
Mit seinem leistungsstarken
1.500-W-Motor und einer Schlag-
energie von 12,5 Joule eignet sich
der 8-kg-Bohrhammer GBH 8-45
DV Professional von Bosch eigent-
lich ideal für Abbrucharbeiten.
Daß das Gerät seine »Turbo Po-
wer«-Funktion für Extraleistung im
Meißelbetrieb auch im Hochbau
schlagkräftig unter Beweis stellen
kann, hat Gerd Spörl von der Porr
Deutschland GmbH in seinem Pra-
xistest erfahren – und auch noch
weitere Vorteile für dieses Einsatz-
gebiet entdeckt.

Bohrungen für das nachträgliche
Setzen von Bewehrungen, Durch-
bruchbohrungen für Kabeleinführun-
gen, Aufrauen von Betonoberflächen,
Wegmeißeln von Überständen, Stem-
men von Schlitzen … die Liste der
möglichen Aufgaben, die der GBH 8-
45 DV Professional heute für Gerd
Spörl, Polier bei der Porr Deutschland,
zu erledigen hätte, ist lang. Denn bei
ihm geht es an diesem Tag zu wie ei-
gentlich immer – ein großes Baupro-
jekt muß im Rahmen eines engen
Zeitplans realisiert werden. Egal ob
Botschaften, Luxushotels oder Büro-
komplex, Gerd Spörl hat mit Porr
schon vieles entstehen lassen und
bleibt daher auch bei seiner aktuellen
Herausforderung entspannt; in der ex-
klusiven Mitte von Berlin wachsen mit
dem »Projekt Inselstraße« derzeit auf 6
Geschossen insgesamt 86 Luxuswoh-
nungen. 

Der schafft 
ganz schön was weg

Doch für weitere Erzählungen hat
Gerd Spörl heute keine Zeit, denn
bevor »seine« Elektriker und Beton-
bauer den neuen Bohrhammer einset-
zen dürfen, nimmt er ihn erst einmal
selbst in die Hand: »Die 8 kg kann man
merken«, erklärt er mit einem Augen-
zwinkern, als er das Gerät aus dem
Werkzeugkoffer nimmt – freut sich
aber zugleich, daß der Koffer genü-

gend Platz bietet, um ein Knicken des
Kabels und damit einhergehende Ka-
belbrüche zu vermeiden. Und auch
seine nächste Geräte-Erfahrung – die
er bei der Ausführung von Betonkos-
metik macht –  ist positiv: »Der schafft
ganz schön was weg.« Der GBH 8-45
DV Professional bietet Handwerkern
eine »Turbo Power«-Funktion, die die
Energie, die im Bohrbetrieb für die
Drehbewegung benötigt wird, nutzt
und damit die Leistung im Meißelbe-
trieb optimiert. Aber noch etwas ande-
res fällt Gerd Spörl besonders auf: die
geringen Vibrationen, die durch eine
dreifache Vibrationsdämpfung erzielt
werden. So sorgt ein im Aluminium-
Deckel integrierter Tilger, ein entkop-
pelter Haupthandgriff sowie ein vibrati-
onsoptimiertes Schlagwerk für Vibratio-
nen von nur 7 m/s2 beim Meißeln und
8 m/s2 beim Bohren – die erlaubte
Einsatzdauer des GBH 8-45 DV Pro-
fessional liegt damit bei mehr als drei
Stunden pro Tag. »Bei unseren engen
Zeitplänen ist das natürlich ein deutli-
cher Vorteil«, erklärt der Polier weiter
und wechselt gleich das Zubehör für
die nächste Anwendung. Er tauscht

den SDS-max Flachmeißel »RTec
Sharp« gegen einen 16 mm Hammer-
bohrer »SpeedX«. Daß diese Bohrer
für eine hohe Bohrgeschwindigkeit
sorgen, stellt auch Gerd Spörl fest und
hat seine Arbeiten beim nachträgli-
chen Setzen von Bewehrungen sowie
bei weiteren Bohrungen in Beton
schnell beendet. Bei seinem letzten
Einsatz mit einem Spitzmeißel kom-
mentiert Spörl noch ein praktisches
Gerätedetail, das er bisher noch von
keinem Bohrhammer kannte: die
Kombination aus entkoppeltem
Haupthandgriff und Schalterarretie-
rung, die durch das Umschalten von
Hammerbohr- zu Meißelbetrieb auto-
matisch erfolgt. 

»Praktisch«, bemerkt der Polier
anerkennend und resümiert seinen
Praxistest mit einem Lachen:
»Auch dieser Blaue von Bosch
heißt nicht nur professionell, son-
dern ist es auch!«
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TTurbo Purbo Poowwer im Per im Prraxistestaxistest
Bohrhammer GHB 8-45 DV Professional 
im Hochbau-Einsatz.


