
Die Urform der Sense gibt es
wahrscheinlich schon mehrere
tausend Jahre. Mit der zuneh-
menden Motorisierung von
Kleinwerkzeugen in der Mitte des
vergangenen Jahrhunderts ent-
wickelten sich aus dem einfachen
Mähgerät zwei Motorgeräte:  die
Motorsense und der Freischnei-
der. Die ersten Modelle hatten al-
lerdings mit der heutigen Technik
wenig gemeinsam und glichen
eher einer Heckenschere am Stiel.
Seitdem haben sich Technik und
Ergonomie dieser Geräte rasant
weiterentwickelt. Das Grundprin-
zip blieb jedoch erhalten: Ein Mo-
tor überträgt seine Kraft über ei-

ne Fliehkraftkupplung auf eine
etwa 1,40 Meter lange starre 
Welle. Diese Welle wird in einem
Rohr geführt und mehrfach gela-
gert. Sie endet in einem Winkel-
getriebe, das die Drehbewegung
der Welle in einen Winkel von 24
bis 35 Grad umleitet und auf 
einen schneidenden Werkzeug-
kopf überträgt. Getragen wird
diese moderne Sensenart an 
einem Gurt und gesteuert mit 
einem Griff ähnlich wie ein 
Fahrradlenker.
Motorsensen und Freischneider
sind grundsätzlich gleiche Geräte
für dieselben Aufgaben: Mäh- und
Schneidarbeiten. Dennoch gibt es

Unterschiede. Als Motorsensen
werden die leichteren Geräte be-
zeichnet, die im Profibereich bei
einer Leistung von etwa 1,2 PS
und fünf Kilogramm Gewicht be-
ginnen. Kleinere Motorsensen für
den Privatgebrauch sind auch mit
Motorstärken unter einem PS er-
hältlich. Die größten und stärksten
Sensen wiegen etwa acht Kilo-
gramm und leisten bis zu 3,3 PS.
Gegenüber Freischneidern ist die
Vibrationsdämpfung bei Motor-
sensen in der Regel etwas schlich-
ter aufgebaut.
Eingesetzt werden Motorsensen
überwiegend bei Mäharbeiten in
Gras, Kraut und schwachem Ge-

hölz mit einem Durchmesser bis
zu etwa zwei Zentimetern. Lei-
stungsstärkere Motorsensen kön-
nen auch größere Durchmesser
absensen und überschneiden
sich im Einsatzbereich bereits mit
Freischneidern.

Kleinere Winkel für größere
Schneiddurchmesser

Freischneider besitzen Motorstär-
ken von etwa 1,9 bis zu knapp vier
PS. Ihr Gewicht beginnt bei sieben
und reicht bis ungefähr zehn Kilo-
gramm. Diese Gerätekategorie ist
universell einsetzbar und eignet
sich sowohl für Mäharbeiten als
auch für den Einsatz bei Durchfor-
stungen bis zu einem Fälldurch-
messer von 13 Zentimetern. Die Vi-
brationsdämpfung dieser Geräte
ist in den meisten Fällen deutlich
besser, da sie für den professionel-
len Dauereinsatz konstruiert sind.
Dieser Mehraufwand zeigt sich
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Jetzt ist Sense mit Wildwuchs
Richtig eingesetzt, mähen Freischneider auch stärkeren Bewuchs weg

Freischneider und Motorsensen sind bei der Landschaftspflege und in
großen Gärten nicht mehr wegzudenken. Rasenkanten stutzen, von Ge-
strüpp überwucherte Wege säubern, Wiesenflächen ausmähen und forst-
liche Kulturen oder Läuterungsbestände pflegen – überall dort sind die
schlanken Motorgeräte zuhause.

Je nach Größe und Form der Schneidköpfe werden verschiedene Schutzsysteme
angeboten: Links ein Prallschutz, rechts ein sogenannter Anschlag.
Unten: Freischneider und Motorsensen für Profis werden mit Motorleistungen
von gut einem bis knapp vier PS angeboten. Schwerer als zehn Kilogramm sollte
ein gut zu führender Freischneider nicht sein.

Für Schneid- und Mäharbeiten wird eine Vielzahl von Werkzeugköpfen an-
geboten. Im Bild von links: Mähkopf mit Kunststoffmessern, Kreissägeblatt und
Dickichtmesser.
Unten: Mit nur etwa 25 Grad ist der Schneidkopfwinkel bei skandinavischen Frei-
schneidern besonders eng.     Fotos: Bernd Heinrich, KWF

HOLZmachen 2014-1_HOLZmachen  21.03.14  08:38  Seite 52



auch bei den gegenüber einer Mo-
torsense stärker dimensionierten
Schaftrohren des Freischneiders,
die zu den günstigeren Vibrations-
werten erheblich beitragen.
Ein weiterer Unterschied zwi-
schen Freischneidern und Motor-
sensen ist der engere Winkel des
Winkelgetriebes zwischen Werk-
zeugkopf und Stielende. Diese
Bauart wird überwiegend bei
skandinavischen Geräten ver-
wendet, da in Skandinavien stär-
kerer Bewuchs über zehn Zenti-
meter Durchmesser sehr häufig
mit dem Freischneider entfernt
wird. Diese Geräte sind haupt-
sächlich für den Einsatz mit einem
Kreissägeblatt konstruiert, denn
der engere Winkel erleichtert das
zielgerichtete Fällen in dichten
Beständen deutlich.
Eine weitere Gerätekategorie ist
die rückentragbare Motorsense.
Bei dieser Technik überträgt sich
die Motorkraft auf eine flexible
statt auf eine starre Welle. Diese
Flexibilität ermöglicht eine leich-
tere Benutzung der Motorsense
in unzugänglichem Gelände. 

Vielseitige Werkzeugköpfe

Im Unterschied zur Motorsäge
besitzen Freischneider und Mo-
torsensen eine schier unermeßli-
che Auswahl an Schneidwerk-
zeugen: Es gibt Fadenmähköpfe,
Mähköpfe mit Metall- oder Kunst-
stoffmessern, Grasschneideblät-
ter, Dickicht- und Häckselmesser
sowie besonders schneidfähige
Kreissägeblätter. Viele dieser
Schneidwerkzeuge werden in
Untergruppen weiter eingeteilt.
Aufgrund der Vielzahl von Werk-
zeugköpfen gibt es für nahezu je-
de Mäh- und Schneidsituationen
passende Aufsätze.
Die Auswahl der Scheidwerkzeu-
ge ist oft wie ein Baukastensy-
stem aufgebaut, bei dem die mei-
sten Werkzeugköpfe eines Her-
stellers an alle Freischneider und
Motorsensen des selben Herstel-
lers passen sollen. Das ist jedoch
häufig nicht der Fall, da sich an
den Aufsätzen unterschiedliche
Bohrungen für die Werkzeugauf-
nahme befinden. Besonders be-
trifft das die Schutzkappen der

Aufsätze. Aus Gründen der Ar-
beitssicherheit und für eine län-
gere Lebensdauer der Geräte
sollten daher nur von den Her-
stellern empfohlene Werkzeug-
köpfe montiert werden.
Die Arbeitsweise von Freischnei-
dern und Motorsensen basiert
auf sehr schnell rotierenden
Werkzeugköpfen. Die Arbeits-
köpfe leistungsstarker Geräte
können Geschwindigkeiten von
mehr als 150 Meter pro Sekunde
erreichen. Dabei läßt es sich
kaum vermeiden, daß Astreste,
Unrat und kleine Steine vom Ge-
rätekopf erfaßt und wegge-
schleudert werden. Diese Gefahr
besteht überall rund um das ro-
tierende Werkzeug. Um den Be-
nutzer vor diesen geschoßarti-
gen Teilchen zu schützen, muß
daher zu jedem Schneidwerk-
zeug ein passender Schutz am
Gerät vorhanden sein. Bei Kreis-
sägeblättern wird dieser Schutz
auch Anschlag genannt, da er
ähnlich dem Krallenanschlag ei-
ner Motorsäge eingesetzt wird.
Einige Schutzvorrichtungen pas-

sen für mehrere Werkzeugtypen,
so daß nicht für jeden Schneid-
kopf ein extra Schutz angeschafft
werden muß. Um Verletzungen
zu vermeiden, sollten zu jedem
Schneidkopf die Sicherheitshin-
weise der Hersteller beachtet
werden.
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Mit aufwendigen Tragesystemen (rechts) lassen sich die Geräte so
bequem wie ein moderner Rucksack tragen. Für kurze Einsätze
eignen sich auch einfache Gurte (links).

Bei der Gurtbefestigung muß auf einen geraden Sitz
geachtet werden. Nur so läßt sich das Gerätege-
wicht optimal auf das Tragesystem verteilen.

Vielseitige Technik: Oben ein am 
Gürtelsystem befestigter Freischnei-
der, unten eine rückentragbare 
Motorsense. 

Falsch austariert hängt der Freischneider zu hoch ... ... oder mit dem Kopf zu niedrig. Für optimales ... ... Arbeiten „schwebt“ das Gerät am Gürtel.
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Rucksackähnliche Tragegurte

Freischneider und Motorsensen
werden mit Hilfe eines Trage-
gurts am Körper befestigt, um
mit den Geräten schwebend ar-
beiten zu können. Solche Gurte
gab es lange Zeit als einfache
Diagonalgurte, als breite und
harte Doppelschultergurte oder
als schmale Doppelgurte, die oft-
mals in die Haut einschnitten.
Moderne Doppelschultergurte
können sich mittlerweile durch-
aus mit sehr guten Rucksack-Tra-
gesystemen messen.
Um alle Vorteile eines modernen
Gurtes zu nutzen, muß die Ein-
stellung individuell angepaßt
werden. Je hochwertiger ein Gurt
ist, desto mehr Einstellmöglich-
keiten bietet er. Diese Möglich-
keit der „Maßschneiderung“ soll-
te genutzt werden, da sonst bei
längeren Arbeiten mit Frei-

schneidern und Motorsensen
schnell ein Ermüdungszustand
oder Verspannungen im Rücken
und Schulterbereich eintreten.
Verschiedene Tragehilfen, um
das Motorgerät perfekt auf den

Benutzer und das Arbeitsverfah-
ren einzustellen, finden sich auch
an den Geräte-Aufhängungen
der meisten Freischneider und
Motorsensen. Diese  Gurtaufhän-
gungen sorgen dafür, daß der
Werkzeugkopf am Ende des Frei-
schneiderschaftes im richtigen
Abstand über dem Boden
„schwebt“. Zusätzlich läßt sich bei
hochwertigen Motorsensen und
Freischneidern der Zweihandgriff
entsprechend der jeweiligen
Handstellung direkt am Geräte-
schaft drehen.
Geräuschintensive Motorgeräte
machen einen Gehörschutz un-
verzichtbar. Er gehört deshalb
ebenso wie eine Schutzbrille plus
Gesichtsschutz, Handschuhe und
Schutzschuhe mit Zehenschutz-
kappe zur persönlichen Schutz-
ausrüstung bei Freischneidear-
beiten. Eine Helmschale als Kopf-
schutz ist nur nötig, wenn die

Schneidarbeiten eine Gefahr für
den Kopf darstellen, zum Beispiel
bei Läuterungsarbeiten in der
Forstwirtschaft. 
Schnittschutzhosen oder Schnitt-
schutzschuhe sind nicht notwen-
dig. Trotzdem empfiehlt es sich,
Hosen mit Prallschutz zu tragen,
da auch bei aller Vorsicht immer
wieder aufgeschleuderte kleine
Partikel den Beinbereich treffen.

BURKHARD PRITSCH
www.kwf-online.org

Mehr über Freischneider und Mo-
torsensen in HOLZmachen Som-
mer 2014. Dort erklären wir die
Wartung sowie einige Einsatz-
möglichkeiten.

Burkhard Pritsch ist seit
23 Jahren Forstwirt-
schaftsmeister und ar-
beitet bei Hessen Forst.

Richtige Höhe: Für eine optimale Geräteaufhängung
am Tragegürtel hängt der Haltehaken eine Hand-
breit unterhalb der Oberkante des Hüftknochens.

Falsch: Bei einer zu tief eingestellten Gürtelhalterung
oder einem falsch eingestellten Arbeitswinkel des
Lenkers muß der Arm gestreckt werden. 

Richtig: Bei genau eingestellten Arbeitswinkel des
Fahrradlenkers ist der Arm leicht angewinkelt und
folgt den Schwungbewegungen des Motorgerätes. 

Der Hakenverstellmechanismus ist eine stufenlose Verstelleinrichtung am Schaft des Freischneiders (links). Mit ihm wird das Gerät am Sicherheitshaken des Trage-
gürtels in einen Schnellauslöser eingehängt (roter Hebelschalter in den mittleren Bildern) und bei Gefahr durch Öffnen des Schnellauslösers abgeworfen. 
Rechts: Bei anderen Geräteaufhängungen sind der Freischneider und der Tragegurt mit einem festen Haken und einer Lochplatte verbunden. 

Bei vielen Freischneidearbeiten kann
auf einen Helm als Kopfschutz verzich-
tet werden. Ein Gesichts- und Gehör-
schutz wie diese Kombination der
Firma Stihl ist jedoch unverzichtbar.

Foto: Stihl
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