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EZ: Wie häufig binden Sie 

Eisen, um Bewehrungen für 

Stahlbeton herzustellen?

Thomas Dobrinski:  Große Beton-
platten und entprechende Baustellen 
machen wir nicht, wohl aber kleinere 
Objekte wie Fertiggaragen mit den erfor-
derlichen Streifenfundamenten und 
Bodenplatten beziehungsweise Beton-
fundamente für kleinere Kräne, die auf 
der zuvor bewehrten Betonplatte mit 
Schwerlastdübeln verankert werden. Da 
sind Stabstähle einzuarbeiten, Beweh-
rungsstahl und Baustahlmatten müssen 
verbunden werden, um dann zusammen 

Rödeln, Stahlflechten oder Eisen binden – verschiedene Bezeichnungen für die gleiche Tätigkeit, 
bei der mit Bindedraht Bewehrungsmatten mit Bewehrungsstahlstäben verbunden werden, um 
die erforderliche Stabilität von Stahlbeton zu erreichen. Herstellbar sind diese festen Bindungen 
von Hand mit Zange und Draht, mit einem Drillapparat und Drahtschlaufen oder aber mit einer 
Bindemaschine. Im Auftrag der EZ Tools & Trade hat der Metallbaumeister Thomas Dobrinski die 
Bindemaschine „Tjep Re-Bar XP 40“ einem intensiven Test unterzogen. Sein Fazit: „Die Bindun-
gen sind stark, fest und dauerhaft, die Maschine arbeitet schnell und effizient.“

„Tjep“ Bindemaschine von Kyocera Unimerco

Extra stark, extra fest

mit dem Beton die erforderliche Stabi-
lität zu gewährleisten.

Auf welche Art realisieren 

Sie bisher diese Bindearbeit?

Gelernt habe ich früher, diese mit Draht 
und Zange herzustellen, aber wenn 
man dies nicht täglich macht, kommt 
man recht schnell aus der Übung. Da es 
sich bei unseren Einsätzen um kleinere 
Flächen und Objekte handelt, verwen-
deten wir bislang meist diese vorgefer-

tigten Schlaufen 
(Drilldrahtstücke) 
aus Kupferdraht 
und einen dreh-
b a r e n  H a k e n 
(Drillapparat), in 
dem man beide 
Sch lau fen  des 
zuvor um die zu 
bindenden Teile 
gelegten Drah-
t e s  e i n h ä n g t . 
Zieht man nun 
am Griff dieses 
Hakens, so wer-

den die Drahtenden durch die Kurbel 
gedreht. Wenn man ein bisschen übt, 
geht dies auch relativ schnell.

Wie schnell ist dann die 

„Tjep“-Bindemaschine?

Kein Vergleich, hält man die „Tjep“-Bin-
demaschine so, dass ihre Maulöffnung 
exakt die beiden zu verbindenden Stähle 
oder Bewehrungsmatten umschließt, und 
betätigt dann den Auslöseknopf, dauert 
es kaum eine Sekunde und die Bindung 
ist fertig. Das Ganze geht so schnell, dass 
man es mit dem Auge nicht nachvollzie-
hen kann. Und das Ergebnis ist mehr als 
beeindruckend: Eine extrem starke wie 
feste Bindung, welche je nach Bedarf in 
zwei oder drei Wicklungen möglich ist. 

Zudem liefert mir die Bindemaschine bei 
jeder Bindung immer exakt die gleiche 
Festigkeit und damit eine gleichbleiben-
de Qualität, die bei Bindungen von Hand 
nicht durchgängig garantiert werden 
kann.

Erklären Sie bitte kurz die 

Handhabung der Bindemaschi-

ne.

Zuerst legt man die Rolle mit verzinktem 
Draht ein, schließt die Haltevorrichtung 
wieder und führt den Draht in die vor-
gesehene Öffnung; das Ganze dauert nur 
wenige Sekunden. Danach ist das Akku-
Gerät startklar. Bequem kann ich die 
Bindemaschine mit einer Hand ansetzen, 
mit der anderen Hand die Werkstücke 
fixieren und anschließend auf Knopf-
druck die Bindung herstellen. Sollte es 
mal einen „Fehlschuss“ geben, das heißt, 
ich habe die zu bindenden Teile mit dem 
Maul nicht richtig umschlossen, die Bin-
demaschine falsch angesetzt oder zwei-
mal gedrückt, ist dies kein Problem. Denn 
der Draht verheddert sich nicht in der 
Maschine, Drahtreste lassen sich einfach Thomas Dobrinski: „Die Tjep-Bindemaschine 

ist extrem effizient und erleichtert mir anfal-

lende Bewehrungsarbeiten.”

Optimal ansetzen – 

optimale Bindung

Bindungen erfolgen sekundenschnell



Teile der Bindemaschine, innerhalb derer 
der verzinkte Draht läuft und geschnitten 
wird, ab und zu ausblasen, denn auch ver-
zinkter Draht hinterlässt auf Dauer gesehen 
kleinere Ablagerungen, die sich aber pro-
blemlos entfernen lassen. Auf keinen Fall 
sollte man die Bindemaschine irgendwie 

einfetten, denn am Fett bleiben noch mehr 
Staubteile hängen.   

Gibt es von Ihrer Seite Verbes-

serungsvorschläge?

Nein, die „Tjep“-Bindemaschine arbeitet 

absolut perfekt, störungsfrei und über-
aus schnell. Sämtliche Zahnräder sind 
aus gehärtetem Stahl gefertigt. Insgesamt 
macht die Bindemaschine einen sehr 
robusten Eindruck, was auch für den ver-
wendeten Kunststoff gelten darf, lediglich 
die durchsichtige Klappe oben auf der Bin-
demaschine, welche den Blick gestattet 
auf den „eingefädelten“ verzinkten Draht, 
hätte ich vielleicht aus Aluminium oder 
einem anderen Metall gefertigt, denn wenn 
der Draht einmal korrekt eingeführt wurde, 
kann nichts mehr passieren und ich muss 
eigentlich auch nicht reinschauen können.

Ihr Fazit?

Gerade für einen kleineren Betrieb ist die 
„Tjep“-Bindemaschine eine ideale Arbeits-
erleichterung, deren Anschaffung sich in 
recht kurzer Zeit rechnen sollte. R. Bodmann
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herausnehmen, und es kann unmittelbar 
weiter gearbeitet werden.

Warum wird verzinkter Draht 

verwendet?

Um ein paar Cent zu sparen, würde 
ich keinen herkömmlichen Draht neh-
men, denn gelangt Feuchtigkeit an den 

„Schwarzdraht“, rostet dieser, und dieser 
Rost erreicht dann auch die Innenteile der 
Bindemaschine, was auf Dauer zu Schäden 
führen könnte. Auch wird teilweise mit 
Betonüberdeckungen von lediglich zwei 
Zentimetern gearbeitet, da kommt es dann 
schon mal vor, dass am Ende Draht auf der 
Schalung liegt. Ist das Ganze dann ausge-
schalt, liegt der überstehende Draht an der 
Außenfläche, und dann kommt der Rost.

Welche Vorteile bietet Ihnen 

die leichte Handhabung?

In einem kleinen Betrieb, der nicht täg-
lich Stahlbeton herstellt, hat man meist 
keinen Mitarbeiter, der das Eisenbinden 
von Hand oder mit dem Drillapparat 
beherrscht. Mit der „Tjep“-Bindemaschine 
kann jeder Mitarbeiter problemlos arbei-
ten und gleichbleibend starke wie feste 
Bindungen hoher Qualität herstellen, 
ohne dass ich jede einzelne hinterher 
kontrollieren muss. Zudem besteht nicht 
das Risiko, dass mir Mitarbeiter, die Bin-
dungen mit der Hand herstellen und dies 
ansonsten selten machen, anschließend 
mehrere Tage mit Rückenbeschwerden 
ausfallen. Dies würde hohe Kosten ver-
ursachen, und die Baustelle käme auch 
nicht voran. Und mit dem „Tjep“-Verlän-
gerungshandgriff kann man bei längeren 
Arbeiten, etwa bei Baustahlmatten, auch 
bequem im Stehen arbeiten und muss 
nicht auf der Bewehrung herumkriechen.

Wie beurteilen Sie die Festig-

keit der Bindungen?

Die gewünschte Festigkeit einer Bindung 
lässt sich von Stärke 1 (locker) bis Stärke 10 
(extrem fest) einstellen. Wird eine mittlere 
Stärke gewünscht, reicht gewöhnlich Stufe 
6 aus. Arbeitet man stets mit der höchsten 
Festigkeit, also mit Stufe 10, so lassen sich 
mit einer Akkuladung weniger Bindungen 
herstellen als bei einer mittleren Festigkeit. 
Wahlweise lassen sich zwei oder drei Wick-
lungen pro Bindung mit der Maschine aus-
führen.

In welcher Weise muss die Bin-

demaschine gewartet werden?

Überhaupt nicht, lediglich sollte man die 

TiB , Technik im Blick 

•  10-Stufen Einstellung der Bindestärke
•  120 – 160 Bindungen pro Drahtrolle
•  zwei oder drei Wicklungen möglich
•  einfaches Einlegen von Draht
•  Werkstückdicke: 12 – 40 mm
•  ergonomischer Handgriff
•  kohlenbürstenfreier Drehmotor
•  Größe (L x B x H): 293 x 100 x 284 mm
•  Gewicht: 2,3 kg
•  Preis: 1.595,00 Euro + Mwst. 
•  Lieferumfang: robuster Kunststoffkoffer, Ladegerät, zwei Lithium-Ionen-Akkus 

14,4 Volt, 3.0 Ah und zwei Rollen Tjep-Draht

„Tjep Re-Bar XP 40“

Drahtrolle einlegen

Draht einführen

Perfekte Dreifach-Wicklung

Verlängerungshandgriff: Bequem im Ste-

hen arbeiten


