
Baumstümpfe zu entfernen ist keine einfache Sache. FSI Power-

Tech aus Dänemark hat sich darauf spezialisiert, Stubbenfräsen 

in allen möglichen Varianten zu entwickeln. Wir haben das größte 

„Nagetier“ für den Schlepperanbau, die ST 65 T, ausprobiert.

Dänisches Nagetier

Stubbenfräse FSI Power-Tech ST 65 T:

IS
eit 2002 beschäftigt sich das Un-
ternehmen FSI Power-Tech aus 
dem dänischen Torring mit der 
Entwicklung, Konstruktion und 

Fertigung von Stubbenfräsen. In dieser Zeit 
konnte man auf diesem sehr speziellen 
Markt zahlreiche Erfahrungen sammeln und 
hat mittlerweile eine der breitesten Pro-
duktpaletten in diesem Segment.
Angefangen von der kleinen handgeführten 
Maschine über die Fräsen mit hydraulischem 
oder mechanischem Antrieb für den Bagger- 
oder Schlepperanbau bis hin zu den selbst-
fahrenden, ferngesteuerten Großgeräten 
mit Vierzylinder-Diesel.

Für viele Landwirte und Lohnunternehmer 
dürfte wohl die Maschine für den Dreipunkt-
anbau am interessantesten sein. Deshalb 
haben wir uns bei dem Fahrbericht für die 
ST 65 T entschieden. Das Herzstück der 
Maschine ist eine 720 mm große Frässchei-
be. Dabei handelt es sich um eine 15-mm-
Hardox-Platte, auf der 28 geschmiedete 
Halter für die Wechselspitzen paarweise 
links und rechts angeschraubt sind. Dabei 
sitzen die insgesamt 14 Paare nicht alle auf 
der gleichen Kreisbahn, sondern spiralför-
mig jeweils um rund 1 cm versetzt.

Was auf den ersten Blick nur für einen 

völlig unrunden Lauf sorgen kann, stellt 
sich bei der Arbeit als sehr sinnvoll heraus. 
Denn beim Fräsen arbeitet man nicht mit 
dem äußeren Rand der Scheibe, sondern mit 
den seitlichen Flanken. Und dann wird

Die große Stubbenfräse von FSI Power-
Tech für Schlepper bis 120 PS legt eine 
beeindruckende Fräsleistung an den Tag. 
Das „dänische Nagetier“ steht aber auch 
mit fast 20 000 Euro in der Liste. 
Fotos: Wilmer

beim seitlichen Verschwenken jede Schicht 
des Wurzelstocks Stück für Stück abgetra-
gen. Wobei Stück für Stück eine absolute 
Untertreibung ist — bei dem Testeinsatz an 
Linden-Stubben mit etwa 75 cm Durchmes-
ser flogen richtig die Fetzen. Schließlich 
dreht die 72 cm große Scheibe beim Antrieb 
über die 540er Schlepperzapfwelle mit im-
merhin 1 000 Umdrehungen pro Minute!

Apropos Antrieb: Die rund zwei Meter lan-
ge Gelenkwelle führt zu einem T-Getriebe, 
auf dem an beiden Ausgangswellen drei-
rillige Riemenscheiben befestigt sind. Die-
ser beidseitige Riementrieb auf die untere 
Welle mit der Frässcheibe dient gleichzeitig 
als Überlastsicherung für das bis 90 kW/
120 PS zugelassene Gerät.
An dem Dreipunktbock aus stabilem Vier-
kantrohr ist der Ausleger in einem horizon-
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talen Drehpunkt befestigt. Zwei doppeltwir-
kende Hydraulikzylinder sorgen hier für 
einen seitlichen Schwenkbereich von im-
merhin 60°. Direkt dahinter sitzt ein verti-
kaler Drehpunkt, über den der Fräsarm mit 
einem weiteren dw-Zylinder in der Höhe 
von 60 cm über Grund bis 50 cm unter Flur 
justiert werden kann, um auch große Stub-
ben und Wurzeln möglichst vollständig ent-
fernen zu können.

Fehlt noch der dritte, ebenfalls vertikale 

Drehpunkt am Ende des knapp zwei Me-

ter langen Auslegers. Hier kann die 
Frässcheibe über den nächsten doppeltwir-
kenden Zylinder in einem Bereich von
65 cm vor und zurück geschwenkt werden. 
Wer jetzt mitgezählt hat, wird ahnen, dass 
kaum ein 120-PS-Schlepper so viele dop-
peltwirkende Hydraulikventile hat. Schließ-
lich kommt noch ein vierter Zylinder zum 
Schwenken der Schutzabdeckung hinzu.

FSI Power-Tech liefert die Maschine deshalb 
serienmäßig mit einem Ventilblock und 
Kreuzhebelsteuergerät. So braucht man nur 
einen ew-Anschluss (der 20 l/min bringt) so-
wie einen freien Rücklauf.

Und die Bedienung über den Joystick ist 

intuitiv einfach: Hebel nach 
links oder rechts schwenkt 
den Ausleger hin und her, 
Hebel nach vorne oder hin-
ten schwenkt den Fräskopf 
hoch oder runter. Da muss 
man sich nur noch merken, 
dass zwei der vier Knöpfe 

am Hebel die Schutzabdeckung heben/sen-
ken und zwei den Ausleger vor und zurück.

Und wenn man sich die richtige Technik an-
geeignet hat, weiß man auch bald die ein-
stellbare Drossel neben dem Kreuzhebel für 
die seitlichen Schwenkzylinder zu schätzen. 
Ideal ist dabei natürlich, wenn man — wie 
wir — einen Schlepper mit Drehsitz und Ka-
bine hat. So kann man die Fräse komforta-
bel von oben überblicken und ist sicher vor 
umherfliegenden Spänen geschützt.

Alles Weitere in Kürze:

■ Um die tellerförmigen, knapp 30 mm gro-
ßen Spitzen mit Carbid-Beschichtung kom-
plett abnutzen zu können, sind sie in drei 
Positionen (je um 120° gedreht) einbaubar. 
Die Standzeit der gut 20 Euro teuren Spit-
zen ist sehr von den Bedingungen abhängig.

■ Der Dreipunktbock hat zwei höhenver-
stellbare Füße, um das Gerät auch bei der 
Arbeit sicher abzustützen.
■ Neben der großen ST 65 T gibt es noch 
die kleinere ST 27 T mit 47-cm-Frässcheibe 
für Schlepper mit 35 bis 80 PS.
■ Die Fräse ist 3,20 m lang, 1,52 m breit, 
1,70 m hoch und wiegt 700 kg.

Wir fassen zusammen: Für Landwirte und 
Lohnunternehmer, die die Dienstleistung mit 
einer Stubbenfräse anbieten wollen, ist die 
Maschine für den Schlepperanbau eine gu-
te Lösung (wenn man von unzugänglichen 
Gärten absieht). 
Die ST 65 T von FSI Power-Tech steht zwar 
mit knapp 20 000 Euro plus Mehrwertsteu-
er in der Preisliste, das „dänische Nagetier“ 
macht sich aber dank der 72 cm großen 
Frässcheibe auch vor größten Baumstümp-
fen nicht bange.

Hubert Wilmer

Die 72-cm-Frässcheibe aus 
Hardox dreht mit 1 000 min-1. 
Die Träger für die Wechsel-
spitzen sind paarweise, spi-
ralförmig versetzt angeord-
net. Die Carbid-beschichteten Spitzen lassen 
sich in drei Positionen montieren, um sie 
rundum abnutzen zu können.

Der Antrieb erfolgt von der Gelenkwelle über 
ein T-Getriebe und einen beidseitigen Riemen-
trieb. Dieser dient gleichzeitig als Überlast-
sicherung.

Der stabile Dreipunktrahmen hat verstellbare 
Stützen. Zwei doppeltwirkende Zylinder sor-
gen für die seitliche Schwenkbewegung, einer 
für das Heben und Senken.

Dank Ölumlauf und Kreuzhebel samt Tastern 
werden die vier doppeltwirkenden Zylinder 
bedient. Daneben sitzt die einstellbare Dros-
sel für die Schwenkgeschwindigkeit.

Durchmesser Frässcheibe 72 cm

Anzahl 28 Stück

Größe Wechselspitzen 28 mm

Drehzahl (bei 540 ZW-
Umdrehungen) 1 000 U/min

Arbeitshöhe/-tiefe 60 cm/50 cm

Reichweite 1,40 m bis 2,20 m

Länge/Breite/Höhe 3,20/1,52/1,70 m

Gewicht 700 kg

Leistungsbedarf 50 kW/70 PS

 bis 90 kW/120 PS

Ölanschlüsse 1 x ew m. freiem Rücklauf

Preis o. MwSt. 19 250 €

Vertrieb Vogt GmbH,

 57392 Schmallenberg,

 Tel.: 0 29 72/97 62-0,

 www.vogtgmbh.com; www.fsi.dk
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