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Das „Rad neu erfinden“ ist 
eine Redewendung für eine 

kreative Leistung, derer es nicht 
bedurft hätte. Doch in Australien 
ersann die Firma Arbortech einen 

völlig neuartigen Sägentypus.  

Australien, dabei denkt man unwillkürlich 
an Kängurus, unendliche verlassene Land-

schaften und kauzige Menschen, die ein 
Englisch sprechen, was kaum zu verstehen 

ist. Ausgerechnet von dort kommt nun ein 
Hightech-Werkzeug auf den Europäischen 

Markt, das sich an Gewerbebetriebe und 
ambitionierte Häuslebauer richtet: Die 

„Powersäge“ AS 170 der Marke Arbortech. 
Ist das jetzt die übliche großspurige Selbst-

darstellung gemeinhin aus Fernost stam-
mender Billiganbieter?

Nicht allein die Herkunft, auch der Preis 
des eher handlichen Geräts schließen die-

se Assoziation ziemlich sicher aus: Für den 
Erwerb des Geräts ist der geneigte Kunde 

aufgefordert, schlappe 1.000,- Euro auf den 
Tisch zu legen. Eine Menge Holz für ein 

so zierliches Maschinchen. Hauptanwen-
dungsgebiet ist nach Auskunft des vorbild-

lich gestalteten Info-Materials das Sägen 
durch Stein und Ziegel, etwa zur Erstellung 

von Mauerdurchbrüchen für Türen, das 
Entfernen außenliegender Mörtelschichten 

in bestehendem Mauerwerk oder das Er-
stellen von Schlitzen für die Elektroinstal-

lation. Damit empfähle sich das Gerät für 
die Fassadensanierung, Denkmalschutz und 

Restauration, Sanierung und Sanitär- sowie 
Elektroinstallation. 

Entdeckt hat das Gerät ein findiger Gerä-
teverleih aus Ahrensburg bei Hamburg. Mit 

dem Geschäftsführer Axel Stalinski der Fir-
ma Miet-Sie verabreden wir uns zu einem 

eingehenden Test in einem Abbruchhaus. 
Aufgabenstellung: Die Erweiterung einer 

bestehenden Türöffnung. Die Tapeten hän-
gen von den Wänden, die Kabel sind schon 

aus den Wänden herausgerissen – der nackte 
Putz lacht uns an. 

Autor: Peter Leuten
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Die AS 170 kommt in einer praktischen 

Tragetasche, in der noch jede Menge 

Zubehör Platz findet: Staubansaugtrich-

ter, diverse Kunststoff-Flansche für alle 

gängigen Staubsauger-Typen, Ersatz-

klingen. Ersatzklingen? Wie das? Das ist 

die auffällige Besonderheit der Maschine: 

Sie verfügt über zwei gekoppelte Schnei-

den, die gegenläufig schwingen. Besetzt 

mit scharfen Zähnen aus gehärtetem Spe-

zialstahl sollen sie sich bis zu 170 Milli-

meter ins Mauerwerk schneiden. Wir sind 

gespannt.
Nach dem Auspacken bin ich erst einmal 

skeptisch: Dieses Gerät will sich durch 

Wände schneiden? Ich mache zunächst 

einem Probeschnitt. Genug Fläche zum 

Austoben wäre ja vorhanden. Mit einer ab-

sehbaren Geräuschentwicklung setzt der 

Motor die Klingen in Bewegung. Beim ers-

ten Kontakt mit dem Mauerwerk setzen die 

Klingen weich auf; das erwartete Stolpern 

bleibt aus. Dank der gegenläufigen Schwin-

gung neutralisieren sich die Bewegungsim-

pulse, die von den ins Mauerwerk schnei-

denden Zähnen ausgehen.

Butterweich tauchen die Klingen in den 

Putz ein. Kein Verlaufen des Schnitts, kein 

seitliches Ausbrechen der Klingen. Auch die 

Staubentwicklung hält sich, wie vom Her-

steller versprochen, in Grenzen. Ständig flie-

gen mir zwar sandkorngroße Partikel aus der 

Schnittfuge entgegen, rieselt ein Strom von 

gelöstem Material aus der Fuge die Wand hi-

nunter, doch Staub im eigentlichen Sinne ent-

steht kaum. Wer einmal mit einer Flex, dem 

sonstig üblichen Werkzeug für diese Arbeit, 

Kabelkanäle ins Mauerwerk geschnitten hat, 

wird den Unterschied auf Anhieb begreifen. 

Der Anfang ist vielversprechend. Ich will mich 

nicht lange mit weiteren Vorversuchen aufhal-

ten. Doch zuvor müssen die Klingen getauscht 

werden. Miet-Sie händigte die Maschine mit 

der 115 Millimeter tiefen Allzweckklinge aus, 

Vorarbeit

Die zugehörige Transporttasche. 
Kein schnöder Plastikkoffer 
sondern eine durchdachte 
Lösung, in der sich nach Belie-
ben Zubehör verstauen lässt

In sauberster Handwerker-
manier: Das Vorzeichnen 
der Schnittkante mit der 
Wasserwaage

Zwei bogenförmige Sägeblätter, 
die gegenläufig um eine 
gemeinsame Achse schwingen. 
Eine durchdachte Konstruktion, 
wie sich zeigen wird
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doch um durch das Mauerwerk zu schneiden 

ist die 170 Millimeter-Klinge das Zubehör 

unserer Wahl. Der Klingentausch gestaltet 

sich etwas vertrackt. Beide Klingen werden 

von jeweils zwei Inbusschrauben gehalten, 

die es auf engstem Raum zu lösen gilt. 

Nach dem Tausch liegt die Maschine 

schwerer in der Hand, die deutlich längeren 

Klingen beschreiben zudem einen spürbar 

größeren Radius. Nach dem Anzeichnen 

der Schnittlinie kann es losgehen. Wie zu-

vor schneiden sich auch diese großen Klin-

gen butterweich in den Putz. Druck muss 

hier kaum ausgeübt werden. Ich schneide 

zunächst auf ganzer Länge die Fuge vor. 

Es folgt der Moment der Wahrheit: 

Während ich den Sägenkorpus bislang 

parallel zur Wand geführt habe, führe ich 

das Gerät jetzt fast senkrecht in einem 

Winkel von rund 80 Grad. Das bewirkt, 

dass die lange Klinge tief ins Mauerwerk 

eintauchen kann. 

Doch so tief ist der Schlitz noch nicht in 

den Kalkstein geschnitten. Ich arbeite 

jetzt mit großem Druck nach unten. 

Umsetzung
Das Ansetzen des Sägeblattes: 
Butterweich und ohne das 
geringste Stolpern arbeitet sich 
die AS 170 in den Putz

Das Vorschneiden der Fuge 
erleichtert den anschließenden 
Tiefenschnitt. Die Säge lässt sich 
ohne Aufwand gerade führen

Das Tauschen der 
Sägeblätter ist eine 
Operation, bei der Nerven 
gebraucht werden. 
Allerdings sitzen die 
neuen Blätter 
anschließend wieder 
bombenfest

Deutlich zu erkennen: Erst als 
das Sägeblatt tief in die Wand 
eintaucht, kommt der Ansaug-
trichter nahe genug an die Wand 
heran, um seine Saugwirkung 
entfalten zu können
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Anstandslos marschiert das Gerät unter 

entsprechend veränderter Geräuschent-

wicklung weiter durch das Gestein. Man 

merkt, die Säge hat schwer zu arbeiten. 

Doch der 1.250 Watt starke Motor lässt 

sich nicht einschüchtern. Ein zweites 

Mal setze ich an der gleichen Stelle an 

und schneide jetzt ein ganzes Stück tie-

fer unter großem Druck nach unten. Jetzt 

durchdringt die Klinge an ihrer Spitze die 

Wand. Doch ich gebe der Maschine kei-

ne Gelegenheit zu einer Ruhepause. Der 

Schnitt geht unter merklicher Wärmeent-

wicklung weiter. 
Der große Druck auf das Gerät führt 

jetzt auch zu einem deutlich gesteigerten 

Austritt von gelöstem Material. Stalin-

ski schlägt nun vor, den eigens zu diesem 

Zweck mitgebrachten Industriestaubsau-

ger anzuschließen. Doch die Suche nach 

einem passend zu den erheblich größeren 

Klingen entsprechend größeren Ansaug-

trichter endet enttäuschend. Und der be-

reits angebrachte kleine Trichter erfüllt 

seine Funktion nur bei einer zur Wand 

parallelen Führung der Säge; sobald das 

Gerät in steilem Winkel zur Wand geführt 

wird, um auf die entsprechende Schnitttiefe 

zu kommen, bleibt er nahezu wirkungslos. 

Nach rund 10 Minuten Dauereinsatz fällt 

das Licht vom gegenüber liegenden Fenster 

auf ganzer Länge durch einen engen Schlitz 

in der Wand. Mal sehen, wie leicht sich das 

überschüssige Wandstück aus dem Verbund 

lösen lässt: Ein leichter Druck, und die 

Wand fällt krachend zur Seite und gibt nun 

eine vergrößerte Türöffnung frei. Ledig-

lich in der oberen Ecke hatte ich einen klei-

nen Steg stehen lassen, weshalb die oberste 

Steinlage stehen geblieben ist. Ein kurzes 

Nachschneiden löst dieses Problemchen, mit 

der AS 170 ist es möglich, exakt in die Ecke 

hinein zu schneiden, ohne zu überschneiden.

Als ich die hinterlassene Schnittkante in-

spiziere, muss ich staunen. Die Klingen             

haben keine Kraterlandschaft sondern 

eine glatte Fläche hinterlassen; gerade so, 

als ob ich auf die originalen Stirnseiten der 

Steine schauen würde. Das ist ein erstaun-

liches Ergebnis. Wie kommt es, dass selbst 

bei derbstem Druck gegen die zu durch-

trennende Wand die Klingen nicht seitlich 

ausbrechen und der Schnitt verläuft? Nun, 

einerseits wird die Klinge ja schon von dem 

Schlitz, den sie bereits geschnitten hat, ge-

führt. Andererseits entpuppt sich die Kons-

truktion als überaus durchdacht. Ineinander 

verschränkte Führungslaschen bewirken, 

dass die an sich unabhängigen Schneide-

blätter seitlich als ein Blatt doppelter Stärke 

wirken; voneinander unabhängig können sie 

sich nur in longitudinaler Richtung bewegen. 

Da kann es kein Lamentieren geben: Die AS 

170 ist ein Gerät, das auf Anhieb überzeugt.

Fazit: Die Arbortech  AS 170 ist ein über-

aus fi ndiges Produkt, das dank seiner großen 

Vorzüge den Weg in viele Handwerksbetrie-

be fi nden wird. Wandöffnungen und Schlitze 

sind mit der Maschine schnell und unkom-

pliziert angelegt und der relativ stolze Preis 

rechtfertigt sich schnell durch eingesparte 

Zeit und die erreichte Präzision.

Fast im rechten Winkel zur Wand 
geführt, erreicht die AS 170 ihre 
maximale Schnitttiefe. 
Der entsprechend hohe Kraft-
aufwand bringt auch die Säge 
ins „Schwitzen“

Das gelöste Material rieselt 
unten aus der Fuge und verteilt 
sich nicht raumgreifend in der 
Atemluft. Durch die sauberen 
Schnittfugen fällt das Licht des 
gegenüber liegenden Fensters

Besser gehts nicht: Perfekte 
Schnittkanten, die keiner 
Nacharbeit bedürfen. Im 
stressigen Handwerkeralltag 
beste Voraussetzungen für 
einen zügigen  Arbeitsfortschritt

ARBORTECH AS 170

TECHNISCHE DATEN

ARBORTECH AS 170ARBORTECH AS 170

Die Firma Miet-Sie GmbH ist ein 

Maschinenverleih aus Ahrensburg 

im Norden Hamburgs. 

Geschäftsführer Axel Stalinski 

ist immer offen für neue Konzepte 

und Maschinentypen, die seiner 

Kundschaft die Arbeit erleichtern. 

Die Arbortech AS 170 hat er 

für die WORKER entdeckt. 

INFORMATION

Leistung:  1.250 Watt

Leerlaufdrehzahl:  5.100 rpm

Schnittbreite:  6,5 - 7,2 mm

max. Schnitttiefe:  170 mm

Gewicht mit Klinge:  4,3 kg

Abmessungen (L x B x H):  450 x 75 x 240 mm

Stromanschluss:  230 V / 50 Hz

Preis:  ca. 1.200,- €

Fotos: Peter Leuten, Anne Drescher
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