
B
isher spielten Akkurasenmäher nur 

eine bescheidene Rolle in kleinen 

Privatgärten, sie waren für die pro-

fessionelle Grünflächenmahd ungeeignet. 

Aber seit der GaLaBau-Messe 2014 in 

Nürnberg ist klar geworden, dass einige 

Hersteller hier ein Potenzial entdeckt ha-

ben und es entsprechend nutzen wollen. 

So schicken sich Bosch, Etesia, Green-

works und Pellenc an, die Rasenmäher mit 

Verbrennungsmotor in etlichen Bereichen 

zu verdrängen. Denn rein motortechnisch 

ist der bürstenlose Gleichstrommotor den 

Benzinern in Lebensdauer und Effizienz 

klar überlegen. Die Mehrkosten der Akkus 

werden durch Einsparungen der Betriebs-

mittel wie Öl und Benzin, den geringeren 

Wartungs- und Pflegeaufwand sowie die 

massive Senkung der Umweltbelastungen 

mehr als aufgewogen. 

Konstruktiv können sich auch Aufbau 

und Form dieser Geräte massiv ändern, 

wenn sie professionell eingesetzt werden. 

Das klassische Einmessersystem wird wie 

bei Pellenc und Greenworks zum Beispiel 

durch Mehrmesser- oder Klingentellerkon-

struktionen ersetzt, die in Kunststoff- oder 

Aluminiummähdecks ihre Arbeit verrichten. 

Das hat den positiven Nebeneffekt, dass die 

Gehäusebreite den Radstand übersteigt und 

eine bessere Randmahd erfolgen kann. 

Diese Geräte besitzen separate und spe-

ziell abgestimmte Motoren für den Messer- 

und Fahrantrieb. Besonders gelungen ist 

dabei der Mäher von Pellenc, weil hier das 

größtmögliche Potenzial dieser neuen An-

triebstechnik genutzt wurde. Die Einzelrad-

motoren erlauben sogar die Lenkung per 

Wippschalter, was eine enorme Entlastung 

des Bedieners zur Folge hat. Die dabei ver-

baute Elektronik schützt die Antriebseinhei-

ten vor Überlastung und Fehlfunktion.  

Wie bei herkömmlichen Mähern gibt es 

auch in diesem Bereich Seit-, Heck- und 

Mulchfunktion. Etesia und Bosch bedienen 

sich dabei der klassischen Bauform und 

greifen auf Erfahrungen im Rasenmäherbe-

reich zurück. Der klassische Heckfänger mit 

Mulchstopfen ist aber gegenwärtig noch 

vorherrschend in diesem Gerätesegment.

Besonderes Augenmerk haben alle Her-

steller auf die Akkus und deren Integration 

in die Gesamtkonstruktion gelegt. Bosch hat 

extra für die neue professionelle Akkuschie-

STROM STAT T  BENZ IN

Akkumäher nun 
profitauglich
Akkumäher werden mehr und mehr einen gewichtigen Teil im Alltag des GaLaBaus einnehmen. 

Flächenleistungen über 1 500 m² kombiniert mit professioneller Mäherkonstruktion und universell 

einsetzbarem Wechselakkusystem machen es möglich.  

Der Pellenc-Akkumäher ist mit zwei Motoren und 

Doppelschwenk rädern ausgerüstet.

Das Mähwerk mit Heckauswurf befüllt durch zwei zueinander 

laufende Messer den Fangkorb ohne Verstopfungen. 
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ne seine Energiespeicher mit Alukühlrippen 

versehen und die Zellen eingekapselt, damit 

sie besser vor Hitze, Regen und Fremdkör-

pereintrag geschützt sind. Pellenc bedient 

sich seiner universell einsetzbaren und be-

währten Rückenakkupalette und erreicht 

damit mit Abstand die längsten Laufzeiten 

von 2 bis 3 h. Bei Etesia besitzt die Akkuein-

heit (90 min Laufzeit) eine Umhüllung aus 

Kunststoffschalen, sie ist derzeit nur für 

diesen Mäher einsetzbar. Die Einsteckakku-

systeme von Bosch und Greenworks (60 min 

Laufzeit) sind universell einsetzbar; man 

kann mit ihnen Flächenleistungen von über 

1 500 m² mit einer Ladung erzielen.

GUTE AUSSICHTEN

Mit den neuen technischen Entwicklungen 

können Akkurasenmäher auch im professi-

onellen Bereich als Ausputzmäher einge-

setzt werden. Die Konstruktion von Gehäu-

se, Mähwerk, Motor, Antrieb und Akkuleis-

tungen lassen Flächenleistungen von über 

1500 m² zu. Allerdings gibt diese neue 

Motortechnik auch völlig neue Gestaltungs-

möglichkeiten in punkto Mähdeck, Fahran-

trieb- und  Messeransteuerung, die bisher 

nur Pellenc im großen Maße nutzt. 

Für jede Messerspindel und jedes An-

triebsrad Einzelmotoren einzusetzen, er-

möglicht eine viel komfortablere Bedienung 

und Mäheffektivität. Einzelradsteuerung für 

kinderleichte Wendemanöver und pro-

blemloser Rückwärtsgang 

sind dadurch machbar. 

Durch die höhere 

Drehzahl der Messer 

können mehrere 

Spindeln mit kürze-

rer Messerlänge zur 

Erhöhung der Schnittbrei-

te nebeneinander platziert werden, ohne 

dass die Schnitt- und Auffangqualität leidet. 

Weiterer Nutzen ist die kompakte Geräte-

länge eines 40-cm-Mähers. 

Die Nutzung des vorhandenen Rasenmä-

herdesigns für den Einsatz der Akkutechnik 

ist legitim, aber ähnlich wie bei den Elekt-

rotransportern „verschenkt“ man dadurch 

Gestal-

tungspotenzial, 

um diese fortschrittliche Ge-

räteentwicklung zu forcieren und sich als 

besonders innovativer Akkutechnikherstel-

ler hervorzuheben. 

TEXT: Ekkehard Musche, Redaktion FM
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Der neue Bosch-Akkumäher 

besitzt ein professionelles 

Aluminium-Chassis. 

Grasaufnahme

mit Hochentleerung

Anbauoptionen

Kuppeldreieck Schlegelmäher,
Laubbläser, Winterdienst

Nullwendekreis

Heck bleibt immer in der
gemähten Bahn

Starke Hangtauglichkeit

selbst als 2WD

leichter Zugang für die tägliche
Wartung, Motorhaube klappt
nach hinten auf, Fahrersitz
klappbar, Bodenblech
abnehmbar

Leistungsstark und

Laufruhig

Kubota® Dieselmotor, 26,8 kW
(36 PS), 4-Zylinder

Kabine mit Klimanlage

werksseitig montiert
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Groundsmaster® 360 Quad-SteerTM

Der All-Terrain Proi für Sportanlagen, Golfplätze und

private und kommunale Grünlächen

Finden Sie einen
Händler in Ihrer Nähe unter
www.toro.com/de-de/locator/
oder scannen Sie den neben-
stehenden QR-Code

7 verschiedene

Mähwerksoptionen

von 152 cm bis 250 cm

Lassen Sie sich inspirieren auf 

WWW.VERVEREXPORT.DE
Tel 00 31 72 505 1481

Fax 00 31 72 505 3777

BESTELLEN SIE JETZT IHRE

HERBSTZWIEBELN 2015!

Der All-Terrain Proi für Sportanlagen, Golfplätze und

private und kommunale Grünlächen


