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E L E K T R O W E R K Z E U G E

Der Star der Bühne
Akkubohrschrauber im Praxistest

Beim Bau einer aufwendigen 

Fußbodenkonstruktion wurde 

der neue Akkubohrschrauber 

„GSR 18 V-LI Professional“ der 

„Dynamicseries“ von Bosch 

vom Bühnenservice der Stif-

tung Oper Berlin getestet und 

mit einem „gut“ bewertet.

„Wir bauen nichts für die Ewigkeit – 
aber für höchste Beanspruchung. Wir 
bauen so, dass wir die Kulissen täglich 
auf- und abbauen können.“ Wolfgang 
Baum arbeitet seit mehr als 25 Jahren 
als Tischlergeselle beim Bühnenservice 
der Stiftung Oper Berlin und hat schon 
so manchen ungewöhnlichen Büh-
nenentwurf zum Leben erweckt. Von 
der Leidenschaft für den Kulissenbau 
erzählen seine Begeisterung und sein 
handwerkliches Können, das die oftmals 
komplizierten Entwürfe für die führen-
den Opernhäuser in Berlin täglich von 
ihm verlangen. Da müssen Dollarzei-
chen dreidimensional und begehbar 
werden oder ein Fußboden aus hunder-
ten von einzelnen Zargenkonstruktio-
nen zusammengesetzt werden – wie bei 
seinem aktuellen Projekt.
Für Wolfgang Baum bedeutet dies: 
Ein Akkubohrschrauber für Serienver-
schraubungen gehört unbedingt zum 
festen Ensemble. „Für unsere Anwen-

dungen benötigen wir ein leistungsstar-
kes Gerät mit langer Akku-Lauf leis-
tung“, erklärt Wolfgang Baum und ist 
mit den 3,0 Ah, die der Bosch-Akku des 
neuen Akkubohrschraubers „GSR 18 V-
LI Professional“ ihm bietet, schon einmal 
sehr zufrieden. Bei der Durchführung 
der ersten Serienverschraubungen bringt 
er sein Urteil auch schnell auf den Punkt: 
„Kräftiges Teil!“ Denn der vierpolige 
Hochleistungsmotor mit einem kraft-
vollen Drehmoment von 67 Nm sorgt für 
einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dabei 
liegt der Akkubohrschrauber dank seiner 
schlanken Griffform mit Softgrip-Auf-
lage bestens in der Hand und ist aufgrund 
seiner kompakten Maße – nur 185 mm 
Kopflänge – ideal ausbalanciert. Für die 
500 Schrauben, die das Gerät mit nur 
einer Akkuladung schafft, könnte es für 
Wolfgang Baum allerdings noch leichter 
als 1,6 kg sein. Das integrierte LED-
Licht trifft bei dem Tischlergesellen je-
doch voll ins Schwarze: „Ich kenne genug 
Geräte, deren Lampe das Ziel gar nicht 
trifft. Die hier ist wirklich toll!“
Als nächstes stehen bei Wolfgang Baum 
verschiedene Bohrungen auf dem Test-
plan, die das Gerät mithilfe seines neu-

artigen Zweigang-Planetengetriebes bis 
zu einem Durchmesser von maximal 
35 mm in Holz problemlos erledigt. Für 
den Akkubohrschrauber der Zukunft 
würde sich Wolfgang Baum noch einen 
griffigeren Einstellring wünschen, an-
sonsten steht für ihn sein Testurteil fest: 
„Das Gerät ist f lexibel, leistungsstark, 
schnell – ideale Voraussetzungen für eine 
tragende Rolle beim Bühnenservice der 
Stiftung Oper Berlin.“ 

Wolfgang Baum arbeitet als Tischlergeselle beim 

Bühnenservice der Stiftung Oper Berlin und hat 

den neuen Akkubohrschrauber getestet.

Dank seiner schlanken Griff form mit Softgrip-

Aufl age liegt der „GSR 18 V-LI Professional“ 

bestens in der Hand.

„Für unsere Anwendungen benötigen wir ein 

leistungsstarkes Gerät mit langer Akku-Laufl eis-

tung“, erklärt Wolfgang Baum und ist mit den 

3,0 Ah des Bosch-Akkus sehr zufrieden.

Oft müssen die Kulissen innerhalb weniger 

Stunden im Bühnenhaus auf- und abgebaut 

werden – ein klarer Fall für Akkumaschinen.

Fo
to

s:
 B

o
sc

h


