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Die Firma Reil & Eichinger bietet mit dem 

Spiral Cutter des finnischen Herstellers 

JAK Metalli eine neue Alternative für das 

Freischneiden von Wegen an. Grundlegend 

neu ist das Schnittprinzip mit spiralförmi-

gen Messern. Das Gerät kann auch mit 

vergleichsweise kleinen Trägerfahrzeugen 

eingesetzt werden. 

N eue Forstgeräte werden gerne 
mal als wegweisend oder gar 
revolutionär beworben. Nicht 

selten handelt es sich aber nur um verbes-
serte Versionen bekannter Konzepte. Er-
eignet haben könnte  sich das auch  bei 
Geräten, mit denen man Hecken zurück-
schneidet, Bankette an Waldwegen stutzt 
oder das Lichtraum profil freihält: Mul-
cher, Astscheren oder -sägen, die seit vie-
len Jahren auf bekannten Konstruktions-
prinzipien basieren, auch wenn sie stetig 
modernisiert werden. Hin und wieder 
kommt aber doch ein Gerät dazu, das 
wirklich anders ist. Der Spiral Cutter des 
finnischen Herstellers JAK Metalli Oy ist 
ein solches Gerät. Der  deutsche General-
importeur Reil & Eichinger aus Nittenau 
in der Oberpfalz hat uns seine Vorzüge de-
monstriert. 

Erklärungsbedarf
„Da die Technik neu ist, erfordert sie einen 
hohen Erklärungsbedarf. Auf Messen stehen 
die Kunden häufig stirnrunzelnd vor dem 
Spiral Cutter und wollen wissen, was das 
Gerät überhaupt macht“, erzählt Geschäfts-
führer Markus Eichinger. Das Wirkprinzip 
ist das einer Schere. Arbeiten Astsägen mit 
Kreissägenblättern, erfasst der Spiral Cutter 
das Schneidgut mit Messerspiralen, die es 
scherenartig abschneiden. Da die Werkzeuge 
mit nur 370 bis 500 U/min rotieren, schleu-
dern sie Äste oder Gestrüpp nicht weg, das 
Schnittgut fällt stattdessen einfach nach 
unten. Dadurch kommt der Spiral Cutter 
mit einem Sicherheitsabstand von 10  m 
aus. „Das prädestiniert ihn für den Ein-
satz an Straßen und Auto bahnen, an denen 
die Straßenmeisterei nur eine Spur sperren 
muss“, erklärt Eichinger. Er gibt aber zu be-
denken, dass man mit einer Astsäge schnel-
ler fahren kann: „Dann müssen zwar mehr 
Fahrstreifen gesperrt werden, aber dafür ist 
man schneller durch. Die Kunden müssen 
also für sich entscheiden, welche Technik 
sich wo besser eignet.“ 

Spiral-
Schneider

Der Spiral Cutter kann nicht nur  
an Bagger oder Radlader montiert werden, 

sondern auch an die Ausleger 
von Kommunalfahrzeugen oder Traktoren
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Der Spiral-Cutter schneidet Äste 
bis 6 cm, die Arbeitsgeschwindigkeit 
gibt der Hersteller mit 4 bis 12 km/h 
an. Damit ist man aber immer noch 
schneller unterwegs, als mit einer Ast-
schere, die wie ein Balkenmäher arbei-
tet, Äste aber ebenfalls fallen lässt. 

Der Spiral Cutter kann auch eingesetzt werden, 
um Unterholz flächig zu entfernen oder auszudün-
nen. Für Eichinger ist er daher auch eine Alterna-
tive zum Ketten mulcher, der für die Beseitigung von 
Buschwerk an Straßen- oder Wald rändern ebenfalls 
gerne eingesetzt wird. Er verlangt allerdings ein kräf-
tiges Fahrzeug und eine  leistungsstarke Hydraulik. 
Zudem ist das Schnittbild sehr schlecht, da der Mul-
cher Äste und Gehölze abschlägt, während der Spi-
ral Cutter glatte Schnitte hinterlässt.

Nicht zuletzt kann das Gerät auch Gestrüpp 
schneiden und Wiesen mähen. Feld- und Stra-
ßenränder, aber auch größere Grünflächen stutzt 
er auf etwa 6 bis 7 cm Schnitthöhe. Dabei arbei-
tet er zwar nicht so schnell wie ein Mähwerk und 
zerkleinert auch nicht wie ein Mulcher, er ist dafür 
aber sehr schonend.

Kleine Hydraulik reicht
Das Gerät lässt sich ohne Änderungen an der 
Hydraulik mit unterschiedlichen Trägerfahrzeu-

gen einsetzen und ist kompatibel mit 
1/2-Zoll-Ölanlagen. Eine separate 
freie Rücklaufleitung ist nicht nötig, 
lediglich ein doppeltwirkender An-
schluss. Erforderlich ist natürlich ein 
Ausleger. Der Spiral Cutter kann per 
Schnellwechselsystm an Krane aller 

Art angebracht werden. Er passt aber auch an Te-
leskoplader und Frontlader. Um am Frontlader die 
große Beweglichkeit des Spiral Cutters vollständig 
nutzen zu können, ist ein hydraulisch schwenk-
barer Zwischenrahmen nötig. An herkömmlichen 
Astsägen kommen solche Lösungen bereits zum 
Einsatz. Der Hersteller JAK will im nächsten Jahr 
einen entsprechenden Rahmen anbieten.

Im Vergleich zu anderen Geräten ist die Leis-
tungsaufnahme und das Gewicht des Spiral Cut-
ters gering, wodurch auch kleinere Trägerfahr-
zeuge genutzt werden können. Für das Modell 
SP-60 mit einer Schneidspirale und 60 m Arbeits-
breite eignen sich schon Lader oder Bagger mit 
1 bis 1,5 t und 30 l/min Ölleistung, ein Forst-
kran sollte bei maximaler Auslage 150 kg heben 
können. Die mittlere Ausführung SP-120 mit 
zwei Spiralen und 120 cm Arbeitsbreite benötigt 
ein 3-t-Fahrzeug und 45 l/min Ölleistung sowie 
Forstkrane mit 250 kg Hubleistung bei voller 
Auslage. Für die große Variante SP-180 sollte das 
Fahrzeug 5 t Gewicht mitbringen und 50 l/ min 

HOLZERNTE

Die Leistungsaufnahme 
und das Gewicht des Spiral Cutters 

sind so gering, dass er auch für kleinere 
Trägerfahrzeuge in Frage kommt.

Sauberes Schnittbild: ein  
Kettenmulcher würde hier  
wesentlich stärker auffasern
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Ölleistung bieten, der Kran benötigt 
350 kg Hubkraft. 

Um die Schneiden zu schmieren, sind 
die Dome auf den Messerspiralen mit 
Bioöl gefüllt. Die Ölmenge lässt sich dabei 
an den Einsatz anpassen, da grobe Äste 
dem Messer mehr abverlangen, als Gras 
und Disteln.

Ausprobieren
„Interessierte Kunden, die den Spiral Cut-
ter am eigenen Fahrzeug testen wollen, 
können die Geräte bei uns mieten“, sagt 
Eichinger. Bei einem Kauf wird der Miet-
preis dann wieder gutgeschrieben. Die 
Produktion in Finnland läuft aktuell auf 
Hochtouren, der Verkauf in Deutschland 
sollte daher noch 2018 starten können.

Prinzipiell punktet der Spiral Cut-
ter durch seine Flexibilität, wirklich ver-
drängen will er keine der übrigen Pflege-
geräte. Interessant ist die neue Technik 
insbesonders für Kunden, die als Dienst-
leister in die Landschaftspflege einstei-
gen und nur ein Gerät für die beschrie-
benen Arbeiten anschaffen wollen. 

Während das große Modell SP-180 
mit drei Schneidspiralen aktuell noch 
getestet wird, stehen die Preise für die 
kleineren Bauweisen schon fest: Sie lie-
gen zwischen 3 900 € Netto beim SP-60 
und 4 900 € beim SP-120. Der Herstel-
ler will auch Größen für dickere Äste vor-
stellen und die patentierte Schnitttechnik 
langfristig auch für andere Gerätetypen 
anbieten, vorstellbar sind laut JAK-Ver-
kaufsleiter Markus von Bonsdorff zum 
Beispiel kleinere Messerspiralen für 
Rasen mäher oder Freischneider.

Tobias Meyer

Da sich der Schnittvorgang innerhalb der  
drehenden Scheibe abspielt, ist das System 

recht robust: wird z. B. ein größerer Stein tou-
chiert, beeinträchtigt das die Klingen nicht

Mit dem Spiral Cutter  kann man auch Gras, 
Disteln oder Brombeerdickicht kurz halten
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