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Alte Handwerkskunst neu gedacht 
Funktionaler DengelFiX macht Sensenpflege ergonomischer 
 

Frankenwald: Die Ortsgruppe Frankenwald Ost des BUND Naturschutz 
in Bayern e.V. bietet regelmäßig kostenlose Sensenkurse an. Diese 
sind stark nachgefragt und bestätigen damit den Trend hin zur 
naturnahen Pflege der eigenen Wiesen- und Blühflächen. Viele 
besinnen sich wieder auf alte Handwerkstraditionen, wie das Sensen 
und Dengeln und sind froh, wenn jemand das Wissen darum 
weitergeben und vermitteln kann. 
Doch oft fehlt es am passenden Handwerkszeug. Neben einer gut 
eingestellten Sense ist vor allem das richtige Dengeln unverzichtbar, 
um mühelos und schnittig zu arbeiten.  
Die mitgebrachten Sensen und Dengelstöckchen sind oft arg 
geschunden. Die meisten Sensen sind mit dem Wetzstein 
totgeschliffen und damit stumpf und unbrauchbar. Dengelhörnchen 
sind oft platt geschlagen und werden damit zu potenziellen 
Sensenkillern. Denn das richtige Austreiben des Dangels hängt nicht 
nur von der richtigen Schlagtechnik, sondern vor allem von der 

 



Finnenform des Dengelstockes ab: Ganz leicht zu jeder Seite abfallend 
und stark verrundet in Treibrichtung. Dies verhindert die Verdrängung 
des Stahles quer zur Schneide und damit innere Spannungen, die sogar 
das Blatt zum Wellen bringen können. 
Das richtige Handwerkszeug ist deshalb Grundbedingung für eine 
leichte Mahd. Traditionelle Dengelböcke sind Einzelstücke, meist 
selbst gebaut, speziell auf die Kniehöhe des jeweiligen Nutzers 
optimiert. Es ist also Zufall, wenn ein Dengelbock aus Opas Scheune 
zur Unterschenkelhöhe eines neuen Nutzers passt. Denn das 
ausgebaute Sensenblatt wird beim Dengeln in zwei Richtungen 
nivelliert. Die Auflage auf beiden Knien richtet die Klinge quer zum 
Dengelstöckchen aus. Die Haltehand dagegen bestimmt den 
Kippwinkel und mittigen Sitz zur Finne. Passt nun die Kniehöhe nicht 
zum Dengler, wird das Dengeln zur Qual. 
Und dies ist mit der Entwicklung der Naturschützer nun passé. Der 
DengelFiX, ein zusammenklappbarer Dengelbock, ist mit einem 
verstellbaren Fußblech auf alle Kniehöhen einstellbar. Zudem in 
wenigen Sekunden aufgestellt und auch wieder platzsparend 
zusammengeklappt. Der stark dimensionierte Dengelpfosten nimmt 
die Hammerschläge satt auf und die klassische Dreibeinkonstruktion 
sorgt für einen stabilen Stand des Bockes. Der DengelFiX ist aus 
regionalem und naturbelassenem Holz des Frankenwaldes hergestellt 
und mit Bienenwachs versiegelt. Ein extra schmales und 
geschmiedetes Dengelhörnchen mit 60mm Höhe und der nach oben 
verjüngte Pfosten erlaubt das Dengeln vom Bart an, also auch nahe 
der Hamme. Ein Novum ist auch der Klappmechanismus, der es 
erlaubt den gesamten DengelFiX nach getaner Arbeit flach 
einzuklappen. An die Wand gelehnt oder am Haken aufgehängt, passt 
dieser in die kleinste Gartenlaube, Garage oder in den Keller. 
 



             
 
Wer an einem Sensen- und Dengelkurs interessiert ist, wendet sich 
bitte direkt an die Ortsgruppe mittels email: frankenwald-ost@bund-
naturschutz.de . Unter dieser Adresse sind auch Informationen zum 
DengelFiX anzufordern und Bestellungen möglich. 
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