
 

[automatische Übersetzung] 

Vergleich zwischen ML100 und MS140. 

Diese können unter verschiedenen Aspekten verglichen werden: 

* Allgemein. 

- Der ML100 ist einfacher zu bedienen und es werden weniger 
Besaitungstricks benötigt. Daher eignet sich der ML100 besser zum 

anfangende Besaiter.  

- Der größte Vorteil des MS140 ist, dass er sehr einfach zu transportieren 
ist. Für Besaiter, die nur an einer Stelle bespannen, ist der ML100 die 

bessere Wahl. 

* Eigenschaften. 

Die größten Unterschiede zwischen dem ML100 und dem MS140 sind: 

- Die ML100 ist mit auch mitfesten Klemmen erhältlich, die MS140 nur mit 

fliegenden Klemmen. 

- Der ML100 kann später von fliegenden Klemmen zu festen Klemmen 

aufgerüstet werden. 

- Der ML100 benötigt das Concorde-System für 360-Grad-Drehung und 
einfaches Spannen des Netzes in der Brücke, die MS140 hat 360-Grad-

Drehung. 

- Die MS140L hat die Knotenfunktion. 

- Die ML100 kann Tennis und Badminton spannen. Die MS140 kann je 

nach Version nur Tennis oder Badminton spielen. 

* Genauigkeit. 

- Beide Maschinen sind konstante Zugkraft und können die Spannung 

nicht überschreiten, wie es bei vielen elektronischen Maschinen der Fall 

ist. 

- Der Besaiter muss die Kalibrierung des MS140 überprüfen und 

gegebenenfalls anpassen. Der ML100 benötigt diese Überprüfung nicht. 

- Die ML100 spannt alle saiten horizontal mit weniger Reibung. 

- Die ML100 ist genauer mit Saiten die viel dehnen. 

 

  



* Besaitungs Ergebnis. 

- Das Ergebnis der Saiten wird auf beiden Maschinen genau gleich sein. 

* Besaitungskomfort. 

- Der Spannkopf des MS140 ist derselbe wie beim ML100. 

- Viele Besaiter bevorzugen den 360 Grad des MS140, aber viele ML100 

Benutzer brauchen ihn nicht. 

- Die Fliegende Zangen am ML100 sind die gleichen wie beim MS140 (mit 

einem Triple und einem Double) 

- Es gibt Besaiter, die feste Klammern bevorzugen, aber so viele, die 
fliegen Klammern bevorzugen, so dass es sehr persönlich ist. Beide 

Systeme können den gleichen String-Job liefern. 

- Fliegende  Zangen sind viel billiger. 

- Eine Festklemmmaschine ist 4 kg schwerer. 

* Transportfähigkeit / Raum benötigt. 

- Der ML100 benötigt wegen des längeren Hebels mehr Platz für den 
Einsatz. Wenn die Maschine nicht benutzt wird, kann der Hebel entfernt 

werden. 

- Das MS140 wird an einem Tisch mit einer Klemme befestigt, die mit der 

Maschine geliefert oder am Ständer verwendet wird. 

- Die MS140 ist sehr einfach in einem Schrank zu lagern. 

- Für Spieler ist die MS140 viel besser geeignet, um zu Turniere mit zu 

nehmen es wiegt 8 kg und die ML100 mindestens 17 kg. 
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