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Editorial:

Ein Ziel, viele Wege

MOTOR &
MASCHINE

Liebe Leser,
der thematische Schwerpunkt unserer neuen Ausgabe der MOTOR &
MASCHINE ist auf den ersten Blick vielleicht etwas versteckt. Denn egal ob es
sich um das Mähen größerer Rasenlächen, das Schärfen von Werkzeugen oder
andere, ot spezielle Anwendungen handelt, immer gibt es ein Ziel und viele Wege
(Maschinen), es zu erreichen.

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

Das hema, verschiedene Wege zu einem
Ziel aufzuzeigen, zieht sich im Prinzip
durch alle Ausgaben unseres Magazins.
Häuig stellen wir im Rahmen eines Tests,
in Service-Artikeln oder auch im selben
Het in weiteren Texten alternative Produkte vor, die, wenn auch auf einem anderen Weg, zum selben Ziel führen wie die
getesteten oder vorgestellten.
Wir bemühen uns immer, neben den offensichtlichen oder meistbeschrittenen
Wegen, ein Ziel zu erreichen, auch alternative Wege aufzuzeigen, um Ihnen, liebe
Leser, die Bandbreite verschiedener Möglichkeiten und Wege aufzeigen. Da wir

Chefredakteur
Dipl.-Ing. Olaf Thelen

mit unserem Magazin Produkte für viele
verschiedene Gewerke vorstellen, können
wir Ihnen auch in für Sie fremden hemen 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 Auträge schnell und
kostengünstig zu erledigen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
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Service: Aufsitzmäher – Bauformen und Technik

Aufgesessen

Bild: Echo Motorgeräte

Zum Mähen größerer Rasenflächen 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.

A

ufsitzmäher
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
Rasenlächen, die für Erholung, Freizeit
und Sport genutzt werden oder als Freilächen zwischen Gebäuden dienen. Maschinen für Hochgras, zum Mähen von Wiesen
zur Heugewinnung oder Gestrüppmäher
sind ein eigenes hema, das nur am Rande
Erwähnung indet.
Mähwerke
Zur Rasenplege kommen vorwiegend Sichel- und Spindelmähwerke zum Einsatz.
Daneben gibt es noch Kreiselmäher und
Balkenmäher, die eher bei gröberem Bewuchs, also Wiesen und Gestrüpp, zum
Einsatz kommen.
Sichelmähwerke
Sichelmähwerke stellen die am weitesten
verbreitete Bauform von Mähwerken dar.
6

Ein rotierendes Messer schlägt das Gras auf
der Höhe der Messer ab. Der Vorteil von
Sichelmähwerken ist ihr einfacher Aubau.
Dadurch sind sie robust, plegeleicht und
erlauben schnelles Mähen. Sichelmähwerke 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 eigenen Motor bzw. eigene Motoren.
Ein weiterer Vorteil von Sichelmähwerken ist, dass die rotierenden Messer, ähnlich wie Propeller,
einen Lutstrom erzeugen, der
den Grasabschnitt gleich in einen
Sammelbehälter transportiert, ihn
seitlich auswirt oder den Grasabschnitt zum Mulchen unter dem
Mähdeck verwirbelt. Sichelmäher können auch gut eingesetzt
werden, um Laub vom Rasen zu
sammeln, da das Mähwerk das Laub
aufsaugt, zerkleinert und in den Sammelbehälter transportiert.

Auch was die Wartung betrit, sind Sichelmäher einfach zu handhaben. Sie sind
leicht zu reinigen. Viele Mähwerke besitzen zum schnellen Reinigen einen Wasseranschluss, an den ein Gartenschlauch
angeschlossen werden kann. Im Mähdeck
sorgen die laufenden Messer für eine efektive 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 erzielen, werden häuig mehrere Messer nebeneinander 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 gewährleistet werden, dass sie immer entsprechend
synchron laufen.
Qualitätsunterschiede liegen bei Sichelmähwerken vor allem in der Verarbeitung
– hier sollte für den professionellen Einsatz 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 Absenken 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)

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 Bodenunebenheiten nicht so exakt folgen können.
Spindelmäher
Spindelmäher kennt man vor allem von
Handrasenmähern. Hier sind mehrere
spiralförmig geschwungene Messer auf einer Spindel angeordnet, die sich an einem
Gegenmesser entlang dreht. Das Gras wird
exakt und sauber auf Höhe des Gegenmessers abgeschnitten. Bei Handrasenmähern,
selten bei Aufsitzmähern, wird die Spindel
passiv durch mitlaufende Räder angetrieben. 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 Bodenkontur exakter folgen als ein Sichelmähwerk.
Dem gegenüber stehen einige Nachteile.
So ist die Schnitthöhe meist begrenzt, dafür kann wegen des exakteren Arbeitens
kürzer geschnitten werden. Spindelmäher arbeiten langsamer als Sichelmäher
und die aufwendigere Mechanik und die
komplexe Messerform sind wartungsaufwendiger. Zum Sammeln des Abschnittes
ist eine separate Absaugeinrichtung am
Mäher notwendig, da die Mähspindel keinen ausreichenden Lutzug erzeugt, um
den Abschnitt in einen Sammelbehälter
zu transportieren. Da man Rasen mit einem Spindelmäher gut kurz halten kann
und ihn deshalb häuig schneiden muss,
kann der Abschnitt in vielen Fällen allerdings 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.

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)

Sammeln
Sichelmäher verfügen häuig über die
Möglichkeit, den Graßabschnitt in einem
am Heck des Mähers montierten Behälter
zu sammeln. Häuig ist das bei Rasentraktoren der Fall, da der Abschnitt vom mittig
angebrachten Sichelmähwerk leicht in den
Behälter geblasen werden kann. Da man
mit einem Sichelmähwerk den Rasen aufgrund der höheren möglichen Schnitthöhe
seltener mäht, ist das Aufangen 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 Anschafung ein Blick
auf eine ausgereite, leicht zu bedienende
Technik sowie auf einen großen Behälter.
Es gibt auch Spindelmäher, die den Grasabschnitt sammeln können. Da ein Spindelmähwerk keinen ausreichenden Lutstrom erzeugt, wird für das Aufsaugen des
Abschnitts meist eine zusätzliche Absaugbzw. 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. Damit er von Mikroorganismen schnell zersetzt werden kann und den Grasplanzen
„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 Sportplätzen kann Mulch den Rasen glatt machen
oder stören, wenn er an Sportlern und
Sportgeräten haten bleibt.
Sichelmäher verfügen häuig über eine spezielle Mulch-Funktion. Der Lutstrom 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
häuiger schneidet und der Rasenabschnitt
eh kleiner ist, erübrigt sich hier ein separater Zerkleinerungsprozess und der Abschnitt kann einfach liegen bleiben.

Rasenabschnitt
Neben dem Mähen stellt sich die Frage,
was mit dem Rasenabschnitt geschehen
soll. Hier gibt es im Wesentlichen drei
Möglichkeiten.
Spindelmähwerke werden meist für besonders anspruchsvolle Rasenflächen, etwa auf Golfplätzen eingesetzt
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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)

Auswerfen
Fast alle Spindelmähwerke bieten die Möglichkeit, den Rasenabschnitt einfach seitlich 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 Plege von größeren Rasenlächen
haben sich zwei Bauformen durchgesetzt,
die jeweils speziische 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 beindet sich
der Behälter für den Grasabschnitt. Die
Bauweise hat viele Vorteile. So ist die Gewichtsverteilung der Maschine ausgewogen, Rasentraktoren eignen sich auch für
Hänge und unebenes Gelände. Die Reifen
können groß ausfallen, um das Gewicht
der Maschine auf eine große Fläche zu verteilen und den Rasen wenig zu schädigen.
Je nach Einsatzzweck ist es problemlos
möglich, einen Allradantrieb zu realisieren. Der Fahrer sitzt mittig auf der Maschine, 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 Aufangbehälter am Heck ist kurz, sodass man lediglich einen kurzen Schacht vom Mähdeck
zum Aufangbehälter braucht.
Rasentraktoren lassen sich häuig auch
für andere Einsatzbereiche umrüsten. Für
den Winterdienst kann das Mähwerk ausgebaut und vorne ein Räumschild an der
Maschine montiert werden. Viele Hersteller bieten auch weitere Anbaugeräte an,
sodass der Rasentraktor wie ein kleiner
Traktor benutzt werden kann. Rasentraktoren sind meist mit einem Sichelmähwerk
ausgestattet, da sich hier die Vorteile von
Mähwerk und Bauform der Maschine ergänzen. 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 Rasentraktoren 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 Übergewicht 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 häuig als „Null-Wendekreis-MäSoll 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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Manche Frontmäher werden über Hebel gelenkt –
hier der Husqvarna Rider Z242F (Bild: Husqvarna)

her“ deklariert. Damit sind sie ideal für
verwinkelte Rasenlächen geeignet, auf
denen sich die hohe Wendigkeit auszahlt.
Nachteile ist, dass die meisten Frontmäher
einen ungünstigen Schwerpunkt haben,
der ihren Einsatz auf hügeligem oder unwegsamen Gelände einschränkt. Auch die
Konstruktion einer Einrichtung zu Sammeln des Grasabschnitts erweist sich häuig
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 angebaut werden können. Während so gut
wie alle Rasentraktoren über ein normales
Lenkrad verfügen, werden einige Frontmäher 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 machen. 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, indet
selbst unter den kleineren Maschinen welche mit Dieselmotor, bei den großen MaMOTOR & MASCHINE

