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TOOL-TEST

EZ: Wie gefällt Ihnen der 

„Rohr Max Akku“ ?

Marius Dobrinski: Ein leistungsstar-
ker Akku-Rohrbandschleifer, der es dank 
seines Planetengetriebes, das für ein 
starkes Drehmoment sorgt, durchaus 
aufnehmen kann mit kabelgebundenen 
Schleifern. Er ist sehr kompakt gebaut 
und genauso kraftvoll und leistungsstark 
wie ein größerer Rohrband-
schleifer. In Verbindung 
mit dem 18 Volt-Akku ent-
spricht die Leistung des 
Rohrbandschlei-
fers laut Hersteller 
etwa 1.600 Watt 
stromgebundener 
Maschinen, womit 
ich ohne besondere 
Anstrengung genü-
gend Druck auf das 
zu bearbeitende Rohr 

aufbringen kann. Besonders schätze ich, 
überall ohne lästiges Kabel arbeiten zu 
können. 

Wie arbeitet das Gerät?

Man legt ein Schleifband um die Umlenk- 
rolle und um die Antriebsrolle mit wech-
selbaren Gummi-O-Ringen, die einen 
schlupffreien Antrieb garantiert. Dank 

der seitlichen VA-Beschläge 
an der Antriebsrolle kann 

das Schleifband nicht 
verrutschen, was mir 
Sicherheit bei der Arbeit 
vermittelt. Als weite-

rer Sicherheitsas-
pekt ist die elekt-
ronische Rutsch-
kupplung hervor- 

z u h e b e n ,  d i e  b e i 
einem eventuellen 
Verhaken des Schleif-

Grundset: Rohrbandschleifer, Schleif-
bänder, zwei Akkus, Ladegerät

So schaut’s aus: perfekter Spiegelglanz.

Kabellos schleifen – überall
Rohrbandschleifer von Eisenblätter

bandes Rückschläge verhindert. Zudem 
soll ein Gasdruckdämpfungssystem eine 
maximale Umfassung des Rohres ermög-
lichen. Den leistungsstarken Motor 
schützt ein Feinstaubschutz, der verhin-
dert, dass Staub und Schleifpartikel in 
den Motor gelangen.

Wie komfortabel ist die Hand-

habung?

Dank der technischen Qualität des Rohr-
bandschleifers macht mir die Arbeit viel 
Spaß. Das Aufsetzen am Rohr erfolgt 
dank der Umlenkrolle aus weichem und 
elastischem PUR-Material mit Alumini-
umkern ohne das geringste „Ruckeln“. 
Entscheidend für eine sichere und kom-
fortable Handhabung ist auch ein fester 
und stabiler Griff, der beim „Rohr Max 
Akku“ mehrfach verstellbar ist – auch 
für Rechts- und Linkshänder – und sich 
damit bestens an die jeweilige örtliche 
Arbeitssituation anpassen lässt. 

Behindert der Akku die Hand-

habung?

Nein, in keiner Weise. Im Gegenteil, 
denn der Akku-Pack ist in drei Positio-
nen bis 270° drehbar. Damit kann ich 
mir den Akku-Pack je nach den örtlichen 
Gegebenheiten immer optimal einstel-
len. Und auch das Gewicht des „Rohr 
Max Akku“ fällt nicht negativ auf. Er ist 
mit lediglich 3,24 Kilogramm weder zu 
schwer, noch zu leicht. Der Rohrband-
schleifer ist nicht zuletzt dank des Akkus 
optimal ausbalanciert und lässt sich per-
fekt handhaben.

Wie stark sind die Akkus?

Richtig, im Lieferumfang sind zwei Akkus 
enthalten, die man aber bei Akku-Gerä-
ten immer benötigt. Ich habe mit beiden 
Akkus Schweißnähte geschliffen, eine 
halbe Stunde lang haben beide Akkus 
insgesamt gehalten, also 15 Minuten je 

Ist kein Strom vorhanden, dieser weit entfernt oder man zieht es vor, ohne störendes Kabel 
zu arbeiten, so bietet Eisenblätter mit dem „Rohr Max Akku“ eine kraftvolle Alternative. Der 
Rohrbandschleifer liefert dank seines Planetengetriebes ein maximales Drehmoment mit einer 
Leistung von 1.600 Watt stromgebundener Maschinen. Anlagenmechaniker Marius Dobrinski 
testete im Auftrag der EZ Tools & Trade das neue Gerät.
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Welches Zubehör wird 

benötigt?

Eisenblätter bietet mit dem Rohrbearbei-
tungs-Zubehörset für Bandabmessungen 
von 30 x 533 Millimeter das perfekte 
Zubehör für das Grob- und Feinschlei-
fen bis zum Spiegelglanz. Im stabilen 
Transportkoffer sicher aufgehoben, bein-
haltet es neben den Schleif-, Vlies- und 
TrizactTM-Bändern auch Polierbänder, 
Mikrofaser-Tücher, ein Softclean Powder, 
Polierpaste und ein Brilliance Clean – um 
den perfekten Spiegelglanz zu erzielen.

Ihr Fazit?

Der „Rohr Max Akku“ bietet eine Spit-
zenleistung, und macht die Arbeit dank 
der perfekten Technik, des sehr guten 
Griffes und seines geringen Gewichtes 
sehr angenehm. Und Glanz verbreitet 
Freude, nicht nur beim Kunden.
 Text: R. Bodmann

 Fotos: R. Bodmann/Eisenblätter

TiB , Technik im Blick 

• Netzanschluss: 220-240 Volt / 50-60 Hertz
• Leistungsaufnahme: 18 Volt
• Drehzahl: 1.600 U/min
• Gewicht: 3,24 kg
• Kraftübertragung: Planetengetriebe
• Bandabmessungen: 30 x 533 mm
• Bandgeschwindigkeit: 5,3 m/sec
• Handhabung:  ausbalancierter und mehrfach verstellbarer Handgriff
• Antrieb / Funktion:  Umlenkrolle aus elastischem Gummi mit Aluminiumkern, 

Gasdruckdämpfungssystem, Antriebsrolle mit Gummi-
  O-Ringen für schlupffreien Antrieb der Schleifbänder, 
  elektronische Rutschkupplung

Rohrbandschleifer „Rohr Max Akku“

Marius Dobrinski: „Die Arbeit mit dem 

„Rohr Max Akku“ macht mir unheimli-

chen Spaß, und die Arbeitsergebnisse  

sprechen für sich.“

Umfangreiches Zubehörset für die  

verschiedenen Anwendungen.

Akku. Dies ist eine recht gute Leistung, 
welche der Rohrbandschleifer quasi im 
Dauerbetrieb liefert.

Welche Anwendungen  

kommen in Frage?

Dank des Akku-Antriebes zuerst einmal 
alle Anwendungen auf Baustellen und 
allgemein an Orten, wo Strom nicht 
verfügbar oder nur unter viel Aufwand 
erreichbar ist. Und da in den vergange-
nen Jahren viel Edelstahlkonstruktionen 
und Rohrsysteme verbaut wurden, ist es 

Terrassengeländer: vorher – nachher

heute bei vielen Geländern und Handläu-
fen an Treppen, Terrassen oder Balkonen 
an der Zeit, diese aufzuarbeiten, kleinere 
Kratzer zu beseitigen, um ihnen erneut 
einen Spiegelglanz zu verleihen. In die-
sen Fällen ist es immer sehr vorteilhaft, 
mit einem Akku-Schleifer arbeiten zu 
können, will man nicht quer durch ein 
Hotel oder ein Treppenhaus Kabel verle-
gen, vom Arbeitskomfort ohne Kabel mal 
abgesehen. Und insbesondere für Werften 
und im Yacht-Bau, wo Hunderte Meter an 
Edelstahl-Reling verbaut werden, dürfte 
der „Rohr Max Akku“ erste Wahl sein. 

Welche Arbeiten haben Sie 

durchgeführt?

Ganz konkret  haben wir  k le inere 
Schweißnähte, Rost und Farbe beim Bau 
und Aufarbeiten von Geländern entfernt, 
um diese dann im Anschluss dank des 
umfangreichen Zubehörsets von Eisen-
blätter auf Spiegelglanz zu polieren. Diese 
Arbeit mit dem Rohrbandschleifer, der 
auch fast jede Ecke und jeden Winkel, 
erreicht, macht mir viel Freude, da man 
sich in kürzester Zeit über das erzielte 
Ergebnis der eigenen Arbeit freuen kann: 
hochglänzende, gleichmäßige und schat-
tenfreie Edelstahl-Oberflächen, die dann 
auch jeden Kunden begeistern. Also, rei-
nigen, feinschleifen und polieren, alles 
mit dem Rohrbandschleifer.


