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Liebe Mitglieder und Gäste des OGV-Rohracker!

Spezial:  Motorsensen

Unter diesem Oberbegriff werden zusammengefasst:
– Rasentrimmer → Sie sind gedacht für

die Anwendung im Hausgarten und
werden elektrisch betrieben.

– Grastrimmer / Motorsensen → Sie
haben Benzinmotoren oder Akkus und
sind für kleinere Flächen gedacht. Das
Angebot an Schneidwerkzeugen ist
eingeschränkt.

– Freischneider → Sie haben
leistungsstarke Benzinmotoren und
sind gedacht für große Flächen bzw.
den täglichen Einsatz. Als
Schneidwerkzeug kommt neben dem Faden auch anderes Zubehör zum Einsatz (siehe
nächste Seiten). Akkugeräte werden in diesem Bereich in den nächsten Jahren 
aufholen.

In diesem Artikel widme ich mich den Freischneidern und zum Teil den Grastrimmern. Die 
Akku-Geräte lasse ich weg, sie allein wären schon genug für einen eigenen Artikel! Nur soviel
zu Akku-Geräten: laut Anwendern kann man mit 2 Akkuladungen eine Fläche von ca. 5 Ar 
mähen. Sie haben ein geringes Gewicht und sind einfach zu handhaben, vor allem, da das 
manchmal kräfteraubende Anwerfen der Maschine mit dem Zugseil entfällt. Außerdem sind 
sie natürlich leiser.

Funktion / Aufbau
Generell unterscheidet man 2 Bauarten: die Einen haben den Motor direkt am Ende der  
Antriebswelle, bei den Anderen trägt man den Motor wie einen Rucksack auf dem Rücken, 
der dann über eine flexible Welle mit dem Mähkopf verbunden ist.  Bei den erstgenannten 
gibt es flexible und starre Antriebswellen, bei der Rucksack-Variante nur flexible Wellen.

Vor- und Nachteile der beiden Bauarten
Motor direkt am Gerät: das Gewicht, das man sich an den Gurt hängt, ist beträchtlich höher.
Dadurch kann die Standsicherheit beeinträchtig werden, vor allem bei schwierigem Gelände.
Zum betanken der Maschine kann man den Arbeitsgurt anlassen. 

Bitte wenden!
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Der Unterschied zwischen starrer und flexibler Antriebswelle, wenn der Motor direkt am 
Gerät ist: Die biegsamen Wellen sind etwas günstiger. Die Welle unterliegt aber höheren 
Vibrationen und ist deshalb nicht so stabil.

Rückentragegeräte: Das Gewicht ist besser verteilt. Die flexible Antriebswelle ist  
störanfälliger als die starre Antriebswelle was zu höheren Folgekosten durch Reparaturen 
führt. Der „Wendekreis“ ist kleiner, soll heißen, dass man sich in beengten Situationen (z. B. 
im Weinberg) besser bewegen kann. 

Motoren / benötigtes Benzin
Es werden hauptsächlich 2-Takt Motoren
verwendet. Das Besondere bei 2-Taktern im
Gegensatz zu den häufig bei Rasenmähern (!)
verwendeten 4-Taktern ist, dass sie
lageunabhängig verwendet werden können. 

Von der Firma Stihl gibt es einige wenige 
2-Takter, die 4-Mix genannt werden. Sie arbeiten
dank Ventilen wie eine 4-Takt-Maschine. Die
Herstellung dieser Motorsensen benötigt sehr
viel Know-How und fortgeschrittene Technik vom Hersteller. Die Vorteile liegen im besseren 
Lauf, geringerem Verbrauch und besseren Abgaswerten. Dafür sind sie etwas schwerer. Die 
Durchzugskraft ist nicht ganz so stark wie bei 2-Taktern.

Lageunabhängigkeit
Alle Motoren müssen durch Öl geschmiert werden, sonst gehen sie kaputt. Bei einem 4-Takt-
Rasenmäher gibt es dafür wie beim Auto einen separaten Ölbehälter. Verwenden Sie den 
Rasenmäher in Schräglage, läuft das Öl in die entsprechende Richtung, der Motor wird nicht 
mehr geschmiert und geht kaputt. Bei Motorsensen erfolgt die Schmierung nicht separat, 
sondern durch Betankung mit einem Bezin/Öl-Gemisch. Eine 2-Takt-Motorsense können Sie 
drehen und wenden, sie läuft weiter. 

Beachten Sie auf jeden Fall, dass Sie einen Rasenmäher anders betanken als  die 
Motorsense! Für die Motorsensen brauchen Sie ein Gemisch aus Benzin (Super) und Öl nach 
Herstellervorschrift. In der Regel im Mischungsverhältnis 1:50. Also auf 5 Liter Benzin 100 ml 
Öl. Sie können es fertig gemischt kaufen oder selber mischen. Aber Vorsicht: das selbst 
gemischte Benzin sollten Sie baldmöglichst aufbrauchen. Die Bestandteile entmischen sich 
bei  Standzeiten über 3 Monaten, was zu schwer startenden Maschinen und defekten 
Motoren führt.
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Vibrationen
Ein größerer Motor mit stärkerer Leistung führt automatisch zu höheren Vibrationen. Diese 
machen sich nach längerer Arbeitszeit bemerkbar durch kribbelnde Finger und Hände oder 
Taubheitsgefühle bemerkbar. Schwache Maschinen haben kein Anti-Vibrationssystem, da sie
nur für kleine Arbeiten und kurze Arbeitszeiten gedacht sind. Etwas größere besitzen ein 
1-Punkt-Antivibrationssystem. Mittlere und starke Maschinen besitzen 4-Punktsysteme. 
Wenn lediglich kleinere Flächen von 1-2 Ar Rasenkanten, kurzem Gras oder um Bäume 
gemäht werden, machen sich die Probleme mit den Vibrationen nicht so stark bemerkbar. 
Wenn große Flächen wie 10 Ar oder „Brombeerwüsten“ gemäht werden sollen, ist ein  Anti-
Vibrationssystem unerlässlich. Wie stark die Vibrationen der einzelnen Maschinen sind, 
können Sie den Produktkatalogen der Hersteller entnehmen.

Schneidwerkzeuge

Fadenmähköpfe

Rechts: Bei diesen Mähköpfen wird der Faden nachgestellt 
durch auftippen auf den Boden und gleichzeitiges Gas 
geben.

Links: Hier wird der Faden nachgestellt rein durch Gas 
geben.

Unterschiedliche Fäden
Es gibt unzählige Varianten bei den Fäden. Die
unterschiedlichen Formen werden alle in mehreren Farben
angeboten. Zusätzlich sind die Fäden in verschiedenen
Stärken erhältlich. Das Material ist entweder reines Nylon
oder Mischungen aus Nylon mit zum Beispiel Aluminium.
Das Metall leitet die im Fadenkopf entstehende Hitze besser
ab und reduziert die Verschmutzungsgefahr der Fäden
miteinander.

Bitte wenden!
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3 Häckselmesser mit 2 Flügeln. 

Ganz rechts, senkrechtstehend, ein noch unbenutztes 
Messer. Ganz links das gleiche Messer nach abmähen einer 
„Brombeerwüste“.

Wartung / Pflege
Der Umfang der Pflegearbeiten richtet sich natürlich nach dem Ausmaß der Nutzung. Das 
Gras abkehren nach der Verwendung kann jedes Mal gemacht werden. Bei häufiger Nutzung
kommen noch dazu

– Lufteintrittslöcher abkehren
– bei Bedarf Luftfilter reinigen
– Winkelgetriebe fetten

Außerdem sollten Sie die Maschine regelmäßig zum Fachhändler bringen zur Wartung und 
Überprüfung. In unserer Nähe sind dies:

– Fa. Klein, Inh. Bernhard Bücheler, Rohrackerstr. 20, Hedelfingen
– Fa. Endress, Kesselstr. 6, Wangen
– Fa. Maihöfer, Bruckstr. 50, Fellbach
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In Schwarz: 
Grasmesser.

In Rot: Häckselmesser 
mit 3 Flügel 
(unbenutzt).

Sägemesser zum absägen 
kleinerer Bäume und 
Büsche.



Persönliche Schutzausrüstung
Sie ist absolut unerlässlich, auch bei kleinen Flächen. Zur Schutzausrüstung gehören

– lange Hosen
– Arbeitsschuhe (Profilsohle)
– langärmeliges Hemd
– Handschuhe
– Schutzbrille
– Gehörschutz
– Gesichtsschutz

Ich persönlich arbeite immer mit einem Schutzhelm. An diesem ist ein Visier gegen größere 
umherfliegende Teile und der Gehörschutz befestigt. Das Visier schützt nicht gegen kleine 
Teile (leidvolle persönliche Erfahrung), deshalb immer noch eine Schutzbrille zusätzlich 
tragen. Mittlerweile habe ich mir auch angewöhnt, nicht nur den Gehörschutz zu tragen, 
sondern zumindest im rechten Ohr (der Motor befindet sich beim Tragen der Maschine auf 
der rechten Seite) zusätzlich noch einen kleinen gelben Ohrstöpsel zu benutzen. Auch der 
Schutzhelm hat sich bewährt, da es mehr herunterhängende Äste gibt als man denkt.

Terminverschiebung
Bitte beachten Sie: Die Streuobstschnittunterweisung findet nicht wie geplant am 
9. Dezember statt, sondern eine Woche später am 16. Dezember!

Weitere Termine:
Samstag, 4. November – Schnittunterweisung

Samstag, 2. Dezember – Weihnachtsmarkt

Soviel für heute
Herbstliche Grüße

Dorothee Veith
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