 Verschleißteile wie die Kohlebürsten leicht vor Ort auswechseln

Wenn Wasser und Strom zusammen verwendet werden, 
ist der Personenschutzadapter im Zuleitungskabel Pfl icht
 



Bei Robust ist der Name Programm: die Holzspalter 
des slowenischen Herstellers scheinen für die Ewigkeit 
gebaut. Harter Dauereinsatz ist für die Maschinen auf 
jeden Fall keine Herausforderung – wovon wir uns beim 
20-Tonnen-Modell R 20 K PL überzeugen konnten.

20-Tonnen-Holzspalter R 20 K PL von Robust

Test: Robust Holzspalter R 20 K PL
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Robust
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Holzspalter sind keine Weltraumtechnik. 
Funktion und Konstruktion sind hinrei-
chend bekannt. Entsprechend bieten viele 
Hersteller solche Geräte an. Die Preisun-
terschiede zwischen verschiedenen Mo-
dellen und Herstellern ergeben sich zum 
einen durch die Leistung, zum anderen 
durch Qualität und Ausstattung der Ma-
schinen. Selbst innerhalb einer Leistungs-
klasse sind die Unterschiede erheblich. Es 
lohnt sich also, bei der Anschaf ung eines 
Holzspalters genau hinzugucken.

Die Firma Robust kommt ursprünglich 
aus dem Stahlbau. Hier kann das sloweni-
sche Unternehmen auf 25 Jahre Erfahrung 
zurückblicken. Modernste Fertigungsme-
thoden wie Laser-Schneiden oder Robo-
ter-Schweißen ermöglichen die Fertigung 
auf höchsten Niveau. Mit dem Hinter-
grund dieser Kompetenz in Sachen Stahl-

verarbeitung hat Robust vor wenigen Jah-
ren begonnen, hydraulische Holzspalter 
zu produzieren. Mit der Firma Pefrip aus 
Hückeswagen hat Robust einen deutschen 
Vertrieb gefunden, der kongenial mit der 
Herstelleri rma zusammenarbeitet. Das 
Feedback aus eigenen Erfahrungen, die 
man bei Pefrip im angeschlossenen land-
wirtschat lichen Betrieb mit eigenen Wäl-
dern mit den Robust-Maschinen macht, 
l ießen genauso in die Optimierung und 
Weiterentwicklung der Robust-Maschinen 
ein wie die Rückmeldungen von Kunden. 
Friedhelm Pier, Inhaber und Geschät s-
führer von Pefrip, lobt die enge Zusam-
menarbeit mit dem Hersteller. „Es ist be-
eindruckend, wie of en und aufgeschlossen 
man bei Robust Anregungen oder Kritik 
gegenüber ist. Sobald ich eine Frage oder 
einen Verbesserungsvorschlag oder auch 
mal einen Sonderwunsch eines Kunden 
habe, setzten sie sich in Slowenien hin und 
präsentieren innerhalb kürzester Zeit eine 
Lösung. Wenn es sinnvoll ist, l ießen Ver-
besserungen sofort in die Serienfertigung 
ein; anderes wird vielleicht als Zubehör 
angeboten. Ich bin immer wieder beein-
druckt, wie sehr die Leute bei Robust auf 
Zack sind. Die Zusammenarbeit ist wirk-
lich ein Traum“, so Friedhelm Pier.

Das Holzspalter-Sortiment von Robust 
umfasst aktuell vier Modelle – vom Se-
miprofessionellen 13-t-Spalter, den es mit 
verschiedenen Antrieben wie Benzin- oder 
Elektromotor oder Zapfwelle sowie in der 

Kombination Elektromotor und Zapfwelle 
gibt, bis hin zum professionellen Spitzen-
modell mit 25 t Spaltkrat . Wir haben uns 
mit dem mittleren Proi modell mit 20 t 
Spaltkrat  beschät igt.

Ausstattung
Zum Test stand uns das Modell R 20 K 
PL zur Verfügung. Das Modell bringt 
es auf eine Spaltkrat  von 20 t und einen 
Spalthub von maximal 1100 mm. Die ma-
ximale Spalthöhe beträgt 1150 mm, auf 
dem optional erhältlichen Tisch sind es 
630 mm. Der R 20 K PL ist zum Spalten 
von Stämmen bis zu 800 mm Durchmes-
ser ausgelegt. Die „K“-Ausführung verfügt 
über einen Zapfwellenantrieb und wird 
via Dreipunktaufnahme Typ I oder II am 
Traktor befestigt. Die Zapfwelle treibt eine 
massive, gusseiserne Premium-Hydrau-
likpumpe an. Alternativ gibt es den R 20 
noch als R 20 E PL mit 400-V/5,5-kW-
Elektromotor und einem Kombiantrieb 
aus Zapfwelle und Elektromotor, wobei je-
der Antrieb eine eigene, auf den jeweiligen 
Antrieb abgestimmte Hydraulikpumpe be-
sitzt. Alle Robust-Holzspalter entsprechen 
den aktuellen Sicherheits-Richtlinien. Ab 
dem 16-t-Proi -Spalter können die Geräte 
mit einer von Robust gefertigten Seilwinde 
ausgestattet werden. Die Seilwinde kann 
nach Wunsch mit einer mechanischen Ab-
rollautomatik oder mit einer Funkfernbe-
dienung ausgestattet werden. Der robuste 
Spaltkeil besteht aus Hardox-Material und 
verspricht höchste Standzeit.

Der Fangarm dient als Ablage für „Spaltmaterial“ Kleines, aber praktisches Detail: Kleine Trichter sorgen 
dafür, dass die Bolzen, die den Hydraulikzylinder in der 
Arbeitsposition fi xieren, sicher ihre Bohrung fi nden

Der maximale Spalthub des Robust R 20 K PL 
beträgt 1100 mm. Dank der Spaltkraft von 20 t 
geht der Keil selbst durch dicke Stämme 
durch wie durch Butter 

Die Rolle der Seilwinde ist schwenkbar gelagert – 
das erhöht die Lebensdauer des Rollenlagers erheblich
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Preis:  3.800 Euro
Vertrieb:  Pefrip, Hückeswagen
Hotline:  02192 9364163
 0160 94452902 (mobil)
Internet:  www.pefrip-vertrieb.de

Technische Daten:
H x Bx T:  1800/2710 x 856 x 1320 mm
Gewicht:  620 kg
max. Spaltlänge  1150 mm
max. Spaltdruck  20 t
max. Stammdurchmesser:  800 mm
Aufnahme:  Dreipunkt-Kat. I + II

Note:
Funktion: 50% 1,3 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,3 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,2 ●●●●●●
Bewertung:
✓ Solide Konstruktion
✓ Seilwinde

Robust R 20 K PL

MOTOR &
MASCHINE

Meisterklasse

Preis/Leistung: sehr gut1,3

Alle Modelle verfügen über praktische 
Details. So ist die Rolle der Seilwinde 
schwenkbar gelagert, sodass die Achse 
auch bei einer schrägen Belastung, wie sie 
häui g vorkommt, wenn der zu ziehende 
Stamm nicht gerade hinter dem Spalter 
liegt, in die Richtung der Zugkrat  schwen-
ken kann und so gleichmäßig belastet wird 
und länger hält. Beim Hochfahren des Hy-
draulikzylinders aus der Transportposition 
helfen kleine „Trichter“, den Bolzen sicher 
in den passenden Bohrungen zu i xieren. 
Teilweise optional sind Features wie etwa 
Halterungen für Axt, Kettensäge und Ben-
zinkanister. Insgesamt macht die gesamte 
Konstruktion einen sehr durchdachten, 
robusten und soliden Eindruck.
Der R 20 K PL ist für Dauerbetrieb ausge-
legt. Dank 45 Litern Hydrauliköl im gro-
ßen Tank ist keine separate Kühlung erfor-
derlich. Für den Einsatz unter extremen 
Bedingungen kann das Gerät mit einem 
Kühler ausgestattet werden.

Praxis
An einen leistungsstarken Traktor gekup-
pelt, geht die Arbeit mit dem R 20 K PL 
leicht und zügig voran. Dank Seilwinde 

und Stammheber sind auch Stämme mit 
großem Durchmesser schnell herangeholt 
und unter dem Spaltkeil in Position ge-
bracht. Der große Bereich des Stammfän-
gers erlaubt es, Stammstücke zum weiteren 
Spalten zwischenzuparken. Das Spalten 
selber erweist sich als der unspektakulärs-
te Teil der Arbeit. Der Keil dringt selbst in 
Hartholz so leicht ein wie das heiße Messer 
in die Butter. Liefert die Zapfwelle ausrei-
chend Krat , geht das Spalten sehr zügig 
– schnelles und ef ektives Arbeiten ist da-
mit garantiert. Durch die Möglichkeit, den 
Spalthub auf die Länge der zu verarbeiten-
den Stämme zu begrenzen, lässt sich noch-
mals Zeit bei Leerwegen sparen.

Wartung
Dank des durchdachten Aub aus hält sich 
der Aufwand für die Wartung des Spalters 
in Grenzen. Neben der Kontrolle beweg-
licher Teile und Verbindungen, die alle 
50 Betriebsstunden erfolgen soll, sollten 
Führungsmast und Gleitlager des Spalt-
keil-Schlittens sowie der Exzenter des Be-

tätigungshebels alle zehn Betriebsstunden 
gefettet werden. Der Ölstand kann durch 
ein Schauglas kontrolliert werden, Hy-
drauliköl und Öli lter müssen nach den 
ersten 100 und dann alle 500 Betriebsstun-
den gewechselt werden.

Fazit
Der Robust R 20 K PL macht seinem 
Namen alle Ehre. Der Standortvorteil 
Slowenien macht sich durch einen im 
Vergleich günstigen Preis bei gleichzeitig 
hohem Verarbeitungs- und Ausstattungs-
niveau der Maschine bemerkbar. Wir emp-
fehlen die Maschine uneingeschränkt für 
den Einsatz in der professionellen Brenn-
holzverarbeitung.

Martin Mertens

Die robuste Grauguss-Hydraulikpumpe wird direkt
von der Zapfwelle angetrieben

Mithilfe des Baumhebers lassen sich auch dicke 
Brocken mit Hydraulik-Unterstützung unter 
dem Spaltkeil aufstellen

Die mechanische Auslösung zum Ausziehen der Seilwinde ist 
extrem praktisch. Eine (teure) Funkfernbedienung ist damit in 
den meisten Fällen überfl üssig

Praktisch sind Details wie etwa die Axt- 
und die Kettensägenhalterung am Gerät
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GARANTIE

TWX7 CS1RT1 

WORKCENTER, FRÄSTISCHPLATTE 
UND BAUKREISSÄGEMODUL MIT 

ZUBEHÖR FÜR TWX7

Fachhändler in der Nähe finden

TRITONTOOLS .COM

Nie den Durchblick verlieren

Mit Ekastu-Scheiben-Klar-Spray haben Anwender immer den 
glasklaren Durchblick. Wie gewohnt ist das ergiebige Spray 
ein gründliches Reinigungs- und Antibeschlagmittel in einem. 
Vorbei sind die Zeiten von beschlagenen Scheiben, was nicht 
nur störend ist, sondern auch ein beträchtliches Sicherheitsri-
siko darstellen kann. Neu ist, dass das Mittel auch antistatische 
und somit staubabweisende Eigenschaften besitzt. Das silikon,- 
wachs- und alkoholfreie Spray, mit Langzeiteffekt ist ideal geeig-
net für alle Brillen, Visiere, und Vollmasken jeglicher Ausführung. 
Egal ob Mineral- oder Kunststoffgläser, dem Einsatz sind keine 
Grenzen gesetzt. Die Flüssigkeit, mit 3-fach-Effektivformel wird 
einfach auf die jeweilige Oberfl äche aufgesprüht. Nach einer Ein-
wirkzeit von ca. 30 Sekunden muss die Ober-
fl äche lediglich mit einem einfachen Kosme-
tik- oder Papiertuch trocken gerieben werden. 
Durch das Auftragen ist die Scheibe somit 
von Verschmutzungen gereinigt, zuverlässig 
vor dem Beschlagen geschützt sowie mit ei-
nem unsichtbaren antistatischen Schutzfi lm 
veredelt. Ein angenehmer Geruch rundet 
das Produkt ab. Das umweltverträgliche 
Pumpspray ohne Treibgas ist biologisch 
abbaubar und enthält 100 ml Flüssig-
keit. 

Ekastu-Safety, Waiblingen
Tel: 07151 975099-0
Internet: www.ekastu.de

sprüht. Nach einer Ein
Ober-
sme-
den. 
omit 
ssig
t ei-
zfi lm
t 

Ekastu Scheiben-Klar-Spray sorgt 
für Sicherheit und Sauberkeit

Pfl anzringe für 

effi ziente Bewässerung

Terra-S Pfl anzringe eignen sich ideal zur Abgrenzung von Bäumen 
und Sträuchern vom umgebenden Rasen. Die witterungsbestän-
digen Metallprofi le sind eine wirksame Sperre gegen Wurzeln 
und Unkraut. Sie reduzieren den Pfl egeaufwand, wenn sie erst 
mal installiert sind, und sorgen für ein sauberes und geordnetes 
Erscheinungsbild. Gleichzeitig sorgen die Randbegrenzungen für 
eine effi ziente Bewässerung, indem das Wasser nah an der Pfl anze 
gehalten wird und so direkt im Wurzelbereich versickert. Die 15 cm 
hohen Pfl anzringe gibt es in Durchmessern von 50 bis 225 cm, in 
Edelstahl, verzinktem Stahl oder in Cortenstahl. Im Grünbereich ist 
auch ein nachträglicher Einbau der Profi le möglich, wenn Pfl anzen, 
Bäume und Rasen schon lange eingewachsen sind. Mehr Informa-
tionen und weitere Tipps und Tricks zur Installation von Rasenkan-
ten fi nden Sie auf www.gartenprofi l3000.com.

Terra-S, Fürstenzell
Tel: 08502 91630
Internet: www.gartenprofi l3000.com

Pfl anzringe sind eine gute Wurzelsperre zum umgebenden 
Rasen und helfen bei einer effi zienten Bewässerung
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Ferngesteuerte Flächenreinigung 

von großen Stahlfl ächen

Auf der bauma 2019 präsentierte Kamat erstmals die neue Generati-
on des Ship Hull Crawler SHC 3000. Dieser Hochdruck-Flächenreiniger 
erlaubt das ferngesteuerte Reinigen von großen Stahlfl ächen mit bis zu 
3000 bar Wasserdruck. Anwender des SHC 3000 benötigen kein Ge-
rüst und keine Hubarbeitsbühne, um große Stahlfl ächen zum Beispiel 
von Schiffsrümpfen oder Tanks zu reinigen oder für neue Lackierungen 
vorzubereiten. Sie befestigen einfach den Ship Hull Crawler auf der Flä-
che und steuern die Hochdruck-Reinigung mit bis zu 3000 bar bequem 
per Fernsteuerung. Möglich wird das durch den mobilen Reinigungskopf, 
der über Naturmagnete an der zu reinigenden Fläche festhält und von 
einem pneumatisch angetriebenen Kettenfahrwerk bewegt wird. Auch 
der 300-mm-Düsenrotor und die beiden Hochdruckdüsen lassen sich 
über die Fernsteuerung bedienen. Damit steht insbesondere Instandhal-
tungsbetrieben eine zeit- und kostensparende Alternative zur manuellen 
Bearbeitung von Stahlfl ächen mit der Hochdruckpistole zur Verfügung. 
Der Bediener befi ndet sich dabei in sicherem Abstand außerhalb des 
Spritzwasserbereichs und kann alle Arbeitsfunktionen des Hochdrucksys-
tems sowie alle Antriebsfunktionen in einem weiten Regelbereich kom-
fortabel steuern. Die neue Generation des SHC 3000 zeichnet sich u.a. 
durch ein verbessertes pneumatisches Antriebssystem und einen opti-
mierten Fahrbereich der Antriebsketten aus. Der Antrieb fährt stets im 
bereits gereinigten Bereich. Der SHC 3000 kann sich nicht nur schnell 
und wendig über senkrechte Stahlfl ächen bewegen, sondern auch Öff-
nungen und Unebenheiten wie Schweißnähte überfahren und die Fläche 
bis zum Rand bearbeiten. Auch Überkopf-Arbeiten sind möglich. 

Kamat, Witten
Tel: 02302 8903-0
Internet: www.kamat.de

Der Ship Hull Crawler erlaubt das 
automatisierte Reinigen von großen 
Stahlfl ächen – zum Beispiel von 
Schiffsrümpfen

Einfach und exakt gerade 

Linien markieren

Wer auf Oberfl ächen im Innen- oder Außenbereich gerade Linien markie-
ren will, greift auf ein praktisches Hilfsmittel zurück: das Schlagschnur-
gerät. Das neue Schlagschnurgerät CLG von Sola geht dabei gezielt auf 
die Bedürfnisse von Profi -Handwerkern ein. Das Gerät verfügt über eine 
äußerst reißfeste Schnur von 30 Metern und eine große Füllkammer für 
das Kreidepulver. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen gut 
sichtbare Linien gefordert sind und die Robustheit von Schnur und Ge-
häuse im Vordergrund stehen. Das Gehäuse des neuen Schlagschnur-
geräts CLG besteht aus hochwertigem Kunststoff und überzeugt durch 
eine hohe Bruchsicherheit. Die Füllkammer für das Kreidepulver fasst 
großzügige 340 Gramm, wodurch häufi ges Nachfüllen entfällt. Die gro-
ße Einfüllöffnung ermöglicht die einfache Befüllung. Ein wesentliches 
Merkmal des Schlagschnurgeräts CLG ist die gefl ochtene Schnur aus 
Polyester-Multifi lament. Dieses Material steht für hohe Reißfestigkeit 
und optimale Haftung des Farbpulvers. Damit eignet sie sich ideal für 
den intensiven Gebrauch. Dank der Schnurdicke von über 2 Millimetern 
kann jede Linie deutlich, präzise und gleichmäßig über längere Distanzen 
markiert werden. Das CLG Schlagschnurgerät von Sola ist sowohl ein-
zeln als auch im Set mit blauem oder rotem Kreidepulver erhältlich. Das 
Kreidepulver in den unterschiedlichen Farben kann auch einzeln in der 
230-Gramm-Flasche oder für Vielanwender in der 1.400-Gramm-Vor-
teilsfl asche erworben werden.

Sola, Messwerkzeuge, Lindau
Tel: 08382 28585
Internet: www.sola.at



Eigenschaften:

AGP R13 | Ringsäge 230 V

PATENTIERT 

Neue Getriebe-Exzenterschleifer 

von Bosch für Profi s 

Bosch erweitert das Programm um zwei neue Getriebe-Exzenterschleifer: 
GET 55-125 Professional und GET 75-150 Professional. Beide Profi -Geräte 
sind mit einem kraftvollen 550- beziehungsweise 750-Watt-Motor ausge-
stattet. Sie erzielen damit einen schnellen Abtrag bei hoher Oberfl ächengü-
te. Darüber hinaus können Handwerker mit nur einem Klick von Feinschliff 
zu Grobschliff oder Polieren mit Zwangsmitnahme-Funktion wechseln – 
und so einen bis zu dreimal schnelleren Abtrag erzielen. Weiterer Vorteil ist 
die einfachere Handhabung durch eine optimierte Bauform: GET 55-125 
Professional und GET 75-150 Professional lassen sich durch den ergono-
misch geformten Knauf mit Softgrip und den schmalen Handgriff bei je-
dem Einsatz und in jeder Position fl exibel und bequem führen. So erzielen 
Handwerker aus den holzverarbeitenden Gewerken sowie Maler und (Kfz-)
Lackierer beim Schleifen und Polieren bestmögliche Ergebnisse. Sollen 
kleinere, konvexe oder konkave Oberfl ächen bearbeitet werden, empfi ehlt 
sich der GET 55-125 Professional mit einem Schleifteller-Durchmesser von 
125 Millimetern. Der GET 75-150 Professional mit 150-Millimeter-Teller 
eignet sich besonders gut für größere Flächen. Beide Geräte bieten eine 
sechsstufi ge Geschwindigkeitsvorwahl und sind damit für die Bearbeitung 
unterschiedlicher Oberfl ächen ausgelegt. 

Mit GET 55-125 Professional und GET 75-150 Professional können Profi s 
besonders effi zient und staubarm schleifen: Möglich machen das der Mul-
ti-Loch-Teller sowie das Schleifnetz M480 Net – beide sind im Lieferumfang 
enthalten. Der Multi-Loch-Teller sorgt im Vergleich zu gängigen Sechs- bis 
Acht-Loch-Standardtellern für eine deutlich bessere Staubabsaugung. Dar-
über hinaus ist der Multi-Loch-Teller mit allen gängigen Schleifmitteln kom-
patibel: Er eignet sich für alle Lochbilder und Klett-Typen. Das Schleifnetz 
M480 Net unterstützt die fl ächendeckende Staubabsaugung dank offener 
Netzstruktur zusätzlich. Verstopfungen durch Rückstände sowie ein Ver-
stauben des Werkstücks oder des Umfelds werden minimiert. Gleichzeitig 
wird die Standzeit des Schleifmittels verlängert und ein hoher Abtrag ge-
sichert.
Die Getriebe-Exzenterschleifer GET 55-125 Professional und GET 75-
150 Professional sind ab sofort erhältlich. Zubehör wie weiche und harte 
Schleifteller, Polierfell sowie Click & Clean-Adapter für den Anschluss einer 
Staubabsaugung gibt es im Bosch-Zubehör-Programm. 

Bosch, Leinfelden
Tel: 0711 40040990
Internet: www.bosch-pt.com

Die Getriebe-Exzenterschleifer GET 55-125 Professional und GET 75-150 
Professional sind ab sofort erhältlich. Zubehör wie weiche und harte 

Schleifteller, Polierfell sowie Click & Clean-Adapter für den Anschluss 
einer Staubabsaugung gibt es im Bosch-Zubehör-Programm.



Magazin: Neuigkeiten zu Werkzeugen und Maschinen

32 MOTOR & MASCHINE

Vielseitig einsetzbar

Beim Repair Stick Multi handelt es sich um ein zweikomponentiges Epoxid-
harz-System. Der neue Stick ist ein Allrounder für schnelle, dauerhafte, elas-
tische und nicht schrumpfende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten auf 
nahezu allen Oberfl ächen. Mit dem Repair Stick Multi kann man Risse, Löcher, 
defekte Stellen, Leckagen und Undichtigkeiten füllen und verschließen. Er kann 
auf Metall, Holz, Stein, Glas, Kunststoff und vielen weiteren Materialien verwen-
det werden. Das Epoxidharz-System härtet schnell aus und verfügt über eine 
NSF-Zulassung. Somit kann der Klebstoff auch in sensiblen Bereichen, wie im 
Trinkwasserbereich, eingesetzt werden. Neben dem Einsatz in der Industrie eig-
net sich der Repair Stick Multi auch für die Verwendung im Handwerk oder für 
DIY-Anwendungen. Voraussetzung für eine einwandfreie Haftung sind saubere, 
fettfreie und trockene Oberfl ächen. Dann ein passendes Stück vom Repair Stick 
abschneiden, verkneten und anschließend verarbeiten. Im ausgehärteten Zu-
stand kann das Material mechanisch bearbeitet werden.

Weicon, Münster
Tel: 0251 9322-0
Internet: www.weicon.de

Der neue Stick ist ein Allrounder für schnelle, dauerhafte, elastische 
und nicht schrumpfende Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten

Rundum-sorglos-Paket für die Werkstatt

Mit dem Werkzeugsortiment TS-308 bietet Gedore eine umfassende Auswahl an hoch-
wertigen Handwerkzeugen. Ob Maschinenbau, Reparaturservice oder Kfz-Werkstatt – 
die Check-Tool-Module eignen sich für unterschiedliche Einsatzbereiche und sorgen 
durch die zweifarbigen Schaumstoffeinlagen für eine schnelle Vollständigkeitsprüfung.
Das metrische, 308-teilige Sortiment umfasst sowohl Winkel- und Schraubenddre-
her-Sätze (TX und PH), Schlitz- und Kreuz-Schraubendreher sowie Steckschlüssel 
mit 3-K-Griff als auch Ringmaul-, Doppelring-, Doppelmaul- und Ringratschenmaul-
schlüssel in verschiedenen Größen. Mit den drei enthaltenen Umschaltknarren in 1/4“, 
1/2“ und 3/8“ sind Anwendungen im Kfz-Bereich sowie in der Industrie problemlos 
möglich. Kardanverlängerungen und Steckschlüsseleinsätze in 1/4“, 1/2“ und 3/8“ 
sowie Schraubendreherbits TX, Schlitz, Vielzahn und Kreuzschlitz (PH und PZD) erwei-
tern genau wie der Multi-Griff mit 1/4“-Innensechskantaufnahme das Einsatzgebiet. 
Im Sortiment enthalten sind zudem Bit-Adapter sowie Bit-Halter und 1/4“-Quergriff 
mit Gleitstück. Das Verbindungsstück 5/16“ kann sowohl für Schraubendreherbits von 
Maschinenschraubern als auch Handbetätigungswerkzeugen eingesetzt werden. Der 
1/2“-Schraubenlöser ist besonders für das Lösen festsitzender Schrauben durch Schlä-
ge mit dem Hammer geeignet und lässt sich auf Rechts- und Linksgang umstellen. 
Wasserpumpenzange, Kraft-Kombizange, Mehrfachzange und Kraft-Seitenschneider 
mit rutschfestem 2K-Griff eignen sich optimal zum Biegen, Greifen, Schneiden, Halten 
und Crimpen. Auch eine Gripzange sowie gerade und gewinkelte Zangen für Außen- 
und Innensicherungsringe fi nden sich im Sortiment. Ebenfalls enthalten sind Spiral-
bohrer inklusive Kernlochbohrer für metrische Gewinde in verschiedenen Größen, ein 
rückschlagfreier Schonhammer, Fühlerlehrenfächer, Schlüsselfeilen, Dichtungsschaber, 
Taschenmessschieber, Kabelmesser, Stahlmaßband und Drahtbürste. Körner, Splint- 
und Durchtreiber sowie Flach- und Kreuzmeißel und eine Bügelsäge vervollständigen 
die Auswahl. Das 308-teilige Sortiment ist kompatibel mit den Werkzeugwagen 2005, 
WSL-L, WHL-L, 1504 XL und 1507 XL von Gedore.

Preis: um 2.100 Euro



Rost, Lack und Schmutz mit nur einem Gerät entfernen 

Hazet stellt in seinem aktuellen Aktionsprospekt einen neuen 17-teiligen Borstenschleifer Satz vor, mit dem man Oberfl ächen auf verschiedene Arten 
schonend und effektiv reinigen kann. Der Satz mit der Artikelnummer 9033-11/17 wird mit mehreren Schleifmedien geliefert. Sie dienen zum Entrosten, 
Entlacken, zum Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberfl ächen und Schweißnähten. 

Das 17-teilige Set enthält: 
1 Grundgerät inkl. Luftanschlussnippel
1 Schleifteller mit 1/4-Zoll-Gewinde (20 UNC)
1 Borstenschleifteller Roloc-System (50 mm)
4 harte Eliminatorscheiben (violett) 
4 weiche Eliminatorscheiben (schwarz)
2 violette Borstenschleifer (Hochleistungsscheibe, Körnung 36)
2 grüne Borstenschleifer (Hochleistungsscheibe, Körnung 50)
2 weiße Borstenschleifer (Hochleistungsscheibe, Körnung 120)

Das bewährte Roloc-Schnellwechselsystem gewährleistet schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürsten ohne zusätzliches Werkzeug. Das 
macht den Borstenschleifer zu einem perfekten und effi zienten Helfer in der Oberfl ächenbearbeitung. Die Maße des Grundgerätes betragen 112,1 x 152 
x 45 mm. Es ist 0,54 kg leicht und wird mit einem Kupplungsstecker der Nennweite 7,2 sowie einem Montageschlüssel für den Roloc-Adapter geliefert. 
Der Durchmesser der Scheibenaufnahme beträgt 50 mm. Mit regelbaren 15.000 U/min ist das Gerät extrem leistungsstark und mit einem Luftbedarf von 
79 l/min sparsam zugleich. 

Hazet, Remscheid
Tel: 02191 792-0
Internet: www.hazet.de

Mit dem Borstenschleifer 
9033-11/17 lassen sich 
Oberfl ächen leicht reinigen



Für den einen ist es eine lästige Notwendigkeit, 
für den anderen eine fast meditative Auseinan-
dersetzung mit Werkzeug und Material: 
Über das Schärfen von Klingen gibt es 
unterschiedliche Ansichten. Wir stellen 
verschiedene Schärfmittel vor.

Klingen von Holzwerkzeugen richtig schärfen

Service: Klingen von Holzwerkzeugen schärfen
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Stahl und Stein
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Egal ob man das Schärfen nun als Pl icht 
oder Kür betrachtet – ohne richtig schar-
fe Klingen macht die spanende Holz-
bearbeitung keinen Spaß. Doch es geht 
nicht nur um die Freude an der Arbeit. 
Auch optimale Arbeitsergebnisse lassen 
sich nur mit scharfen Werkzeugen er-
zielen. Sogar für die Arbeitssicherheit 
sind scharfe Klingen relevant. Jeder, der 
mit schneidenden Werkzeugen umgeht, 
weiß, dass die stumpfe Klinge die gefähr-
lichere ist. Bei der Arbeit mit stumpfen 
Klingen benötigt man im Allgemeinen 
mehr Krat  – die Klinge ist schwerer zu 
führen und der Arbeitsvorgang ist nicht 
so gut zu kontrollieren wie mit einer 
scharfen Klinge.
In der Praxis ist es so eine Sache, seine 
Werkzeuge scharf zu halten. Die Arbeit zu 
unterbrechen, um die Klinge zu schärfen, 
ist ot  lästig. Deshalb sollte man generell 
vor Beginn der Arbeit kontrollieren, ob die 
benötigten Werkzeuge scharf sind. Wäh-
rend der Arbeit ist es sinnvoll, Werkzeu-
ge öt er nachzuschärfen, statt die Klinge 
zu malträtieren, bis gar nichts mehr geht. 
Zum einen sind ein paar wenige Striche 
über den Schleifstein weniger anstrengend, 
als eine komplett runtergearbeitete Klinge 
neu aufzubauen; zum anderen arbeitet 
man dann immer mit optimal scharfen 
Werkzeugen. 

Materialkunde
Wie am besten gerschärt  wird, hängt vom 
Material der Klinge ab.

Werkzeugstahl
Bei Handwerkzeugen besteht die Klinge 
meist aus Werkzeugstahl, der im Bereich 
der Schneide gehärtet ist. Werkzeugstahl 
ist in dem meisten Fällen nicht legiert und 
nicht rostfrei. Seine Eigenschat en werden 
im Wesentlichen durch den Kohlenstof an-
teil bestimmt. Da Werkzeugstahl bei ho-
hen Temperaturen (ab ca. 200 °C) ausglüht 
und seine Härte verliert, sollten Klingen 
aus diesem Material niemals an schnelllau-
fenden Maschinen geschärt  werden. Hier 
bietet sich das Schleifen von Hand oder 
mithilfe langsam laufender Schleifmaschi-
nen an.

HSS-Stahl
HSS-Stahl (Hochleistungsschnellschnitt-
stahl) wird seltener für Handwerkzeuge, 
häui g dagegen bei Maschinenwerkzeugen 
wie etwa Bohrern oder Fräsern verwendet. 
Er ist bis ca. 600 °C temperaturstabil und 
kann auch an schnelllaufenden Maschinen 
geschärt  werden. Das Schleifen von Hand 
ist auf geeigneten Schleifsteinen möglich.

Hartmetall
Klingen aus Hartmetall können nicht 
selbst geschärt  werden. Bei Handwerkzeu-
gen kommen sie meist in Form von Wech-
selklingen vor, die ausgetauscht werden, 
wenn sie stumpf sind.

Nass- und Trockenschliff
Sowohl beim Schärfen von Hand als 
auch bei der Arbeit mit Maschinen 
unterscheidet man zwischen Nass- 
und Trockenschlif . Während Was-
ser, Öl oder Wasser/Öl-Gemische bei 
Maschinen vornehmlich zum Kühlen die-
nen, bilden Wasser oder Öl beim Schleifen 
auf Handschleifsteinen eine Schleifpaste, 
die das Arbeiten beschleunigt. Prinzipiell 
sollte man sich immer an die Empfehlun-
gen des Schleifmittelherstellers halten. 

Bandschleifmaschinen wie die ProEdge eignen sich 
zum Schleifen von beinah allen Klingenarten

Oft sind Klingen die an schnell drehenden Schleifböcken 
freihändig geschliffen wurden einfach unbrauchbar, hier 
hilft nur ein kompletter Neuaufbau.

Eine Schleifführung gewährleistet beim Schleifen von Hand, 
dass man immer den exakten Fasenwinkel einhält. Kritiker 
von Schleifführungen bemängeln, dass es lange dauert, die 
Klinge bei jedem Schleifen in der Schleifführung zu justieren, 
und man so seltener nachschärft, als eigentlich gut wäre. Zu-
dem würde man das richtige Gefühl für das Material verlieren.

Das Schärfen auf Nassschleifmaschinen geht schnell und 
effektiv. Allerdings sollte man sich mit der Bedienung der 
Maschinen und dem Justieren der verschiedenen Schleiffüh-
rungen vertraut machen. Perfektionisten bemängeln, dass 
man die Fase einer Klinge auf einem runden Schleifstein 
immer etwas konkav ausschleift.

Beim Schleifen auf japanischen Wassersteinen bilden 
Wasser und der Abrieb des Schleifsteins eine Paste, die 
das Arbeiten beschleunigt.
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Trockenschliff mit der Maschine
Während Klingen aus HSS-Stahl trocken 
an normalen Doppelschleifgeräten oder 
Bandschleifern für Metall geschärt  wer-
den können, sollten für Klingen aus Werk-
zeugstahl nur spezielle, langsam laufende 
Maschinen verwendet werden, damit der 
Stahl beim Schärfen nicht zu heiß wird 
und die Härte verliert.

Nassschliff mit der Maschine
Zum Nassschlif  benötigt man Maschinen, 
die den Schleifstein langsam drehen und 
ihn gleichzeitig mit Wasser benetzen. Hier 
haben sich Maschinen nach dem Konstruk-
tionsprinzip der schwedischen Tormek be-
währt. Hier gibt es Zubehör und Schleif üh-
rungen für fast alle denkbaren Ansprüche.

Trockenschliff von Hand
Werkzeuge von Hand trocken zu schärfen, 
ist weniger üblich. Prinzipiell kann man 
mit diamantbestückten Schärb löcken tro-
cken arbeiten, aber auch hier wird empfoh-
len, den Block zur Kühlung mit Wasser zu 
benetzen.

Nassschliff von Hand
Das Nassschleifen von Hand ist wohl das 
meistdiskutierte h ema unter leiden-
schat lichen Holzwerkern. Prinzipiell 
muss man sich zwischen öl- oder was-
sergetränkten Steinen entscheiden. Beide 
Methoden sollten nicht gemischt ein-
gesetzt werden, da Öl Wassersteine un-
brauchbar macht und umgekehrt. Durch-
gesetzt haben sich in der letzten Zeit vor 

allem synthetisch hergestellte japanische 
Wassersteine, die in verschiedensten Aus-
führungen und Körnungen angeboten 
werden. Aber auch Natursteine wie etwa 
der „belgische Brocken“ werden mit Was-
ser benutzt und liefern hervorragende 
Ergebnisse.
Wie man mithilfe von Wassersteinen die 
optimal scharfe Klinge erzielt, wird, wie ge-
sagt, viel diskutiert. Unumstritten ist, dass 
Stahl und Stein zusammenpassen müssen. 
Leider gibt es hier keine Faustformel, da es 
eine Vielzahl von Stählen und Steinen gibt. 
Hier muss man seine eigenen Erfahrun-
gen sammeln. Prinzipiell sollte man Stei-
ne verschiedener Körnungen verwenden. 
Eine grobe 300er-Körnung hilt  dabei, die 
Schneidengeometrie schnell aufzubauen 
oder Scharten auszuschleifen. Zum Schlei-
fen dienen Körnungen zwischen 1000 und 
2000. Die Politur erfolgt auf Körnungen 
zwischen 6000 und 10.000.

Martin Mertens

Professionelle Geräte für den Trockenschliff, 
wie etwa das DeWalt DW753, verfügen 
neben der Schleifscheibe noch über ein 
Lederschleifband

Durchdachte, bezahlbare Geräte zum Trockenschliff von Klingen aus Werkzeug-
stahl sind die Work Sharp 2000 und 3000, die in Deutschland von der Firma 
Brinkmann & Wecker vertrieben werden. Eingebaute Schleifführungen und ein 
breites Zubehörprogramm lassen kaum Wünsche offen

Für die T8 gibt es umfangreiches Zubehör. Schon die 
Grundausstattung von Tormek ermöglicht es, viele 
verschiedene Schneiden zu schärfen

Ein Belgischer Brocken verträgt sich mit vielen Stählen. Er 
liefert eine feine Kombination aus Abtrag und Politur und eignet sich 
damit ideal, um während der Arbeit mal kurz zwischenzuschärfen. 
Da es sich um einen Naturstein handelt, der nur in dünnen Schichten 
vorkommt, sind Belgische Brocken meist unregelmäßig geformt. Um 
den Stein geleichmäßig abzunutzen, empfi ehlt es sich, in kreisenden 
Bewegungen die ganze Fläche auszunutzen.

Das freie Schärfen von Hand erfordert Übung. Allerdings kann 
man so auch schnell mal nachschärfen. So lange die Fase 
intakt ist, fi ndet man durch entsprechenden Druck auf die 
Schneide schnell den richtigen Winkel.
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Sauber von der Rolle 

Nicht jedes Arbeitsumfeld ist immer be-
senrein. Warum sollte es auch? Für alle, 
die sich überall auf saubere Klebebänder 
verlassen wollen, gibt es das 3M Indus-
trie-Kurzrollenprogramm. Der Vorteil: 
Jeder kann seine eigene Kurzrolle im 
Werkzeugkasten oder am Arbeitsplatz auf-
bewahren. So ist sie immer direkt zur Hand 
und dank der wiederverschließbaren Pa-
ckung auch sauber und einsatzbereit. Das 
Programm umfasst eine breite Produktpa-
lette von doppel- und einseitigen Klebe-
bändern bis hin zu wiederlösbaren Befes-
tigungssystemen. Ab diesem Sommer ist 

auch das doppelseitige 3MTM VHBTM GPH 
Klebeband als Kurzrolle erhältlich. 

Neu: Kurze Rolle für große Hitze
„GPH“ steht für „General Purpose High 
Temperature“, was so viel wie „für viel-
fältigen Einsatz auch bei hohen Tempera-
turen“ bedeutet. So wurde das 3M VHB 
GPH Klebeband speziell für Multimate-
rial-Verbindungen entwickelt, die kurz-
fristig Temperaturen von bis zu +230 °C 
bestehen müssen – zum Beispiel wenn sie 
einen Pulverlackprozess durchlaufen. Das 
VHB GPH Klebeband erreicht auf einer 

Vielzahl von hoch- und mittelenergeti-
schen Oberl ächen eine sehr gute Hat ung. 
Dank seiner hohen Soforthat ung können 
die Bauteile direkt nach der Montage wei-
terverarbeitet werden.

Industrie-Kurzrollen: Bewährte 
Lösungen für vielfältige Anwendungen
Auf Montage, bei Reparaturarbeiten oder 
Kleinserienfertigungen – doppelseitige 
Klebebänder von 3M kommen zum Ein-
satz, wenn es um dauerhat  feste Verbin-
dungen geht. Sie sind eine vorteilhat e Al-
ternative zu traditionellen Fügemethoden 
wie Schrauben oder Nieten. Vor allem die 
3MTM VHBTM Produkte sind Spezialisten 
für Multimaterial-Verbindungen: Schnell 
und unkompliziert fügen sie vielfältige 
Materialien – von hoch- bis niederener-
getische Oberl ächen, von Metallen über 
Kunststof e bis hin zu lackiertem Holz. Da-
bei können sie nicht nur Belastungen und 
Spannungen ausgleichen, sie belassen zum 
Beispiel auch die Oberl ächen intakt.
Darüber hinaus bietet das Industrie-Kurz-
rollenprogramm mit einseitigen 3MTM

Hochleistungs-Dichtbändern eine ideale 
Lösung für schnelle und extrem belastbare 
Abdichtungen. Zudem gibt es wiederlös-
bare Befestigungssysteme wie 3MTM Dual 
LockTM oder 3MTM Haken- und Schlau-
fenbänder für stabile Verbindungen, die 
tausendfach wieder gelöst und geschlossen 
werden können.

3M Industrie-Kurzrollenprogramm in der wiederverschließbaren Blister-Packung: 
ein- und doppelseitige Klebebänder sowie wiederlösbare Befestigungssysteme

Pulverlackprozess: Verbindungen 
mit 3M VHB GPH Klebeband 
können kurzfristig Temperaturen 
von bis zu +230 °C bestehen

Kontakt

3M Deutschland, Neuss

Telefon: 02131 14-3330  

www.3m.de/Industrie-Kurzrollen 

Sicher, sauber, kurz und clever. Das 3MTM Industrie-Kurzrollenprogramm in 
der wiederverschließbaren Blister-Packung ist die handliche Alternative 
zur großen Industrierolle. Jetzt wird das Programm um ein doppelseitiges 
Klebeband erweitert, das kurzfristig hohen Temperaturen widerstehen kann.
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Dem Hunnenkönig Attila eilt der Ruf voraus, dass er seine Gegner einfach niedergemäht hat. Insofern 
passt der Name für die insgesamt acht Gestrüppmäher umfassende Mäherbaureihe von Etesia 
schon einmal. Ein so bildhafter Name legt die Messlatte und die damit verbundenen 
Erwartungen von vornherein hoch. Für uns Grund genug, ein entsprechendes Gerät zu testen.
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Die Hunnen kommen!

Gestrüppmäherserie Attila von Etesia 
umfasst fünf Aufsitzmäher im Gokart-De-
sign und drei handgeschobene Mäher. 
Den  Aufsitzer Attila AK 98X hatten wir 
bereits in Ausgabe 3/2018 von MOTOR & 
MASCHINE im Test, deshalb wollen wir 
uns in dieser Ausgabe den größten der drei 
Schiebemäher ansehen. Wer nun ein Gerät 
mit den Abmessungen eines handelsübli-
chen Rasenmähers erwartet, sieht sich ge-
täuscht, denn Auch der Attila AH-75 hat 
imposante Abmessungen und gehört mit 
gut 150 kg ganz bestimmt nicht zu den 
Leichtgewichten. Für die ihm zugedach-
te Aufgabe ist dieses Gewicht allerdings 
durchaus förderlich.

Ausstattung
Wie die Typenbezeichnung Attila AH-75 
vermuten lässt, hat der Mäher eine Arbeits-
breite von 75 cm. Die gesamte Maschine 
misst 85 cm in der Breite. Die beiden vor-

deren Lenkrollen lassen sich z.B. für den 
Einsatz quer zu einem Hang einfach per 
Hebel in Geradeaus-Position arretieren. 
Der Rahmen mit den Lenkrollen ist beweg-
lich am eigentlichen Maschinengehäuse 
aus Stahlblech aufgehängt. Über Absenken 
oder Anheben der Rahmenauh ängung 
wird die gewünschte Schnitthöhe in drei 
Stufen direkt vom Lenkerholm aus einge-
stellt. Unter dem Mähdeck, das vorn von 
einer Gummischürze und seitlich durch 
Bleche abgeschirmt ist, rotiert der Mes-
serbalken, an dem zwei Schleudermesser 
befestigt sind. Diese sind als Wendemesser 
ausgeführt und leicht austauschbar. Die 
beiden großen Hinterräder sind mit Acker-
stollen-Bereifung ausgestattet. Außerdem 

verfügt die Antriebsachse über eine Dif-
ferenzialsperre. Sämtliche Bowdenzüge 
und Kabel werden innerhalb des zentra-
len Lenkerholms geführt. Damit kann in 
dichtem Unterholz nichts hängen bleiben. 
Außerdem lassen sich alle Maschinen-Ein-
stellungen direkt vom Lenkerholm aus be-
dienen. Bei diesem Bauteil der Maschine 
kann man tatsächlich von einem Armatu-
renbrett sprechen, denn hier sind reichlich 
Bedienhebel versammelt. Angefangen von 
den Hebeln für die Motorsteuerung über 
die Schnitthöhenverstellung, bis zum zen-
tralen Schwenkmechanismus für den 
Holm ist hier alles grif günstig angeordnet. 
Noch ein paar Informationen zum Motor. 
Der stammt von Honda und hat eine Leis-
tung von 7,3 kW (9,9 PS). Gestartet wird 
wie gewohnt per Seilzug. Der Radantrieb 
auf die Hinterachse erfolgt hydraulisch. Es 
kann in drei Geschwindigkeiten gefahren 
werden. Die Maximalgeschwindigkeit be-
trägt 5 km/h. Wenn‘s nicht mehr vorwärts 
geht, hilt  der Rückwärtsgang weiter.

Sämtliche Funktionen lassen sich 
ohne Arbeitsunterbrechung direkt 
vom Holm aus steuern

Glatte Flächen am Mäher sorgen 
dafür, dass sich kein Gestrüpp an 
der Maschine verfangen kann
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Vertrieb:  Etesia, Wissembourg Cedex (F)
Preis: um 4.000 Euro 
Hotline: 0033 388 548900
Internet: www.etesia.de

Technische Daten:
Motor: 1 Zyl 4-Takt 390 cm³ 7,3 kW (9,9 PS)
Gewicht: ca. 150 kg
Trennscheibe: Diamantring 330 mm, 
Schnittbreite 75 cm
Antrieb: Hinterachse hydraulisch mit Sperrdifferenzial
Fahrgeschwindigkeit 3-stufi g bis 5 km/h /rückwärts 2 km/h
Theoretische Flächenleistung 3.750 m²/h
Abmessungen: 2,13 x 0,85 x 1,14m (L x B x H)

Note:
Funktion: 50% 1,3 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,2 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,2 ●●●●●●
Bewertung:
✓ kraftvoller Motor
✓ sehr gute Arbeitsleistungen
✗ hohes Transportgewicht

Etesia Attila AH-75

MOTOR &
MASCHINE

Meisterklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,3

Im Dickicht
Der Motorstart gelingt gleich beim ersten 
Zug am Startseil. Die kurze Fahrstrecke 
bis an die Arbeitsstelle genügt als Warm-
laufphase für den Motor. Und los geht‘s: 
Alles, was sich zwischen den beiden Vor-
derrädern i ndet, wird Sekunden später 
niedergemäht. Dabei kann man die Arbeit 
in zwei Schritte aut eilen. Zuerst knickt der 
stabile Vorderachsrahmen das Dickicht ab, 
danach sorgt das Mähwerk für das Zerklei-
nern. Schon beim Einfahren ins Dickicht 
entscheiden sich Erfolg oder ein eventuel-
ler Misserfolg, denn alles was der Mäher 
nicht abknicken kann, übersteigt seine 
Kapazität. Dafür ist dann einer der größe-
ren Attilas zuständig. Doch die Menge des-
sen, was der Attila Ah-75 bewerkstelligen 
kann, ist schon wirklich beeindruckend. 

Solange das Schnittgut keine massiven 
Gehölzstrukturen aufweist, zieht der Mä-
her unbeirrt seine Bahnen. Der Anwender 
kann dabei direkt hinter dem Mäher her-
laufen oder, wenn erforderlich, den Grif -
holm aus dem Arbeitsbereich schwenken. 
So läut  man versetzt zum Mäher und es 
besteht je nach Bewuchs weniger Gefahr, 
von Dornen oder Ähnlichem verletzt zu 
werden. An dieser Stelle sollte auch er-
wähnt werden, dass der Mäher über zwei 
massive Schutzbügel vor den Schiebegrif-
fen verfügt, die vorbeistreifendes Gestrüpp 
wirksam von den Händen des Benutzers 
fernhalten. Wir haben den Mäher auch in 
einer Hanglage genutzt. Um dabei gerade 
Bahnen fahren zu können, haben wir die 
Vorderräder arretiert. Das reduziert den 
Drang der Maschine, vom Hang herunter-
zufahren deutlich. 150 kg Maschinenge-
wicht sorgen für den nötigen Druck, damit 
die Ackerstollen-Reifen jederzeit reichlich 
Grip aub auen können.. Im positivsten 
Sinne unauf ällig zeigt sich der Honda-Mo-
tor. Er ist leicht zu starten und zeigt sich 
während des gesamten Tests sehr krat -
voll. Nach getaner Arbeit bleibt nur noch 
die Verladung auf den Anhänger oder auf 
das Auto zu erledigen. Dank Radantrieb 
lässt sich die Maschine bequem über zwei 

Rampen auf den Transporter fahren. Oben 
angekommen kann der Grih  olm um 180° 
nach vorn geschwenkt werden. Das redu-
ziert die nötige Stelll äche deutlich.

Fazit
Egal ob eine wilde Wiese gemäht werden 
oder ein Geländestück von sonstigem 
Wildwuchs gereinigt werden soll – solange 

Der Honda-Motor verrichtet seinen Job auffällig unauffällig Mit dem oberen Hebel wird die Parkbremse angezogen oder 
gelöst. Der untere Hebel kuppelt den Radantrieb aus, um 
die Maschine ohne Motorbetrieb rangieren zu können.

Für das Mähen quer zum Hang können die Vorderräder in 
Geradeausstellung arretiert werden. Dazu muss nur der 
kleine Hebel umgelegt werden

Der Schiebeholm lässt sich nach links schwenken und in 
unterschiedlichen Stellungen arretieren. Das schützt den 
Anwender vor vorbeistreifenden Ästen



der Bewuchs keine massiven Holzstruk-
turen ausgebildet hat, wird er dem Attila 
AH-75 von Etesia kaum etwas entgegen-
setzten können. Angetrieben vom knapp 
10 PS starken Honda-Motor und dem Ra-
dantrieb geht die Arbeit zügig und relativ 
unangestrengt von der Hand. Dabei fal-
len Details wie die komplett im Holm 
verlegten Züge und Leitungen so-
wie die Abweiser an den Hand-
grif en erst bei der Arbeit 
auf, denn Hängenbleiben 
oder gar die Verletzungsge-
fahr durch vorbeistreifende 
Äste werden deutlich redu-
ziert. Bleibt zum Schluss nur 
festzustellen, dass die Typ-
bezeichnung Attila für die-
ses Gerät absolut passend 
gewählt ist.

Jörg Ueltgesforth

Das Akkusystem der neuen Generation, das die gleiche 
Größe und das gleiche Gewicht wie unser 18V Akku 
(BSL1850) hat, aber es ist die Technologie, die Ihnen die 
großen Verbesserungen bietet, die Sie benötigen. Die 
doppelte Spannung liefert die optimale Leistung ohne 
lästige Kabel. Der MULTI VOLT Akku ist kompatibel mit 
allen aktuellen 18V Schiebeakku Geräten, was bedeutet, 
dass Sie unabhängig von der Spannung einfach von 
einem Akku-Gerät (18V) auf ein anderes (36V) wechseln 
können. Sie sind also nur einen Klick von der maximalen 
Leistung entfernt.

MULTI VOLT Akkus AC power.
DC freedom.

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH www.hikoki-powertools.de

An der glattfl ächigen Unterseite kann sich kaum etwas 
verfangen. Die beiden Schleuderklingen am Mähbalken 
sind als Wendemesser ausgeführt und können schnell 
ausgetauscht werden

Der Holm kann für den Transport komplett 
nach vorn geschwenkt werden. Das spart 
Platz auf dem Transporter



Um häufi g genutzte Räume wirklich sauber zu bekommen, reicht 
weder wischen noch staubsaugen. Die herkömmlichen Wege 
säubern natürlich in einem gewissen Maße, jedoch verbleibt in 
Teppichen und auf Vorhängen oftmals Hausstaub, der Allergikern 
das Leben schwer macht.

Test: Singer Dampfsauger Eva
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Für hohe Ansprüche
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Der Dampfreiniger „Eva“ aus dem Hause 
Singer ist auf Leistung ausgelegt und bietet 
entsprechend viele Möglichkeiten. 
Eva ist ein Dampfsauger, der sowohl op-
tisch als auch leistungstechnisch überzeu-
gen kann. Bereits das Basis-Set bietet viel 
Zubehör, sodass man für viele Situationen 
gerüstet ist. Neben einer klassischen Uni-
versalbodendüse gibt es so zum Beispiel 
einen Aufsatz für Hartböden und Fliesen 
oder für Teppiche. Des Weiteren wird noch 
ein Fensterglaswischer mitgeliefert sowie 
eine Hochdruckdüse. 
Singer bietet zudem die Möglichkeit, Eva 
mit vielen Extras aufzurüsten. So können 
über das Spezial- oder sogar das Proi -Set 
noch verschiedene Zusätze wie eine Düse 
mit Nylonbürsten, eine mit Rosshaarbors-
ten oder eine Handdüse erworben werden. 
Für eine noch vielseitigere Reinigung gibt 
es sogar ein Bügelset, sodass sich zum Bei-
spiel Vorhänge mit dem Dampfsauger glät-
ten lassen.  Eva bietet im Bereich Zubehör 
nahezu unendliche Möglichkeiten. 

Vorbereitung
Die Vorbereitung und Einarbeitung in 
das Arbeiten mit dem Dampfsauger Eva 
erfordert einige Zeit. Um die vielen Mög-
lichkeiten des Geräts korrekt anwenden zu 
können, sollte man sich die Gebrauchsan-
leitung gut durchlesen, denn nur so kann 
gewährleistet werden, dass der Sauger op-
timal funktioniert und lange auf höchstem 
Niveau arbeitet. 
Zur Vorbereitung muss der Sauger an ver-
schiedenen Stellen mit Wasser befüllt wer-
den. Zunächst muss selbstverständlich der 
Frischwassertank befüllt werden, da nur 
so Dampf erzeugt werden kann. Bleibt der 

Frischwassertank leer, können Heizkessel 
und Pumpe beschädigt werden. Auch der 
Auf angbehälter muss mit Wasser befüllt 
werden. Da Eva ohne Staubsaugerbeu-
tel auskommt, wird der Schmutz hier ge-
sammelt. Durch das patentierte VAP-Fil-
ter-System wird eine Dampfsperre gebildet, 
die kleine Staubpartikel, Pollen und andere 
Allergie-Auslöser im Schmutzwasserbe-
hälter bindet. So können Allergien und 
Atemwegserkrankungen eingedämmt und 
vorgebeugt werden. 

Bedienung
Ist der Sauger vorbereitet, kann er einge-
schaltet werden. Nun heizt sich das Gerät 
auf, damit der Dampf angewendet werden 
kann. Über das Bedien- und Anzeigenfeld 
lassen sich die Saugstufe und verschiedene 
andere Optionen einstellen. Zudem zeigt 
der Sauger dort die Kesseltemperatur oder 
eventuelle Fehler an. Sollte der Wassertank 
leer sein, leuchtet hier eine Anzeige auf 
und der Sauger piept laut. Auch der Kes-
seldruck und die aktuelle Saugstufe werden 
auf dem Anzeigenfeld gezeigt. 
Neben dem Anzeigen- und Bedienfeld 
kann der Sauger über den Handgrif  ge-
steuert werden. Im Gegensatz zu früheren 
Modellen wurde für Eva ein neuer, noch 
ergonomischerer Handgrif  entwickelt. 
Die Dampfausgabe kann weiterhin über 
die Taste an der Innenseite des Grif s akti-
viert werden, was für angenehmes und in-
tuitives Arbeiten sorgt. Zudem wurde eine 
Kindersicherung eingebaut, die vor unbe-
dachtem Einsatz des Dampfs sorgt. 

Im Einsatz
Nach der Aktivierung funktioniert Eva wie 
ein herkömmlicher Dampfsauger. Je nach 
Bodenbelag sollte die passende Bodendü-
se eingesetzt werden, bei oberl ächlicher 
Reinigung ist es ausreichend, wenige Male 
über den Boden zu fahren. Die grundsätz-
liche Reinigungsleistung des Saugers ist 
durchweg gut. Bei nden sich stärkere Ver-
schmutzungen auf dem Boden oder sollen 
Teppiche intensiver gereinigt werden, kann 
auf die Dampf unktion zurückgegrif en 

Dampfsauger Eva macht auch optisch eine Menge her

Das zusätzlich zu erwerbende Fahrgestell ist mit 
einem Körbchen für das Zubehör ausgestattet

Neben dem Handgriff kann der Sauger auch an 
der Bedienfl äche eingestellt werden. Im Display 

werden die Einstellungen angezeigt



Test: Singer Dampfsauger Eva
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Preis:  um 4.000 Euro / 4.900 CHF
Vertrieb:  Helmut Hämmerle Machinenhandel, Lustenau
Internet:  www.singer.ag
Telefon:   +43 05577 82720

Technische Daten:
Dampfdruck:  7 bar
Kapazität Nachfüllbehälter:  1,5 l
Kapazität Auffangbehälter:  1,5 l
max. Bügelleistung:  800 W
max. Saugleistung:  1200 W
max. Kesselleistung:  2400 W
Aufheizzeit:  ca. 2 min
Kesselmaterial:  Edelstahl
max. Temperatur:  160 °C
Maße (L x B x H):  48 x 35 x 32 cm

Note:
Ausstattung: 25% 1,0 ●●●●●●
Funktion/Saugergebnis: 40% 1,1 ●●●●●●
Handhabung: 20% 1,2 ●●●●●●
Verarbeitung: 15% 1,0 ●●●●●●
Bewertung:
✓  viel Zubehör; sowohl im Lieferumfang 

als auch zusätzlich zu erwerben
✗ benötigt eine gewisse Einarbeitungszeit

Singer Dampfsauger Eva

MOTOR &
MASCHINE

Profi klasse

Preis/Leistung: sehr gut1,1

werden. Die Dampk rat  kann je nach Not-
wendigkeit variiert werden. Da der Dampf 
mit einer hohen Temperatur aus dem Ge-
rät entströmt sollte darauf geachtet wer-
den, empi ndliche Böden wie Parkett oder 
synthetische Materialien zunächst an einer 
verborgenen Stelle zu testen, um Unglücke 
zu vermeiden. 
Böden und Fenster werden bei der Reini-
gung mit dem Eva-Dampfreiniger streifen-
frei gesäubert, da lediglich Dampf ausge-
stoßen wird und kein direkter Kontakt mit 
Wasser entsteht. Die Reinigung mit dem 
Sauger ist durchweg gut und sehr intensiv. 

Besondere Funktionen des Dampfreinigers 
sind die Air-Clean-Lut reinigung und die 
Lut befeuchtung. Um die Lut reinigungs-
funktion zu nutzen, muss der Auf ang-
behälter bis zur Markierung mit Wasser 
befüllt und die Saugstärke nach Belieben 
eingestellt werden. Unangenehme Gerüche 
wie Zigaretten oder anderes lassen sich so 
leicht eliminieren. 
Um die Lut entfeuchter-Funktion zu nut-
zen, muss ein spezielles Set erworben wer-
den. Nach wenigen Handgrif en kann der 
Dampfreiniger dann auch als Lut befeuch-
ter genutzt werden. 

Fazit
Der Dampfreiniger Eva bietet extrem viele 
Möglichkeiten, um verschiedene Bereiche 
großzügig und intensiv zu reinigen. Der 
Dampfreiniger eignet sich durch seine 
Eigenschat en und die sehr hygienische 
Reinigung vor allem für Bürokomplexe, 
Arztpraxen oder Hotels und Pensionen, in 
denen viel Betrieb herrscht und intensive 
Reinigung ein Muss ist. 

Der Auffangbehälter lässt sich leicht 
entnehmen und sauber entleeren

Durch den entstehenden Dampf reinigt 
Eva intensiver und hygienischer als 
herkömmliche Staubsauger

Schon in der Basis-Ausstattung ist eine große 
Menge Zubehör enthalten, mit dem unterschiedliche 
Bereiche gereinigt werden können

Die Arbeit mit dem Singer-Dampfreiniger 
erfordert eine gewisse Auseinandersetzung 
mit dem Gerät, die eigentliche Anwendung 
ist nach kurzer Zeit jedoch angenehm und 
schnell erledigt. 
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Moderne Elektronik ermöglicht es, auch Schweißmaschinen 
deutlich zu verkleinern, mit den unterschiedlichsten Fähigkei-
ten auszurüsten und ihr Gewicht deutlich zu verringern. Wir 
haben diesmal das LiteTig 190 DC von Merkle getestet.

Test: Merkle LiteTIG 190 DC

46 MOTOR & MASCHINE

Perfekt schweißen 
mit Reichweite

Merkle ist als Hersteller von Schweiß-
anlagen eine bekannte Größe am Markt. 
Gegründet wurde das Unternehmen 1964 
in Günzburg von Wilhelm Merkle. Heute 
werden im Hauptwerk auf einer Produk-
tionsl äche von rund 7000 qm Schweiß-
anlagen gebaut und entwickelt. Ins-
gesamt beschät igt Merkle heute rund 300 
Mitarbeiter.

EmpfehlungEmpfehlung

Meisterklasse 
Ausgabe:2/2019

MOTOR &
MASCHINE

Ausstattung
Das LiteTig 190 DC ist trotz 
seiner geringen Größe elek-
tronisch komplett ausgestattet. 
Es ist geeignet für DC-TIG-
Schutzgas- (Gleichstrom-Wolfram-In-
tergas-) und Elektrodenschweißen. Seine 
maximale Leistungsaufnahme von 3,6 
kW ermöglicht dem Gerät den professi-

Der Tragegriff ist optional 
als Zubehör erhältlich
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gibt es keine Einschränkungen bei 
der Arbeit. Das Gerät am Haupt-
schalter (auf der Geräterückseite) 
einschalten und die gewünschten 
Parameter einstellen, und schon 
kann es losgehen. Wie es für ein Ge-
rät dieser Preisklasse üblich ist, ver-
fügt es über eine Hochfrequenz-Zün-
dung des Lichtbogens. Dabei wird der 
Brenner kurz über der zu schweißenden 
Stelle gehalten und der Lichtbogen durch 
die Betätigung des Schalters am Brenner 
gezündet. Der Lichtbogen hat eine stabile 
Form und lässt sich präzise führen. Mit 
etwas Erfahrung lässt sich die Stromstärke 
sehr präzise im Voraus einstellen und die 
Nähte werden perfekt. Bei der Benutzung 
der E-Schweißfunktion gibt es die üblichen 
unterstützenden Maßnahmen gegen Elek-
trodenkleben und Zündunterstützung.

Fazit
Das LiteTIG 190 DC von Merkle ist ein 
hervorragendes Kombigerät zum WIG- 
und Elektrodenschweißen. Es wird Proi s 
und Ungeübte gleichermaßen, aus ver-
schiedenen Gründen, begeistern. Proi s 
wegen der vielen sinnvollen, einstellba-
ren Parameter und Ungeübte, weil sie mit 
einmal eingestellten Werten schnell gute 
Schweißnähte erzeugen können. 

Dipl.-Ing. Olaf h elen

Vertrieb: Merkle, Koetz
Preis: um 1.600 Euro
Hotline: 08221 9150
Internet: www.merkle.de

Technische Daten:
Spannung: 230 V/ 50 Hz
Dauerleistung: 3,6 kVA
Dauerstrom: 16 A
Höchststrom (TIG/E): 190 A/ 160 A
cos phi: 0,98
TIG-Schweißbereich

Leerlaufspannung: 68 V
· Arbeitsspannung: 10,2 – 17,6 V
· Schutzart: IP23
· Betriebsarten: TIG (DC), Elektrode
· Parameter: Strom 1, Strom 2, Absenkung, 
 Endstrom, Gasnachströmung
·  Zündung: HF-Zündgerät
Maße (L x B x H): 390 x 150 x 240 mm
Länge Schlauchpaket: 8 m
Länge Masseleitung: 4 m
Gewicht: 6,9 kg

Note:
Funktion: 50% 1,2 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,2 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,2 ●●●●●●
Bewertung:
✓ einfache Handhabung
✓ Schweißergebnis

Merkle LiteTIG 190 DC

MOTOR &
MASCHINE

Meisterklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,2

onellen Einsatz auf der Baustelle oder bei 
Vor-Ort-Reparaturen. Besonders hilfreich 
ist hier die Spannungsversorgung mit 230 
V, die quasi überall verfügbar ist. Ausge-
rüstet mit modernster Elektronik kann 
dieses Schweißgerät zum Beispiel verschie-
dene Arbeitsproi le speichern und immer 
wieder abrufen. 

Test
Hier gilt: Wer Schweißen kann, wird be-
eindruckt sein, wer es erst erlernt, der 
i ndet sich schnell zurecht und erreicht 
schnell Erfolge. Doch eines nach dem an-
deren, Beim Aub au des Gerätes fällt zuerst 
die Länge der Masseleitung mit 4 Metern 
positiv auf, doch es wird noch besser: das 
Schlauchpaket des WIG-Brenners hat eine 
beeindruckende Länge von 8 Metern, hier 

Hier fi nden sich die Bedienelemente, mit denen 
die Schweißparameter eingestellt werden

Neben dem Hauptschalter des Schweißgerätes 
befi ndet sich der Anschluss für das Schutzgas

Am Schlauchpaket zeigt sich die Eignung für den pro-
fessionellen Einsatz – 8 Meter Länge geben den nötigen 
Spielraum, um jeden Job zuverlässig zu erledigen

Die Masseleitung hat eine Länge von 4 Metern und wird 
am Gerät mit einem Bajonettverschluss gesichert. Zum 
besseren Halt besitzt die Klemme u-förmige Halteklauen



Für viele ist ein „englischer Rasen“ ein reines Zierobjekt, das mühsam über Jahre herangezüchtet wird. 
Doch Rasenfl ächen von Stadien und Golfplätzen müssen gleiche Standards erfüllen und jene, die ihn 
schneiden, sind immer auf der Suche nach der richtigen Maschine. Das tschechische Unternehmen 
Swardman hat sich auf handgeführte Spindelmäher für englischen Rasen spezialisiert. 
Wir haben den „Electra Akku 45S“ getestet.

Test: Swardman Spindelmäher Electra Akku 45S
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Der kurze Weg 
zum englischen Rasen

Swardman vertreibt seine Geräte seit der 
Unternehmensgründung 2013 weltweit. 
Seit 2018 gibt es auch eine Niederlassung 
in München. 

Ausstattung
Die Inbetriebnahme des Mähers ist sehr 
einfach. Ist der Akku geladen, braucht 
nur der Bedienholm ausgeklappt und mit 

drei Schrauben gesichert zu werden. An-
schließend wird das Daten-(Steuer-)kabel 
eingesteckt, der Fangkorb eingehängt, und 
schon kann es losgehen. Soll die Schnitt-
höhe verstellt werden, ist dies auch kei-
ne Herausforderung. Der Fangkorb wird 
ausgehängt, dann wird (in Fahrtrichtung) 
rechts unten am Chassis eine Sicherungs-
schraube gelöst und die Schnitthöhe auf 

der andern Seite mit dem Stellhebel (der 
auch über eine Sicherungsschraube ver-
fügt) eingestellt. Danach werden die Si-
cherungsschrauben wieder angezogen. Sie 
verhindern übrigens, dass sich die Messer-
einstellung an einer Seite verändert und 
ein schiefer Schnitt entsteht. Die gesamte 
weitere Steuerung der Maschine geschieht 
ab jetzt über das Bedienpanel.
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Test
In der Praxis zeigen sich einige praktische 
Zubehörteile, welche die oben beschriebe-
ne Inbetriebnahme vereinfachen. Dazu ge-
hört zum Beispiel eine kleine Werkzeugta-
sche am Führungsholm; hier bei ndet sich 
das Kleinwerkzeug für die Montage des 
Führungsholmes. Die Neigung des Holmes 
kann über fünf Rasterstellungen unten an 
der Maschine eingestellt werden, auch das 
Kopfstück mit dem Bedienpanel kann den 
Bedürfnissen angepasst werden. So wird 
bequemes Arbeiten sichergestellt. 
Dominiert wird das Bedienpanel von der 
Akku-Füllstandsanzeige, sie informiert 
den Benutzer zuverlässig über den Ladezu-
stand des Akkus. Die Bedienung ist selbst-
erklärend und birgt keine großen Geheim-
nisse. Erwähnenswert ist vielleicht, dass 
die Vorwärts-Fahrgeschwindigkeit im Ge-
gensatz zur Rückwärtsfahrt einstellbar ist.
Wird der Antrieb gestartet, geht anschlie-
ßend alles wie von selbst. Der Mäher fährt 
mit der voreingestellten Geschwindigkeit 
über den Rasen, dabei führt der Spin-
delmäher seinen feinen Schnitt aus und 
fördert das Schnittgut zuverlässig in den 
Fangkorb. Bei richtiger Anwendung, also 
nur geringen Abschnitthöhen, bleiben nur 

Vertrieb: Swardman, München
Preis: um 2.300 Euro
Hotline: 0151 11133340
Internet: www.swardman.com

Technische Daten:
Akku-Spannung/-Kapazität: 12 V/14,4 Ah
Ladezeit: 3 bis 5 h
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 5,3 km/h
Spindelarbeitsbreite: 44,5 cm
Schnitthöhe: 4 – 45 mm
Schnittzahl/Meter (5-Messerspindel): 60
Grasfangkorbvolumen: 40 l
Gewicht: 53 kg
Max. Gesamtbreite: 59 cm

Note:
Funktion: 50% 1,3 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,3 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,3 ●●●●●●
Bewertung:
✓ einfache Handhabung
✓ Schnittergebnis

Swardman Electra Akku 45S

MOTOR &
MASCHINE

Meisterklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,3

kleinste Rasenreste zurück, die wie beim 
Mulchen auf den Rasengrund fallen und 
hier als Dünger verrotten. Die Maschine 
lässt sich beim Mähen sehr gut führen und 
reagiert sofort auf Änderungen, die über 
das Bedienpanel eingegeben werden. Wer 
das Gerät über Stunden bedient, der wird 
über den Dosenhalter am Bedienfeld mehr 
als erfreut sein.

Fazit
Der Spindelmäher Electra Akku 45S von 
Swardman besitzt mit 2.300 Euro einen 
stolzen Preis, doch hier ist jeder Euro gut  
angelegt. Die Bedienung und das Schnitt-
ergebnis dieser Maschine sind ohne jede 
Kritik. Sie ist ein Muss für jeden, der einen 
englischen Rasen hat oder möchte, sie ist 
der Weg zum Ziel.

Dipl.-Ing. Olaf h elen

    

Die Schnitthöhe wird über einen Hebel verstellt. Vorher 
muss auf der anderen Seite des Mähers eine Arretierungs-
schraube gelöst werden. Nach der Einstellung wird sie 
wieder festgezogen und so die Schnitthöhe arretiert

Zum Entleeren kann der Fangkorb sehr einfach entnommen werden

Bei diesem Spindelmäher sitzt der Fangkorb vor den Messern Im Zubehör sind weitere Walzen für verschiede 
Anwendungen zum Beispiel als Vertikuierer erhältlich

Um das Messer zu entnehmen wird ein 
Teil des Riemenantriebes entfernt



Bei größeren Stammdurchmessern spaltet man für die 
Brennholzgewinnung meist zuerst Meterstücke, die 
in einem zweiten Schritt, gegebenenfalls nach dem 
Trocknen, auf gängige „Ofenlängen“ von 33 oder 
25 Zentimetern gesägt werden. Mit dem GHS 1000/10 TE-A 
hat Güde einen preiswerten Langholzspalter mit 10 Tonnen 
Spaltkraft im Angebot.

Test: Holzspalter Güde GHS 1000/10TE-A

50 MOTOR & MASCHINE

Kraftvoll 
und sicher
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Mitte letzten Jahres kamen neue Sicher-
heitsvorschrit en für Holzspalter heraus. 
Gerade im preiswerten Segment waren vie-
le Anbieter nicht darauf vorbereitet oder 
konnten ihre Produktion in Fernost nicht 
so schnell umstellen. Güde hat hier voraus-
schauend gehandelt und kann als einer der 
ersten Hersteller im Einstiegsbereich Holz-
spalter anbieten, die die neuen Vorschrit en 
berücksichtigen. Im Fokus der neuen Sicher-
heitsbestimmungen standen konstruktive 
Maßnahmen, die vor allem die Bedienung 
durch eine Person unterstützen, da es ge-
rade bei der Zusammenarbeit mit Helfern 
immer wieder zu Verletzungen kam.

Ausstattung
Der GHS 1000/10 TE-A ist mit 10 Ton-
nen Spaltkrat  das kleinste Modell der 
neuen Modellreihe an Langholzspaltern 
von Güde. Der Antrieb erfolgt über einen 
400-V/4,3-kW-Elektromotor. Das größere 
Modell mit 12 Tonnen Spaltkrat  ist für den 
Zapfwellenbetrieb vorgesehen, die Model-
le mit 14 und 20 Tonnen haben kombinier-
te Elektromotor-/Zapfwellenantriebe. Der 
GHS 1000/10 TE-A ist zum Spalten von 
Stämmen bis 1000 mm Länge und Durch-
messern bis 400 mm ausgelegt. Die maxi-
male Vorlaufgeschwindigkeit beträgt 0,27 
m/s, was einen zügigen Arbeitsfortschritt 
verspricht. Neun Liter Hydrauliköl fasst 
der Hydraulikkreislauf, die Säule des Holz-
spalters dient als Öltank. Zwei Räder und 
ein Stützrad erlauben einen einigermaßen 
komfortablen Transport der 229 kg schwe-
ren Maschine.

Praxis
Vor Beginn der Arbeit muss der Hydrau-
likzylinder in die Arbeitsposition ge-
fahren und dort mittels zweier Muttern 
verschraubt werden. Hier gibt es zu kriti-
sieren, dass die Muttern, die auf die Bolzen 
müssen, von unten aufgeschraubt werden 
und hier sehr schlecht zu erreichen sind. 
Mit dem Schraubenschlüssel kommt man 
gar nicht heran, mit der Ratsche ist eine 
passende Langnuss zu empfehlen. Aub au 
und Bedienung sollten für niemanden eine 
ernste Herausforderung bedeuten.
Beim Handling großer Stämme lernt 
man zuerst den integrierten Stammheber 
schätzen, der die Krat  des nach oben fah-
renden Zylinders nutzt, um einen Stamm 
unter dem Spaltkeil aufzurichten. Ist der 
Stamm unter dem Keil ausgerichtet, dient 
eine Kette mit Feder dazu, den Stamm zu 
i xieren. Das ist praxisgerecht und funk-
tioniert zuverlässig. Die Bedienhebel der 
Zweihandbedienung sind vergleichsweise 
hoch angebracht, sodass die Hände auf je-
den Fall außerhalb des Gefahrenbereichs 
sind. Allerdings kann ich mir vorstellen, 
dass die Bedienung für Menschen mit un-
terdurchschnittlicher Körpergröße unbe-
quem ist. Okay, nehmen wir das mal als 
eingebaute Kindersicherung.
Was das reine Spalten betrit  , macht der 
Güde GHS 1000/10 TE-A seinen Job. Die 
Arbeitsgeschwindigkeit geht in Ordnung, 

das Handling mit der Kette und den hoch-
liegenden Bedienhebeln ist nicht zwingend 
auf Akkordarbeit ausgelegt, doch einen 
Holzspalter der Einstiegsklasse wird man 
vermutlich auch nicht im Akkord nutzen, 
sondern eher, um gelegentlich anfallendes 
Stammmaterial sinnvoll zu verwenden.

Fazit
Der Güde GHS 1000/10TE-A ist ein ein-
facher Langholzspalter der Einstiegsklasse, 
der gut geeignet ist, um gelegentlich grö-
ßere Stämme für die Brennholzgewinnung 
aufzuspalten.

Vertrieb:  Güde, Wolpertshausen
Preis:  um 1.100 Euro
Hotline:  07904 700-0
Internet:  www.guede.com

Technische Daten:
Nennspannung:  400 V
Aufnahmeleistung:  4300 W
Max. Spaltkraft:  10 t
Holzdurchmesser:  150 – 400 mm
Holzlänge:  330 – 1000 mm
Maße (L x B x H):  1410 x 1250 x 2200 mm
Gewicht:  229 kg

Note:
Spaltleistung: 50% 1,4 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,6 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,6 ●●●●●●
Bewertung:
✓ Stammheber
✓ Transport

Güde GHS 1000/10TE-A

MOTOR &
MASCHINE

Einstiegsklasse

Preis/Leistung: sehr gut1,5

Ist der Hydraulikzylinder in der Arbeits-
position befestigt, erreicht der GHS 

1000/10 TE-A eine Höhe von 2,20 Meter

Gemäß den neuen Sicherheitsvorschriften verfügt der 
Güde über eine Hilfseinrichtung, um den Stamm unter dem 
Spaltkeil zu positionieren. Güde hat sich für eine Kette mit 
zwischengesetzten Stahlfeder entschieden

Im Herauffahren nimmt der Schlitten es Spaltkeils über 
einen seitlichen Haken die Kette des Stammhebers mit. 
Der Stammheber ist ein Segen fpr geschundene Rücken



Händlermarkt: 
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Forst- und Landtechnik

PEFRIP ist der deutsche Vertriebspartner 
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der giftige Feinstaub wird direkt 
abgesaugt. Dadurch wir auch 
der Arbeitsplatz nicht unnötig 

verdreckt

der verbesserte Motor erhöht den 
Arbeitskomfort und die Kontrolle des 

Geräts durch weniger Vibrationen

Staubabsaugung

ermöglicht auch 
schwierige Stellen 

optimal zu erreichen

Verlängerter Arm

Vibrationsarmer Griff

ermöglicht in sechs Stufen die U/
Min bis zu 18.000 U/Min optimal 
an die Bedürfnisse anzupassen

Drehzahlregelung

ermöglichen die Durchführung 
von verschiedenen Arbeiten 

und Anwendungsbereichen. Es 
lassen sich Stein, Metall und Holz 

bearbeiten
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In vielen Gewerken werden Winkelschleifer eingesetzt. Beinah jeder Hersteller von Elektrowerkzeugen hat 
sie daher im Sortiment. Wer jedoch ein wirklich leistungsfähiges Gerät sucht, der sollte einmal einen Blick 
auf die Maschinen von Eisenblätter werfen. Wir haben die neuen Varilex 1802 HT getestet.

Test: Eisenblätter Winkelschleifer Varilex 1802 HT
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Unglaublich!

Eisenblätter wurde 1972 gegründet. Seit-
dem entwickelt und fertigt das Unterneh-
men als internationaler Hersteller innova-
tive Produkte für die Bereiche Schleifen, 
Polieren und Trennen vorwiegend für Me-
talloberl ächen.

Die Fächerscheibe
Die Fächerschleifscheibe für schnelllau-
fende Winkelschleifer ist eine der Kern-
kompetenzen von Eisenblätter. In diesem 
Segment zählt Eisenblätter zu den füh-
renden Unternehmen in der Schleif- und 
Polierbranche. In den Jahren hat Eisenblät-

ter legendäre Schleif- und Fächerscheiben 
entwickelt und auf den Markt gebracht. 
Gerade in den letzten Jahren zum Bei-
spiel mit der TrimmFix-Helli re- oder der 
Black-Mamba-Schleifscheibe extrem ag-
gressive Fächerscheiben für maximalen 
Materialabtrag entwickelt, die bei ihren 
Leistungen ganz vorn mitspielen, um nur 
einige zu nennen.

Zum Lieferumfang unseres Testgerätes gehörte neben der 
Fächer-Schleifscheibe Trimmfi x HellFire und der Trennscheibe 
Magnum XX auch die Fächer-Schleifscheibe Trimmfi x SteelFire
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male Maschinen erreichen hier Drehzah-
len über 12.000 Umdrehungen pro Minu-
te. Äußerlich sieht dieser Varilex wie jeder 
andere Winkelschleifer dieser Größe aus. 
Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass 
er Scheiben von 115 bis 150 mm Durch-
messer aufnehmen kann und über einen 
Feinstaubschutz über dem Hauptgrif  
verfügt, der die Lebensdauer des Motors 
deutlich erhöhen soll, denn angesaugte 
Schleifpartikel sind die Hauptursache für 
das Motorensterben bei Winkelschleifern. 
Sein Anschlusskabel ist mit 3,5 Metern 
gerade lang genug.

Test
Bis hierher haben wir bei dem Varilex 
kaum Besonderheiten gefunden. Wir ha-
ben ihn mit einer Fächerscheibe bestückt 
und einfach mal geschlif en – unglaublich! 
Die Kombination von TrimmFix HellFire 
und der Varilex leistet einen erheblichen 
Metallabtrag. In kürzester Zeit hat sie zwei 
Zentimeter Winkelstahl (Baustahl) abge-
tragen, bestückt mit der neuen Trennschei-
be schneidet die Maschine so schnell und 
sauber in den Stahl, dass sich ein Span wie 

bei einer Metallbandsäge bildet, unglaub-
lich. Ob schleifen, polieren oder trennen 
dieser Winkelschleifer leistet wirklich Er-
staunliches.

Fazit
Mit der neuen Varilex 1802 HT hat Eisen-
blätter wieder einen großen Wurf gelandet. 
Die Abtragleistung und Durchzugskrat  
dieser Maschine sind hervorragend und 
sein Preis ist mit rund 320 Euro istmode-
rat. Diese Maschine ist einfach empfeh-
lenswert!

Dipl.-Ing. Olaf h elen

Vertrieb: Eisenblätter, Geretsried
Preis: um 320 Euro
Hotline: 0817 90 82 010
Internet: www.eisenblaetter.de

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 1750 W
Drehzahl: 2.400 – 8.900 1/min in sechs Stufen
Scheibendurchmesser: 155 – 150 mm
Länge Anschlussleitung: 3,5 m
Aufnahme: M14
Gewicht: 2,6 kg

Note:
Funktion: 40% 1,2 ●●●●●●
Bedienung: 40% 1,4 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,1 ●●●●●●
Bewertung:
✓ hoher Durchzug
✓ leicht
✓ Feinstaubschutz

Eisenblätter Varilex 
1802 HT Grundset

MOTOR &
MASCHINE

Spitzenklasse

Preis/Leistung: sehr gut1,3

EmpfehlungEmpfehlung

Spitzenklasse 
Ausgabe:2/2019
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Winkelschleifer von Eisenblätter
Die Winkelschleifer aus dem Hause Eisen-
blätter sind teilweise Eigenkonstruktionen 
und/oder Umbauten von Standardgeräten 
anderer Hersteller. Besonders bekannt ist 
hier der Bereich der langsam laufenden 
Winkelschleifer.

Ausstattung
Der Varilex 1802 HT bedient beide Ar-
ten von Winkelschleifern. Mit seinem 
Drehzahlbereich von 2400 bis 8900 Um-
drehungen ist er gleichzeitig ein langsam 
laufender Winkelschleifer und ein beinah 
schnell drehender Winkelschleifer. Nor-

Dieser Winkelschleifer mit 125 Millimetern 
Durchmesser ist perfekt ausgewogen

Äußerlich wirkt die Maschine wie ein gewöhnlicher Winkelschleifer, 
es ist kein Hinweis auf die extreme Leistungsfähigkeit sichtbar

Mit dem Stellrad wird die Drehzahl voreingestellt. Der Kragen über 
dem Rad gehört zum Feinstaubschutz des Winkelschleifers

Zum Lieferumfang des Grundsets gehören 
10 Trenn- und 10 Fächerscheiben

Um den Motor des Winkelschleifers vor Feinstaub 
zu schützen, wird die schleifstaubdurchsetzte 
Luft mithilfe des Kragens vor dem Hauptgriff 
vom Lufteintritt des Motors weggeleitet



Das Schießen von Nägeln ist eine Technik, die zum Einsatz kommt, 
wenn es schnell gehen soll. Soll es schön oder handwerklich 
hochwertig werden, wählt man meist andere Verbindungs- 
bzw. Befestigungstechniken. Mit dem LignoLoc-System von 
Beck Fastener geht es schnell und schön.

Test: Beck Fastener Holznagel-System LignoLoc F44 2.0
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Holznagelschießen



57

Nägel schießen hat viele Vorteile: Nägel 
sind preiswert, das Schießen geht schnell 
und man erhält eine haltbare Verbindung. 
Demgegenüber stehen die Nachteile: An 
sichtbaren Stellen sehen Nagelköpfe nicht 
schön aus, Nägel können bei weiteren Ar-
beitsschritten stören, indem sie etwa die 
Standzeit von Sägeblättern oder Schleif-
mitteln herabsetzen, wenn Nägel gesägt 
oder geschlif en werden. Dazu kommt, 
dass Eisennägel in verschiedenen Höl-
zern zu Verfärbungen führen. Auch beim 
energeief ezienten Bauen können Nägel 
zum Problem werden – etwa dann, wenn 
sie zum Beispiel bei einer Wandkonstruk-
tion Kältebrücken bilden. Auch wenn sich 
der Energieverlust in Grenzen hält, kön-
nen solche Kältebrücken zu punktueller 
Schimmelbildung führen, da sich die Lut -
feuchte hier bevorzugt niederschlägt.
Als Alternative bietet Beck Fastener das 
LignoLoc-System zum Schießen von 
Holznägeln mithilfe eines speziellen Nag-
lers an. Die Holznägel können in massive 

Weichhölzer wie Fichte, Kiefer, Tanne oder 
Lärche sowie in Holzwerkstof e wie OSB, 
Sperrholz, Spanplatte und MDF, aber auch 
in Gipsfaser-Platten geschossen werden. 
Anwendungsbereiche sind zum Beispiel 
der ökologische (metallfreie) Holzbau, die 
Verarbeitung von Bauelementen aus Brett-
schichtholz, der Paletten- und Kistenbau, 
Holzzäune, Särge, Öko-Möbel, das Fixie-
ren von Brettsperrholz bis zur endgültigen 
Verleimung, der Saunabau und alle Berei-
che, in denen eine weitere spanende Bear-
beitung der Werkstücke erfolgt.

LignoLoc-Holznägel
Holznägel haben eine lange Tradition. 
Heute werden Holznägel vornehmlich 
noch aus optischen Gründen (Ziernägel), 
bei der Restaurierung oder seltener zum 
Sichern und Fixieren konstruktiver Holz-
verbindungen eingesetzt. Holznägel ste-
hen meist in Konkurrenz zu Eisennägeln, 
Schrauben oder Holzdübeln.

LignoLoc-Holzdübel bestehen aus öster-
reichischem Buchenholz, das in einem 
speziellen Verfahren verdichtet und zu 
Holznägeln verarbeitet wird. Sie haben ei-
nen Durchmesser von 3,7 Millimeter und 
sind in den Längen 38, 50, 55 und 65 Mil-
limeter lieferbar. Die Lieferung erfolgt in 
Magazinstreifen für das spezielle, druck-
lut betriebene Holznagelgerät, mit dem 
die Nägel ins Holz eingetrieben werden. 
Durch das schnelle maschinelle Eintreiben 
entsteht Wärme, die das im Holz enthal-
tene Lignin aktiviert. Es wird klebrig und 
verschweißt den Holznagel in der zu befes-
tigenden Platte und dem Tragwerk. Diese 
Verbindung zwischen Nagel und Umge-
bungsholz macht einen Nagelkopf über-
l üssig. Beck Fastener gibt einen charakte-
ristischen Ausziehparameter gemäß DIN 
EN 1382:2000-03 von 8,46 N/mm² an.
Der Arbeitsdruck beim Einschießen muss 
der jeweiligen  Holzart angepasst werden. 
Grundsätzlich bewirkt ein hoher Arbeits-
druck eine hohe Eintreibgeschwindigkeit 
und sicheres Verschweißen des Nagels. Als 
Randabstände für LignoLoc-Nägel emp-
i ehlt Beck Fastener 20 mm von der Kante 
und 40 mm von Hirnholz.

LignoLoc-Druckluftnagler F44 2.0
Der LignoLoc F44 2.0 ist bereits die 
zweite Generation von Nagelgeräten für 
LignoLoc-Nägel. Die Maschine unter-
scheidet sich von üblichen Drucklut nag-
lern durch ihr Magazin und den für die 
LignoLoc-Nägel spezialisierten Nagler-
kopf. Ein Drehrad über dem Auslöser er-
laubt die Feineinstellung der Eindringtie-
fe. Über einen Hebel hinter dem Auslöser 
kann man das Gerät von Einzelschuss auf 

Bei trendigen Altholz-Verkleidungen sind die 
LignoLoc-Nägel kaum zu erkennen

Vom ersten Eindruck sieht der LignoLoc F44 
2.0 wie ein „normaler“ Druckluftnagler aus



Die speziellen LignoLoc-Holznägel haben einen 
Durchmesser von 3,7 mm. Sie sind in den 
Längen 38, 50, 55 und 65 mm verfügbar

Test: Beck Fastene Holznagel-System LignoLoc F44 2.0
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Preis:  721 Euro
 Nägel um 120 Euro/1000 Stück
Vertieb:  Raimund Beck Nageltechnik, 
 Mauerkirchen, Österreich
Hotline:  0043 7724 2111-0
Internet:  www.beck-lignoloc.com

Technische Daten:
Druckluftversorgung:  min. 7 bar
Nageltypen:  LignoLoc-Holznägel 
Nageldurchmesser:  3,7 mm
Nagelgrößen:  40 – 65 mm
Gewicht:  2,4 kg

Note:
Nageln in MDF: 20% 1,5 ●●●●●●
Nageln in Weichholz: 20% 1,3 ●●●●●●
Nageln in Schichtholz: 20% 1,2 ●●●●●●
Bedienung: 20% 1,2 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,4 ●●●●●●
Bewertung:
✓ Holznägel
✓ Feinjustierung

LignoLoc F44 2.0

MOTOR &
MASCHINE

Spitzenklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,3

Kontaktauslösung umstellen. Der empfoh-
lene Betriebsdruck liegt bei mindestens 7 
Bar. Bei einer schnellen Schussfolge sollte 
für ausreichende Drucklut versorgung ge-
sorgt werden.

Praxis
In der Praxis hat uns das LignoLoc-System 
von Beck Fastener auf der ganzen Linie 
überzeugt. Die Bedienung und die Arbeit 
mit der Maschine sind genauso einfach wie 
bei einem konventionellen Nagler. Nach 
wenigen Probeschüssen hat man sich an 
das Holznagelschießen gewöhnt und das 
Feintuning an Arbeitsdruck und Eindring-
tiefe vorgenommen. An Besonderheiten ist 
lediglich zu beachten, dass die Holznägel 
im Vergleich zu Eisennägeln stärker sind, 
man also die empfohlenen Randabstände 
einhalten sollte. Bei der Verarbeitung von 
Massivholz sollte man darüber hinaus ver-

stärkt auf Äste und sonstige wuchsbedingt 
dichtere Bereiche des Holzes achten und 
hier keine Nägel setzen, da ggf. eine andere 
Einstellung notwendig wäre. Weitgehend 
homogenes Material wie Plattenwerk-
stof e kann ohne besondere Aufmerksam-
keit verarbeitet werden. Möchte man rand-
nah nageln, empi ehlt es sich, den Nagel 
vorzubohren, damit das Holz nicht reißt. 
Hier kommen wir zum einzigen Kritik-
punkt: Der Nagelkopf erlaubt es nicht, die 
Position des Nagels punktgenau anzuset-
zen. Hier ist ein wenig Übung erforder-
lich, bis man raushat, wie man den Nagler 
ansetzt, damit der Nagel im vorgebohrten 
Loch landet. Ist der Nagler passend jus-
tiert, ist das Endergebnis überzeugend. Die 
Holznägel halten hervorragend und bieten 
alle Vorteile von Holznägeln. Darüber hi-
naus sehen Holznägel gut aus – besonders 
wichtig, wenn die Verbindung sichtbar ist. 

In dem meisten Fällen reicht es, einmal 
kurz mit Schleifpapier nachzuarbeiten, 
und der Nagel sitzt absolut oberl ächen-
bündig.

Fazit
Mit dem LignoLoc-System hat Beck Fas-
tener ein innovatives Verbindungssystem 
geschaf en, das vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten bietet und in vielen Fällen 
ein echter Problemlöser ist.

Das Laden des LignoLoc-Holznaglers ist einfachMit dem Rad lässt sich die Einschlagtiefe justieren Ist die Eindringtiefe richtig justiert, setzt 
der Nagler die Nägel sauber ins Holz



Swardman – der Spezialist für hochwertige Spindelmäher

Advertorial Swardman
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Seit einem Jahr auch 
in Deutschland erhältlich

Die Firmenzentrale von Swardman liegt 
in Prag, die Fertigung und Entwicklung 
der hochwertigen Spindelmäher erfolgt 
im tschechischen Pilsen. Hier ist auch der 
Service, der bei Swardman im eigenen 
Hause sitzt.
Die Zielgruppe für Spindelmäher sind so-
wohl Endverbraucher mit einer Vorliebe 
für einen gepl egten englischen Rasen oder 
Galabauer, die solche Maschinen nutzen, 
um zum Beispiel Golfplätze zu pl egen.

Swardman wurde 2013 von Tomas Sena 
gegründet. Sein Ziel wares, die besten 
Spindelmäher weltweit herzustellen. Die-
sen Weg verfolgt das Unternehmen heute 
noch. 2018 wurde die erste Niederlassung 
in München mit einem eigenen, 100 qm 
großen Showroom eröf net.

Mittlerweile beschät igt Swardman rund 
30 Mitarbeiter und verkaut  seine Geräte 
vom tschechischen Standort aus weltweit, 
zum Beispiel in die USA, Australien und 
auch Deutschland. Der Export der Spin-
delmäher lastet die Produktion dabei zu 
zwei Dritteln aus, ein Drittel wird im In-
land verkaut .

Spindelmäher
Ein hochwertiger Spindelmäher ist ein un-
entbehrliches Werkzeug für alle Liebhaber 
von perfekten, gestreit en Rasenl ächen, 
denen die Qualität des Rasens genauso 
wichtig ist, wie die der Maschine, mit der 
er gepl egt wird.
Bei der Entwicklung der Geräte legt Sward-
man großen Wert auf besonders einfache 
Handhabung, hochwertige Materialien 

und Verarbeitung, um höchsten Qualitäts-
ansprüchen gerecht zu werden.
Neben den hochwertigen Spindelmähern 
hat Swardman auch Zubehör und Dünge-
mittel zur Rasenpl ege im Programm. Na-
türlich gehört auch die fachliche Beratung 
rund um die Rasenpl ege zum Service von 
Swardman.

Swardman, München,
Telefon:  0151 111 333 40
E-Mail: info.de@swardman.comm
Internet: www.swardman.com

Kontakt

Wer sich auf das Anlegen und Pfl egen eines „englischen“ Rasens spezialisiert, der 
benötigt einen guten Spindelmäher. Der tschechische Hersteller Swardman ist 
nun mit seinen Geräten auch auf dem deutschen Markt erhältlich.

In dieser Grafi k wird der Lautstärkevorteil der Akku-
Spindelmäher gegen andere Maschinen deutlich

Die ersten Produkte bei der Gründung des Unternehmens 
waren Spindelmäher mit Verbrennungsmotor als Antrieb, …

… heute sind Akku-Spindelmäher erhältlich, die mit ihren 
Schnittleistungen absolut vergleichbare Ergebnisse wie die 
Verbrenner erzielen



Panasonic ist einer der großen japanischen Mischkonzerne. Im Produktportfolio befi nden sich neben 
Unterhaltungselektronik wie Fernseher oder Foto- und Videokameras auch unterschiedlichste 
Haushaltsgeräte. Das alles kennen viele Verbraucher. Wenn man jedoch erwähnt, dass 
Panasonic auch hochwertige Powertools baut, ist die erste Reaktion oft ungläubiges 
Staunen. Mit dem Test des aktuellen Bohrhammers EY7881 möchten wir 
mal wieder eine Lanze für den Hersteller brechen.

Test: Panasonic Akku-Bohrhammer EY7881
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Neben den bereits oben erwähnten Pro-
dukten ist Panasonic einer der weltweit 
größten Hersteller von Akkuzellen. Bei-
nahe alle europäischen Markenhersteller 
stellen die Bestückung ihrer Produkte mit 
Panasonic-Akkus als Qualitätsmerkmal 
in den Vordergrund. Was liegt also näher, 
als dass der Konzern diese Kompetenz 
auch für eine große Range mit eigenen 
Akku-Werkzeugen nutzt. Man geht da-
bei jedoch einen sehr eigenen Weg. Wie 
bei vielen anderen Herstellern gibt es bei 
„Pana“ eine komplette Familie von Gerä-
ten, die mit 18-V-Akkus betrieben werden. 
Diese Familie reicht vom Akkuschrauber 
über Winkelschleifer bis zur Handkreissä-
ge. Ein Blick auf die Maschinen lohnt auf 
jeden Fall. Beim Bohrhammer hat man 
jedoch entschieden, diesen mit einem ei-
genen Akku zu versehen. Er wird als ein-
ziges Gerät mit einem 28,8-V-Akku be-
trieben. Der Grund dafür ist recht einfach. 
Man hat unterschiedlichste Anwender 
befragt und auch in eigenen Tests festge-
stellt, dass selbst mit modernster Technik 
der 18-V-Akku bei Serienbohrungen recht 
schnell an seine Grenzen kommt. Logische 
Schlussfolgerung: man erhöht die Akku-
spannung. Also hat man drei Zellen mehr 
in das Akkugehäuse gepackt, Motor und 
Getriebe entsprechend abgestimmt, und 
fertig war unser Testgerät. 

Ausstattung
Unser Testgerät kam mit Vollausstattung, 
im Lieferumfang bei nden sich neben 
der Maschine zwei Akkus mit 3,4 Ah, ein 
Schnelllader ein Meißelvorsatz und eine 
Staubabsaugung. Alles zusammen wird 
im Systainer geliefert und lässt sich so 
leicht transportieren. Ein Zusatzhandgrif  
und ein Bohrtiefenanschlag vervollstän-
digen die Ausstattung. Panasonic gibt für 
die Maschine folgende maximale Bohr-
durchmesser an: 28 mm in Beton, 50 mm 
in Metall, bei Einsatz einer Lochsäge, und 
33 mm in Holz. Für Bohrarbeiten in Holz 
und Metall kann die Schlagfunktion per 
Drehschalter ausgeschaltet werden. Je nach 
Bedarf kann man darüber hinaus am Foli-
endisplay in der Nähe des Hauptgrif s die 
Maximaldrehzahl in drei Stufen einstellen 
(560, 680 und 840 1/min). Darüber hinaus 
verfügt der Gasgrif  natürlich über eine 
stufenlose Drehzahlregelung. Gegenüber 
dem Vorgängermodell hat die aktuelle 
Version keine umschaltbare Meißelfunk-
tion mehr. Für Sauberkeit am Arbeitsplatz 
und Staubschutz für den Anwender sorgt 
die neu entwickelte Staubabsaugung, die 
über einen eigenen Antrieb verfügt. Die 
Stromversorgung erfolgt bei aufgesteckter 
Absaugung über den Maschinenakku.

Beim Bohren
Im direkten Vergleich zum Vorgänger-
modell fällt auf, dass die komplette Ma-
schinenarchitektur geändert wurde. Der 
Akku i ndet nun hinten unter dem Grif  
seinen Platz. Früher wurde er vorn unter 
dem Motor eingeschoben. Beibehalten hat 
man die zusätzliche Befestigung des Akkus 
per Federklammer. Das sorgt neben dem 
sicheren Halt auch für erhöhte Kontaktsi-
cherheit beim Stroml uss. Beim Gehäuse 
ist der Hauptgrif  oben mit einem massi-
ven Dämpfer und unten per Schraubver-
bindung vom eigentlichen Maschinenkor-
pus entkoppelt. Im Einsatz zeigt sich die 
Ef ektivität dieser Maßnahmen deutlich. 
Die von der Maschine verursachten Vibra-
tionen sind nur noch im Zusatzhandgrif  
deutlich spürbar. Der hintere Hauptgrif  

Komplett mit Absaugung 
und Bohrer macht die die 
Maschine mächtig Eindruck

Das Display im Maschinenkorpus ermöglicht gleich mehrere 
Einstellungen. Neben der dreistufi g einstellbaren Maschi-
nendrehzahl kann hier auch die Arbeitsstellenbeleuchtung 
eingeschaltet werden. Außerdem wird der Ladezustand des 
Akkus angezeigt

Der Hauptgriff verfügt über eine effektive Vibrations-
dämpfung. Für den einfachen Transport der Maschine 
z.B. auf Leitern oder Gerüsten kann ein Tragegurt, der 
als Zubehör lieferbar ist, angebracht werden. So bleiben 
die Hände für den sicheren Aufstieg frei



Test: Panasonic Akku-Bohrhammer EY7881

Vertrieb:  Panasonic Electric Works, Ottobrunn
Preis: um 900 Euro 
 (Test-Set EY7881PC2V32 um 950 Euro)
Hotline: 089 45354-1000
Internet: www.panasonic-powertools.eu

Technische Daten:
Motor: Brushless
Akkus: 2 x 28,8 V 3,4 Ah
Ladedauer: 80 % ca. 60 min / 100 % ca. 80 min 
Max. Bohrdurchmesser Beton: 28 mm
 Holz 33 mm (ohne Schlag)
 Metall: 50 mm mit Lochsäge (ohne Schlag)
Staubabsaugung: mit Eigenantrieb
Gewicht (inkl. Akku) ca. 3,9 kg

Note:
Funktion: 60% 1,2 ●●●●●●
Bedienung: 20% 1,2 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,2 ●●●●●●
Bewertung:
✓ sehr gute Arbeitsleistungen
✓ gute Vibrationsdämpfung
✗ relativ schwer

Panasonic EY7881
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Preis/Leistung: gut – sehr gut1,2

fühlt sich beinahe vibrationsfrei an. Die 
Bauform der Maschine und die Möglich-
keit, sie per Schulterriemen zum Einsatzort 
zu bringen, macht den Panasonic zum ide-
alen Werkzeug beim Gerüstbau. Hier wer-
den in der Regel Fassadenanker mit Bohr-
durchmessern zwischen 12 und 16 mm 
verwendet. Auch beim Befestigen von Lei-
tungen und Kabelschächten in Rohbauten 
ohne Stromversorgung kann die Maschine 
ihre Vorzüge voll ausspielen. Wir haben 
unsere Bohrtests ebenfalls mit den oben 
genannten Durchmessern durchgeführt 
und sind rundum begeistert. Mit einem 
guten Bohrer ausgestattet, erledigt die Ma-
schine die geforderten Bohrungen schnell 
und krat voll. Auch Armierungstref er 
können die Maschine in ihrem Vortrieb 
nur kurzzeitig bremsen. Als sehr ef ektiv 
beim Bohren in Innenräumen hat sich die 
mitgelieferte Staubabsaugung erwiesen. 
Der federbelastete vordere Ausleger dient 
beim Bohren gleichzeitig als Bohrtiefen-
anschlag. Er kann per Zahnstange einge-

stellt werden. Wenn die Bohrung beendet 
ist, läut  der integrierte Saugmotor noch 
für ein paar Sekunden weiter und saugt 
so auch noch Reststaub ab. Eine rundum 
saubere Sache. Auf eine integrierte Mei-
ßelfunktion hat Panasonic beim neuen 
Modell verzichtet, weil diese in der Praxis 
nur selten benötigt wird. Es wird jedoch 
ein Vorsatz mitgeliefert, der auf das Bohr-
futter aufgesetzt wird und sich per Knebel-
schraube befestigen lässt. Damit lassen sich 
kleinere Meißelarbeiten erledigen. Obwohl 
die Maschine vermutlich überwiegend bei 
den oben genannten Arbeiten Verwen-
dung i nden wird, eignet sie sich auch für 
i ligrane Tätigkeiten. Mit ausgeschaltetem 
Schlagwerk und reduzierter Drehzahl las-
sen sich auch Fliesen anbohren, ohne dass 
die glasierte Oberl äche großl ächig ab-
platzt.

Fazit
Mit dem EY7881 haben die Ingenieure bei 
Panasonic wieder einmal deutlich bewie-
sen, dass sie wissen, wie es geht. Die Ma-
schine ist absolut praxisgerecht ausgestat-
tet.  Die Tatsache, dass es sich „nur“ um ein 

Akkugerät handelt, vergisst man im Ein-
satz spätestens nach der zweiten Bohrung, 
denn der Bohrfortschritt liegt mit netzbe-
triebenen Maschinen gleichauf. Sollten Sie 
jetzt einwerfen, dass man hier ja ständig 
den Akku wechseln muss und dann doch 
wieder die Steckdose sucht – vergessen Sie 
es, denn mit zwei Akkus ausgerüstet ist in 
den allermeisten Fällen der Weg zur Steck-
dose erst nach Feierabend fällig.

Jörg Ueltgesforth

Die Absaugung verfügt über ein eigenes Filter-
system, das zum Reinigen und Entleeren des 
Behälters leicht entnommen werden kann

Unser Set enthält neben der Staubabsaugung 
mit integriertem Saugmotor einen Vorsatz, mit 
dem die Maschine auch meißeln kann

Ein wenig Design muss auch bei einer Maschine wie 
dem Panasonic-Hammer sein. Hier kommt eine Folie 
im Carbon-Faser-Design zum Einsatz

Kleines Extra mit großer Wirkung: die Libelle erleichtert das Ansetzen 
der Maschine bei vertikalen und horizontalen Bohrungen

MOTOR & MASCHINE
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Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay
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•  Massivhölzer für Möbel, Arbeitsplatten, Deko-Holz, Regale, Leisten, Griffstücke, Instrumententeile, 
Schmuck, Drechslerei, Lautsprecher und vieles mehr.

• Edle Optik und Schutz tropischer Baumbestände.
• Wir verwenden für unsere Hölzer SaRaiFo-Edelholznachbildungen auf Holzbasis.

• Mit Furnieren erhalten Möbelstücke, Lautsprecher, Holzgegenstände, Türen usw. eine neue, schöne Holzoptik!
• Edle Optik und Schutz tropischer Baumbestände.
• Wir verwenden für unsere Furniere SaRaiFo-Edelholznachbildungen auf Holzbasis.

FurnierserieN
EU

Zebrano

Palisander Cocobolo

Birke Maser VAA

Santos Palisander

Wenge YWE

Coromandel

Teak

Eiche

Mahagoni

Mebala

Makassar Blume

Nussbaum Blume

HolzserieN
EU

Bambus Schwarz Bambus Caramel Olive

SaRaiFo Makassar Blume SaRaiFo Palisander Cocobolo SaRaiFo Palisander Santos



Wer konstruktiv mit Holz arbeitet und dabei oft Ausschnitte (Kehlungen) 
in Balken oder Latten fräst, für den ist die Mini Carver von Arbortech 
das absolute Werkzeug, denn es kann schnitzen, schleifen und fräsen.

Holzbearbeitungsmaschine Mini Carver von Arbortech

Test: Posch Profi -Häcksler 300K1

64 MOTOR & MASCHINE

Freischnitt

Arbortech ist als Hersteller für Holzbe-
arbeitungsmaschinen bekannt. Gegründet 
wurde Arbortech 1988 in Australien, wo 
auch heute noch die Firmenzentrale liegt. 
Das erste bekannte Werkzeug von Arbor-
tech war der Woodcarver, eine Schnitz-
scheibe für den Winkelschleifer. Später 
entwickelte Arbortech die Allsaw-Tech-
nologie. Mit ihr können Steine und Beton 
ohne große Staubentwicklung geschnitten 
werden.
Seit 2013 sind Arbortech-Produkte auch in 
Deutschland erhältlich.
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Test
Auch wenn der Mini Carver auf einem 
Winkelschleifer basiert, so ist die Arbeit 
damit eine ganz andere. Im Gegensatz zum 
Schleifen oder Trennen mit einem Win-
kelschleifer wird der Mini Carver ohne 
Druck über das Holz geführt. Die schnell 
rotierende Frässcheibe geht dabei durch 
das Holz wie das sprichwörtliche heiße 
Messer durch die Butter. Es gehört schon 
etwas Übung dazu, mit diesem Werkzeug 
präzise Arbeiten ausführen zu können, das 
kurze Anschlusskabel ist dabei keine gro-
ße Hilfe. Beim Schleifen mit dem Gerät, 
zum Beispiel beim Kantenbrechen oder 
-glätten, geht die Arbeit auch für Ungeübte 
gut von der Hand. Das Ausschleifen von 
Mörtelfugen geht einfach und schnell, al-
lerdings entsteht eine Menge Staub dabei, 
daher sollte auf jeden Fall ein Mundschutz 
getragen werden.

Fazit
Der Mini Carver von Arbortech ist ein sehr 
gutes Werkzeug, dessen Anwendung geübt 
sein will. Doch mit der nötigen Übung und 
der richtigen Anwendung ist das Erreichen 
von guten Ergebnissen beinah selbstver-
ständlich. Auch der Preis von 290 Euro ist 
angemessen, denn Leistung und Verarbei-
tung stimmen.

Dipl.-Ing. Olaf h elen

Vertrieb: Arbortech, Finnentrop
Preis: um 290 Euro
Hotline: 02724 288301
Internet: www.abortech-europe.de

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 710 W
Nenndrehzahl: 6000 – 18000 1/min
Werkzeugdurchmesser: 50 mm
Größe Befestigungsbohrung: 9,5 mm
Größe Befestigungsschraube: M5
Gewicht: 1,9 kg

Note:
Funktion: 50% 1,5 ●●●●●●
Bedienung: 30% 1,5 ●●●●●●
Ausstattung: 20% 1,5 ●●●●●●
Bewertung:
✓ einfache Handhabung
✓ schnelle Erfolge
✗ Kabel zu kurz

Arbortech Mini Carver

MOTOR &
MASCHINE

Oberklasse

Preis/Leistung: gut – sehr gut1,5

Ausstattung
Arbortech-Maschinen basieren ot  auf 
Winkelschleifern, so auch der Mini Carver. 
Im weitesten Sinne wurde hier ein Win-
kelschleifer mit einem Verlängerungsarm 
unter seinem Getriebe ausgestattet. Vorn 
auf dem 110 Zentimeter langen Ausleger 
(Spindelmitte bis Spindelmitte gemessen) 
bei ndet sich die Werkzeugaufnahme. Der 
Ausleger ist fest in einer Position montiert. 
Das Werkzeug wird mit einer M5-Schrau-
be i xiert und erreicht eine Drehzahl von 
6000 bis 18.000 Umdrehungen pro Minute, 
dabei ist der maximale Durchmesser der 
Scheiben 50 Millimeter. 
Die Werkzeuge gibt es neben den Anwen-
dungen für Holz auch als Diamantschleif-
scheiben, mit denen zum Beispiel Mörtel-
fugen ausgefräst werden können, und als 
Schleifscheiben zum Kantenglätten. 
Die Bedienelemente des Winkelschleifers 
sind erhalten geblieben, sei es der Ein-
schalter, die zwei Montagemöglichkeiten 
der Zusatzhandgrif e oder die Drehzahl-
regelung am Maschinenheck. Hier ist auch 
der Eingang des Anschlusskabels, das mit 
knapp 2 Metern deutlich zu kurz ist, um 
frei arbeiten zu können.

Mit gerade mal 1,9 Kilogramm 
Gewicht, lässt sich die Maschine 
präzise führen

Am Hauptschalter erkennt man, dass ursprünglich 
für diese Maschine ein Winkelschleifer Modell stand

Auch der Einsatz der Mini-Turbo-Frässcheibe von Arbortech 
ist mit dem Mini Carver (hier in einem normalen Winkel-
schleifer eingesetzt) möglich

Neben der Bearbeitung von Holz können bei 
Verwendung einer Diamant-Trennscheibe 
auch Fugen ausgeschnitten werden

Durch den „langen“ Ausleger können auch 
tiefere Kehlungen ausgefräst werden
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Basecap 

„VINYL SOUNDS BETTER“

Farben: Schwarz/Orange oder Schwarz/Grau

• One size

    Schallabsorber – 
verbessern Sie die Raumakustik

Profi -Ultra-HD-Testbilder – 
Download
25 Profi -Referenz-Testbilder 
für die professionelle 
Bildbeurteilung und perfekte 
Bildoptimierung aller 
gängigen TV-Displays 
und Beamer in 
Ultra-HD-Aufl ösung.

Art-Edition
Reduziert 
Hall und 
Lärm in 
allen 
Räumen 

N
EU

HiFi-Tassen, Serie 2
4er-Set
•  Limitierte Aufl age „HiFi Edition 2“ (2018) – 

nur 250 Stk./Motiv
•  Inkl. Editions-Stempel auf dem Tassenboden
•  Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9 cm
•  Qualität: handbemalt, spülmaschinenfest

N
EU

Schlüsselanhänger
„VINYL SOUNDS BETTER“
•  Echt Leder
• Beidseitig geprägtN

EU

hifitest.de/shop

•  Mit Furnieren erhalten Möbelstücke, Lautsprecher, Holzgegenstände, 

Türen usw. eine neue, schöne Holzoptik!

• Edle Optik und Schutz tropischer Baumbestände.

• Wir verwenden für alle Furniere SaRaiFo-Edelholznachbildungen auf Holzbasis.

Zebrano Birke Maser VAA Wenge YWE Teak Mahagoni Makassar Blume

Palisander 
Cocobolo

Santos 
Palisander

Coromandel Eiche Mebala Nussbaum 
Blume

Bambus Caramel Olive

SaRaiFo Palisander Cocobolo SaRaiFo Palisander Santos

•  Massivhölzer für Möbel, Arbeitsplatten, Deko-Holz, Regale, Leisten, Griffstücke, 

Instrumententeile, Schmuck, Drechslerei, Lautsprecher und vieles mehr.

• Edle Optik und Schutz tropischer Baumbestände.

• Wir verwenden für unsere Hölzer SaRaiFo-Edelholznachbildungen auf Holzbasis.

Bambus Schwarz

SaRaiFo Makassar Blume

N
EU

Holzserie

Furnierserie

Diese Motive sind nur in Größe L erhältlich · B x H x T: 78 cm x 116 cm x 6,5 cm



www.pellenc.com/de

Ein System, viele Anwendungen: 100 % professionelle Akku-Geräte für Galabau, Landwirtschat und kommunale Dienste.

*3 Jahre gewerbliche Garantie auf alle Akkus ALPHA 260, 520 und ULiB 250, 400, 700, 1100, 1200, 1500 bei ordnungsgemäßer Registrierung online sowie Möglichkeit der Garantieverlängerung um 1 weiteres Jahr gegen Gebühr. Alle Infos beim PELLENC-Fachhändler.

neu:  alpha!

JETZT

BIS ZU
bli he Garantie auf alle Akkus ALPHA 260, 520 und ULiB 700, 1200, 1500 bei ordnungsgemäßer Inbetriebnahmeerklärung 

m 1weiteres Jahr gegen Gebühr beim Kauf oder während der Garantielaufzeit.

JAHRE

PROFI-

GARANTIE3+1 *

Die Power des Rücken-Akkus. Jetzt ohne Rücken-Akku! 
Innovative Einsteck-Akkus mit bis zu 3 kW Ausgangsleistung.

ALPHA ist Teil eines umfangreichen, vielfältig kompatiblen
Akku- und Gerätesortiments für 100 % professionellen Einsatz.
Leichter mehr scha�en - für Sie, Ihre Mitarbeiter und die Umwelt!
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 hifi test.de/shop

Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay

hifi test.de/shop

•  Massivhölzer für Möbel, Arbeitsplatten, Deko-Holz, Regale, Leisten, Griffstücke, Instrumententeile, 
Schmuck, Drechslerei, Lautsprecher und vieles mehr.

• Edle Optik und Schutz tropischer Baumbestände.
• Wir verwenden für unsere Hölzer SaRaiFo-Edelholznachbildungen auf Holzbasis.

• Mit Furnieren erhalten Möbelstücke, Lautsprecher, Holzgegenstände, Türen usw. eine neue, schöne Holzoptik!
• Edle Optik und Schutz tropischer Baumbestände.
• Wir verwenden für unsere Furniere SaRaiFo-Edelholznachbildungen auf Holzbasis.

FurnierserieN
EU

Zebrano

Palisander Cocobolo

Birke Maser VAA

Santos Palisander

Wenge YWE

Coromandel

Teak

Eiche

Mahagoni

Mebala

Makassar Blume

Nussbaum Blume

HolzserieN
EU

Bambus Schwarz Bambus Caramel Olive

SaRaiFo Makassar Blume SaRaiFo Palisander Cocobolo SaRaiFo Palisander Santos



SHOPhifi test.de/shop 

Vinyl-Fan-Set 
2 Tassen · Cap · Schlüsselanhänger

• Tasse zum Thema HiFi, Motiv „Analogue HiFi“

• Tasse zum Thema HiFi, Motiv „Plattenspieler“

• Schirmmütze „VINYL SOUNDS BETTER“

• HiFi-Schlüsselanhänger „VINYL SOUNDS BETTER“

49,00
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

68,50

hifi test.de/shophifi test.de/shop
Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay



hifi test.de 
Schallabsorber 

hifi test.de/shophifi test.de/shop
Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay

Breitbandabsorber

• Spezielles Akustikmaterial

• Höchste Leistungsfähigkeit

• Vermindert Stress

• Langlebig und edler Stoffbezug

• Einfache Wandmontage

• Angenehme Akustik für alle Räume

Vielseitig einsetzbar

• In allen Wohnräumen

• Büro, Besprechungsraum

• Gastronomie, Hotellerie

• Heimkino, Hörraum, Proberaum

Reduziert 
Hall und Lärm in 

allen Räumen 
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„VINYL SOUNDS BETTER“

24,80
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

•  Hochwertige Schirmmütze 

mit Stickerei „VINYL SOUNDS BETTER“

• Farbe:  Schwarz/Orange

Schwarz/Grau

• 100 % Baumwolle

• Luftösen

• Verstellbarer Klettverschluss

•  Sechsfach gesteppter 

Sandwichschirm

• One Size

• Markenqualität

hifi test.de/shophifi test.de/shop
Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay



HiFi-Tassen 
„4er-Set – Serie 1“

Sichern Sie sich diese außergewöhnlichen Sammlerstücke! 

Exklusiv unter www.hifi test.de/shop oder bei Amazon erhältlich!

• Plattenspieler, Lautsprecherbox, Musikkassette, Verstärker

• Künstler: Art W. Orker

• Limitierte Aufl age „HiFi Edition 1“ - nur 250 Stk./Motiv

• Inkl. Editions-Stempel auf dem Tassenboden

• Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9 cm

• Qualität: handbemalt, spülmaschinenfest

Motiv: Loudspeaker

Motiv: Tape Recorder

Motiv: Amplifi er

Motiv: Turntable

49,90
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay

hifi test.de/shophifi test.de/shop
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Vinly-Raritäten
„Dizzy Gillespie Quintet“

19,80
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

To Be or Not to Bop 

„The Mooche“ von 1928 war von Duke Ellington für den Trompe-

ter Bubber Miley konzipiert worden. Dizzy Gillespie holt in seiner 

viertelstündigen Version in Stuttgart 1961 weit aus. Lalo Schifrins 

langes Klaviersolo mit den Blockakkorden steigert noch einmal die 

Dramatik dieser souligen Version. Schifrin hatte 1960 seine Zwei-

fel gehabt, ob Dizzy ihn überhaupt in der Band haben wollte; nie 

konnte er ihn telefonisch erreichen und wäre fast wieder nach Bu-

enos Aires zurückgekehrt. „Ich habe viele Mentoren in meinem Le-

ben gehabt, aber nur einen Meister: Dizzy!“ Wie in einem einzigen 

Schaffensrausch hat er dann für den Trompeter große Suiten wie 

„Gillespiana“ und „The New Continent“ komponiert. Im Sommer 

war Dizzy Gillespie durch Argentinien und Brasilien getourt. Schif-

rin fand, „Dizzy ist immer hungrig auf neue musikalische Nahrung. 

Heute Calypso, gestern Bossa Nova – morgen, wer weiß?“ Den viel-

seitigen Saxofonisten und Flötisten Leo Wright, der danach lange in 

Europa lebte, hatte der Trompeter nach einem triumphalen Konzert 

beim Monterey-Festival für die Zeit von 1959–61 engagiert. Den Bos-

sa-Nova-Trend aber hatte Dizzy Gillespie um Haaresbreite verpasst, 

weil ihm Artie Shaw geraten hatte, viel aufzunehmen und die Bänder 

erst in fortgeschrittenem Alter zu veröffentlichen, wenn die Kräfte 

nachlassen würden.

•  Livemitschnitt aus der Liederhalle Stuttgart, 

27. November 1961, und der Kongresshalle 

Frankfurt, 29. November 1961 

•  Seite A:   The Mooche

Willow Weep For Me

•  Seite B:   Oops-Shoo-Be-Doo-Be

I Can’t Get Started

Kush

•  Dizzy Gillespie (tp), Leo Wright (as, fl ), 

Lalo Schifrin (p), Bob Cunningham (b), Mel Lewis (dr)

•  Laufzeit: 43:42 · Format: Vinyl

180 g
Vinyl & kostenloser 

digitaler Download

Als Bonus für Vinyl-Fans liegt 

der LP ein kostenloser Down-

load des gesamten 

Albums bei.

Beachten Sie das Angebotspaket 
mit 12 Platten in unserem Shop!
Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay

hifi test.de/shophifi test.de/shop



HiFi-Tassen 
„4er-Set – Serie 2“

Sichern Sie sich diese außergewöhnlichen Sammlerstücke! 

Exklusiv unter www.hifi test.de/shop oder bei Amazon erhältich!

• Vintage HiFi, High End HiFi, Analogue HiFi, HiFi Stereo

• Künstler: Art W. Orker

• Limitierte Aufl age „HiFi Edition 2“ - nur 250 Stk./Motiv

• Inkl. Editions-Stempel auf dem Tassenboden

• Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9 cm

• Qualität: handbemalt, spülmaschinenfest

ANALOGUE HIFI

High End HiFi

HiFi Stereo

Vintage HiFi

Motiv: Vintage HiFi

Motiv: High End HiFi

Motiv: HiFi Stereo

Motiv: Analogue HiFi

49,90
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay

hifi test.de/shophifi test.de/shop

Die „zweite Serie”
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Bildbände
„HiFi und Heimkino“

•  The Vinyl Book

•  Great Turntables

Die besten Plattenspieler der Welt

•  Legendary Loudspeakers

Die besten Lautsprecher der Welt

•  Legendary Amplifi ers

Die besten Verstärker der Welt

•  Home Theaters

Die besten Heimkinos der Welt

hifi test.de/shophifi test.de/shop
Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay

48,80
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

The Vinyl Book
•  Bildband mit 240 Seiten und 

101 Platten besprechungen 

in deutscher Sprache

•  Format: 315 mm x 310 mm

48,80
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

Great Turntables
•  Bildband mit 280 Seiten und 

über 700 Abbildungen

•  Format: 250 mm x 320 mm

39,80
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

Legendary 
Loudspeakers
•  Bildband mit 208 Seiten 

und über 500 Abbildungen

•  Format: 250 mm x 320 mm

48,80
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

Legendary Amplifi ers
•  Bildband mit 288 Seiten 

und über 700 Abbildungen

•  Format: 250 mm x 320 mm

24,90
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

Home Theaters
•  Bildband mit 160 Seiten 

und über 400 Abbildungen

•  Format: 210 mm x 297 mm



HiFi-T-Shirts 
Pop-Art-T-Shirt von Art W. Orker

24,90
Euro

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

• Kurzärmeliges T-Shirt 

• 100 % Baumwolle

• Herren/Unisex

• Rundhals

• Halsbündchen mit Elasthan

hifi test.de/shophifi test.de/shop
Bequem zahlen mit Paypal oder Amazon Pay

Motiv Schallplatte

Motiv Plattenspieler

Motiv Ghettoblaster

Motiv Kassette

Motiv Verstärker

Motiv Lautsprecher
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