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HILFREICH:
Gutes Handwerkzeug
macht auch die
Gartenarbeit
deutlich leichter.

Handliche Helfer
Mit bewährter Mechanik
und Übersetzungen
können mit Handkraft
auch größere Kräfte
ausgeübt werden – etwa
beim Gehölzschnitt.

E

s müssen nicht gleich motorunterstützte Werkzeuge sein: Mit guter
Ergonomie, einer geschickten Übersetzung per Zahnrad oder Hebel und
scharfen, verschleißarmen Schneiden
können Sie mit rein mechanischen
Schneiden Großes bewirken.
Handbetriebene Ast- und Baumscheren
bieten zudem den Vorteil einer direkteren Kontrolle bei der Betätigung und
die Möglichkeit, die Trennstelle exakt
und nahe von Verzweigungen zu platzieren. Der Schnitt fällt meist auch sauberer aus und kann daher leichter verheilen, er bietet darüber hinaus weniger
Angriffsfläche für den möglichen Befall
mit Parasiten und Krankheiten.
In diesem Grundwissen geben wir Ihnen mit unseren Erfahrungen aus Produkttests hilfreiche Tipps für die Auswahl von Gartenwerkzeugen.

TEIL 2

SCHON GEWUSST?

In der Praxis verglichen
Jeden Monat testen wir einen
Werkzeugtyp ausführlich und im
direkten Vergleich – darunter auch
regelmäßig Gartenwerkzeuge mit
und ohne Motorunterstützung.
Bei diesen Tests werden alle auf
dem Markt verfügbaren Varianten
eines Werkzeugtyps einbezogen

und in der Anwendungspraxis ausführlich verglichen – eine unschätzbare Quelle für eine profunde Kenntnis der Werkzeugarten.
Im Grundwissen möchten wir Sie
an unseren Erfahrungen teilhaben
lassen, die über die direkten Testergebnisse hinausgehen.

SCHUBKARREN-PARADE:
Für den Transport im
Garten werden ganz
unterschiedliche
Handkarren angeboten.
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Vor dem Kauf sollten Sie die
konkrete Anwendung
prüfen: Wer auch im Geäst
arbeiten will, sollte die kraftsparenden Getriebe meiden.

GRUNDWISSEN HANDWERKZEUG

Astscheren

A

is zu drei Zentimeter starke Äste
können mit den langstieligen Baumscheren hoch in der Baumkrone abgeschnitten werden. Dazu kann das Bypass-Schneidwerk der Schere mit einem
Zugband oder Seil vom hinteren Ende
der Tragstange aus „ferngesteuert“ werden. Damit sind Schneidarbeiten ganz
ohne Leiter möglich, denn je nach Bauart reichen die Baumscheren bis in über
sechs Meter Höhe – so weit sollte man
mit einer Leiter besser nicht in einen
Baum steigen.

Mit Getriebe mehr Kraft,
doch Nachteile in der
praktischen Nutzung

VERSCHLEISS: Einige Klingen verloren sehr schnell ihre Beschichtung.

Zugseil oder Seilzug – die
Fernbetätigung der Modelle
ersetzt eine Leiter

UNSAUBER: Hartes Holz splittert
manchmal beim Schnitt.

AUSLADEND: Scheren mit Getriebeübersetzung muss man weiter öffnen.

NACHSTELLBAR: Werkzeuglose
Spannschraube an einer Schere.

DÄMPFUNG: Mit solchen Gummis
wird der Prall der Schere vermindert.

GETRIEBE:
Astscheren mit einer ZahnradMechanik müssen oft sehr
weit geöffnet werden, bieten
dafür aber eine effiziente
Kraftverstärkung.

Baumscheren werden in zwei verschiedenen Bauformen angeboten. Viele
Modelle ähneln einer Astschere, bei der
die Betätigungsarme durch eine Tragstange ersetzt wurden – mit einem solchen Modell brachte vor einigen Jahren
Hersteller Fiskars unter der Bezeichnung Schneidgiraffe neuen Schwung in
die Produktgruppe. Traditionell sind
unten offene, hakenförmige Schneidwerke, die per Seilzug betätigt werden.
Um die Schneidkraft zu erhöhen, wird
das Zugseil direkt am Schneidkopf in
mehreren Schlaufen umgelenkt – dieser
Flaschenzug senkt die nötige Zugkraft.
Nachteil ist allerdings die ausladende
Mechanik der Umlenkrollen.
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GRIFFIG:Die Markengeräte sind mit
handlichen Griffen versehen.

ZWEITGRIFF: Der zweite Griff vergrößert die Reichweite deutlich.

FEST:Hier ist die Neigung
der Schneiden arretierbar.

LUFT: Mit dieser Schere sind keine
sauberen Schnitte möglich.

STÖREND: Beim Sägen in der Baumkrone behindert die Seilführung.

GETRIEBE: Bei längerem Weg (oben)
ist weniger Kraft nötig.

HEBEL:
Weniger stark wird
die Kraft des Anwenders mit einem
solchen Gestänge
verstärkt – dafür
muss die Schere aber
auch nicht so weit
geöffnet werden.
VERSCHLEISS: Bei beschichteten
Klingen ist Abrieb zu beobachten.
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Baumscheren

B

ktuelle Astscheren mit ZahnradÜbersetzung dominierten unseren
Test mit Astscheren führender Anbieter.
Vor allem beim Schnitt von dickem Totholz konnten diese Werkzeuge punkten:

Zwar sind auch mit den Scheren ohne
Kraftunterstützung dickere Äste teilbar
– doch mit ungleich mehr Kraft.
Wenn Sie viel im Gebüsch oder in Hecken schneiden wollen, zeigen Scheren
mit Zahnrad-Kraftübersetzung allerdings einen systembedingten Nachteil:
Um dicke Äste schneiden zu können,
muss man die Griffe sehr weit öffnen –
somit sind tiefer im Dickicht liegende
Äste praktisch nicht erreichbar. Hier
sind deshalb Scheren ohne Getriebe vorn

Dieses Werkzeug ermöglicht
den Baumbeschnitt ohne
Herumklettern. Außerdem
behalten Sie vom Boden
aus besser den Überblick.
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Handsägen gehören zu den
unterschätzten Werkzeugen:
Oft arbeiten sie so schnell
wie ein vergleichbares
Werkzeug mit Motorkraft.
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Handsägen

Schnelle Schnitte in Grünholz
sind die Spezialität dieses
Handwerkzeugs. Wichtig
sind die Blattspannung und
eine passende Zahnung.

E

TEMPO:
Bügelsägen
arbeiten schnell,
dafür aber nicht
so sauber.

D

s geht auch ohne Motor: Wenn die
Astschere nicht mehr weiterhilft,
sind mit guten Handsägen erstaunliche
Durchmesser in recht kurzer Zeit durchtrennt – so das Ergebnis unserer Praxistests. Dabei ist abgelagertes Totholz
fast durchgängig kein Problem für die
mit modernen Jet-Zahnungen geschliffenen Sägen. Wird direkt am Baum oder
an frisch gefälltem Holz gearbeitet, so
kann sich die Zahnung allerdings durch

JET-ZAHNUNG:
Diese Handsäge ist
so schnell wie eine
elektrisch
betriebene Säge!

Eine gute Ergonomie ist
vor allem bei längerem
Sägen wichtig
die feuchten Fasern und Pflanzensaft
zusetzen – dann wird der Schnitt zuweilen mühsam und geht nur langsam
voran. Hier sind grobe Zahnungen im
Vorteil, eine zusätzliche Schränkung
bringt aus unseren Praxiserfahrungen
jedoch keinen Vorteil und ist auch nur
noch selten bei preiswerten Modellen
anzutreffen.
Wer eine ganze Reihe von Schnitten
nacheinander erledigen will, wird
schnell die Unterschiede in der Griffergonomie erspüren. Positiv werteten unsere Tester eine leicht gebogene GriffForm mit einer Verdickung am hinteren
Ende, denn diese unterstützt die Arbeitsbewegung bei den ziehend schneidenden
Werkzeugen. Für eine gute Griffigkeit
sorgen weichere Materialeinlagen.

Bügelsägen

RÄUMER:Lücken in der Zahnung
helfen beim Abtransport der Späne.

UNPRAKTISCH: Die Montage des
Schutzes ist hier umständlich.

VARIABEL:Diese Klappsäge kann in
verschiedenen Winkeln genutzt werden.

PRAKTISCH: Mit einem Hebel sind
viele Klappsägen bequem bedienbar.

er Bügel spart den zweiten Mann,
denn er hält das dünne Sägeblatt
im Sägeschnitt gerade. Eine ähnlich
dünne Blattsäge würde beim Sägen in
der Schubbewegung ausknicken. Holz-

Achten Sie auf einen soliden
Haltebügel – und den
einfachen Blattwechsel
sägen mit dünnem Blatt ohne Bügel
haben denn auch an beiden Seiten einen
Griff, sodass die Säge stets ziehend betätigt wird – von zwei Bedienern, die
dabei gut im Team arbeiten müssen.
Der Vorteil des dünnen Sägeblatts wird
schon nach den ersten Sägezügen deutlich: Bügelsägen schneiden Grünholz
überraschend rasant, ohne dass sich der
Anwender dabei besonders verausgaben
muss. Kein Wunder also, dass sich die
klassische Werkzeugform bis heute gehalten hat – wenngleich die meisten
Bügelsägen etwas mehr Ergonomie und
Komfort gut vertragen würden.
Es kann kaum verwundern, dass der
Schnitt einer Bügelsäge stark vom Sägeblatt beeinflusst wird – aufgrund der
Bauart des Werkzeugs im Zusammenspiel mit der richtigen Spannung des
Blatts. Einige der klassisch gebauten
Sägen mit klappbarem Spannhebel haben hier ihren schwachen Punkt: Ist
der Bügel nicht exakt auf die Blattlänge
abgestimmt, sitzt das Blatt zu locker.

KLASSISCH: Hebelspanner sorgen
für die nötige Blattspannung.

NACHLÄSSIG geformte Bügelenden
und simple Befestigungsnieten.

SPANNSCHRAUBEN: Diese erlauben
die Blattspannung zu dosieren.

GEBASTELT: Die Unterlegscheibe an
der Spannschraube ist hier zu groß.

SCHON GEWUSST?

FORMSACHE:
Nehmen Sie eine Säge
vor dem Kauf in
die Hand – ein leichter
Winkel zum Blatt ist
vorteilhaft.

OFFEN: Hier ist das Sägeblatt in geschlossener Stellung nicht verriegelt.
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So gelingt ein sauberer Sägeschnitt

A

ANSATZ: Zunächst die Säge an
der Schnittstelle leicht aufsetzen
und mit geringem Andruck zie
hend den Schnittkanal vorsichtig
anritzen. Schnittbewegungen
zuerst langsam ausführen.

B

ANSCHNITT: Ist der Schnittkanal tiefer als die Zahnlänge,
können Sie mit dem eigentlichen
Sägevorgang beginnen. Die
Säge arbeitet dabei auf Stoß,
also vom Anwender abgewandt.

C

TRENNSCHNITT: Nach Eintau
chen des Blattrückens können Sie
in kraftvollen, langen Zügen sägen
und damit die Geschwindigkeit
steigern. Nicht auf die Säge
drücken, eher das Tempo erhöhen.

D

Zum Ende des Sägevorgangs
wird die Schnittfuge größer. Jetzt
sollte nur noch langsam gearbeitet werden, um ein Abreißen
der noch zusammenhängenden
Holzfasern zu vermeiden.
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Klassische Äxte sind für Fällarbeiten und zum Spalten
gut einsetzbar. Achten Sie
auf eine stabile Befestigung
des Kopfes am Stiel!

Äxte

Selbst zugerichtetes
Kaminholz wärmt mehrfach
– außer im Kamin zuvor
beim Spalten der gesägten
Stammabschnitte.

S

FITNESS:
Mit einem Handwerkzeug spart man beim
Brennholzmachen
die Muckibude.

Z

chon ab rund 10 Euro bekommt man
eine ordentliche Axt, so zeigen unsere Tests, deutlich überlegen – und teurer
– sind freilich innovative Modelle mit
Kunststoffstiel. Dies liegt zum einen an
der vorbildlichen Sicherheitsausstattung
mit vergossenem Axtkopf und optimaler
Werkzeugaufbewahrung in einem praktischen Tragefutteral. Sehr hohe Spaltleistungen werden zudem mit einer
besonderen Schneidenform und der

GEHACKTES:
Feineres Anmachholz können Sie mit
einer Axt spalten.

AXTTYPEN

Marken-Äxte überzeugen
mit hoher Stabilität
und guter Spaltwirkung
reibungsmindernden Beschichtung des
gesamten Kopfes erreicht.
Generell sind Äxte mit schmaler Schneide
eher für Baumfäll- und Entastungsarbeiten geeignet, während sich breit geformte Schneiden beim Spalten von
Scheitholz bewähren – bis hin zu den
extrem breit geformten Spalthämmern
(siehe rechte Seite). Der direkt nach der
Schneide breit ausgeformte Kopf vermeidet, dass die Axt nach dem Spaltvorgang
im Hauklotz stecken bleibt – das spart
Zeit und Kraft. Fürs Fällen und Auslichten
sind diese Äxte jedoch nicht brauchbar.
Wer also Kaminholz direkt aus dem Wald
ernten möchte, sollte sich doppelt ausrüs
ten – auch, um die gegenüber Schmutz
empfindliche Kette der Motorkettensäge
bei erdnahen Arbeiten zu schützen.

GRUNDWISSEN HANDWERKZEUG

KLASSISCHE AXT
Gängige Modelle sind
maschinell gefertigt
und mit Holzstiel
versehen

Der Tomahawk ist
mit Wechselkopf
ausgestattet.

Die meisten Äxte
sind sauber verkeilt
und äußerst stabil.

HANDARBEIT
Etwas grobschlächtig, dafür aber
individuell
gestaltet
HIGH TECH
Moderne
Materialien
und ein
neues
Design

SICHERHEIT: Dieser Schneidenschutz
ist schnell verloren und verschlissen.

EXTRA STABILITÄT
Stählerne
StielschutzTüllen und
Verschraubungen bieten
zusätzliche
Robustheit

wei verschiedene Funktionsweisen
sorgen bei diesen Werkzeugen für
Durchschlagskraft: Eine besondere
Schneidengeometrie bei Spaltäxten
(Kopfgewicht bis 2 Kilogramm) oder
schlicht das hohe Kopfgewicht (bei
Spalthämmern).
Eine clevere Ausstattung kann es durchaus mit brachialer Gewalt aufnehmen:
Mit beschichteten Köpfen und leichten
GfK-Stielen ermöglichen Spaltäxte gute

Spalthämmer
SICHERHEIT:
Wichtig ist eine
sichere Verbindung zwischen
Kopf und Stiel.
Hier typische
Ausführungen
der Einstielung.

Schlagen sie nie
mit dem Hammerkopf auf
gehärtetes Metall!
Spaltleistungen – selbst dann, wenn
dem Anwender nicht ganz so viel Muskelkraft zur Verfügung stehen sollte.
Die Benutzung der schweren Spalthämmer gerät demgegenüber zum Kräftemessen: Diese Modelle erzielen ebenfalls eine gute Spaltwirkung – die aber
mit einer erheblich größeren Arbeitsleis
tung des Anwenders erkauft werden
muss. Kraft der blanken Wucht ihres
Kopfgewichts von 3 Kilogramm können
diese massiven Spalter immerhin auch
Stücke zerteilen, in denen ein Ast steckt.
Und wenn nicht, kann die Schlagseite
des Kopfes zum Eintreiben von Keilen
genutzt werden.
Vorsicht! Wenn dabei gehärtete Metallteile aufeinandertreffen, können scharfe
Metallsplitter zu Geschossen werden.

STIELSCHUTZ:Eine Metallmanschette schützt das Holz zuverlässig.

SCHNITTSCHUTZ: Futterale sichern
einen ungefährlichen Transport.

GERADLINIG:
Mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Stiel und
beschichteter Klinge
setzte Fiskars neue Maßstäbe bei den
Spaltwerkzeugen.

STABILITÄT:Verschraubte Schutzplatten am Axtkopf.

SICHERHEIT:
Ein Schneidenschutz vermeidet
Verletzungen und schont
den Anschliff beim Transport.
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GERUNDET:
Freund optimiert das
Konzept des Konkurrenten mit noch
schmalerer Klinge
und einem leicht
geschwungenen Stiel.

WARNUNG:Aufkleber sollen unerfahrene Anwender aufklären.
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Schubkarren

Die leicht beweglichen
Transporter machen sich
selbst in kleineren Gärten
schnell bezahlt – doch nicht
alle Modelle sind stabil.

Ä

ußerlich kaum unterscheidbar, lassen sich verschiedene Schubkarren
überraschend unterschiedlich komfortabel schieben. Das liegt an der Gewichtsverteilung: Mehr als 15 Kilogramm liegen zwischen einem
ergonomisch guten und einem schwer
anzuhebenden Modell. Günstig sind
zudem Schubkarren mit eher schmaler
und tiefer Mulde, die auch durch enge
Gartentüren und -durchfahrten passen.
Einer Vollgummibereifung können Dornen und selbst Nägel nichts anhaben,
allerdings dämpft sie Unebenheiten
kaum und führt deshalb zu deutlichen
Schlägen beim Fahren treppab. Zwillingsbereifung bieten zwar eine überlegene Stabilität im Stand, behindert
aber beim Kurvenfahren und bei Transportaufgaben am Hang.
Modelle mit Kunststoff-Mulde sind
zwar leicht, doch selbst bei moderater
Beladung mit 100 Kilogramm – die bei

VIELSEITIG:
Werkzeuge, Erde,
Steine – eine
Schubkarre
schleppt alles.

Erdbewegungen im Garten durchaus
erreicht wird – tritt Instabilität und ein
„schwammiges“ Fahrgefühl auf.

Bei einigen Karren
muss der Nutzer sehr viel
Gewicht selbst schleppen

F

ür die Nutzung im Garten haben
wir außerdem spezielle Gartenkarren getestet – mit allerdings zwiespältigem Ergebnis. Das im Vergleich beste

Produkt dieser Art – der Portax von
Wolf Garten – wirkt zunächst mit großem Volumen recht praktisch. Doch der
Wagen lässt sich nur kipplig fahren und
ist für den Kompost- und Erdtransport
nicht nutzbar. Sein Spezialgebiet sind
die Abfuhr von Gras-, Hecken- und Astschnitt, Laub und Pflanzenballen. Konzeptionell ähnlich, aber noch kippeliger
ist die Westfalia Schubkarre – immerhin
kann sie durch einfaches Vorschieben
konkurrenzlos einfach beladen werden.

STÖSST AUF:Hier schleifen die Füße
beim Überfahren von Stufen.

STABIL:Querstreben verleihen der
Karre ausreichende Festigkeit.

RUTSCHFEST: Klassische Holzgriffe
sind in der Praxis am besten.

INSTABIL: Billige Schubkarren sind
zu labil für große Lasten.

KIPPELIG: Diese Muldenkarre ist
beladen schwer kontrollierbar.

ZERRISSEN: Diese Faltkarre wurde
im Fahrtest zerstört.
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