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HOLZSPALTER trennen zugesägte Stammabschnitte in 

kamingerechtes Scheitholz auf und ersetzen die 

schweißtreibende Arbeit mit der Spaltaxt. Wir haben 

kleine Spalter in der Praxis getestet

 K
aminholz wärmt dreifach – das wis-

sen erfahrene Ofenbesitzer: Zuerst 

beim Fällen und Teilen des Baums, 

dann beim Spalten des Holzes und schließ-

lich als knisterndes Feuerchen. Natürlich 

würde man sich Teil 1 und 2 der Prozedur 

gern ersparen – oder wenigstens vereinfa-

chen. Hilfsmittel dafür sind eine Kettensä-

ge (siehe unseren Test im September-Heft) 

und ein Holzspalter. Diese Geräte nehmen 

einem nicht nur die schweißtreibende Ar-

beit mit Axt oder Spalthammer ab, sie sind 

außerdem sicherer zu bedienen, denn der 

Spaltkeil dringt hier nur langsam in das zu 

spaltende Holz ein.

Wir haben uns kleinere Maschinen die-

ser Art zu einem Kaufpreis von unter 400 

Euro angesehen und mit diesen Geräten 

sowohl frisch gesägtes als auch gelagertes 

Holz gespalten. Mit insgesamt recht posi-

tivem Ergebnis: Alle getesteten Spalter mit 

einem angegebenen Spaltdruck von vier bis 

fünf Tonnen konnten die Buchen- und       

Eichenstämme recht problemlos teilen.  

Diese Geräte können wir also grundsätzlich 

empfehlen, wenn nur gelegentlich gearbei-

tet werden soll und die Stammabschnitte 

nicht zu lang, zu dick und vor allem nicht 

stärker verastet sind.

Den insgesamt besten Gesamteindruck 

hinterließ der getestete Spalter von Al-Ko. 

Obwohl der Zusammenbau zunächst eine 

Geduldsprobe ist, bei der die schlecht be-

bilderte Anleitung eher verwirrt, überzeugt 

dieser Spalter mit einer bequemen Bedie-

nungsposition und guten Spaltleistungen, 

TEXT: PETER BARUSCHKE

außerdem steht das Gerät sicherer als die 

anderen getesteten Modelle mit Unter-

gestell. Die zu teilenden Stammabschnitte 

sollten allerdings nicht zu kurz geschnitten 

sein, kleine Stücke werden aufgrund des 

nicht weit genug vorfahrenden Druckstem-

pels zwar aufgetrennt, bleiben aber am 

einen Ende unter Umständen mit einigen 

Holzfasern miteinander verbunden und 

müssen dann mit der Axt nachbearbeitet 

werden. Der Restabstand ist allerdings auch 

bei anderen getesteten Geräte recht groß.

So auch beim zweitplazierten Gerät von 

Scheppach. Hier bleibt der Spaltkeil stets 

Scheit  für  Scheit

KURZE STAMMSTÜCKE

WERDEN OFT NICHT

ZUVERLÄSSIG GETEILT

PRAXISNAH haben wir die Spalter mit 
dem TÜV Rheinland ausführlich getestet

FAZIT: An Holzspaltern 
mit Untergestell lässt 
sich wesentlich 

bequemer arbeiten – die Geräte 
von Al-Ko und Scheppach 
bieten darüber hinaus gute 
Spaltleistungen. Selbst die 
preiswerten Spaltgeräte im Test 
teilten gerade gewachsenes 
Holz zufriedenstellend
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über 20 Zentimeter von der Druckplatte ent-

fernt. Das kann bei der üblichen Kaminholz-

länge von rund 30 Zentimetern zu Frust beim 

Spalten führen, weil viele Stücke nicht voll-

ständig geteilt werden. Machen Sie also am 

besten vor dem Ablängen Ihres Kaminholzes 

einen Test und schneiden Sie es eventuell et-

was länger zu, damit es im Spalter zuverlässig 

geteilt wird. Mit dem Gerät von Scheppach 

können immerhin Holzlängen bis zu gut einem 

halben Meter bearbeitet werden.

Die Spalter von Metabo und Woodster 

bilden die respektable Mittelklasse im Test. 

Diese Geräte können vergleichsweise bequem 

im Stehen bedient werden, allerdings ist die 

Erstmontage aufwendig und nur mit einem 

Helfer zu bewältigen. Dafür arbeiten diese 

Spalter kraftvoll, wobei die Geräte von 

Scheppach und Metabo nicht ganz die ange-

gebenen 5 Tonnen Spaltdruck erreichen.

Die kompakteren Spalter in unserem 

Test waren den Standgeräten insgesamt klar 

unterlegen. Dies lag nicht nur am meist 

geringeren Spaltdruck, sondern auch an der 

umständlicheren Bedienung – und natür-

lich kam auch die zwangsläufi g gebückte 

Arbeitshaltung an diesen Geräten bei un-

seren Testern nicht gut an. 

Noch am besten behauptete sich das 

Gerät von Atika: Trotz des bei kleineren 

Stücken abnehmenden gemessenen Spalt-

drucks waren die praktischen Spaltversuche 

befriedigend. Allerdings braucht man Ge-

duld, denn die Maschine arbeitet deutlich 

langsamer als alle übrigen Testgeräte – au-

ßerdem stört, dass der Bedienhebel für die 

Hydraulik recht schwer zu drücken ist. 

Der Spalter von Einhell arbeitet schnel-

ler, bietet jedoch einen geringeren Spalt-

druck und ist vor allem sehr umständlich 

zu bedienen. Denn beide Stellhebel befi n-

den sich an der Stirnseite hinter dem 

Druckstempel – so muss man bei der Arbeit 

immer wieder die Position wechseln. Die 

beiden Geräte von Variolux (gekauft bei 

Obi) und Güde bildeten – bei noch befrie-

digenden Leistungen – die Schlusslichter. 

Zuerst störte der nervig langwierige Aufbau, 

dann die unpraktischen Bedien elemente, 

schließlich ist auch die Spaltleistung gerin-

ger als bei der Konkurrenz. Immerhin: Die 

kleinen Spalter überzeugten gerade bei 

kurzen zu spaltenden Holzstücken, denn 

der Druckstempel fährt deutlich weiter      

an den Spaltkeil heran.

Alle getesteten Spalter arbeiten mit einem 

hydraulischen Drucksystem. Dabei wird das 

schon ab Werk eingefüllte spezielle Hydrau-

liköl von der elektrischen Ölpumpe in einen 

Druckzylinder gepresst, der dann den Druck-

stempel gegen den Spaltkeil des Gerätes 

bewegt. Die Geschwindigkeit, mit der die 

Pumpe arbeitet, bestimmt das – bei allen 

Geräten eher gemächliche – Arbeitstempo. 

Das Öl muss nach rund 150 Betriebsstunden 

erneuert werden – im Privathaushalt ist das 

erst nach mehr als fünf Jahren nötig. 

Arbeiten Sie mit einem elektrischen Holz-

spalter immer allein – so ist das Sicherheits-

system der Geräte ausgelegt. Andere            

Personen sollten einen deutlichen Sicher-

heitsabstand von rund 10 Metern einhalten. 

Arbeiten Sie nicht im Regen und halten Sie 

das Gerät auch bei der Lagerung trocken. 

Neben fester Kleidung und geschlossenen 

Schuhen sollten Sie unbedingt Schutzbrille 

und feste Handschuhe tragen.

GENÜGEND KRAFT
FÜR ASTARMES, FRISCH
GESCHLAGENES HOLZ

SELBST TESTFOKUS

Standsicherheit

STANDGERÄTE können bequemer 

bedient werden – freilich müssen sich 

größere Personen dennoch bücken

KRAFT genug für frisch geschnittene, 

weitgehend astfreie Stämme hatten 

alle Spaltgeräte im Test

ERGONOMIE: Viele Geräte 

müssen sowohl elektrisch 

als auch per Hebel 

bedient werden – so sind 

beide Hände außerhalb 

des Gefahrenbereichs

Gespreizte Standfüße sorgen beim Obi-

Spalter für guten Stand – die Montage 

der Einzelteile ist allerdings etwas schwierig

Kippgefahr besteht dagegen bei 

Atika – sowohl Räder als auch Stütz-

füße geben nur wenig seitlichen Halt

Stammholz wird am besten direkt nach 

dem Fällen in kamingerechte Stücke gesägt 

und baldmöglich gespalten. So kann die 

überschüssige Feuchtigkeit aus dem Holz 

relativ schnell entweichen. Spalten Sie 

kein trockenes Holz mit einem Holzspalter – 

die Spannung im dann sehr harten Holz 

kann sich schlagartig entladen und das Holz 

meterweit hinwegkatapultieren. Nach dem 

Spalten muss das Holz mindestens zwei 

Jahre lang luftig und trocken gelagert 

werden, um die maximale Restfeuchte von 

rund 20 Prozent (Wassergehalt in der 

Holzmasse) zu erreichen. Stapeln Sie das 

Holz am besten draußen an einer dem Wind 

ausgesetzten, aber regengeschützten Stelle, 

decken Sie das Holz nicht mit Folie ab.

SELBST PRAXISTIPP

Vom Baum 

in den Kamin

AUFWENDIG: Einige Spalter mussten lang -

wierig zusammengebaut werden. Auf-

grund des Gewichts eine Aufgabe für zwei

MÜHSELIG: Nur auf glattem Boden 

können die Geräte auf den angebauten 

Rädern akzeptabel bewegt werden

UNPRAKTISCH: Bei Einhell muss der 

Bediener an die Stirnseite des Geräts 

wechseln, um die Hebel zu erreichen

SCHARFKANTIG: Bei Woodster hängt 

eine der Gestell-Streben störend über

MANIPULATION 

möglich: Bei Scheppach 

kann der Schutz am 

Bedienhebel weggebo-

gen werden

UNSCHÖN: Bei Al-Ko platzte schon bei 

der Montage an einigen Stellen der Lack
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SELBST TEST-KRITERIEN

AUFBAU: Die meisten kleinen Spalter werden im Karton 
verkauft – deshalb haben wir die Montage mitbewertet.

ERGONOMIE: Kann der Spalter stehend bedient werden – 
und sind alle Schalter und Hebel leicht erreichbar? Unser Test 
zeigte hier deutliche Unterschiede der Geräte.

SPALTDRUCK: Messungen des TÜV Rheinland wurden mit 
der technischen Angabe der Anbieter verglichen. War der 
Spaltdruck geringer als angegeben, haben wir abgewertet.

VERFAHRWEG: Kann der Druckstempel der Länge des zu 
spaltenden Holzes angepasst werden? Eine solche Voreinstel-
lung verkürzt die Wartezeit beim Zurücklaufen des Spaltkeils.

RESTABSTAND: Fährt der Druckstempel nahe genug an den 
Spaltkeil heran, um auch kleinere Holzstücke sicher zu teilen? 
Den verbleibenden Abstand haben wir gemessen.

KIPPSICHERHEIT, TRANSPORT: Steht das Gerät sicher genug? 
Kann das Gerät leicht transportiert werden?

SICHERHEITS-CHECK: Der TÜV testete alle Geräte außerdem 
auf sicherheitsrelevante Kriterien nach den aktuellen Normen.

MARKE
Modell

AL-KO

KHS 5200
SCHEPPACH

Ox t500
METABO

HS 5000 W
WOODSTER

Ih 52
ATIKA

ASP 5-520 N
EINHELL

41/1
VARIOLUX (OBI)
V-HS 1500 4T

GÜDE

Spalty 370/4T

PREIS (ca. inkl. MwSt.)              239 € 300 € 350 € 220 €           249 €           140 € 100 €           180 €

Leistungsaufnahme (W) 2200 2050 2200 2200 1500 1500 1500 1500

max. Spaltdruck (t) 5 5 5 5 5 4 4 4

Gewicht (ca., kg) 48 50 50 44 41 42 42 39

max. Stammdurchmesser (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250

mitgeliefertes Werkzeug nein nein nein nein ja nein – ja2

mitgeliefertes Zubehör –
Quattro Spaltkeil, 
Rücklaufanschlag

– – Ersatzdichtung – – Ersatzdichtung

SUBJEKTIVE BEWERTUNG

Bedienungsanleitung

  Anmerkung fehlerhafte Bilder gute Bebilderung knappe Bebilderung ohne Bebilderung ohne Bebilderung

Wartungstipps

Tipps zum Spalten 

Standsicherheit

Erstmontage

  Anmerkung nur zu zweit, langwierig nur zu zweit nur zu zweit, langwierig einfach, schnell Anbauteile nicht passgenau langwierig

Holzaufl age

  Anmerkung schlecht für kleines Holz

PRAXISTEST

Fahrbarkeit, Beweglichkeit

  Anmerkung  nicht geländegängig  enger Radstand  

Ergonomie (Schaltsystem)

  Anmerkung enger Freiraum am Hebel etwas niedrig Hebel schwer zu drücken aufwendige Bedienung Hebel kurz Hebelweg lang

Spaltkraft maximale Länge (t) 5,43 4,8 4,85 5,2 5,31 3,6 3,6 1,2 

Spaltkraft minimale Länge (t) 5,24 4,5 4,69 5,0 – 1 3,4 3,6 – 1

Bewertung Spaltkraft

  Anmerkung geringer als angegeben geringer als angegeben nur bei langen Stücken geringer als angegeben geringer als angegeben schwache Spaltkraft

Spalten kleiner Stücke

  Restabstand (cm)  15,5 21 20 16  15,5  8,5 7,5 8,5

Geschwindigkeit des Spaltkeils

Zeitmessung vor / zurück (s) 9 / 5 10 / 5 8 / 4 10 / 6 13 / 4 8 / 10 8 / 7 8 / 4

Bewertung Anschlussleitung

Länge der Anschlussleitung 1,56 1,58 1,59 1,60 0,99 1,97 1,95 1,97

LABORTESTS

Sicherheits-Check Elektrik, Mechanik OK OK OK OK OK OK OK OK 3

Aufschriften, Warnsymbole OK Warnhinweis fehlt 4 Warnhinweis fehlt 4 Warnhinweis fehlt 4 OK Warnhinweis fehlt 4 OK OK

Spritzwasserprüfung OK OK OK OK OK OK OK OK

NOTE gut (2,3) gut (2,4) befriedigend (2,6) befriedigend (2,7) befriedigend (2,8) befriedigend (2,9) befriedigend (3,2) befriedigend (3,3)

NOTE (Preis/ Leistung) gut gut befriedigend gut befriedigend sehr gut gut befriedigend

Fazit Bequem bedienbar, 
gute Spaltleistungen

Bequem bedienbar, gut 
für längere Stücke 

Bequem bedienbar, gut 
für längere Stücke 

Bequem bedienbar, gut 
für längere Stücke 

Unbequemer bedienbar, 
gute Spaltleistungen

Ungünstige Hebel-
bedienung, langsam

Langsam, Holz kann 
wegrutschen, Hebel kurz 

Hebelweg sehr lang, 
schwache Hydraulik

1 Gerät bringt bei kurzen Stücken unter 30 cm Länge keine Leistung; 2 aber für Montage notwendige Schraube fehlte; 3 Netzanschlussleitung berührt die Räder, dies könnte zur Beschädigung der Leitung führen;  4 Es fehlt der Warnhinweis: „Betrieb nur durch eine Person“

Messung der Andruck-
kraft am Druckstempel

Spritzwasserprüfung im 
Labor des TÜV Rheinland
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