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Funktionsweise und Ergonomie der Sense
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 1 Einleitung
Die  Sense  ist  ein  konviviales  Low-Tech  Werkzeug,  das  im  Kontext  von  Subsistenzwirtschaft,
Selbstversorgung,  Permakulturgärten,  Agroforstkulturen,  Hausgärten  und  Co  eine  sinnvolle
Verwendung  finden  kann.  Als  Ersatz  für  motorbetriebene  (Mulch-)Mäher  wird  die  Sense  hier
hoffentlich  eine  Wiederentdeckung  erfahren.  Bei  richtiger  Ergonomie,  Bedienung  und  scharfer
Schneide ist  sie  unschlagbar  energie-  und resourceneffizient  und von der  Mähleistung für  kleinere
Flächen im Bereich bis ca. 0,10 ha / Mäheinsatz und Mensch völlig ausreichend. Im Bewegungsfluss
kann mensch richtiggehend meditativ eintauchen, selbstwirksam mit „Natur“ in Resonanz kommen,
z.B.  beim  Mähen  einer  blütenreichen  Streuobstwiese  –  zumindest  wenn  es  ohne  kommerziellen
Verwertungsdruck betrieben werden kann.

Diesem  Potenzial  haben  sich  in  den  letzten  Jahren  zunehmend  Einzelpersonen  und  Initiativen
(Sensenvereine, Sensenkursanbieter*innen, etc.) verschrieben und bieten Kurse, Bücher und Material
an.  Mein Eindruck ist  aber,  dass es an einer  tieferen theoretischen Durchdringung,  Forschung und
Weiterentwicklung der Kulturtechnik der Sense und deren Bauweisen fehlt. Es gibt, meines Wissens,
kein  Forschungsvorhaben,  das  sich  mit  der  durchaus  komplexen  Funktionsweise,  Ergonomie  und
Bewegungsdynamik des Mähens mit einer Sense auseinandergesetzt hat1. Die Sense scheint in ihrer
Bauweise auf dem vorindustriellen Stand und den entsprechenden Materialen zu verharren. Auch wenn
sich z.B. das Sensenblatt jahrhundertelang bewährt hat und ich hier auch wenig Verbesserungspotenzial
sehe,  ist  die  Situation  beim Sensenstil  eine  andere.  Hier  vermute  ich  lohnende  Potenziale  in  den
Bereichen Ergonomie und Verstellbarkeit, da die früher möglichen Herstellungsweisen und Materialien
bestimmte Formen nicht zuließen und die Sense damit in ihrem Potenzial limitierten.

Grundlage für eine „Sensenforschung“ ist ein tieferes Verständnis der Funktionsweise und Ergonomie
der Sense. Ich versuche hier mit einer Bewegungsanalyse das komplexe, konzertierte Zusammenspiel
der Mähbewegung(en) verständlicher zu machen. Nicht zuletzt ist dieses tiefere Verständnis sicher auch
hilfreich  für  das  Erlernen,  Durchdringen  und  Verfeinern  des  Mähens  mit  einer  Sense.  Ebenso
Grundlage für eine „Sensenforschung“ sind präzise Begrifflichkeiten. Diese wurden im Zweifel einfach
neu  geschaffen  bzw.  abgeleitet,  möglichst  schlüssig  und  verständlich  hoffentlich.  Mit  Hilfe  einer
„Forschungssense“, die sich um alle relevanten Achsen und in allen Längen verstellen lässt, werden
(hoffentlich  bald)  erste  Praxiserfahrungen  gesammelt  werden,  die  in  die  Entwicklung  von
ergonomischen Sensenbauformen einfließen werden.

Für  ein  grundlegendes  Verständnis  der  Funktionsweise  und Ergonomie  ist  ferner  die  Kenntnis  der
Mähsituationen notwendig, da es nicht „die“ Mähbewegung gibt. Das Wechselspiel aus Topographie,
Aufwuchs,  Raumverhältnisse,  etc.  verlangt  diverse  Abwandlungen  und  Mähtechniken.  Diese
verschiedenen  „Mähsituationen“  mit  den  entsprechenden  dazugehörigen  Mähtechniken  wurden
deswegen strukturiert und möglichst umfassend aufgelistet.

1 Wobei ich mir hier, ehrlich gesagt, keine Mühe machte außerhalb von Google und Co zu recherchieren! Vielleicht gibt 
es dazu also bereits Abhandlungen, insbesondere außerhalb des deutschen Sprachraumes...
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Der Aufsatz, der keine wissenschaftliche Arbeit im herkömmlichen Sinn darstellt,  ist ein unfertiges
Arbeitspapier, an dem weiter gewirkt werden wird und dessen Zwischenstand trotzdem geteilt werden
soll. Die (unfertigen) Überlegungen sind vor allem aus den eigenen, unregelmäßigen Mäherfahrungen
gespeist. Deswegen gibt es kein Quellenverzeichnis, sondern nur eine Sammlung an inspirierenden und
weiterführenden Links.

Der Text ist Open Source und darf frei geteilt, weiterentwickelt und verändert werden, siehe Lizenz in
der Fußzeile. Ich freue mich über Rückmeldungen, konstruktive Kritik und Austausch!

Philipp Köder Freiburg im Breisgau Juli 2022

Creative Commons Attribution 4.0 International License 3



Juli 2022 www.pedalkreis.org

 2 Aufbau und Bestandteile der Sense
Es folgt  eine  kurze  und knappe  Erläuterung  des  Aufbaus  einer  Sense,  ohne  auf  die  Vielzahl  von
spezifischen Varianten, Typen und regionalen Bauweisen näher einzugehen.

 2.1 Sensenstil
Der Sensenstil, auch Warb, Sensenwurf oder Sensenbaum genannt, besteht aus folgenden Bauteilen:

• Sensenholm – gerade oder geschwungen; aus Holz oder Metallrohr; ca. 1,4-1,7 m lang

• Obergriff – ggf. auch fehlend

• Untergriff – mit oder ohne Griffstrebe (Krücke)

Die  fertigungsfreundliche,  zweckmäßige  mehr  oder  weniger  lineare  Ausformung  des  (hölzernen)
Sensenholms erzwingt  eine  Griffstrebe,  auch Krücke genannt,  die  die  Position  des  Untergriffs  aus
ergonomischen Gründen etwas anhebt. Der Untergriff ist auch in Arbeitsposition in der Regel trotzdem
merklich tiefer gelegen, als der Obergriff (Name!). Vor allem bei Sensenstilen aus Metallrohr kann die
Griffstrebe fehlen, da hier der Sensenholm s-förmig gebogen ist,  was den Untergriff anheben lässt,
siehe Abbildung 1.

 2.2 Sensenblatt
Das  Sensenblatt  besteht  aus  einer  nach  unten  balligen,  gebogenen  keilförmigen  Schneide  mit
einseitigem,  der  Schneide  gegenüberliegendem  aussteifendem  Steg,  dem  sogenannten  Rücken.
Sensenblätter sind aus hochwertigen, kohlenstoffarmen Werkzeugstählen geschmiedet und besitzen je
nach Einsatzzweck (vgl. Kapitel 7 Mähsituationen) verschiedene Längen, Formen und Materialdicken.
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Abbildung 1: Aufbau des Sensenstils herkömmlicher Bauformen aus Holz und Metall-Ovalrohr
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Neben der Blattlänge ist dabei die Krümmung, also der Radius der Schneide eine markante Größe.
Der  Radius  wird  dabei  meist  indirekt  als  Zirkelmaß in  Verbindung mit  der  Sehne2 (=Blattlänge)
angebenen, siehe Abbildung 2 und 3. 

2 Die Sehne ist die geometrische Bezeichnung der innerhalb eines Kreises liegenden Strecke einer Sekante
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Abbildung 2: geometrische Kenngrößen des 
Sensenblattes
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Neben  den  gebräuchlichsten  und  „eigentlichen“  (Gras-)Sensenblättern  gibt  es  noch  kürzere  und
robustere Sensenblätter für speziellere Einsatzzwecke. Hier sind die Sensenblatttypen nach ihrer Länge
geordnet:

• Forstkultur-, Freistellungs-, Wald-, Heide- oder Buschsensen: ca. 35 bis 45 cm

• Stauden-, Silo-, Kultur- oder Streusensen: ca. 50 bis 55 cm

• Grassensen: 60 bis 80 (90) cm

• Getreidesensen: (Daten fehlen; vgl. 
Grassensen)

• Wettkampfsensen: 90 bis 130 cm

Der Winkel α ist in den obigen Abbildungen der Anstellwinkel3 des Sensenblattes am Sensenstil. Der
Anstellwinkel ist ein Resultat der Bauweise von Blatt und Sensenstil und damit sensenspezifisch.  Er
kann  bei  herkömmlichen  Sensen  nur  in  eingeschränktem Maße  eingestellt  werden. Der  Winkel  β,

3 Nicht zu verwechseln mit dem effektiven Anstellwinkel, siehe 5.3 lineare Bewegungskomponente
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Abbildung 3: Aufbau des Sensenblattes und weiterer Kenngrößen
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Hammenwinkel genannt, entpricht  in  etwa  dem  Winkel,  mit  der  ein  (gerader)  Sensenstil  in
Arbeitsposition auf den Boden zeigt, sodass die Hamme des Sensenblattes auf einfache Weise, parallel,
an der Sensenstilspitze angeklemmt werden kann. Dabei kann der Winkel ebenfalls nur eingeschränkt
durch Unterlegen von Holzkeilen oder Verbiegen der Hamme (Erhitzung notwendig) verändert werden.
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 3 Wirkungsweise des Sensenschnittes
Die  Schneide des  Sensenblatts  muss  sprichwörtlich  rasiermesserscharf  sein,  damit  das  Mähen
kräftesparend, schnell  und zuverlässig von der Hand geht.  Der Querschnitt  eines Sensenblattes auf
Höhe  von  etwa  2/3  der  Länge  ist  in  Abbildung  4 zu  sehen.  Das  dafür  notwendige  Dengeln der
Schneide, also das durch Kaltschmieden Verdichten und Ausziehen eines wenige Millimeter breiten
sogenannten Dangels als äußerster Rand der Schneide des Sensenblattes, als auch das regelmäßig, alle
10-20  Mähzyklen,  notwendige  Wetzen,  wird  hier  nicht  erläutert.  Unter  den  Links  finden  sich
ausgezeichnete  Anleitungen  dazu.  Hier  soll  stattdessen  erklärt  werden,  warum das  Sensenblatt  so
aussieht, wie es aussieht und wie es wirkt.

Jede*r  kennt  das  Prinzip  des  ziehenden  Schnitts,  wie  es  z.B.  beim Brot  schneiden  bzw.  genau
genommen  auch  beim  Einsatz  einer  Säge  verwendet  wird,  denn  eine  Schneide  schneidet  beim
ziehenden Schnitt letztlich durch ihre „feine Rauheit“ und entsprechend mikroskopisch feinen Riefen
und Zähnchen.  Das Gegenteil  wäre der „drückende Schnitt“,  wie er  beim Holz spalten oder beim
Seitenschneider  verwandt  wird.  Auch  jeder  ziehende  Schnitt  beinhaltet  dabei  auch  einen  kleinen
drückenden, zur Schneide senkrecht verlaufenden Bewegungsanteil, der den Vorschub und Fortgang
des Schneidvorgangs leistet.

Das Sensenblatt  kann mensch sich vereinfacht als  spitzigen Keil vorstellen,  der linear entlang der
längeren Kathete durch den Aufwuchs bewegt wird, siehe  Abbildung  5. Durch die spitzige Keilform
entsteht der besagte ziehende Schnitt, der den Aufwuchs in Verbindung mit einer scharfen Schneide
zuverlässig  durchtrennen  kann.  Dabei  entspricht  die  Schnittbreite  der  kürzeren  Kathete,  also  der
Keilbreite = Bartbreite (siehe Kapitel 6). In der Praxis kann das keilförmige Sensenblatt natürlich vom
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Abbildung 4: Querschnitt durch das Sensenblatt
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sogenannten  effektiven  Anstellwinkel4 geöffneter  oder  geschlossener  bewegt  werden,  was  die
Hiebtiefe (siehe Kapitel  6) vergrößert bzw. verringert. Bei zu großem effektivem Anstellwinkel wird
der Schnitt zunehmend ein drückender, wodurch der Aufwuchs auch zunehmend nur umgelegt, statt
geschnitten wird. Bei zu kleinem effektivem Anstellwinkel, kleiner als der Blattspitzenwinkel, wird pro
Mähhieb nur wenig Mähfortschritt erreicht.

4 Effektiver Anstellwinkel = Winkel zwischen der Sensenschneide und der Tangente der rotierenden Mähbewegung [im 
Gegensatz zum Anstellwinkel der Sense = Winkel zwischen der Sensenschneide und der Hamme/ dem Sensenstil]
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Abbildung 5: Das Sensenblatt vereinfacht als spitziger Keil
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Da die gedachte lineare Bewegung des Sensenblattes wenig ergonomisch wäre und sich beim Mähen
automatisch eine kreisförmige Bewegung der Sense, mehr oder weniger um die aufrechte Körperachse
der Mäher*in, ergibt, handelt es sich beim Sensenblatt um einen gekrümmten, gebogenen Keil (siehe
Kapitel  5.2 Kreisbewegungskomponente).  Das Sensenblatt  weist  dabei  im Idealfall  den Radius  des
Sensenrückens (= der der Schneide) auf, mit der die Sense beim Mähen bewegt wird. Dann hat es am
wenigsten  Widerstand  im  Aufwuchs,  sofern  der  effektive  Anstellwinkel  beim  Mähen  dem
Blattspitzenwinkel entsprechen soll.

Als  letzte  markannte  Eigenschaft  eines  Sensenblattes  fällt  auf,  dass  es  nicht  flach,  sondern in  der
Längsachse nach unten um wenige Zentimeter ausgewölbt ist. Zudem ergibt sich durch die Keilform
auch noch ein größerer Radius um die Nick- bzw. Querachse, der durch die Biegung des Sensenückens
noch vergrößert wird, siehe  Abbildung  6.  Diese sogenannte  Wannenform zum Boden hin hat zwei
Bedeutungen. Zum einen ergibt sich dadurch eine gewisse Schnitthöhe über der Grasnarbe, sodass der
Aufwuchs  nicht  zu  tief  geschnitten  werden  würde  und  die  Schneide  zu  viel  stumpf  machenden
Bodenkontakt haben würde. Zum anderen gleitet das Sensenblatt so leicht und kraftsparend über den
Boden und kann vorallem in verschiedenste Richtungen ohne großen Wiederstand manövriert werden,
was in beengten, hindernisreichen Mähsituationen oder beim Hakenstart (siehe Kapitel 5.4) wichtig ist.
Eine  richtungsgebende  Kufe  oder  Kante  würde  die  Manövrierfähigkeit der  Sense  stark
beeinträchtigen.
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Abbildung 6: Wannenform und Biegung des Sensenblattes im Längsschnitt bzw. genauer in der 
Längsdurchsicht mit Blick von auf die zweite Hälfte mit dem Rücken; der Teil mit der Schneide ist nicht
sichtbar
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 4 Das Sensenblatt im Raum – Begrifflichkeiten
Das  Sensenblatt  wird  in  der  Mähbewegung  je  nach  Mähaufgabe,  Mähgut,  Topographie  und
Hindernisvorkommen (vgl. Kapitel  7 Mähsituationen) von der Mäher*in über den Sensenstil in allen
sechs Freiheitsgraden um alle Raumachsen gedreht bzw. auf ihnen bewegt. Für ein klares Ansprechen
und Erläutern der Mähbewegung werden dafür präzise Begrifflichkeiten benötigt, die im Folgenden auf
das Sensenblatt übertragen und eingeführt werden, siehe Abbildung 7.

Zweckmäßige Begriffe für die Bewegungen um die drei Raumachsen finden sich in der Fahrzeug- und
Luftfahrttechnik, auch wenn das Sensenblatt normalerweise Bodenhaftung behalten sollte... So wird
eine Drehung um die Vertikalachse „Gieren“ genannt, eine Drehung um die Längsachse „Rollen“ und
eine Drehung um die Querachse „Nicken“.

Die Festlegung der Längsachse ist dabei nicht von vorne herein eindeutig, da das Sensenblatt für sich
betrachtet zwar eine Spitze und damit ein „Vorne“ hat, diese aber im Mähen quer zur Mäher*in (bzw.
zur  Sense  als  Ganzes)  bewegt  wird.  Die  Festlegung  wurde  trotzdem über  das  isoliert  betrachtete
Sensenblatt getroffen, auch wenn dadurch die definierte Blattlängsachse quer zur Bewegungsrichtung
der Mäher*in steht. Die andere Option mit der „Spitze“ des Sensenblattes an seinem Rücken wäre
meiner Meinung nach noch kontraintuitiver.
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Abbildung 7: Die Freiheitsgrade im Raum und ihre Begrifflichkeiten; dabei wurde die Längsachse bei 
der Sense mit der Sensenblattspitze definiert: vorne ist also links bei der Sensenblattspitze und nicht in 
Blickrichtung vorne am Sensenrücken
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 5 grundsätzliche Bewegungsabläufe – eine Bewegungsanalyse
Um  die  komplexe  Mähbewegung  besser  verstehen  zu  können,  versuche  ich  sie  auf  getrennt
voneinander  beschreibbare  Bewegungskomponenten  zu  reduzieren.  Meiner  Bewegungsanalyse  zu
Folge besteht die Mähbewegung im Normalfall aus zwei (Haupt-)Bewegungskomponenten und drittens
der langsamen Vorwärtsbewegung der mähenden Person im Mähfortschritt.

Gemäht  wird  unter  Einbezug  vieler,  verschiedener  Muskelgruppen,  sodass  es  bei  ausreichender
Gewöhnung nur selten zu einer Überlastung einzelner kommt. Dabei werden, mehr oder weniger, wie
im  folgenden  geschildert,  Arm-,  Oberkörper-,  Rumpf-  und  Beinmuskulatur,  also  der  ganze
Bewegungsapparat, sinnvoll eingesetzt.

 5.1 Ausgangsposition
Mehr oder weniger aufrecht stehend mit schulterbreitem Stand wird die Sense (Rechtshänder*innen)
am Untergriff am gestreckten Arm mit der rechten Hand gehalten. Die linke Hand greift den Obergriff
mit  angewinkeltem  Arm  etwas  höher  liegend.  Dabei  führt  der  gestreckte  rechte  Arm  vom
Körperzentrum aus nach vorne-rechts, der Linke Arm liegt realtiv nahe am Zentrum. Damit liegt der
Sensenstil  quer  vor  dem  Körper,  leicht  schräg  nach  rechts-vorne  weisend.  Der  resultierende
Mähbereich erstreckt sich daran anknüpfend nach links führend, sodass er, je nach Mahdbreite mehr
oder weniger vor der Mäher*in liegt, siehe Abbildung 8.

Creative Commons Attribution 4.0 International License 12

Abbildung 8: Ausgangsposition der Mähbewegung
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Durch die mehr oder weniger  ausgeprägte Linearität  des Sensenstils lässt  sich die Hebelkraft  vom
Sensenblatt  ohne  nennenswertes  handgelenksermüdendes  Drehmoment um  die  Längsachse  des
Sensenstiles abfangen, siehe  Abbildung  8. Allerdings ist  dieses Drehmoment in der Praxis weniger
wirksam, da das Sensenblatt während des gesamten Mähzykluses weitgehend auf dem Boden gleitet,
sodass nur ein Bruchteil der beschriebenen Hebelkraft abgefangen werden muss. Die Forschungssense
(siehe Kapitel 8.1 Pedalkreis Forschungssense) lässt eine Abwinklung der Längsachse zu, sodass hier
mehr (oder auch weniger) Haltekraft simuliert werden kann.

 5.2 Kreisbewegungskomponente
Die grundlegende Bewegungskomponente ist  eine zyklische (partielle)  Rotationsbewegung um eine
Drehachse im Bereich der Körperlängsachse (die Vertikalachse) der mähenden Person, siehe Abbildung
9. Der Antrieb erfolgt dabei über eine Drehung des Rumpfes und dem kombinierten Schwingen der
Arme. Dabei wird der Untergriff geschoben. Der Obergriff ist dabei das Widerlager der Antriebskraft
und bewegt sich, in dieser Bewegungskomponente isoliert betrachtet, nicht nennenswert.

Creative Commons Attribution 4.0 International License 13

Abbildung 9: Kreisbewegungskomponente
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 5.3 lineare Bewegungskomponente
Eine  zweite  Bewegungskomponente  überlagert  die  kreisförmige  Grundbewegungskomponente  mit
einer seitwärts-nach-hinten gerichteten linearen Pendelbewegung, die in der Ausrichtung des (linearen)
Sensenstils  erfolgt,  siehe  Abbildung  10.  Dadurch  wird  die  kreisförmige  Bewegung  gestreckt und
erweitert.  Dabei  können weitere  Muskelgruppen eingesetzt  werden,  sodass  sich  Mähleistung und -
ausdauer erhöhen.

Der Antrieb erfolgt dabei am Untergriff  (drückend) und Obergriff  (ziehend) mittels  seitwärts-nach-
hinten  gerichtetem  Arm-  und  Rumpfpendeln.  Unterstützt  wird  die  Pendelbewegung  durch
Schwungholen mittels einer Verlagerungs des Standbeines in Richtung der Mähbewegung, also i.d.R.
vom rechten auf das linke Bein (und zurück in die Ausgangslage). Dabei kann viel Schwungmasse der
pendelnden bzw. schwankenden Mäher*in für den Antrieb in der zyklischen Mähbewegung aktiviert
werden,  was  den  Bewegungsablauf  verlängert  und  verstetigt,  die  nötige  Leistung  reduziert.  Die
Verlagerung des Standbeins wird parallel dazu zum Vorwärtsschreiten in der Bewegungsrichtung, der
Mährichtung genutzt.

Die  Streckung  der Kreisbahn der  Sense  führt  dazu,  dass  sich  der  Drehpunkt  der  resultierenden
Mähbewegung insgesamt, also mit der Kreisbewegungskomponente, hinter die Körperlängsachse der
Mäher*in bewegt,  siehe  Abbildung  11. Zudem führt  die lineare Bewegung zu einem viel  größeren
resultierenden  effektiven  Anstellwinkel  des  Sensenblattes.  Das  Sensenblatt  muss  deswegen
„hineingestellt“, also der Anstellwinkel der Sense verkleinert werden, damit die Schneidfähigkeit nicht
leidet.
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 5.4 Synthese beider Bewegungskomponenten
Im normalen Mähbetrieb, also beim Mähen ohne Hindernisse und auf ebenem Grund, resultiert eine
überlagerte oszillierende Bewegung aus Kreis- und Linearbewegungskomponente auf einem dadurch
gestreckten Kreisbahnabschnitt. Beide Bewegungskomponenten können dabei zueinander und für sich
beliebig  moduliert  werden.  Diese  „normale“  Mähbewegung  wird  im  weiteren  als  „allgemeine
Mähbewegung“ bezeichnet, siehe Abbildung 11.

Die  Bewegungsrichtung  der  Mäher*in,  die  in  der  Ausrichtung  der  Mähkannte  und  des  Schwads5

sichtbar wird, stimmt dabei nur in etwa mit der Ausrichtung der Mäher*in überein. Die Mäher*in steht
beim Mähen leicht schräg zur Bewegungsrichtung, zur noch zu mähenden Seite hin geneigt.

Dies hat den Hintergrund, dass diese Schrägstellung es leichter macht den Mähhieb tangential an der
entstandenen Mähkannte ansetzten zu lassen,  ohne dass der Mähhieb zu ausladend werden müsste,
siehe  Abbildung  12. In der Praxis wird dennoch meist nicht ganz tangential angesetzt,  sodass eine
Ausgleichsbewegung  am  Anfang  des  Mähhiebes  notwendig  ist,  eine  Art  „Hakenschlagen“,  hier
Hakenstart genannt,  siehe  Abbildung  13. Durch  den  Hakenstart  sind  wiederum  weniger  weit

5 Schwad = durch die Mähbewegung zusammengeführtes, gehäufeltes und auf Höhe der alten Mähkante im 
Mähfortschritt in einer Reihe zu liegen kommendes Schnittgut
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Abbildung 10: Lineare Bewegungskomponente; Arme und Hände sind der Übersichtlichkeits halber 
nicht eingezeichnet
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ausladende, kräftesparendere Sensenhiebe möglich. Der Hakenstart parabelisiert die sonst kreisrunde
Mahdfront6.

6 Mahdfront = die durch den Mähhieb erzeugte kreisrunde oder parabelförmige Mähkante innerhalb einer Mähbahn
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Abbildung 11: allgemeine Mähbewegung; mit dem 
neuen, durch die Überlagerung beider 
Bewegungskomponenten, erzeugten Drehpunkt ist der 
virtuelle Kreismittelpunkt der Mähbewegung gemeint; 
der Drehpunkt der Kreisbewegungskomponente bleibt 
natürlich im Bereich der Körperlängsachse bestehen
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Abbildung 12: Schrägstellung und tangentialer Anfang
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Abbildung 13: Schrägstellung und Hakenstart; die Ansatzpunktsverschiebung bezieht sich auf den 
Vergleich mit dem tangentialen Anfang
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 6 Mähleistung
Die Mähleistung, also die gemähte Aufwuchsfläche pro Zeiteinheit ist beim zyklischen Schnittvorgang
wie er  beim Mähen mit  der  Sense  vorliegt  von der  pro  Mähzyklus,  bestehend aus  Mähhieb und
Rückhieb, gemähten Fläche und dessen Frequenz bestimmt.

Da  die  Frequenz  der  Sensenhiebe,  Hiebfrequenz7 genannt,  nicht  beliebig  steigerbar  ist  und  bei
zunehmender  Frequenz  der  Wirkungsgrad  vor  allem  durch  die  häufigen  Abbrems-  und
Beschleunigungsvorgänge  sinkt,  liegt  die  Stellschraube  für  die  Mähleistung  bei  der  pro  Mähhieb
gemähten Fläche, der sogenannten Hiebmahdfläche.

Die Hiebmahdfläche ist wiederum abhängig von der  Hiebbreite bzw. genauer der  Mahdbreite8 und
der Tiefe des Mähhiebes, der Hiebtiefe, siehe Abbildung 14. Die Mahdbreite wird vor allem von der
Mäher*in beeinflusst  und ist  nur  geringfügig  abhängig von der  Sensenblattlänge.  Üblich sind hier
Breiten  von 0,5  -1,0  m,  aber  auch  raumgreifende  Sensenschwünge  von 2,0  oder  2,5  Metern  sind
möglich, aber körperlich anstrengend, weil dann umso mehr Schnittgut bewegt und seitlich als Schwad
abgelegt werden muss. Dagegen ist die Hiebtiefe direkt abhängig von der Länge des Sensenblattes und
dem effektiven Anstellwinkel. Da der effektive Anstellwinkel, ohne Abstriche im Bewegungsfluss, im
Mähergebnis  und  in  der  Energieeffizienz  zu  riskieren,  ein  kritisches  Maß9 nicht  übersteigen  darf
(Stichwort „ziehender Schnitt, vgl Kapitel 3 Wirkungsweise des Sensenschnittes), ist die maßgebliche
Stellschraube für die Schnittleistung die Blattlänge.

In  der  Praxis  wird  allerdings  selten  am kritischen effektiven  Anstellwinkel  gemäht  und damit  die
Blattlänge ausgeschöpft. In der Regel liegt, zumindest beim gelegentlichen Einsatz, die Hiebtiefe im
Bereich  der  Bartbreite10,  und entsprechend  einer  Handbreite  oder  etwas  mehr.  Wird  die  Sense  in
hindernissreichem  Gelände  eingesetzt,  wird  die  Blattlänge  auch  dadurch  limitiert.  60  -  65  cm
Blattlänge  haben  sich  als  ein  guter  Kompromiss  zwischen  Mähleistung  und  Wendigkeit  für
Gelegenheitsmäher*innen in Gärten und Baumwiesen erwiesen.

Nicht  zu  letzt  ist  die  Mähleistung  vor  allem  limitiert  und  abhängig  von  der  körperlichen
Leistungsfähigkeit und Ausdauer, der Konstitution (und der Geschicklichkeit) der Mäher*in und der
Schärfe des Sensenblattes.

Die resultierende  Mähgeschwindigkeit,  die für sich betrachtet  keine verlässliche Aussage über die
Mähleistung gibt,  ist  das  Produkt  aus  Hiebtiefe  und -frequenz.  Sie  liegt  konservativ  gerechnet  im
Bereich von 0,10 m * 0,5 1/s = 0,05 m/s bzw. 0,18 km/ h. Bei einer gewöhnlichen Mahdbreite11 von

7 Die Hiebfrequenz liegt bei etwa 0,5 Hz, ein Mähzyklus (Ausgangslage bis Ausgangslage) dauert also 2 s
8 Die Mahdbreite ist dabei nicht mit der Hiebbreite zu verwechseln; letztere übersteigt die Mahdbreite gewöhnlich um 

etwa eine knappe Sensenblattlänge, da beim Mähhieb das Sensenblatt in den bereits gemähten, angrenzenden Bereich 
eintaucht, um die gesamte Hiebtiefe ausmähen zu können

9 Abhängig vom Aufwuchs und dessen Zustand bzw. der Schärfe der Schneide
10 Bartbreite = maximale Breite des Sensenblattes, demnach Breite am sogenannten Bart, am Ende des Sensenblattes
11 Die Mahdbreite ergibt die Breite des gemähten Streifen, der sogenannten Mähbahn
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z.B. 0,7 m ergäbe sich eine Mähleistung von etwa 100 m²/ h12, wobei hier die  Wetzpausen bereits
abgezogen wurden. Es wurden dabei in einer Stunde 3600 s *0,5 1/s = 1800 Hiebe ausgeführt und etwa
1800 Hiebe * 0,05 Wetzpausen/ Hieb = 90 Wetzpausen veranschlagt.

12 Beim Wettkampfmähen, also mit eher niedrigem Aufwuchs, in der Ebene, mit Wettkampfsensen mit einer Blattlänge 
von weit über 1 m und ohne Wetzpausen werden 100 m² in unter 3 Minuten gemäht...
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Abbildung 14: einige geometrische Begrifflichkeiten beim Handmähen und ihr Zusammenhang
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 7 Mähsituationen
Im Folgenden Abschnitt wurden die verschiedenen standortbedingten Einflussgrößen beim Mähen, die
neben der körperlichen Leistungsfähigkeit, dem Können der Mäher*in und der Schärfe der Schneide,
die Mähleistung und -technik bestimmen, aufgelistet. Die verschiedenen Einflussgrößen ergeben, für
sich betrachtet, grundlegende Mähsituationen mit entsprechenden angepassten Mähbewegungen und -
techniken.

 7.1 Aufwuchs und Zustand
Die  Art  und  der  Zustand  des  Aufwuchses/  des  Mähgutes  haben  einen  großen  Einfluss  auf  die
Mähleistung, die Wahl des Sensentypus und die Mähtechnik. Je „verholzter“, also meist je älter und
reifer der Aufwuchs, desto schwieriger ist er zu Mähen. Feuchter Aufwuchs ist bis zu einem gewissen
Grad leichter zu mähen, als ausgetrockneter, da die veholzten, faserigen Stängel durch Feuchtigkeit
„erweicht“ werden. Daraus erklärt sich u.a. der übliche frühe Mähzeitpunkt in taufeuchtem Zustand.
Die Artenzusammensetzung bzw. vereinfacht die Proportion von Kräutern zu Gräsern hat, neben dem
Alter des Aufwuchses, eine große Bedeutung. Einige Graßarten lassen sich leicht umlegen und werden
beim Mähen mit  einer  nicht  gänzlich scharfen Sense eher  umgekämmt als  gemäht.  Ebenso stellen
verholzte  ein-  bis  zweijährige  Hochstaudenflure/-säume  (Wegränder,  Böschungen,  Ruderal-  und
Brachflächen)  mit  ihren  dicken,  verholzten  Stengeln  von  z.B.  Königskerzen,  Karden,  Goldruten,
Brennesseln und Co eine große Beanspruchung der Schneide (genauer des Dangels) dar. Schließlich
gibt es auch sehr kurze, grobschlechtige Sensenblätter zum Freistellen von Jungbäumen und Sträuchern
in  Pflanzungen,  sogenannte  Forstsensen  (siehe  Kapitel  2.2 Sensenblatt)  zum  Kappen  von
Gehölztrieben. Diese Sensen kommen teilweise, als sogenannte Schleifsensen, ohne einen Dangel aus,
sind deswegen robuster, aber auch weniger schneidig. Die Art des Aufwuchses findet also bei der Wahl
des Sensenblattes seinen Ausdruck.

Die Aufwuchshöhe ist dabei sekundär. Das Optimum ist bei mittlerer Länge. Sehr kurzer Aufwuchs
wird  aufgrund  der  geringeren  Masse  (Trägheit)  leichter  umgelegt/  umgekämmt.  Sehr  hoch
aufgewachsenes Mähgut verlangt, aufgrund der großen Menge an Biomasse, viel Kraft zum Schwaden.

Zur Verdeutlichung im Folgenden eine beispielhafte Auflistung nach Art und Zustand des Aufwuchses
mit zunehmender Schwierigkeit (ohne Berücksichtigung der Feuchte):

• junger Klee/ Luzerne/ krautig, mastig-weiche Kräuter

• aufgewachsener kräuterreicher (z.b. kleereicher) Rasen

• kräuterreiche, zweischürige Mähwiese (1. Schnitt, Frühsommer)

• kräuterreiche, zweischürige Mähwiese (2. Schnitt, Spätsommer)

• kurzer, krautarmer Rasen
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• verholzte Hochstaudenflur im Herbst

Sind  die  Halme  z.B.  durch  Wettereinwirkung,  die  Hanglage,  etc.  niedergedrückt/  schräg  stehend
empfielt es sich so zu mähen, dass die Halme von der Schneide weg, Richtung Sensenrücken stehen,
siehe  Abbildung  15.  Ansonsten  kann  sich  der  Aufwuchs  leicht  unter  der  Sense  niederlegen,  ohne
geschnitten  zu  werden.  Das  bedeutet,  dass  mensch  Bahn  für  Bahn mäht  und  immer  wieder  zu
Anfangsseite zurückläuft. Im Gegensatz dazu könnte bei aufrecht stehendem Aufwuchs in der Ebene
auch spiralförmig von außen nach innen, also von der Richtung her beliebig, gemäht werden.
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Abbildung 15: Mährichtung in der Ebene bei Halmschiefstand
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 7.2 Topographie und Relief
Die in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Bewegungsabläufe beim Mähen beziehen sich
auf die einfachste Situation mit ebenem, flachem Grund, ohne Hindernisse und Begrenzungen – die
Grundsituation  mit  der  sogenannten  allgemeinen  Mähbewegung.  Hier  gibt  es,  bis  auf  die  oben
erwähnte Ausrichtung der Halme, keine Maßgaben für die Bewegungsrichtung der Mäher*in.

Die nächste Abwandlung dieser Grundsituation ist das Mähen am Hang. Am Hang liegen die Halme
meist  mehr  oder  weniger  Richtung  Tal,  der  Schwerkraft  folgend.  Daher  empfielt  sich  das  Mähen
rechtwinklig der Höhenlinien, also steil hangabwärts, siehe Abbildung 16. Dann muss die gemähte
Biomasse auch nicht hangaufwärts geschwadet werden, sondern wird mehr oder weniger nur horizontal
bewegt. Steht der Aufwuchs gerade, kann entlang der Höhenlinien, horizontal gemäht werden, dass
auf  der  unteren,  hangabwärtsliegenden  Seite  geschwadet  wird.  Dann  hilft  die  Schwerkraft  beim
schwadenden Mähhieb, siehe Abbildung 17.
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Abbildung 16: Mährichtung am Hang bei Halmschiefstand; ein 45°-
Winkel nach rechts wäre noch vorteilhafter, würde aber ein Schwaden 
berauf bedeuten, sodass der Kompromiss der gezeigte ist
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Kleinräumige Bodenunebenheiten, wie Mulden, Wellen, Rinnen, Wülste, Buckel, etc. verlangen eine
behände Anpassung des Sensenhiebes um die Nick-/ Querachse (vgl. Kapitel  4 Das Sensenblatt im
Raum – Begrifflichkeiten). Die Schwierigkeit liegt hier vor allem darin, die Blattspitze nicht in den
Boden zu rammen.

 7.3 Hindernisse und Raumverhältnisse
Zum Beginn des Mähens in eingegrenzten Flächen, z.B. durch  Zäune, Mauern, etc., richtet mensch
sich mehr oder weniger rechtwinklig zur Begrenzung stehend aus, sodass das Sensenblatt parallel dazu
bewegt wird, siehe Abbildung  18. Hier wird also  „quer“ gemäht. Dadurch stößt die Spitze weniger
leicht gegen die Begrenzung und verheddert sich so z.B. nicht im Maschendrahtzaun. Auf diese Weise
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Abbildung 17: Mährichtung am Hang bei mehr oder weniger senkrecht 
stehendem Aufwuchs
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wird ein schmaler Streifen von gut der Länge des Sensenblattes entlang der Begrenzung freigemäht,
sodass im Anschluss daran, rechtwinklig dazu, in normaler Weise, weitergemäht werden kann.

Einzelhindernisse,  wie  Bäume,  Pfähle,  Grenzsteine,  etc.  werden  im  Mähfluss  in  zwei  Etappen
„ausgemäht“.  Beim  ersten  Aufeinandertreffen  wird  das  Hindernis,  je  nach  Lage  in  der  Mähbahn
„umfahren“, sodass hinter dem Hinderniss die aufwuchsseitige Mähkante wieder auf gleicher Höhe zu
liegen  kommt.  Danach  wird  in  der  daran  anschließenden  Mähbahn  die  rückseitig  am  Hinderniss
anschließende Aufwuchsfläche gemäht, siehe Abbildung 19.
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Abbildung 18: Quermähen – einseitige Begrenzung; die Mäher*in muss dafür im Aufwuchs stehen
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Muss eine  schmale Gasse gemäht werden bzw. eine von zwei Seiten begrenzte Fläche ausgemäht
werden, die schmaler ist als für die allgemeine Mähbewegung Raum nötig wäre, muss die Drehachse
nach vorn verschoben und dadurch der Radius der Kreisbewegungskomponente verkleinert werden,
siehe  Abbildung  20.  Zudem wird dann mit kleinerem Radius aber verlängerter Kreisbahn, fast „im
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Abbildung 19: Ausmähen von Einzelhindernissen in zwei Bahnen; die Ausrichtung der Sensenhiebe 
bzw. die Abfolge der einzelnen Mähbereiche innerhalb der beiden Mähbahnen sind zusätzlich 
angedeutet
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Halbkreis“ oder alternativ mit deutlichem Hakenstart und Hakenende gemäht. Dadurch bewegt sich das
Sensenblatt auf beiden Seiten parallel zum Hinderniss und schneidet bis zu diesen hinreichend den
Aufwuchs. Gegebenenfalls muss trotzdem anfangs einseitig eine Bahn quer gemäht werden, siehe oben
„Zäune, Mauern“. Schmälere Gassen zu mähen, als die Länge der Sense, sind damit nicht möglich.

Kleinste  Bodenunebenheiten  wie  Ameisen-,  Wühlmaus-  oder  Maulwurfshügel,  werden  einfach
„untermäht“, was die Schneide natürlich stumpfer macht und bei Steinkontakt den Dangel beschädigen
kann. Ein Ummähen/ Ausmähen wäre meiner Einschätzung nach aber das größere Übel.
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Abbildung 20: Begrenzter Raum – Mähen einer 
schmalen Gasse in der Länge einer Sense – schmäler ist
nicht möglich
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 8 neue Sensenbauformen
Die Motivation an der Bauweise und Ergonomie der Sense zu forschen kommt durch die Annahme,
dass sich hier vermutlich, wie in der Einleitung angesprochen, Verbesserungspotenzial verbirgt. Die
Arbeitshypothese  ist  dabei,  dass  einerseits  das  Sensenblatt  sehr  weit  optimiert wurde  und  hier
schwerlich durch neue Materialien oder Bauweisen Verbesserungen in Hinsicht auf Schnittleistung,
Ergonomie,  Handhabung,  Gewicht,  Langlebigkeit,  etc.  erreicht  werden  können.  Andererseits  wird
dieses  Verbesserungspotenzial  aber  beim  Sensenstil vermutet.  Hier  ergaben  sich  durch  die
Verwendung von Holz,  das  bestimmte Formgebungen und Bauweisen prinzipiell  nicht  zulässt,  aus
heutiger Sicht vor allem  in Form und Verstellbarkeit Limitierungen. Zudem führt die Sense seit
einigen  Jahrzehnten  durch  die  Verdrängung  durch  motorbetriebene  landwirtschaftliche  Geräte  und
Maschinen  (vom  Freischneider  bis  zum  Mähdrescher),  trotz  der  wachsenden  Aufmerksamkeit  im
Freizeiteinsatz, ein Schattendasein. Die Sense wurde in dieser Zeit kaum verändert, trotz der um sie
herum sich dramatisch verändernden technologischen Situation – was per se nichts Schlechtes13 sein
muss,  aber  zumindest  auffällig  ist.  Aus  diesen  Gründen  wurde  zu  allererst  eine  sogenannte
Forschungssense entwickelt, um mittels dieser ergonomisches und effizientes Mähen ermöglichende
Formgebungen zu finden bzw. die üblichen Bauweisen zu bestätigen. Diese Tests stehen zum jetztigen
Zeitpunkt (Juli 2022) noch aus!

 8.1 Pedalkreis Forschungssense
Die  Forschungssense  weist  eine  voll  umfängliche  Verstellbarkeit von  Proportionen,  Längen  und
Winkeln auf, siehe Abbildung 21. So kann das Sensenblatt um die Längsachse verstellt werden, sodass
Schnitthöhe  und  -winkel  angepasst  werden  kann.  Der  Anstellwinkel  des  Sensenblattes  lässt  sich
ebenfalls in einem weiten Bereich verstellen. Die Nick- / Querachsenverstellung erfolgt indirekt über
eine Anpassung am Sensenstil.

Die  Griffe  lassen  sich  um  den  runden  Sensenholm  relativ  zueinander  drehen  und  in  der  Weite
verstellen. Die Griffhöhen lassen sich zueinander als auch absolut durch die Höhenverstellung (und
einer  dadurch  nötigen  ausgleichenden  Drehung  des  Sensenblattes  um  die  Längsachse)  verstellen.
Zudem lassen sich die Griffe schwenken. Dadurch sind alle denkbaren Positionen von Untergriff zu
Obergriff in einem weiten Testbereich realisierbar.

Drittens  wurde  eine  Verstellmöglichkeit  um  die  Längsachse  des  Sensenstils  umgesetzt.  Der
Sensenholm  weist  ca.  50  cm  vor  dem  Sensenblatt  ein  Gelenk  auf,  das  eine  Auslenkung  des
Sensenblattes nach links oder rechst ermöglicht.  Es entsteht  in  der  Horizontalebene ein mehr oder
weniger  L-förmiger Sensenstil.  Diese  Verstellmöglichkeit  schafft  Formgebungen,  die  bisher  nicht
vorhanden sind. Ob sie sinnvoll sind, wird sich zeigen...

13 So freue ich mich, aus Ressourcenschutzgründen, wenn Sensen auch in Zukunft keinen Computerchip, Akku und 
Display aufweisen werden...
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Neben der relativen Verstellbarkeit, lässt sich die Forschungssense auch absolut auf kleine und große
Menschen anpassen. Sie ist vermutlich einstellbar im Bereich von ca.  1,3 bis 2,1 m Körpergröße.
Dadurch ließe sich die Forschungssense auch sehr gut für das  Personifizieren bzw. Anpassen einer
Sense an  eine  Person  nutzen.  An  der  eingestellten  und  angepassten  Forschungssense  können  z.B.
während  eines  Sensenkurses  die  relevanten  Längen  und  Winkel  abgemessen  werden  und  für  die
(spätere) Maßanfertigung/ Einstellung einer Sense genutzt werden. Im Rahmen eines Sensenkurses
könnte die Forschungssense durch ihre umfassende (Schnell-)Verstellbarkeit auch zur Verdeutlichung
und Veranschaulichung für das Mähen relevanter Stellgrößen dienen, z.B. des Anstellwinkels.
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Abbildung 21: Forschungssense – erster Prototyp Winter 2021
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 8.1.1 Erste Ergebnisse

Umfängliche Erfahrungen müssen erst  noch gemacht  werden.  Aus den bisherigen Erfahrungen mit
herkömmlichen Sensen können jedoch schon einige Schlüsse gezogen werden. So ist die Anpassung
des  Anstellwinkels wichtig  bei  wechselnden  Mähsituationen  bzw.  Mäher*innen.  Die
Verstellmöglichkeit  und  deren  Umfang  lässt  bei  herkömmlichen,  handelsüblichen  Sensen  sehr  zu
wünschen übrig bzw. stößt schnell an Grenzen. Auch sitzt der Untergriff meist zu tief bzw. kann nur
unzureichend verstellt werden. Und eine weitere Verbesserung wären aus meiner Sicht  verstellbare
Griffe (Weite, Winkelstellung im Raum).

Eine  einfache  und  mehrdimensionale  Verstellbarkeit  hilft  nicht  nur  für  verschieden  große  bzw.
proportionierte  Menschen,  sie  hilft  auch  die  Mähbewegung  abwechslungsreich  zu  gestalten  und
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Abbildung 22: Forschungssense beim Testmähen, Mai 2022
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Ermüdungen  bzw.  Überlastungen  vorzubeugen.  So  ist  selbst  der  Wechsel  zwischen  Rechts-  und
Linkshänderinnen-Blatt einfach möglich.
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Abbildung 23: Einstellsense, Juni 2022; weitestgehend verstellbare Sense; für rechts- UND 
Linkshänderinnen; Material 25x25x2 mm Alu-Quadratrohr, 22x1 mm Stahlrohr für Griffstützen und 
Griffe; Einstellbar mittels 13 mm Gabelschlüssel; Verstellbare Hammenaufnahme: Anstellwinkel +5° 
bis -15° verstellbar, Transportstellung des Blattes am Sensenstil
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 9 Glossar
Allgemeine 
Mähbewegung

Die Mähbewegung in der einfachsten Situation mit ebenem, flachem Grund,
ohne Hindernisse und Begrenzungen; Ausgangsmodus aller weiteren 
abgewandelten Mähbewegungen

Anstellwinkel Winkel zwischen der Sensenschneide und der Hamme/ dem Sensenstil; 
Resultat der Bauweise und Ausführung der Sense

Bart Breitester Bereich des Sensenblattes, nahe der Hamme gelegen

Bartbreite Maximale Breite des Sensenblattes auf Höhe der Bartspitze

Dangel Per Dengeln kaltgeschmiedeter, ausgezogener, stark verdichteter, 
papierdünner äußerster Bereich der Schneide; 1-2 mm dick; zwingend 
notwendig für Schneid und Schnitthaltigkeit der Sense

Blattspitzenwinkel Winkel zwischen Sensenrücken und -schneide (die hierbei als Geraden 
vereinfacht werden)

effektiver Anstellwinkel Winkel zwischen der Sensenschneide und der Tangente der rotierenden 
Mähbewegung; steht in enger Proportion mit dem Blattspitzenwinkel

Hakenstart Parabelisierende Mähbewegung zu Anfang des Mähhiebes, um einen weit 
ausladende, tangentialen Start der Mähbewegung und eine damit 
kraftkostende Mähbewegung zu umgehen

Hamme Plan ausgeschmiedetes Ende des Sensenblattes zur Befestigung am 
Sensenstil

Hammenwinkel Winkel zwischen der Ebene des Sensenblattkorpus und der Hamme; ca. 30°;
entspricht mehr oder weniger dem Winkel zwischen herkömmlichen 
Sensenstilen und dem Boden (in normaler Mähhaltung)

Hiebfrequenz Frequenz eines Mähzykluses, bestehend aus einem Mähhieb und einem 
Rückhieb

Hiebmahdfläche Während eines Mähhiebes gemähte Fläche

Hiebtiefe Längenmaß für das Voranschreiten pro Mähzyklus in der Mährichtung

Mähbahn Sich in Mähbreite in Mährichtung erstreckende gemähte Fläche

Mahdfront die durch den Mähhieb erzeugte kreisrunde oder parabelförmige Mähkante 
innerhalb einer Mähbahn

Mähkante Im engeren Sinne die sich in Mährichtung mehr oder weniger linear 
erstreckende Aufwuchskante

Mährichtung Bewegungsrichtung der Mäher*in im Mähfortschritt

Mähzyklus Kleinste Einheit der Mähbewegung bestehend aus den beiden Sensenhieben

Quermähen Mähtechnik entlang von Begrenzungen zur Vorbereitung einer ersten 
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Mähbahn

Schneide Keilförmiger, ca 4-6 mm breiter Bereich des Sensenblattes mit dem Dangel 
als ihrem äußersten Teil

Schrägstellung (geringe) Winkelstellung zwischen Mährichtung und Ausrichtung der 
Körperebene bzw. der Blickrichtung zum Zwecke einer kraftsparenderen, 
kürzeren Mähbewegung

Schwad durch die Mähbewegung zusammengeführtes, gehäufeltes und auf Höhe der 
alten Mähkante im Mähfortschritt in einer Reihe zu liegen kommendes 
Schnittgut

Sehne Geometrischer Begriff für die innerhalb eines Kreises liegende Strecke einer
Sekante; entspricht der Blattlänge

Sensenhiebe Überbegriff für Mäh- und Rückhieb

Sensenstil Bestehend aus Sensenholm, Ober- und Untergriff; auch Warb, Sensenwurf 
oder Sensenbaum genannt

Zirkelmaß Kenngröße eines Sensenblattes; in Verbindung mit der Blattlänge Maß für 
die Krümmung des Sensenblattes
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 10 Links

Allgemeine Infos:

• http://sensenwerker.de/  
wertvolle Infos u.a. zum Dengeln und Wetzen; Mähkurse

• https://www.hartmannundhaus.de/sense_em_fig.html  
Lehrvideos zum Mähen; Open Source Kleinstballenpresse; Mähkurse

• https://www.sensenwerkstatt.de/   
u.a. Lehrbücher, Shop

• https://www.sensenverein.de  
https://www.sensenverein.at
sehr ähnliche Webauftritte beider Vereine

• https://www.youtube.com/watch?v=z47RwCaNNs4  
Dokumentation  aus  der  Reihe  „Bauernwerk  im  Rheinland“:  Die  Ernte  –  1.  Mähen  und
Einbringen der Brotfrucht; LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte und dessen
Kanal „Alltagskulturen im Rheinland“

Kursanbieter*innen (unvollständige Auflistung):

• https://sensen-werkstatt.ch/  

• sensen-mammern.ch  

Museen:

• https://www.achern.de/de/Freizeit-Tourismus/Museen/Sensen-Handwerk-Stadtmuseum  
Sensen- und Heimatmuseum, Aachern

• https://www.sensenhammer.de/  
Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer, Leverkusen

• http://www.sensenmuseum.at/  
Sensenmuseum Geyerhammer, Scharnstein, Österreich

Hersteller:
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• https://werkzeugfabrik-krenzer.de/produkte/dengelwerkzeuge/  
Dengelwerkzeuge aus der letzten produzierenden Freiformschmiede in Deutschland (!)

• https://shw-fr.de/index.php?id=37  
Hersteller von Handgeräten, u.a. Sensen und Zubehör
https://www.emoga.de/informationen/impressum/
Onlineshop von SHW

• https://www.silvanus.at/sensen.html  
Hersteller von Sensen und Zubehör

• https://www.schroeckenfux.at/sensen/  
Hersteller von Sensen und Zubehör

• https://www.falcitools.com/  
Hersteller von Sensen und Zubehör

• http://silicar.de/  
Wetzsteine aus Kunststein seit 1862; beziehbar über Bernhard Lehnert,www.sensenwerkstatt.de
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