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Übersicht Durchfahrtsbreiten der Mähroboter 

 
Modell Einstellung 

Korridorbreite  
Mähroboter 

kleinste / mittel / groß 

Minimale 
Durchfahrtsbreite  * 

Kabel / Kabel 
Kleinste / mittel / groß 

Bemerkung 

SILENO minimo • Automatik • 60 cm  
SILENO City • Automatik • 60 cm  

R38 - R50 Li • „mittel“ • 90 cm  
R70 / R80 Li • kleinste / mittel / groß • 60cm/90cm/120cm In 3 Stufen einstellbar 

SILENO life • Automatik • 60 cm  

SILENO • Automatik 
     oder 
• manuelle 

Einstellung 
 

• 60 cm 
 

• 60 – 105 cm 
 

 
 

In 9 Stufen einstellbar 
 
 
 
 
 
In 9 Stufen einstellbar 

SILENO + • Automatik 
     oder 

• manuelle 
Einstellung 

• 60 cm 
 

• 60 – 105 cm 
 

 

*Die angegebene Durchfahrtsbreite ist zwischen den Begrenzungskabeln gemessen. 

 
Die Durchfahrtsbreite vergrößert sich um den erforderlichen Abstand des Begrenzungskabels im Arbeitsbereich je 
nach angrenzendes Hindernis (siehe folgende Beschreibung Arbeitsbereichsbegrenzungen). 
 
Grenzt der Arbeitsbereich z.B. bei einem Mähroboter SILENO City beidseitig an ein hohes Hindernis (z.B. Mauer) 
so muss der Abstand des Begrenzungskabels zur Mauer auf jeder Seite  je 35 cm betragen. 
 
Beispielrechnung: 
2 x 35 cm (Abstand zu Hindernis)  + 60 cm (minimale Durchfahrtsbreite) = 130 cm von (Hindernis zu Hindernis) 
Die erforderliche Durchfahrtsbreite beträgt in diesem Beispiel somit 130 cm.  
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R38 Li, R40 Li, R45 Li, R50 Li, R70 Li, R80 Li 

 
Arbeitsbereichsbegrenzungen 
 
Wenn höhere Hindernisse, wie zum Beispiel eine Wand 
oder ein Zaun, an den Arbeitsbereich grenzen, sollte das 
Begrenzungskabel in einem Abstand von 30 cm um das 
Hindernis verlegt werden. Dadurch wird verhindert, dass 
der Mähroboter mit dem Hindernis zusammenstößt, und 
der Verschleiß am Gehäuse wird reduziert. 
 
Ein Bereich von 20 cm um das festgelegte Hindernis 
wird nicht gemäht. 
 
Wenn der Arbeitsbereich an einen kleinen Graben, wie 
zum Beispiel ein Blumenbeet, oder eine kleine Anhöhe 
oder eine niedrige Steinkante (3 - 5 cm) grenzt, sollte 
das Begrenzungskabel in einem Abstand von 20 cm in 
den Arbeitsbereich hinein verlegt werden. 
Dadurch wird verhindert, dass die Räder in den Graben 
oder auf die Steinkante fahren. 
 
Ein 12 cm breiter Grasstreifen entlang von Gräben bzw. 
Steinkanten wird nicht gemäht. 
 
Wenn der Arbeitsbereich an einen Weg mit Steinpflaster 
oder Ähnlichem grenzt, der sich auf gleicher Ebene wie 
der Rasen befindet, ist der Mähroboter in der Lage, 
auch ein wenig über den Weg zu fahren. Das 
Begrenzungskabel sollte dann 5 cm von der Wegkante 
entfernt verlegt werden. 
 
Das Gras entlang des Wegs mit Steinpflaster wird 
geschnitten. 
 
Wenn der Arbeitsbereich durch einen Weg mit 
Steinpflaster auf gleicher Ebene wie der Rasen getrennt 
wird, ist der Mähroboter in der Lage auch ein wenig 
über den Weg zu fahren. Es kann sogar von Vorteil sein 
das Begrenzungskabel unter dem Steinpflaster zu 
verlegen. Das Begrenzungskabel kann auch zwischen 
den einzelnen Steinen des Pflasters verlegt werden. 
Stellen Sie sicher, dass die Fließen auf der gleichen 
Höhe mit dem Rasen sind, um übermäßigen Verschleiß 
des Mähroboters zu verhindern. 
 
Hinweis: Der Mähroboter darf nicht über Schotter, 
Mulch oder ähnliches Material fahren, da ansonsten die 
Klingen beschädigt werden könnten. 
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WICHTIGE INFORMATION 

Grenzt der Arbeitsbereich an Gewässer, Abhänge, Abgründe oder  
öffentliche Straßen, sollte das Begrenzungskabel durch einen Zaun  
oder eine ähnliche Absperrung ergänzt werden. Diese Vorrichtung sollte  
mindestens 15 cm hoch sein. Dadurch wird unter allen Umständen verhindert,  
dass der Mähroboter den Arbeitsbereich verlassen kann. 
 
 

SILENO minimo/ SILENO city/ SILENO life/ SILENO/ SILENO+ 

Arbeitsbereichsbegrenzungen 

Wenn ein höheres Hindernis (5 cm oder höher), wie zum Beispiel 
eine Wand oder ein Zaun, an den Arbeitsbereich grenzt, sollte das 
Begrenzungskabel in einem Abstand von 35 cm um das Hindernis 
verlegt werden. Dadurch wird verhindert, dass der Mähroboter mit 
dem Hindernis zusammenstößt, und der Verschleiß am Gehäuse 
wird reduziert. 

Ein Bereich von 20 cm um das festgelegte Hindernis wird nicht  
gemäht. 

Wenn der Arbeitsbereich an einen kleinen Graben, wie zum Beispiel 
ein Blumenbeet, oder eine kleine Anhöhe oder eine niedrige 
Steinkante (1-5 cm) grenzt, sollte das Begrenzungskabel in einem 
Abstand von 30 cm in den Arbeitsbereich hinein verlegt werden. 
Dadurch wird verhindert, dass die Räder in den Graben oder auf die 
Steinkante fahren, was zu übermäßigem Verschleiß am Mähroboter, 
insbesondere an den Vorderrädern führen kann. 

Ein etwa 15 cm breiter Grasstreifen entlang von Gräben bzw. 
Steinkanten wird nicht gemäht. 

          30 cm 

Wenn der Arbeitsbereich an einen Weg mit Steinpflaster oder 
Ähnlichem grenzt (+/- 1 cm), der sich auf gleicher Ebene wie der 
Rasen befindet, ist der Mähroboter in der Lage, auch ein wenig über 
den Weg zu fahren. Das Begrenzungskabel sollte dann 10 cm von 
der Wegkante entfernt verlegt werden. 
Das Gras entlang des Wegs mit Steinpflaster wird geschnitten. 

          

                 10 cm 

Wenn der Arbeitsbereich durch einen Weg mit Steinpflaster auf 
gleicher Ebene wie der Rasen getrennt wird, ist der Mähroboter in 
der Lage, auch über den Weg zu fahren. Es kann sogar von Vorteil 
sein, das Begrenzungskabel unter dem Steinpflaster zu verlegen. 
Das Begrenzungskabel kann auch zwischen den einzelnen Steinen 
des Pflasters verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Fließen auf 
der gleichen Höhe mit dem Rasen sind, um übermäßigen Verschleiß 
des Mähroboters zu verhindern. 

Hinweis: Der Mähroboter darf nicht über Schotter, Mulch oder 
ähnliches Material fahren, da ansonsten die Klingen beschädigt 
werden könnten.  

 

35 cm 

> 5 cm 

max 1 cm 

1-5 cm 
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WICHTIGE INFORMATIONEN 

Grenzt der Arbeitsbereich an Gewässer, Abhänge, 
Abgründe oder öffentliche Straßen, sollte das 
Begrenzungskabel durch einen Zaun oder eine ähnliche 
Absperrung ergänzt werden. Diese Vorrichtung sollte 
mindestens 15 cm hoch sein. Dadurch wird unter allen 
Umständen verhindert, dass der Mähroboter den 
Arbeitsbereich verlassen kann. 

Min. 


