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Ein Handbuch für alle diejenigen, die im  
Umgang mit der Motorsäge besser werden möchten.
Dieses Handbuch beschreibt, wie anspruchsvolle Baumfällarbeiten, das Entasten 
und die Aufarbeitung sicher und effektiv durchgeführt werden können und wie Sie 
vorgehen sollten, wenn Sie Sturmholz oder von Feuer beschädigte Gebiete aufarbe-
iten. Das Handbuch richtet sich an Personen, die schon ein sowohl theoretisches 
als auch praktisches Basiswissen in der Benutzung von Motorsägen besitzen und 
die ihre Fertigkeiten jetzt weiterentwickeln möchten, um auch anspruchsvolle und 
gefährliche Aufgaben meistern zu können. Die grundlegenden Arbeits- und 
Fälltechniken sind im Lehrbuch „Arbeiten mit Motorsägen, Teil 1“ beschrieben.

Viele Experten warnen vor einer globalen Erwärmung, die zu extremen Klima-
ver änderungen führen könnte. Die Konsequenz hieraus könnte sein, dass es an 
manchen Orten immer häufiger auftretende und heftigere Stürme und an 
anderen Orten wiederum ein trockeneres Klima mit häufigeren Waldbränden in 
größeren Ausmaßen gibt. Es werden immer mehr Menschen betroffen und wahr-
scheinlich auch an den anschließenden Aufräumarbeiten beteiligt sein. 

Das Aufarbeiten von Sturmholz und durch Feuer beschädigten Waldgebieten ist 
eine sehr gefährliche Angelegenheit. Wenn in solchen Katastrophenfällen viele 
unerfahrene Helfer rekrutiert und eingesetzt werden müssen, würde es 
wahrschein lich zu einer erhöhten Anzahl von Motorsägeunfällen kommen. 
Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass das entsprechende Wissen über das 
sichere und effektive Arbeiten mit Motorsägen unter den Personen, die vielleicht 
irgendwann mit diesen Aufräumarbeiten betraut werden, bestmöglich vermittelt 
wird. 

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Motorsägen ist es nicht weiter 
ver wunderlich, dass wir bei Husqvarna unser Wissen und Know-how im Umgang 
mit Motorsägen weitergeben möchten. In diesem Handbuch geben wir Ihnen 
einen Überblick über sichere Arbeitsmethoden im Zusammenhang mit 
komplexen und anspruchsvollen Aufgaben bei Fällarbeiten. Wir können jedoch 
nicht alle Situationen behandeln.

Was als korrekte Arbeitsweise angesehen wird, kann sich aufgrund 
unterschiedlicher Gesetze und Traditionen von Land zu Land unterscheiden. 
Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass Anwender die örtlichen Bestimmungen 
im Hinblick auf das Arbeiten mit Motorsägen befolgen.
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sicherheitsanforderungen 
beim umgang mit motor
sägen. 
Eine moderne Motorsäge muss mit folgender Sicherheits
ausrüstung ausgestattet sein:

1. HAndsCHutz und KettenBremse  
Die  Kettenbremse hat zwei oder drei Auslösemöglichkeiten,  
falls die Motorsäge mit TrioBrake™  ausgestattet ist:

A. Wenn Ihr linkes Handgelenk auf den Handschutz trifft,  
wird die Kettenbremse aktiviert.

B. Bei einem Rückschlag wird die Kettenbremse durch die 
 Trägheitskräfte ausgelöst.

C. Mit TrioBrake™: Wenn Ihr rechtes Handgelenk den Schutz  
am hinteren Griff anhebt, wird die Kettenbremse aktiviert.

2. GAsHeBeLsPerre Die Gashebelsperre ist so geformt, dass 
unfreiwilliges Gasgeben verhindert wird. Der Gashebel funktioniert 
nur, wenn die Sperre eingedrückt ist, d. h. wenn Sie den hinteren 
Griff der Säge beim Beschleunigen mit festem Griff halten.

3. KettenFAnGBOLzen Der Kettenfangbolzen soll die Kette  
bei Kettenbruch oder beim Abspringen der Kette auffangen.

4. HAndsCHutz FÜr dIe reCHte HAnd Der Hand-
schutz für die rechte Hand ist so geformt, dass die Hand bei 
Kettenbruch oder beim Abspringen der Kette geschützt wird.

5. LeICHt erreICHBArer stOPPsCHALter Der Stopp-
schalter an der Säge muss leicht erreichbar sein, um den Motor in 
einer kritischen Situation schnell ausschalten zu können.

SICHERHEITSICHERHEIT

denken sie an die sicherheit und 
nehmen sie an einem motorsägen
lehrgang teil!
Als Anfänger sollten Sie es aus Sicherheitsgründen vermei-
den, alleine zu üben. Wenn Sie sich die falsche Technik 
angewöhnen, erhöht sich das Unfallrisiko erheblich. Es gibt 
verschiedene Unternehmen und Organisationen, die Lehr-
gänge im sicheren Umgang mit Motorsägen anbieten. 
Informieren Sie sich darüber, welche Regeln in Ihrem Land 
gelten.

sicHerHeit ist oberstes gebot
Die Arbeit mit einer Motorsäge besteht aus vielen verschiedenen Arbeitssituationen 
mit sowohl einfachen als auch komplizierten Momenten. Die Motorsäge ist ein sehr 
effektives Arbeitsgerät, das aber auch gefährlich sein kann, wenn es unsach gemäß 
benutzt wird. Um Unfallgefahren und unnötige Anstrengung zu vermeiden, sollten 
Sie die richtige Arbeitstechnik, eine anspruchsvolle Sicherheitsausrüstung und eine 
moderne Motorsäge mit funktionsfähigen Sicherheitsdetails verwenden.
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saubere arbeits und nahumgebung.
Die technische Entwicklung resultiert in immer sauberen, leistungs-
stärkeren und verbrauchsärmeren Verbrennungsmotoren. Dies gilt 
auch für den Zweitaktmotor der Motorsäge. Eine saubere und gesunde 
Arbeits- und Nahumgebung ist für jeden wichtig, einschließlich aller, 
die täglich mit Motorsägen arbeiten. X-Torq ist Husqvarnas neue 
Technologie für Zweitaktmotoren, die im Vergleich zu früheren 
Motor generationen eine Reduktion der Schadstoffemissionen von bis 
zu 75 % bringt und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 % senkt. 

akylatbenzin und Kettenöl  
auf pflanzlicher basis.
Durch die Verwendung von Akylatbenzin, wie z. B. Aspen, können  
Sie den Schadstoffausstoß Ihrer Motorsäge senken. Außerdem sind 
biologisch abbaubare Kettenöle auf pflanzlicher Basis erhältlich, die 
wesentlich umweltfreundlicher als herkömmliche Öle sind. Wenn  
Sie einen Kraftstoffkanister mit Füllschutz verwenden, vermeiden  
Sie, dass Kraftstoff verschüttet wird.

Was ist triobrake™?
TrioBrake™ ist ein Sicherheitssystem für Husqvarna Motorsägen, bei dem die Kettenbremse zusätzlich zu den zwei herkömmlichen 
Arten,  
d. h. mit dem linken Handgelenk und der Trägheitsfunktion, auf eine dritte Art, und zwar mit Ihrer rechten Hand, aktiviert  werden 
kann.
 TrioBrake™ bietet in Situationen, in denen eine herkömmliche Kettenbremse keinen adäquaten Schutz bietet, zusätzliche Sicherheit. 
Zum Beispiel bei einem Rückschlag beim Auslichten eines stehenden Baums oder wenn Sie stolpern und die Gefahr besteht, dass Sie 
sich durch die Säge Verletzungen zuziehen. Außerdem bietet TrioBrake™ zusätzlichen Schutz bei Fällarbeiten, wenn Sie planen, einen 
Stechschnitt auszuführen und die Säge horizontal halten.
 Außerdem ermöglicht TrioBrake™ ein ergonomischeres, sicheres und bequemeres Arbeiten. Der Schutz am hinteren Griff macht Sie 
darauf aufmerksam, wenn Sie sich beim Kappen beugen und Ihren Rücken belasten, anstatt in die Knie zu gehen. TrioBrake™ wird 
ebenfalls aktiviert, wenn Sie die Säge z. B. beim Entasten über der Schulterhöhe halten. TrioBrake™ erleichtert es zudem, die Ketten-

vermeiden sie es, alleine zu arbeiten!
Vermeiden Sie es, alleine zu arbeiten! Wenn Sie zu zweit oder zu mehreren sind, können Sie sich gegenseitig helfen,  
wenn etwas passieren sollte. Mindestanforderungen für die Situationen, in denen Sie alleine arbeiten:

•	 Teilen Sie jemandem mit, wo Sie sich während des Tages befinden
•	 Markieren Sie auf der Karte, wo Sie sich aufhalten sowie den Weg dorthin und übergeben  

Sie die Karte an eine Kontaktperson
•	 Nehmen Sie immer Ihr Handy oder Handfunkgerät mit!
•	 Halten Sie regelmäßig Kontakt mit Ihrer Kontaktperson, d. h. mindestens alle drei Stunden
•	 Stellen Sie sicher, dass Sie immer ein Transportfahrzeug im Wald haben
•	 Stellen Sie Ihr Fahrzeug immer so ab, dass Sie schnell losfahren können
•	 Beachten Sie alle anderen Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig

SICHERHEITSICHERHEIT



1.

2.

3.

4.

5.

A

6.

10 11

SICHERHEIT – PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGSICHERHEIT – PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ihre persönliche 
schutzausrüstung.
Schutzkleidung sollte Signalfarben haben, damit Sie im Freien gut 
sichtbar sind. Schutzausrüstung muss im Einklang mit den gelten
den internationalen Richtlinien sowie EU und USNormen 
(CE / ISO / ULKennzeichnung) geprüft sein. Diese Anforderungen 
können von Land zu Land unterschiedlich sein. Weitere Informa
tionen erhalten Sie über Ihren Fachhändler vor Ort. Tragen Sie 
zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die komplette Schutzausrüstung!

1. HeLm mIt InteGrIertem GeHÖrsCHutz, VIsIer und 
sCHutzBrILLe Der Helm wurde entwickelt, um Sie vor 
herabfallenden Ästen und Schlägen zu schützen. Das Visier sollte das 
gesamte Gesicht vor Kratzern und Sägemehlspray schützen. Eine 
Schutzbrille stellt einen zusätz lichen Schutz für Ihre Augen dar. Der 
Gehörschutz schützt vor gefährlichem Lärm. Die Einsätze in Ihrem 
Gehörschutz verschleißen mit der Zeit. Daher ist es wichtig, dass Sie diese 
regelmäßig wechseln. Der Kunst stoff des Helms altert und wird aufgrund 
der UV-Strahlung brüchig. Aus diesem Grund sollten Sie den Helm alle 
fünf Jahre nach Herstellungs datum oder spätestens drei Jahre, nachdem 
Sie ihn aus der Originalver packung genommen haben, ersetzen.  
Die Husqvarna-Helme sind mit einem Kalender ausgestattet, auf dem Sie 
den ersten Tag der Benutzung eintragen.

2. ArBeItsJACKe Die Arbeitsjacke sollte den Oberkörper vollständig 
schützen, Signalfarbe haben und atmungsaktiv sein.

3. sCHutzHOsen / BeInLInGe Die Schutzhosen sollten mit Schnitt-
schutz versehen sein, der den internationalen Richtlinien entspricht. 
Der Schnittschutz besteht aus einem mehrschichtigen, langfaserigen 
Futter, das sich in der Kette verfängt und sie innerhalb von Sekunden 
zum Stillstand bringt (Abbildung A). Es ist wichtig, dass Sie die 
Waschanleitung des Herstellers befolgen. Wenn Sie in den Schnittschutz 
geschnitten haben, muss die Hose entsorgt werden.

4. sCHutzstIeFeL Die Stiefel oder Schuhe müssen im Einklang mit 
internationalen Richtlinien mit Stahlkappe, Schnittschutz und Profilsohlen 
(Anti-Rutsch-Schutz) versehen sein.

5. sCHutzHAndsCHuHe Sie sollten immer Schutzhandschuhe  
als Schutz vor Schnitt- und Kratzverletzungen, Ölen und Kraftstoffen 
tragen. Handschuhe mit Schnittschutz in der linken Hand schützen 
auch vor  Verletzungen durch die Sägekette.

6. erste HILFe Sie sollten immer eine Erste-Hilfe-Ausrüstung in greif-
barer Nähe haben. In der Fällzone sollte immer ein Erste-Hilfe-Kasten 
zugänglich sein.

7. VerstÄndIGunG BeI eInem eVentueLLen unFALL  
Bei einem Unfall müssen Sie schnell Hilfe herbeirufen können. Am 
besten ist es, wenn Sie auf dem Holzeinschlagplatz immer eine Triller-
pfeife, ein Handy oder ein Handfunkgerät zur Hand haben.



1.

4.

6.

2. 3.

5.

7.

12 13

1. WerKzeuGGÜrteL Ein kompletter Werkzeuggürtel für den 
professionellen Waldarbeiter. Beinhaltet Halter für Hebehaken und 
Hebepackzange, sowie ein Rückenteil mit Aufnahmemöglichkeit für 
Maßband, Rundfeile und Flachfeile, Kombilehre zum Schärfen, 
Ring-Maulschlüssel, Erste-Hilfe-Set und Kreide.

2. FÄLLHILFen Sie sollten bei Fällarbeiten immer Fällheber und 
Fäll keile in unterschiedlichen Größen zur Hand haben. Des Weiteren 
sollten Sie auch immer einen Wenderiemen mitführen, falls Sie 
einmal einen Baum in einem anderen aufhängen. Eine Handwinde 
ist ebenfalls sinnvoll, um im Falle des Falles einen aufgehängten 
Baum sicher herunterzubringen. Für schwierige Fällaufgaben empfie-
hlt es sich außerdem, eine Winde, ein Seil und eine Seilscheibe, sowie 
ein Gerät mitzuführen, mit dem Sie das Seil bei Bedarf hoch oben 
im Baum anschlagen können. Siehe Seite 20.

3. HeBeHAKen und PACKzAnGen Ein Hebehaken dient 
dazu, einen am Boden liegenden Stamm zu heben und zu drehen. 
Packzangen dienen zum Heben und Rücken von kleineren Stamm-
abschnitten sowie Brenn- und Weichholz. Es ist von großer 
Bedeutung, dass Ihre Hebehaken und Packzangen spitz und scharf 

sind, damit sie gut zupacken. Schärfen von Hebehaken und 
Packzangen: Siehe Seite 74.

4. AXt Verwenden Sie eine Axt, um Rinde, Schmutz und Erde 
vom Stamm zu entfernen, bevor Sie mit der Aufarbeitung beginnen, 
um die Sägekette und -schiene vor unnötigem Verschleiß zu 
bewahren. Die Axt verwenden Sie auch, um die Fällkeile 
einzutreiben. 

5. zusÄtzLICHe sCHneIdeAusrÜstunG Sorgen Sie 
dafür, dass Sie immer eine Ersatzschiene und -Kette mit sich 
führen, um unnötige Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, falls 
die Kette oder die Schiene beschädigt werden sollte.

6. messKLuPPen Praktisches Werkzeug, um den Durchmesser  
eines Baumes zu messen und die Anzahl der Stammlängen zu 
berechnen.

7. KOmBIKAnIster FÜr KrAFtstOFF und sÄGe
KettenHAFtÖL Ein kombinierter Kanister für Kraftstoff- und 
Sägekettenhaftöl, der unnötiges Verschütten verhindert. Durch die 
Verwendung von Alkylatbenzin wie z. B. Aspen können Sie den 
Schad stoffausstoß Ihrer Motorsäge senken. Wenn Sie normales 
Benzin ver wenden, sollten Sie diesem hochwertiges 2-Takt-Motoröl 

nützliches zubehör und Werkzeug.

SICHERHEIT – PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGSICHERHEIT – PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
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Planen sie die fällung sorgfältig.
Bei der Planung der Fällung eines komplexen Baumes müssen Sie nicht nur die Höhe, den Durchmesser, die Neigung sowie die Windrichtung 
und -stärke, sondern auch den Abstand zu anderen Bäumen, Gebäuden, Überlandleitungen, Straßen und sonstigen Hindernissen 
berücksichtigen.  
Die Auswahl der richtigen Fällrichtung, der richtigen Fällhilfen und die richtige Fälltechnik ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis, 
wobei  
die Toleranzen hierbei um einiges geringer sind als bei einer normalen Fällung. 
 Daher sollten Sie nur dann komplizierte Fällarbeiten ausführen, wenn Sie über entsprechendes Fachwissen und genügend Erfahrung im Fällen 
von Bäumen verfügen. Für ein Weiterlesen in diesem Buch setzen wir voraus, dass Sie das im Lehrbuch „Arbeiten mit Motorsägen, Teil 1“ 

ansPrucHsvolle baumfällungen
Fällarbeiten können sich aus verschiedenen Gründen schwierig gestalten. Der 
Baum kann z. B. nach hinten, zur Seite oder stark nach vorn in die von Ihnen 
vorgesehene Fällrichtung geneigt stehen. Dementsprechend müssen Sie die geeignete 
Technik wählen. Bei der Auswahl der Technik müssen Sie aber auch die 
Windverhältnisse berücksichtigen. Auch ist das Fällen von toten oder hohlen 
Bäumen oder von Bäumen, die durch Verrottung oder Feuer beschädigt sind, 
komplizierter als das Fällen eines gesunden Baumes. Das Fällen von Bäumen, die 
in der Nähe von Gebäuden, Stromleitungen oder ähnlichen Hinder nissen stehen, 
erfordert zusätzliche Vorsicht und Präzision. Die grundlegenden Arbeits und 
Fälltechniken sind im Lehrbuch „Arbeiten mit Motorsägen, Teil 1“ beschrieben.

beschriebene praktische und theoretische Wissen besitzen.

berechnen der  
reichweite eines baumes.
Die Länge eines Baumes kann leicht unterschätzt werden. Berechnen 
Sie immer die Reichweite eines Baumes, bevor Sie diesen fällen, 
insbesondere wenn es sich um gefährdete und räumlich 
beschränkte Orte handelt (dicht an anderen Bäumen, Gebäuden, 
Überlandleitungen usw.).
 Eine einfache Möglichkeit herauszufinden, wie hoch ein Baum 
ist,  
ist folgende:
1.  Halten Sie einen Stock mit dem ausgestreckten Arm vor Ihr 

Gesicht, und fassen den Stock so, dass dieser genau von ihren 
Augen bis zu ihrer Hand reicht. Kippen Sie den Stock jetzt in die 
Senkrechte, um ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck 
zwischen Ihren Augen, Ihrer Hand und der Spitze des Stockes zu 
bilden.

2.  Schauen Sie jetzt in Richtung des Baumes und stellen Sie sich so 
hin, dass der Stock genauso lang erscheint wie der Baum hoch ist. 
Wenn der Baum geneigt steht, erhalten Sie ein genaueres Ergebnis, 
wenn Sie die Messung von der Seite her vornehmen, so dass der 
Baum sich weder zu Ihnen hin noch von Ihnen weg neigt.

3.  Der Abstand zwischen Ihnen und dem Baum entspricht jetzt der 
Höhe des Baumes. Schreiten oder messen Sie jetzt den Abstand 
zwischen Ihnen und dem Baum ab. Geben Sie immer eine 

so messen sie die  
neigung eines baumes.
Um die Neigung eines Baumes ermitteln zu können,  
benötigen Sie ein Lot.
1.  Halten Sie das Lot so weit oben wie möglich gegen den 

Baumstamm. Markieren Sei die Stelle, an der das Lot den 
Boden berührt.

2.  Messen Sie den Abstand vom Bodenberührungspunkt zur 
Mitte des Baumstammes.

ANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGENANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGEN
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baumfällkraft.
Eine Fällhilfe muss die nötige Kraft erbringen können, um den Baum 
zu Fall zu bringen. Die Kraft, multipliziert mit dem Abstand zur 
Kippachse der Bruchleiste, ergibt die nötige Fällkraft. Die Fällkraft, 
die für den  
zu fällenden Baum nötig ist, bestimmt somit auch die 
einzusetzenden Fällhilfen.
 Das Diagramm hilft Ihnen bei der Ermittlung der Fällkraft und 
der richtigen Fällhilfen für anspruchsvolle Baumfällungen. Die Werte   
beziehen sich auf nordische Baumarten und Stammformen und 

auswahl der fällhilfen  
für anspruchsvolle 
baumfällungen.
Wenn Sie einen größeren Baum oder einen Baum fällen wollen, der 
entgegen der Fällrichtung geneigt ist (Rückhänger), müssen Sie sich 
gut überlegen, welche Fällhilfen Sie einsetzen möchten, damit der 
Baum in die von Ihnen gewünschte Richtung fällt. Dies wird durch 
zwei kritische Faktoren bestimmt: Die Hebehöhe im Fällschnitt und 
der Schwerpunkt des Baumes.

Um den Baum zum 
Fallen zu bringen, muss 
der Schwerpunkt über  
die Kippachse gebracht 
werden. Um dies zu 
erreichen, muss die 
Fällhilfe ausreichend 
Hub- und Fällkraft 
entwickeln können.

lesen der diagramme:
1.  Messen Sie den Durchmesser des Baumes in einer Höhe von 1,3 m über dem Boden (DBH, Durchmesser in Brusthöhe).  

Verwenden Sie eine Kluppe, oder messen Sie den Umfang mithilfe eines Maßbandes. Den exakten Durchmesser erhalten Sie,  
wenn Sie den Umfang durch 3,14 teilen.

2.  Bestimmen Sie den DBH auf der X-Achse des Diagramms. Gehen Sie dann im Diagramm senkrecht nach oben, bis Sie auf  
die Kurve für die entsprechende Neigung treffen.

3. Gehen Sie jetzt von diesem Punkt aus waagerecht nach links. Lesen Sie an der Y-Achse die entsprechende Fällkraft ab.
4. Wählen Sie eine Fällhilfe, die eine größere Fällkraft bietet als die abgelesene. 

Beispiel: Ein Baum mit einem DBH von 45 cm und einem Rückhang von 1 m erfordert eine Fällkraft von 1.400 daNm. Ein großer  
Fällheber leistet etwas mehr als 1.200 daNm, was unzureichend ist. Ein großer Keil leistet über 1.500 daNm, was gerade ausreichend ist.  
Zwei große Keile nebeneinander (großer Keil max.) würden eine bessere Sicherheitstoleranz bieten.

die Hebehöhe  
des fällschnitts.
Die Hebehöhe ist der Abstand, um den die Fällhilfe den 
Fällschnitt aufdehnen muss, bevor der Baum seinen 
Schwerpunkt überschreitet und von selbst fällt. Das Diagramm 
zeigt die erforderliche Hebehöhe für eine Reihe von 
verschiedenen Stammdurchmessern einschließ lich des 
Fällschnitts. Die Werte   beziehen sich auf nordische Baum arten 
und Stammformen und sollten nur als Anhaltspunkt, nicht  
aber als Maßgabe dienen. Mithilfe des Diagramms können Sie 

z. B. ermitteln, ob Sie mehrere unterschiedlich hohe 
Keile benötigen, um den Baum zu Fall zu bringen.

sollten nur als Anhaltspunkt, nicht aber als Maßgabe dienen.
Die Zahlen geben die Maximalwerte   für professionelle Forstarbeiter 
bei gesunden Bäumen und ruhigem Wetter an. Die Kurven obliegen 
der Annahme, dass die Bruchleiste ausreichend breit ist und die 
Tiefe des Fallkerbs ungefähr 20 % des Stammdurchmessers beträgt.
 Bei der Auswahl der Fällhilfen sollten Sie außerdem darauf achten,  
ob der Baum eine asymmetrische Krone und/oder einen 
gewundenen Stamm hat, wie die aktuellen Windverhältnisse sind und 
ob eventuelle Schneelasten zu berücksichtigen sind.
 Die Diagramme wurden von dem schwedischen 

gerade

Baumneigung  
in der Krone

2 große Keile

Großer Keil, max.

Winde 0,5 bis Fixpunkt 5 m

Großer Keil

Stalpen Tree Jack / Stangenfällhilfe

Fällheber, groß

Kleiner Keil

Winde 0,5 bis Fixpunkt 2,5 m

Fällheber, mittelgroß

Trittfällheber, stehen + drücken

Stangenlänge 5 m

3 m      2,5 m Rückhang
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gerade

0,5 m 
Vorhang

Hebehöhe (cm)

Fällkraft, daNm* (kgm)

1,5 m

0,5 m

2 m

1 m

3 m

2 m

1 m

* daNm = deca Nm = 10 Nm
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1. HAndKrAFt Nur sinnvoll bei sehr kleinen Bäumen, die 
keinen Rückhang gaben. Bietet nur eingeschränkte Fällkraft. Mit 
einer 5 m langen Stange und einem höheren Druckpunkt erhöhen 
Sie die Hebel- und die Fällkraft erheblich. Maximale Hebehöhe: 
Unbegrenzt.

2. FÄLLHeBer Erhältlich mit verschiedenen Grifflängen und 
somit unterschiedlichen Fällkräften. Vermeiden Sie den Einsatz von 
langen Fällhebern für Bäume, die sehr dick sind oder einen starken 
Rückhang haben, da solche Bäume eventuell eine größere 

Hebehöhe erfordern,  
als Sie mit diesem Hilfsmittel leisten können. Maximale Hebehöhe: 
Ungefähr 2 cm.
3. FÄLLKeIL Bietet sehr hohe Fällkraft für dicke Bäume, wegen 
des kurzen Hebels jedoch wesentlich geringere Fällkraft für dünne 
Bäume. Für sehr anspruchsvolle Fällungen müssen Sie eventuell 
mehrere Keile eintreiben, erst nebeneinander und anschließend 
vielleicht auch über einander. Maximale Hebehöhe: Ungefähr 3 cm 
pro Keil.

fällkraft und Hebehöhe für verschiedene fällhilfen.

5. WInde und seIL Dieses Hilfsmittel ist das sicherste, um einen 
Baum in eine bestimmte Richtung fallen zu lassen. Für große und 
kleine Bäumen gleichermaßen gut geeignet. Die Fällkraft ist sowohl 
von der Zugkraft der Winde aber auch von der Anschlaghöhe 
abhängig. Wenn Sie z. B. eine Winde in einer Höhe von 5 m 
anbringen und mit einer Kraft von 5.000 N ziehen, entwickeln Sie eine 
Fällkraft von 25.000 Nm. Maximale Hebehöhe: Unbegrenzt. Lesen Sie 
mehr über sichere Windentechniken auf der nächsten Seite.

Bei anspruchsvollen Fällarbeiten wird die Bruchleiste möglicher-
weise größere Spannungen ausgesetzt als bei normalen Fällarbeiten. 
Beim Einsatz von Fällkeilen ist die Bruchleiste außerdem sowohl ent-
lang der als auch quer zur Faserrichtung des Baumes Spannungen aus-
gesetzt. Um die Kontrolle über die Fallrichtung zu haben, muss dafür 

die baumart hat einfluss auf die bruchleiste.

Bäume mit langen Fasern. Bäume mit kurzen Fasern.

gesorgt werden, dass die Bruchleiste während des gesamten Fällvor-
gangs intakt gehalten wird. Deshalb sollten Sie auch die unterschiedli-
chen Eigenschaften der verschiedenen Baumarten berücksichtigen. Im 
Winter sollten Sie daran denken, dass gefrorenes Holz weniger flexibel 
ist und schneller birst. Beschädigtes bzw. befallenes Holz ist ebenfalls 
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sichere Windentechniken.
Winden werden in der Regel dort eingesetzt, wo eine absolut sichere 
Fällung notwendig ist, bei der benachbarte Gebäude, Überlandleitungen 
und Straßen, aber auch andere beengte Räume in Betracht gezogen 
werden müssen. Der Einsatz einer Winde ist auch dann von Vorteil, 
wenn besondere Vorsicht in Bezug auf die Neigung, die Krone bzw. die 
Kronenlast, den Zustand (z. B. Verrottung) usw. geboten ist. Es gibt viele 
unterschiedliche Handwinden und Windentechniken auf dem Markt. 
 Ausrüstung für den sicheren und effektiven Windeneinsatz: 
Handwinde, Anschlagseil, Seilscheibe, Gurte, Leiter, Anschlagkralle mit 
Teleskopstange, um das Seil weit oben am Baum anzuschlagen

1. Schlagen Sie das Seil so weit oben am Baum wie möglich an, z. B. 
unter Zuhilfenahme von Anschlagkrallen und einer Teleskopstange. 
Wenn das Seil höher angeschlagen wird, wird die Bruchleiste entlastet, 
und der Baum fällt nicht nach hinten.

2. Bringen Sie die Seilscheibe an einem Stamm eines Baumes in 
geplanter Fallrichtung des zu fällenden Baumes an, aber weit genug 
entfernt, um die Gefahr des Aufhängens zu umgehen.

3. Bringen Sie die Winde an einem Baum einige Meter hinter dem zu fäl-
lenden Baum und seitlich zur geplanten Fallrichtung an. Ziehen Sie 
das Seil durch die Seilscheibe und anschließend zur Winde. Ziehen 
Sie das Seil straff, bevor Sie mit den Sägearbeiten beginnen.

4. Sägen Sie den Fallkerb und den Fällschnitt wie gewohnt, und 
verwenden Sie dabei Fällkeile und die Eckenmethode. Sägen Sie die 
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fälltechniken für kleine bäume.
1. Schneiden Sie einen Fallkerb wie gewohnt. Schneiden Sie jetzt den Fällschnitt zu 2 /3 des Baumdurchmessers von hinten in 

den Baum.

2. Setzen Sie den Fällkeil gerade von hinten in den Fällschnitt ein.

3. Schneiden Sie jetzt das letzte Drittel des Fällschnitts von der anderen Seite und stellen Sie dabei sicher, dass die Schienenspitze 
den ersten Teil des Fällschnitts nur leicht überlappt. So können sie sicher sein, dass Sie nicht in den Keil schneiden.

bäume mit rückhang.

Optionen: eckenmethode.
1. Schneiden Sie einen Fallkerb wie gewohnt. Führen Sie jetzt einen Stechschnitt in den Stamm aus, und stellen Sie die Bruchleiste fertig.

2. Schneiden Sie anschließend nach hinten, bis 2 /3 des Stammes durchgesägt sind. Ziehen Sie die Schiene ein Stück zurück, damit eine 
5 –10 cm breite Ecke stehen bleibt. Schneiden Sie jetzt den Rest des Stammes nach hinten durch. Der Stamm ist jetzt bis auf eine Ecke 
durchgesägt. Die Ecke hat ungefähr die gleiche Gesamtfläche wie die Bruchleiste.

3. Setzen Sie den Fällkeil gerade von hinten ein.

4. Der Baum fällt, sobald Sie die Ecke durchgesägt haben. Setzen Sie den Schnitt direkt unter den vorigen Schnitt, damit Sie nicht in den 
Fällkeil sägen.

fälltechnik für große bäume.
Diese Technik ist geeignet für leicht geneigte, mitteldicke bis dicke Bäume.
1. Schneiden Sie einen Fallkerb wie gewohnt. Setzen Sie jetzt einen Stechschnitt mit einer Tiefe von ca. 60 % des Baumdurchmessers.

2. Schneiden Sie jetzt gerade nach hinten durch den Stamm.

3. Gehen Sie auf die andere Seite des Baumes. Setzen Sie wieder einen Stechschnitt bis zum Erreichen des ersten Stechschnitts, und schneiden 
Sie  
so weit gerade nach hinten, dass eine geeignete Ecke stehen bleibt.

4. Schlagen Sie den ersten Keil gerade von hinten ein. Beginnen Sie mit einem breiten Keil.

5. Schneiden Sie jetzt die Sicherungsecke durch.

6. Schlagen Sie bei Bedarf weitere Keile ein, um den Baum zu Fall zu bringen. Beginnen Sie dazu mit einem dickeren Keil neben dem ersten 
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für bäume mit starkem rückhang: fällschnitt niedriger als fallkerb.
Der Einsatz von Keilen in Bäumen mit starkem Rückhang kann starke Spannungen in der Bruchleiste und den Holzfasern verursachen, die den 
Baum halten. In diesen speziellen Fällen kann ein Fällschnitt unterhalb des Fallkerbs eine Alternative darstellen, um die Bruchleiste zu entlasten.

Wenn sich der baum nach hinten bewegt (kleine bis mittelgroße bäume).
Wenn Sie einen Berechnungsfehler machen, der dazu führt, dass der Baum sich nach hinten neigt und ein Klemmen des Fällschnitts verursacht, 
können Sie weiter oben (mindestens 1 Meter höher) einen neuen Fallkerb und Fällschnitt setzen. Führen Sie die Fällung jetzt in die berechnete 
Fallrichtung aus, sofern der Baum ohne Risiko gefällt werden kann.

bäume, die seitlich zur fällrichtung neigen.
Seitlich zur Fällrichtung geneigte Bäume neigen dazu, seitlich zur gedachten Fällrichtung zu fallen. Diese seitliche Neigung müssen Sie 
ausgleichen, indem Sie mit dem gleichen Maß in die der Neigung des Baumes entgegengesetzte Richtung zielen. Beispiel: Wenn der Baum z. B. 
1 m nach rechts neigt, zielen Sie mindestens 1 m nach links. Setzen Sie den Fällkeil auf der Seite ein, zu der der Baum neigt, so dass die 
Fällkraft des Keils den Baum aufrichtet.
 Wenn der Baum quer zur Neigerichtung gefällt werden soll, besteht die Gefahr, dass die Bruchleiste wie ein Reißverschluss aufreißt und 
Sie die Kontrolle über die Fallrichtung verlieren. Um dies zu umgehen, können Sie die Bruchleiste etwas länger als normal ausführen, indem Sie 
den Fallkerb etwas tiefer schneiden. Vermeiden Sie, die Wurzelanläufe abzuschneiden. Versuchen Sie seitlich gegen die Neigung mit einem Keil 
zu unterstützen, indem Sie den Keil auf der geneigten Seite dicht an der Bruchleiste eintreiben. Schneiden Sie den Fällschnitt immer in die 
Richtung, in die der Baum neigt und die Ihnen abgewandt ist.
 Wenn Sie unsicher sind, können Sie den Baum mit Seil und Winde, die Sie rechtwinklig zur Fällrichtung anbringen, sichern. Bedenken Sie, 
dass das Halteseil zu jeder Zeit frei bleiben muss.

Fällrichtung

Neigung

Sichtlinie
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fällen von starken vorhängern und bereits gespaltenem Holz.
Verwenden Sie einen V-Schnitt, einen tiefen V-Schnitt oder eine Öffnung an der Druckseite, um die Gefahr eine Aufreißens zu verringern  
und dem Baum zu erlauben, langsam zu fallen.

Vschnitt:
1. Schneiden Sie zwei Fallkerben, sodass die Spitze zwischen den beiden Kerben in die Fällrichtung zeigt (z. B. in die Neigerichtung).  

Stellen Sie dabei sicher, dass die beiden Schnitte sich hinter der Rindenkante begegnen.

2. Führen Sie jetzt den Fällschnitt stufenweise von hinten aus. Dabei wird der Baum relativ langsam fallen.

Eine weitere Variante des V-Schnitts ist der tiefe V-Schnitt, der ausschließlich von der Druckseite her gesetzt wird. Der Ansatzpunkt ist  
derselbe wie beim V-Schnitt, wobei Sie den Winkel des V´s dann aber in Stufen stumpfer schneiden, bis der Baum beginnt sich zu bewegen.

Öffnungsschnitt an der druckseite: 
Schneiden Sie einen offenen Fallkerb. Schneiden Sie in Stufen tiefer, bis der Baum langsam zu fallen beginnt. Stellen Sie sich bei der Arbeit  
seitlich zur Fällrichtung. Diese Technik erfordert mehr Schneidearbeit als beim V-Schnitt, bietet aber eine größere Kontrolle über die Fällrichtung.

fällen eines vorhängers.
Wenn der Baum in Fällrichtung geneigt ist, passiert es häufig, dass der Baum zu fallen beginnt, bevor der Fällschnitt vollständig ausgeführt ist.  
Dabei besteht die Gefahr, dass der Stamm aufreißt und die hintere Stammhälfte nach hinten ausschlägt und Sie erheblich verletzen kann.  
Des Weiteren wird relativ viel Holz unbrauchbar. Dies kann durch folgende Techniken verhindert werden.

für bäume mit mäßigem vorhang.
Verwenden Sie die Eckenmethode, setzen Sie die Ecke jedoch geradeaus nach hinten.
1. Setzen Sie einen Stechschnitt bis ungefähr 60 % des Baumdurchmessers. Schneiden  

Sie bis zur Bruchleiste.

2. Schneiden Sie jetzt geradeaus nach hinten, und lassen Sie 5 cm stehen.

3. Gehen Sie auf die andere Seite des Baumes. Setzen Sie einen Stechschnitt, und 
sägen Sie bis an die Bruchleiste. Schneiden Sie geradeaus nach hinten, und lassen 
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an der druckseite.
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    Warnung:
Eine vorzeitiges Fallen des Baumes 
könnte schwere Unfälle oder sogar den 
Tod von Personen zur Folge haben. 
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fällen um andere bäume herum, für bäume  
mit einem stammdurchmesser von weniger als 20 cm.
Diese Fälltechnik wird eingesetzt, um die Krone von anderen Bäumen, die in Fällrichtung stehen, zu umgehen. Der Durchmesser von solchen 
Bäumen darf 20 cm nicht überschreiten.
1. Setzen Sie den Fallkerb.

2. Beginnen Sie damit, den Fällschnitt von der Seite aus anzusetzen, in die sich der Baum neigen soll. Schneiden Sie jetzt von der Bruchleiste 
her,  
und lassen Sie nur ein kleines Stück der Leiste auf der gegenüberliegenden Seite stehen. Der Rest der Bruchleiste sollte dicker als gewöhnlich 
sein.

3. Drücken Sie den Baum zu der Seite, auf der die Bruchleiste durchgeschnitten wurde. Drücken Sie den Baum weiter in die Fällrichtung und an 

Überprüfen  
der ausrichtung  
der säge.
Um beim Fällen die größtmögliche Genauigkeit 
zu erreichen, stellen Sie sicher, dass die 
Fällmarkierung der Säge in Bezug auf die Höhe 
des zu fällenden Baumes korrekt eingestellt ist. 
1. Stellen Sie die Säge auf einem Baumstumpf 

o. Ä. ab, und messen Sie eine Strecke vom 
Stumpf ab, die der Höhe des zu fällenden 
Baumes entspricht, z. B. 15 Meter.

2. Befestigen Sie eine Schnur an einem Punkt ca. 
15 m von der Säge entfernt, und spannen Sie die 
Schnur bis zur Mitte der Schiene. Richten Sie 
jetzt die Säge so aus, dass der Winkel zwischen 
der Schnur und der Schiene genau 90 Grad 
beträgt. Verwenden Sie dazu einen Winkel oder 
ein ähnliches Hilfsmittel.

3. Legen Sie die Schnur jetzt so, dass sie über die 
Fällmarkierung der Säge verläuft. Wenn die bei-
den Linien übereinstimmen, bedeutet dies, 
dass die Sichtlinie der Säge genau 15 m beträgt. 

4. Wenn die Linien nicht übereinstimmen, 
können Sie eine neue Fällmarkierung anbringen, 
indem Sie mit einem Filzschreiber auf dem 
Gehäuse entlang der Richtschnur eine Linie 

damit haben sie die möglichkeit, eine  
komplett gleichmäßige bruchleiste zu erstellen.
Um eine perfekte Bruchleiste zu erstellen, können Sie diese Ausrichtetechnik auch für das Setzen des Fällschnitts einsetzen. Zielen Sie dafür auf 
denselben Punkt wie beim Setzen des Fallkerbs, wenn Sie von hinten an die Bruchleiste heranschneiden. So werden beide Seiten der Bruchleiste 
genau parallel.
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umgekehrter fallkerb,  
„Humboldt“.
Eine weitere Technik, um das aufreißen des Stammes zu vermeiden, 
ist das Setzen eines umgekehrten Fallkerbs. Diese Technik erfordert, 
dass der Fällschnitt aus Sicherheitsgründen nicht höher angesetzt 
wird als normal. Stellen Sie sicher, dass die beiden Schnitte für die 
Herstellung des Fallkerbs in der Spitze genau aufeinander treffen.

Höherer fällschnitt.
Eine Technik zur Vermeidung des Aufreißens des Stammes besteht darin, den Fällschnitt höher als den Fallkerb anzusetzen. Dabei sollte die 
Bruchleiste dicker als gewöhnlich sein, um zu vermeiden, dass gewundene Fasern im Stamm durchtrennt werden. Beim Einsatz dieser Technik 
haben Sie keine vollständige Kontrolle über den Baum, da sich die Bruchstufe, die beim Setzen des Fällschnitts entsteht, relativ früh im 
Fällvorgang löst.

splitter und bruchanfällige baumarten.
Splitterbrüche im Stamm entstehen hauptsächlich durch die natürliche innere Spannung im Holz von harten oder sehr harten Holzarten, z. 
B. bei Buchen. Beim Fällen oder Beschneiden werden viele dieser Spannungen im Holz gelöst. Holz, das während des Fällens splittert, kann 
ein sehr hohes Sicherheitsrisiko darstellen. Gesplittertes Holz kann auch große Holzmengen unbrauchbar werden lassen, was mit einem 
finanziellen Verlust einhergeht. Hier finden Sie einige Tipps zu Techniken, die Sie einsetzen können, um ein Splittern zu vermeiden.

Normaler  
Fällschnitt
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Wurzelanläufer und „ohren“.
Wurzelanläufer stellen immer eine Gefahr des Splitterns dar und sollten abgeschnitten werden, wenn sie seitlich liegen. Einige Baumarten können 
splittern, ohne dass sie Wurzelanläufe besitzen. Bei diesen Baumarten können Sie einige Splintschnitte vornehmen, auch Ohren genannt: Führen 
Sie auf jeder Seite der Bruchleiste einen Splintschnitt aus, damit herausgezogene Fasern nicht die Kanten aufreißen. Wurzelanläufer sollten 
allerdings nicht abgeschnitten werden, wenn sie quer zur Fällrichtung des Baumes verlaufen, da die Seitenzugfestigkeit der Bruchleiste dadurch 
geschwächt würde.

Herzschnitt.
Einige Baumarten, wie z. B. die Buche, können eine sehr hohe Zugfestigkeit im Stamm (im Kern der Stammwalze) besitzen. Dies könnte dazu 
führen, dass die Holzfasern beim Fällen aus dem Holz gezogen würden. Eine Möglichkeit dies zu umgehen ist der Herzschnitt, bei dem vor der 
Ausführung des Fällschnitts ein Stechschnitt in den Fallkerb gesetzt wird. Da hierbei ein Teil der Bruchleiste durchgeschnitten wird, kann der 
Rest der Bruchleiste etwas dicker als gewöhnlich ausgeführt werden. Vorsicht vor Rückschlägen, wenn Sie den Herzschnitt vornehmen!

Diese Technik wird auch bei sehr dicken Bäumen vorgenommen, bei denen der Stammdurchmesser bis zu 2-mal so groß ist wie die Schiene der 
Säge.

Splintschnitte (Ohren)

Splintschnitte (Ohren)
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fällen von geschwächten bäumen.
Der Begriff geschwächte Bäume bezieht sich auf tote, hohle, angefaulte oder durch Feuer beschädigte Bäume. Das Fällen eines Baumes ist sehr 
gefährlich und sollte nur von einer fachkundigen Person mit entsprechendem Wissen und entsprechender Erfahrung vorgenommen werden. 
Planen Sie die Fällarbeiten sorgfältig, und ziehen Sie alle eventuellen Gefahren in Betracht.
 Das in eine bestimmte Richtung kontrollierte Fällen eines geschwächten Baumes erfolgt in der Regel genau wie bei einem gesunden 
Baum mit Ausführung von Fallkerb, Fällschnitt und Bruchleiste. Da das Holz allerdings zu einem großen Teil geschwächt ist oder im 
Bereich der geplanten Bruchleiste gar nicht vorhanden ist, sollten Sie versuchen, den Baum in seine natürliche Hängerichtung zu fällen oder 
mit Seilen zu sichern.

verfaulte bäume.
Es sind hauptsächlich ältere Bäume, die von Fäule befallen werden. 
Die Krankheit schwächt die Fasern, was ein Fällen des Baumes sehr 
gefährlich macht. Fällen Sie den Baum in seiner natürlichen 
Hängerichtung, oder sichern sie ihn mit Seil und Winde.
 Wenn Sie eine Verrottung vermuten, nehmen Sie einen 
Inspektions schnitt vor, den Sie mit in Fallrichtung ausgerichteter 
senkrechter Schiene in der Mitte der geplanten Bruchleiste und unter 
dem geplanten Fäll schnitt vornehmen. Prüfen Sie, ob das Holz 
verfärbt und weich ist. Stellen Sie sicher, dass die Bruchleiste in 
gesundem Holz und so lang wie möglich ausgeführt wird, indem Sie 
entweder die Tiefe des Fallkerbs entsprechend anpassen oder die 
Fällung höher am Baum vornehmen, wo das Holz in der Regel 

gesünder ist.

Hohle bäume.
Führen Sie die Fällung so aus wie bei verfaulten Bäumen. Stellen 
Sie sicher, dass die Bruchleiste in gesundes Holz gelegt und, durch die 
Tiefe des Fallkerbs bestimmt, so lang wie möglich ausgeformt wird. 
Fällen Sie nach Möglichkeit in die natürliche Hängerichtung des 
Baumes.

Warnung: acHten sie auf Herabfallende äste!
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durch feuer  
beschädigte bäume.
Durch Feuer beschädigte Bäume können im Innern 
verbrannt sein und nur noch auf ihren Wurzelanläufen 
stehen. Ein derartiger Baum sollte folgendermaßen in  
seine natürliche Hängerichtung gefällt werden:

1. Führen Sie den Fallkerb wie gewöhnlich auf beiden 
Seiten der Beschädigung aus, wenn Sie vor der 
Aushöhlung stehen

2. Setzen Sie von der einen Seite einen Stechschnitt, und 
schneiden Sie ein Stückchen nach hinten. Die Breite  
der Bruchleiste sollte mindestens 1/10 des 
Stammdurch messers betragen bzw. sogar mehr, wenn 
das Holz schwach ist.

Warnung: Wenn die Wurzeln verbrannt sind, kann es sein, dass der Baum sehr instabil ist.

tote bäume,  
vertrocknete bäume.
Vertrocknete Bäume sollten nur gefällt werden, wenn sie 
z. B. durch Befall oder Waldbrand in größerer Anzahl 
vorhanden sind. Einige wenige tote Bäume können 
wertvoll für das ökologische Gleichgewicht sein und 
sollten stehen gelassen werden. 
 Ausgetrocknete Bäume sind massiv, hart und 
brüchig und haben an der Bruchleiste eine nur geringe 
Festigkeit. Außerdem wiegen sie weniger und können 
daher schwieriger zu fällen sein.

1. Wenn das Holz sehr geschwächt ist, sollten Sie den 
Baum in seine natürliche Hängerichtung fällen. 
Schneiden Sie den Fallkerb etwas tiefer als gewöhnlich 
(bis zu 50 % des Stammdurchmessers ist eine 
annehmbare Tiefe). Wenn der Baum sehr dick ist, 
können Sie die Bruchleiste durch einen Stechschnitt 
von der Fallkerbseite her verkleinern. 

2. Schneiden Sie den Fällschnitt wie gewöhnlich. 
Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Fällheber. 
Achten Sie beim Einsatz von Fällkeilen darauf, dass 
die auf die Bruchleiste ausgeübte Fällkraft beim 
Eintreiben der Keile nicht zu groß wird. 

Warnung: Achten Sie auf trockene, Herabfallende Äste und darauf, dass die Krone des Baumes beim Fällen  
brechen und zurückfallen könnte.

Natürliche Hängerichtung des Baumes

Natürliche Hängerichtung des Baumes

Bruchleiste

Bruch-
leiste

Fällschnitt

Fällschnitt

Stech-
schnitt

Fallkerb auf   
beiden Seiten  
des Brandschadens

Fallkerb

Fallkerb auf beiden 
Seiten des ausge-
brannten Teils

ANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGENANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGEN
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alternative lösungen.
•	Den Baum seitlich abdrehen

•	Abstocken durch Einsatz der Treppenmethode

•	Herunterbringen durch den Einsatz von Winde, Traktor oder anderer Maschinen

Das seitliche Abdrehen des Baumes ist eine schnelle und einfache Technik, die sehr gut angewendet werden kann, wenn die Verästelung nicht 
zu komplex ist. Ein gerader Stamm ermöglicht es, dass der Baum gedreht werden kann, während dies bei einem gebogenen Stamm nicht 
möglich ist.  
Wenn der Baum stark mit einem anderen Baum verästelt ist, ist ein Abdrehen unmöglich. Wenn das Abstocken nicht hilft, bleibt nur noch der 
Einsatz eines Traktors, einer Forstmaschine oder einer manuellen Winde.

Herunterbringen eines angelehnten baumes.
Wenn Sie aus Versehen einen Baum in einen anderen Baum hinein fallen lassen – machen Sie immer zuerst eine Pause, und betrachten Sie die 
Situation  
in aller Ruhe. Das Entfernen eines abgeschnittenen Baumes ist immer eine gefährliche Angelegenheit, und es gibt keinen Grund, die Situation 
zu überstürzen. Wählen Sie immer die sicherste Lösung für das Problem, auch wenn dies etwas länger dauern sollte. Es gibt mehrere Optionen. 

die technik des abdrehens.
Verwenden Sie einen Wenderiemen oder Wendehaken, wenn Sie der Meinung sind, dass der Baum nicht zu fest sitzt.

Gehen sie folgendermaßen vor:
1. Schätzen Sie ein, in welche Richtung der Baum abgedreht werden kann. Sägen Sie die Mitte der Bruchleiste durch, sodass zwei Ecken stehen 

bleiben. Sägen Sie als nächstes die eine Ecke mit mehreren Schnitten diagonal von oben durch. Lassen Sie an der Seite, in die Sie den Baum 
abdrehen möchten, die Ecke stehen.

2. Nehmen Sie den Wendehaken (Wenderiemen) und drehen Sie den Baum von sich weg. Heben Sie mit geradem Rücken und gebeugten 
Knien.  

Warnung: dreHen sie den baum niemals zu sicH Hin!

ANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGENANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGEN
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Gehen sie folgendermaßen vor:
1. Legen Sie Zweige und Stöcke vor dem Stamm auf den Boden, um 

eine Oberfläche zu bilden.

2. Sägen Sie den Stamm von hinten bis ungefähr auf die Hälfte des 
Durchmessers durch. Fahren Sie mit dem Sägen von der anderen 
Seite fort, wenn die Schiene kürzer ist als der Durchmesser des 
Baumes.

3. Setzen Sie einen Keil ein, um zu verhindern, dass der Schnitt 
zusammengedrückt wird.

4. Sägen Sie den nächsten Schnitt von vorn, parallel zum vorherigen 
Schnitt, jedoch 3 – 5 cm darunter. Sägen Sie den Stamm bis 
ungefähr zur Hälfte durch. Verjüngen Sie die Vorderseite des 
Stamms (Pfeil 1).

die treppenmethode.
Der Name kommt daher, dass Schnitte und Brüche eine Treppe formen. Bei dieser Technik wird der Baum vom Stumpf oder dem 
Platz entfernt, an dem der Baum mit dem Stammende im Boden sitzt. Der Stamm sollte eine gute Rutschfläche haben und sauber 
fallen.

5. Schlagen Sie den Keil ein, bis die Holzfasern zwischen den 
beiden Schnitten zu splittern beginnen. Für gewöhnlich rutscht das 
Stammende gleichzeitig ab.

6. Drücken Sie den Baum mit einem 2 – 3 m langen Stab in die Bewe-
gungsrichtung, bis der Baum fällt.

7. Wenn der Baum sich nicht löst, wiederholen Sie den Vorgang von 
Schritt 1. Achtung: Es ist wichtig, dass die beiden Sägeschnitte 
nicht zu weit oben am Stamm gesetzt werden, da dieser 
ansonsten am Bruchpunkt nach unten kippen kann. Beachten Sie 
auch, dass sich  
der Stamm zu früh lösen kann. Stehen Sie daher nicht in 
Bewegungs richtung und natürlich keinesfalls unter dem Stamm. 

Herunterbringen mithilfe eines traktors oder einer Winde.
Diese Methode ist ähnlich wie die Treppenmethode, doch anstatt den Stamm mit einer Stange herunterzudrücken, ziehen Sie ihn mit 
einem Seil herunter, das an einer Winde oder einem Traktor befestigt ist.

Gehen sie folgendermaßen vor:
1. Befestigen Sie das Seil unten in der Nähe des Stammendes.

2. Ziehen Sie den Baum mit der Winde oder dem Traktor in Längsrichtung des Stammes herunter. Stellen Sie dabei sicher, dass sich 
das Stammende nicht in den Boden rammt und der Baum dabei in Ihre Richtung fällt. Dies kann durch einen hohen Zugpunkt 
vermieden werden, wobei das Stammende beim Abziehen zusätzlich etwas angehoben wird. Ziehen Sie dafür das Seil so, dass es, 
bevor es an den angelehnten Baum angeschlagen wird, über eine Umlenkrolle läuft, die Sie weiter oben in einem anderen Baum 
anbringen.

3. Eine Option ist, die Krone seitlich freizuziehen. Dazu müssen Sie das Seil so hoch wie möglich am Stamm anschlagen. Beachten 
Sie, dass Sie sich niemals unter den Baum begeben oder auf diesen hinauf klettern dürfen. Sie können das Seil z. B. über den Baum 
werfen und es mit einem Bootshaken oder Ähnlichem greifen und heranziehen. 

ANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGENANSPRUCHSVOLLE BAUMFÄLLUNGEN

    Warnung:
Fällen Sie niemals einen Baum, 
in dem ein anderer Baum 
hängengeblieben ist.

    Warnung:
Arbeiten Sie niemals in der 
Gefahrenzone von hängenge-
bliebenen Bäumen.

    Warnung:
Fällen Sie niemals einen anderen 
Baum über einen bereits häng-
engebliebenen Baum.
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effeKtives entasten
Das Entasten ist der Vorgang, der bei der Holzbewirtschaftung mit der Motorsäge 
die meiste Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. Daher können Sie sich durch das 
Erlernen besonderer Kraft sparender und schneller Entastungstechniken viele 
Vorteile zu nutzen machen. Wenn Ihr Rücken beim Entasten überanstrengt wird, 
ist dies meistens ein  Zeichen dafür, dass Ihre Technik verbessert werden sollte.

Bequeme Arbeitshöhe.
Versuchen Sie in einer Höhe zu arbeiten, in der Sie sich nicht 
bücken müssen. Sie können eine korrekte Arbeitshöhe herstellen, 
indem Sie versuchen, einen Baum so zu fällen, dass er über einen 
bereits gefällten Baum, Stämme, Steine oder Erhöhungen im Gelände 
fällt. Die bequemste Arbeitshöhe für das Entasten befindet sich 
zwischen Knie- und Hüft höhe. Beugen Sie die Knie, nicht den 
Rücken!

sichere Arbeitshaltung.
Stehen Sie mit gespreizten Beinen in einem Winkel von 45 Grad zum 
Stamm. Arbeiten Sie mit der Säge nahe am Körper. Es ist wichtig, 
dass die Fußstellung in beiden Richtungen stabil ist. Es ist immer ein 
Gefahrenmoment, die Füße beim Entasten zu versetzen. Daher ist 
eine große Reichweite wichtig, ohne dass die Füße bewegt werden 
müssen.

stützen sie die motorsäge  
auf dem stamm oder Ihrem Bein ab.
Tragen Sie die Säge bei Entastungsarbeiten und bei Standortwechseln 
so wenig wie möglich. Die Motorsäge sollte nicht mehr als nötig vom 
Stamm wegbewegt werden. Verwenden die Säge als Hebel, d. h. lassen 
Sie den Sägekörper so viel wie möglich auf dem Stamm oder Bein 
ruhen. Die Arbeit ist leichter und effektiver mit einer kurzen 
Sägeschiene (13 –15") durchzuführen.

sicherer standortwechsel.
Halten Sie die Schiene immer auf der anderen Seite des Stamms, wenn 
Sie Ihre Füße bewegen. Die Kette darf nicht laufen, wenn Sie sich 
bewegen. Halten Sie die Säge an beiden Griffen, wenn Sie kürzere 
Strecken zurück legen, niemals nur an einem Griff. Bei längeren 
Strecken aktivieren Sie die Kettenbremse und tragen die Säge am 
vorderen Griff.

Vorsicht vor rückschlägen.
Vermeiden Sie das Schneiden mit der Schienenspitze. Ihre Daumen 
und Finger müssen beim Entasten die Griffe immer fest 
umschließen. Ver wenden Sie eine Schienenlänge, die an die Größe des 
Baumes angepasst ist.

Bedenken sie das Gewicht des Astes.
Ermitteln Sie, unter welcher Spannung die Äste stehen. Setzen Sie 
den Schnitt auf der gegenüberliegenden Seite des Astes an, da dort 
das Risiko geringer ist, dass die Schiene durch das Gewicht des Astes 
eingeklemmt wird. Wenn Sie unsicher sind, sägen Sie den Ast 
stückweise von außen zum Stamm hin ab.

entfernen sie alle störenden Äste.
Stützen Sie die Säge auf dem Stamm ab, wenn Sie abgeschnittene Äste 
mit der rechten Hand wegräumen. Aktivieren Sie die Kettenbremse. 
Wenn die Säge mit einer TrioBrake ausgestattet ist, ist es noch 

Hebeltechnik.
Diese Technik basiert darauf, die Säge als Hebel zu nutzen, wobei das Sägengehäuse weitestgehend auf dem Stamm oder Ihrem Bein ruht. Der 
Arbeits ablauf sollte so sein, dass jeder Ast in einer bestimmten Reihenfolge abgesägt wird (siehe Schritte 1–6). Dieses Arbeitsprinzip baut darauf 
auf, dass die Säge so wenig wie möglich vom Stamm abgehoben werden soll. 

 Die Arbeit ist leichter und effektiver mit einer kurzen Sägeschiene (13 –15") durchzuführen. Diese Technik ist geeignet für Bäume mit 
dünnen bis mittelstarken Ästen, die normal angeordnet sind. Wenn z. B. ein dicker hängender Ast die Gefahr beinhaltet, die Kette und die 
Schiene einzuklemmen, müssen Sie eventuell die empfohlene Arbeitsrichtung zum Entasten verlassen.

EFFEKTIVES ENTASTENEFFEKTIVES ENTASTEN
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EFFEKTIVES ENTASTEN EFFEKTIVES ENTASTEN

stufen des entastens 1 – 6.
Die Hebeltechnik wird in den nachfolgenden Abschnitten Schritt für Schritt beschrieben. Hier folgt eine Sequenz mit einer kurzen 
Beschreibung  
der Hebeltechnik.

Ausgangslage.
•	Stellen Sie sich immer auf die linke Seite des Stamms, und entasten Sie von der Wurzel zur Krone.

•	Stabile Fußposition. Stehen Sie mit den Beinen weit auseinander, während die Säge auf dem Stamm aufliegt.

•	Denken Sie daran, dass Sie während des gesamten Entastens in der gleichen Position stehen müssen.

schritt 1.
•	Lassen Sie die Säge auf dem Stamm ruhen.

•	Sägen Sie mit schiebender Kette.

•	 Ihr Körperschwerpunkt sollte auf ihrem rechten Bein liegen.

•	Stützen Sie Ihr rechtes Bein gegen den Stamm ab, um Ihr 
Gleichgewicht zu unterstützen.

schritt 4.
•	Lassen Sie die Säge gegen den Stamm und Ihr Bein ruhen.

•	  Sägen Sie mit schiebender Kette. Für dicke Äste können Sie auch  
mit ziehender Kette arbeiten.

schritt 2.
•	Lassen Sie die Schiene auf dem Stamm ruhen.

•	Sägen Sie mit schiebender Kette.

•	 Ihr Körperschwerpunkt sollte auf ihrem linken Bein liegen.

•	Stützen Sie Ihr rechtes Bein gegen das Sägengehäuse.

schritt 5.
•	Lassen Sie die Säge auf dem Stamm ruhen.

•	Sägen Sie mit schiebender Kette.

•	Drücken Sie den Gashebel mit Ihrem Daumen.

•	Verteilen Sie Ihr Körpergewicht auf beide Beine.

schritt 3.
•	Lassen Sie das Gewicht der Säge auf dem Stamm und Ihrem  

rechten Bein ruhen.

•	Sägen Sie mit ziehender Kette.

•	 Ihr Körperschwerpunkt sollte auf ihrem linken Bein liegen.

schritt 6.
•	Lassen Sie die Säge auf dem Stamm ruhen.

•	Sägen Sie mit ziehender Kette.

•	 Ihr Körperschwerpunkt sollte auf ihrem rechten Bein liegen.

•	Beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

Begeben sie sich nach schritt 6 zu einer neuen startposition, um wieder neu bei schritt 1 zu beginnen.
Halten Sie die Säge während des Standortwechsels gegen den Stamm gestützt, mit der Schiene auf der gegenüberliegenden Seite des Stamms. 
Wenn der Abstand zwischen den Astkränzen zu groß ist, um die gesamte Sequenz auszuführen, können Sie nach Schritt 3 unterbrechen. Bringen 
Sie die Säge jetzt wieder in die Ausgangslage (Schritt 1), und begeben Sie sich selbst in die neue Starposition.
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entasten von unten.
In der richtigen Arbeitshöhe.
Wenn Sie eine gute Arbeitshöhe haben, mit der Sie auch die Äste unter dem Stamm erreichen können, können Sie von unten entasten, ohne die 
normale Arbeitsweise ändern zu müssen. In den meisten Fällen reicht es aus, nach ungefähr zwei Astkränzen (jeweils Schritt 1 – 6) die 
Unterseite zu entasten. Bewegen Sie den rechten Fuß etwas, und wenden Sie sich frontal zum Stamm. Gleichen Sie das Gewicht der Säge aus, 
indem Sie Ihre Arme auf die Knie /Oberschenkel stützen.

Wenn der stamm ganz auf dem Boden liegt.
Wenn Sie den gesamten Stamm links, rechts und oben entastet haben, drehen Sie den Stamm, damit die Äste auf der Unterseite zugänglich 
werden.  
Beugen Sie Ihre Beine soweit wie möglich und arbeiten Sie mit geradem Rücken, um diesen zu entlasten.

EFFEKTIVES ENTASTEN EFFEKTIVES ENTASTEN
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ansPrucHsvolle aufarbeitung
Das Zuschneiden eines liegenden Stamms in entsprechende Längen kann sich 
aus mehreren Gründen schwierig gestalten, z. B. wenn der Stamm sehr dick ist 
bzw.  
an einer Schräge oder direkt auf dem Boden liegt. Nachfolgend finden Sie 
einige Techniken, die dabei sehr hilfreich sein können. Die grundlegenden 
Arbeits und Fälltechniken für kleine und mittelgroße Bäume sind im Kapitel 
„Arbeiten mit Motorsägen, Teil 1“ beschrieben.

ANSPRUCHSVOLLE AUFARBEITUNGANSPRUCHSVOLLE AUFARBEITUNG

dickere stämme mit bodenkontakt an beiden enden.
Wenn der Stamm an beiden Enden Bodenkontakt hat, ist der obere Bereich des Stamms einer Druckbelastung ausgesetzt. Wenn Sie versuchen,  
den Stamm von oben her ganz durchzusägen, wird die Schiene eingeklemmt. 

die folgende technik erfordert, dass sie eine größere säge mit einer längeren schiene einsetzen.
1. Beginnen Sie damit, auf der Seite, auf der Sie stehen, ungefähr 1/4 des Stammdurchmessers durchzusägen. Stellen Sie sich dabei etwas seitlich  

vom Schnitt, und lehnen Sie sich ein wenig vor.

2. Schneiden Sie anschließend ca. 1/3 des Stammdurchmessers von oben in den Stamm.

3. Lehnen Sie sich anschließend über den Stamm, und schneiden Sie jetzt von der anderen Seite ca. 1/4 des Stammdurchmessers in den Stamm.

4. Setzen Sie von oben einen Stechschnitt in den unteren Bereich des Stammes Sägen Sie jetzt nach unten durch den Stamm. Vermeiden Sie es,  
in den Boden zu sägen.

5. Sägen Sie abschließend von unten in den Stamm, bis der Stamm bricht oder Sie den oberen Schnitt erreichen.

gefahren beim sägen.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie die Lage sorgfältig untersuchen und einschätzen, welche Spannungskräfte auf den 
Stamm wirken können und wie sich der Stamm bewegen wird, wenn Sie ihn durchschneiden. Die meisten Menschen 
betrachten das Zuschneiden als relativ sicher im Gegensatz zum Fällen von Bäumen. Doch auch beim Zuschneiden sol-
lten Sie auf bestimmte Gefahren achten:
•	 Die Gefahr des Rückschlagens.
•	 Die Gefahr, dass die Stammenden die Schiene einklemmen
•	 Die Gefahr, dass Sie in den Boden oder auf einen Stein schneiden, wenn Sie den Stamm durchtrennen.
•	 Die Gefahr, dass das abgeschnittene Stammende auf Ihre Füße fällt.
•	 Die Gefahr, dass das abgeschnittene Stammende auf Sie zurollt.

Warnung: Eine Nichtbeachtung dieser Risiken könnte schwere Unfälle oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben.
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ANSPRUCHSVOLLE AUFARBEITUNG ANSPRUCHSVOLLE AUFARBEITUNG

dickere stämme mit frei hängenden enden.
1. Beginnen Sie damit, auf der Seite, auf der Sie stehen, ungefähr 1/4 des Stammdurchmessers durchzusägen. Stellen Sie sich dabei etwas seitlich  

vom Schnitt, und lehnen Sie sich ein wenig vor.

2. Schneiden Sie anschließend ca. 1/3 des Stammdurchmessers von unten in den Stamm.

3. Lehnen Sie sich anschließend über den Stamm, und schneiden Sie jetzt von der anderen Seite ca. 1/4 des Stammdurchmessers in den Stamm.

4. Setzen Sie von oben einen Stechschnitt in den Stamm. Sägen Sie jetzt seitlich aufwärts durch den Rest des Stammes.

5. Sägen Sie abschließend von oben in den Stamm, bis der Stamm bricht oder Sie den unteren Schnitt erreichen.

ACHTUNG: Achten Sie zu jeder Zeit darauf, wie sich der Stamm verhält.

Wenn die Gefahr besteht, dass die schiene durch einen herabfallendes  
stammende eingeklemmt werden könnte, können sie eine der folgenden techniken einsetzen:
1. Beide Schnitte (oder nur der Schnitt von unten) sind in einem leichten Winkel vorzunehmen. Beginnen Sie mit dem Schnitt von oben, und 

sägen  
Sie den Stamm ca. 1/3 des Stammdurchmessers ein. Fahren Sie anschließend mit dem Schnitt von unten fort. Das Stammende sollte 
herunterfallen, und die Säge kommt frei.

2. Die Schnitte sind leicht versetzt. Beginnen Sie mit dem Schnitt von oben, und sägen Sie den Stamm ca. 1/3 des Stammdurchmessers ein.  
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ANSPRUCHSVOLLE AUFARBEITUNG

stämme, die an einem steilen Hang liegen.
Bäume, die an einem Hang stehen, sollten vorzugsweise mit Fällrichtung hangaufwärts gefällt werden, damit die Arbeit so sicher wie möglich 
ausgeführt werden kann. Wenn Sie einen Stamm zuschneiden müssen, der an einem steilen Hang liegt, sollten Sie immer am oberen Ende des 
Stammes stehen. Stehen Sie niemals so, dass die Gefahr besteht, dass die abgeschnittenen Enden oder der gesamte Stamm in Ihre Richtung 
rollen oder rutschen könnte. Um den Stamm zu unterstützen, lassen Sie die Bruchleiste, falls vorhanden, intakt, und belassen Sie stabilisierende 
Äste. 

1. Markieren Sie die Schnittstelle auf den Stammenden. 

2. Beginnen Sie den Stamm dort durchzuschneiden, wo keine stützenden Äste vorhanden sind (in der Regel am Stammfuß). Achten Sie darauf  
wie der Stamm sich bewegt, wenn er zu brechen beginnt.

3. Schneiden Sie jetzt vorsichtig die weiteren Stammstücke ab.

4. Schneiden Sie abschließend die unterstützenden Äste ab. Und noch einmal: Achten Sie darauf, wie sich die Stammenden bewegen.

gefällte stämme mithilfe von fällkeilen aufarbeiten.
Dies ist eine alternative Technik, um z. B. einen dicken Stamm, der am Boden liegt, aufzuarbeiten. 
1. Schneiden Sie von oben so weit in den Stamm, bis die Schiene und der Keil in den Schnitt passen.

2. Lassen Sie die Säge im Schnitt sitzen. Schlagen Sie jetzt den Keil so weit wie möglich in den Schnitt, ohne dass dieser die Schiene berührt.

3. Sägen Sie jetzt weiter, bis nur noch 1/ 3 –1/4 des Stammdurchmessers steht.

4. Schlagen Sie den Keil so tief wie möglich ein. Sägen Sie jetzt den Rest des Stammes durch. Vermeiden Sie es, in den Boden zu sägen.

ANSPRUCHSVOLLE AUFARBEITUNG
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aufarbeitung  
von sturmHolz
Das Arbeiten in einem Gebiet mit Sturmholz ist eine der 
gefährlichsten Aufgaben, die es gibt. Die Aufarbeitung von 
entwurzelten Bäumen, abgebrochenen Bäumen, hängenden 
Bäumen sowie Stämmen, die unter Spannung stehen oder in 
mehreren Lagen übereinander liegen, ist mit vielen Gefahren 
verbunden und sollte nur von sehr erfahrenen Personen 
vorgenommen werden. 

AUFARBEITUNG VON STURMHOLZ AUFARBEITUNG VON STURMHOLZ

einige wichtige ratschläge.
•	 Beginnen Sie immer mit einer Schadensbeurteilung und planen Sie Ihre Arbeit sorgfältig.
•	 Arbeiten Sie nie allein.
•	 Seien Sie vorsichtig beim Ausführen von Schneidearbeiten. Spannungen in den Bäumen können dazu führen, dass der 

Stamm  
mit großer Kraft ausschlägt.

•	 Sorgen Sie wenn möglich dafür, immer einen Traktor mit Greifer oder eine Forstmaschine verfügbar zu haben.
•	 Setzen Sie immer die Maschine ein, wenn mehrere Bäume übereinander liegen.
•	 Stellen Sie sicher, dass entwurzelte Bäume, die beschnitten werden sollen vor Arbeitsbeginn gesichert sind. da sie die Gefahr 

 bergen zurückzuschlagen. Dies ist insbesondere in der Nähe von bewohnten bzw. von Passanten frequentierten Gebieten 
wichtig.

•	 Entwurzelte Bäume, die zurück fallen könnten, können zu Todesfallen werden. Im Winter können entwurzelte Bäume festge-
froren sein und sich beim Einstellen von Tauwetter aus ihrer Position lösen.

•	 Holen Sie sich professionelle Hilfe, wenn Sie auch nur den leisesten Zweifel hegen.
Halten Sie immer zusätzliche Sägeketten und -schienen am Arbeitsbereich bereit. Auf den gefallenen Bäumen befinden sich 

ausrüstung für das  
aufarbeiten von sturmholz.
•	 Vollständige persönliche Schutzausrüstung.
•	 Erste-Hilfe-Set.
•	 Reflektierende Arbeitsjacke.
•	 Motorsäge mit effektiven Sicherheitsfunktio-

nen.
•	 Kompletter Werkzeuggürtel.
•	 Kombikanister.
•	 Axt.
•	 Keile, um ein Einklemmen zu vermeiden.
•	 Fällheber mit langem Hebel.
•	 Reserveketten und -schienen.
•	 Extra lange Sägeschiene, um aus einer sicheren 

Position heraus arbeiten zu können.
•	 Zu weiteren Ausrüstungsteilen siehe Seite 13.
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in der richtigen 
reihenfolge fällen.
Sturmholz muss in die Richtung gefällt werden, in die 
der Sturm geweht hat. Gehen Sie keine Risiken ein, und 
sorgen Sie immer für einen sicheren Rückzugsweg. 
Beginnen Sie mit den höchsten Bäumen, damit Sie sich 
nicht in eine gefährliche Situation bringen, aus der Sie 
keinen Ausweg mehr haben. Die in der Abbildung 
gezeigten Bäume sind folgendermaßen 
herunterzubringen: 1, 2, 3, 4.

1. Hängender Baum

2. Gebrochener Baum, hängender/gefällter Baum

3. Entwurzelter, liegender Baum

1.  Herunterbringen  
eines hängenden baumes.

Beginnen Sie damit, den hängenden Baum herunterzubringen. Die 
Wurzeln des Baumes stehen wahrscheinlich unter Spannung, und die 
Stellung des Baumes ist instabil. Betreten Sie deshalb auch niemals 
den Fallbereich des Baumes. Fällen Sie den Baum mit Halteband-
technik oder, wenn der Baum an einem steilen Hang steht, mit V- 
oder tiefem V-Schnitt, wie auf Seite 27 beschrieben. Dadurch fällt der 
Baum langsam und bleibt während des Falls mit dem Stumpf verbun-
den, ohne zu splittern oder andere Dinge zu treffen.

3.  beim aufarbeiten von entwur
zelten, auf dem boden liegenden 
bäumen besteht die gefahr, dass 
das Wurzelende nach vorn kippt.

Große, vom Wind entwurzelte Bäume sollten niemals als erstes am 
unteren Stammende abgeschnitten werden, da dieses sonst in Ihre 
Richtung kippen könnte. Beginnen Sie, den Baum so aufzuarbe-
iten, dass Sie erkennen können, ob der Stamm unter Spannung 
steht. Messen Sie jetzt die erste Länge von der Kronenseite her aus, 
und schneiden Sie den Baum dort durch. Schneiden Sie alternativ so 
viel vom „Stamm ab“, dass die Wurzeln nicht hochschlagen können. 
Setzen Sie jetzt einen Traktor mit Greifer oder eine Winde ein, um 
das verbleibende Stammende mit den Wurzeln wieder aufzurichten.

4.  Herunterbringen von gebrochenen 
bäumen ohne hängenden gipfel.

Gebrochene Bäume und hohe Stümpfe werden wie gewöhnliche 
Bäume gefällt. Beachten Sie jedoch, dass der Stamm in der Regel 
schnell fällt und unregelmäßig zurückschlagen und rollen kann.

2.  Herunterbringen von gebrochenen 
bäumen mit hängendem gipfel.

Das Herunterbringen von Bäumen, bei denen der Gipfel noch am 
Stammende hängt, ist eine gefährliche Angelegenheit. Wenn der 
Baum sehr weit oben gebrochen ist, sollten Sie ihn wie einen Auf-
hänger behandeln. Gehen Sie niemals unter den abgebrochenen Teil.

1. Beginnen Sie damit, den Gipfel abzuschneiden, damit das Drehen 
anschließend einfacher wird.

2. Drehen Sie anschließend den abgebrochenen Teil mithilfe eines 
Wendehakens oder eines Wenderiemens herunter, oder ziehen Sie  
ihn mithilfe einer Maschine frei.

3. Fällen Sie jetzt den übrig gebliebenen Stumpf wie gewöhnlich. 
Beachten Sie jedoch, dass der Stamm in der Regel schnell fällt  
und unregelmäßig zurückschlagen und rollen kann.

Warnung: Ein entwurzelter Baum darf niemals stehen gelassen werden, nachdem der Stamm abgeschnitten wurde. Ein 
nicht vollständiges Fällen eines solchen Baumes könnte dazu führen, dass dieser auf vorbeigehende Personen stürzt, was zu schw-
eren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

AUFARBEITUNG VON STURMHOLZ AUFARBEITUNG VON STURMHOLZ

gefahrenzone
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sturmholzschnitt.
Dies ist eine besondere Technik, um den Wurzelteller vom Stamm eines vom Sturm entwurzelten Baumes zu trennen. Diese Technik 
vermindert die Gefahr, die Sägeschiene einzuklemmen oder in den Boden zu schneiden. Der kleine Ausreißer, der am unteren Ende des Stocks 
entsteht, beeinflusst den Wert des Holzes nur unerheblich. Achten Sie darauf, von der sicheren Seite des Stammes aus (siehe unten) zu arbeiten. 

1. Setzen Sie einen Stechschnitt in die untere Hälfte des Stammes.

2. Schneiden Sie so weit nach unten, bis ein Sicherheitsband von ca. 3 cm stehen bleibt.

3. Schneiden Sie jetzt so weit nach oben, dass oben ebenfalls ein Sicherheitsband von ca. 3 cm stehen bleibt.

4. Schneiden Sie das obere Sicherheitsband schräge (ansetzen des Schnitts ca. 3 cm näher an der Wurzel) von oben durch. Seien Sie auf den 
Moment vorbereitet, an dem sich die Spannung im Stamm löst.

AUFARBEITUNG VON STURMHOLZ AUFARBEITUNG VON STURMHOLZ

Warnung: Ein entwurzelter Baum darf niemals stehen gelassen werden, nachdem der Stamm abgeschnitten wurde.  
Ein nicht vollständiges Fällen eines solchen Baumes könnte dazu führen, dass dieser auf vorbeigehende Personen stürzt,  
was zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

stehen sie immer auf der sicheren seite,  
wenn sie stämme von Wurzeltellern trennen.
Wenn der Stamm am Wurzelteller durchgeschnitten wird, kann er sich mit großer Kraft zur Seite bewegen. Halten Sie sich deshalb immer 
einen Fluchtweg nach hinten frei! Stehen Sie mit dem Wurzelteller zu Ihrer Linken und dem Stamm zu Ihrer Rechten ca. 0,5 m vom 
Wurzelteller entfernt.  
So sind Ihre Beine geschützt, falls der Stamm beim Durchschneiden seitlich ausschlagen sollte. 

 Wenn der gesamte Baum mit der Motorsäge aufgearbeitet werden muss, empfiehlt es sich, von der Kronenseite her zu beginnen. So werden 
Spannungen im Stamm gelöst, bevor man den Wurzelteller erreicht. Das manuelle Abtrennen des Wurzeltellers vor dem Einsatz einer 
Forstmaschine sollte nur dann vorgenommen werden, wenn keine Gefahr besteht, dass der entwurzelte Baum umschlägt. Sorgen Sie auch dafür, 
dass Sie eine sichere Position haben,  
falls der Baum ausschlägt.
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empfohlene sägetechniken  
für unter spannung stehende bäume.
Bei Sturmholz stehen die Stämme durch ihre Neigung oder durch ein Verklemmen mit einem anderen gebogenen Stamm häufig unter hohen 
Spannungen. Diese Spannungen können Sie durch Anwendung der nachfolgend beschriebenen Technik kontrolliert lösen. Beachten Sie, dass Sie 
bei einem liegenden und unter Spannung stehenden Stamm immer auf der Druckseite des Stammes stehen.

bei hohen spannungen: Öffnungsschnitt an der druckseite.
Eine Vorgehensweise, bei der Sie nur von der Innenseite des Spannungsbogens (Druckseite) her sägen. Setzen Sie einen Schnitt wie bei einen 
offenen Fallkerb mit einem größeren Öffnungswinkel. Sägen Sie abwechselnd auf beiden Seiten Stück für Stück, bis die Spannung sich zu 
lösen beginnt.  
So kann die Spannung langsam und kontrolliert gelöst werden. Seien Sie vorsichtig mit der Spitze der Schiene, damit ein Rückschlagen vermieden 
wird!
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bei moderaten spannungen: offener gegenschnitt.
1. Setzen Sie einen bis ca. 1/3 des Stammdurchmessers reichenden offenen Fallkerb auf der Druckseite des unter Spannung stehenden Stammes.

2. Bleiben Sie auf der Druckseite stehen, und schneiden Sie in kleinen Stücken von der Spannungsseite her in Richtung Schnittpunkt des 
Fallkerbs,  
bis der Stamm zu brechen beginnt.
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1. KettenBremse Reinigen und eine Funktionskontrolle 
 durchführen.

2. KuPPLunGsdeCKeL Reinigen Sie das Bremsband für die 
Kettenbremse. Wechseln Sie das Bremsband, wenn es beschädigt  
oder sehr verschlissen ist.

3. GAsHeBeL Kontrollieren Sie, ob die Gashebelsperre funktions-
fähig und unbeschädigt ist.

4. KettenFAnG Stellen Sie sicher, dass der Bolzen intakt ist und 
fest sitzt. Wechseln Sie den Kettenfang aus, wenn er beschädigt ist.

5. stArt / stOPPsCHALter Kontrollieren Sie, ob der Schalter 
funktionstüchtig ist.

6. rIsse Stellen Sie sicher, dass in der Sicherheitsausrüstung und in 
anderen Komponenten der Motorsäge keine Risse vorkommen. 
Tauschen Sie die Teile aus, wenn sie ein potentielles Sicherheitsrisiko 
darstellen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Fachhändler 
 vor Ort.

7. sCHrAuBen und muttern Kontrollieren Sie regelmäßig, 
ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, insbesondere am 
Auspuff.

8. stArter Reinigen Sie den Lufteinlass, kontrollieren Sie die 
Funktion und den Verschleiß.

sicherheitskontrolle und service.
Warten Sie Ihre Motorsäge regelmäßig, um die Funktion und Leistung der Säge aufrechtzuerhalten. Die grund
legenden Wartungsarbeiten können Sie entsprechend den nachfolgenden Wartungspunkten selbst durchführen. 
Die Sicherheitsausrüstung muss vor jedem Gebrauch kontrolliert werden (Punkte 1– 5).

SICHERHEITSKONTROLLE UND SERVICESICHERHEITSKONTROLLE UND SERVICE

9. Kette Schärfen Sie die Kette und kontrollieren Sie ihre Spannung 
und ihren Zustand. Siehe Seite 66 – 73.

10. sCHIene Reinigen Sie die Bohrungen für die Schmierung und  
die Kettennut. Die Schiene sollte regelmäßig gedreht werden, um einen 
gleichmäßigen Verschleiß sicherzustellen. Feilen Sie auch einen 
eventuell vorhandenen Grat mit einer Flachfeile weg.

11. sCHIene und KettensCHmIerunG Kontrolle der 
Funktion.

12. LuFtFILter Reinigen Sie den Luftfilter in lauwarmer Seifen-
lösung. Wenn die Motorsäge mit einem zentrifugalen 
Luftreinigungs system (Air Injection) ausgestattet ist, können Sie 
den Luftfilter in größeren Intervallen reinigen.

13. zYLInder Reinigen Sie regelmäßig zwischen den Kühlrippen,  
um die Kühlfunktion des Motors beizubehalten.

14. LÜFterrAd Reinigen Sie regelmäßig das Lüfterrad, um die 
Kühlfunktion beizubehalten.

15. KuPPLunG Schmieren Sie das Kupplungslager durch die 
 Bohrung in der Kurbelwelle (bei einigen Modellen) oder direkt im 
Lager (andere Modelle).

16. BedIenunGsAnLeItunG Lesen Sie mehr über Service 
und Wartung in der Bedienungsanleitung für die Motorsäge. Für 
sonstige Servicearbeiten und Reparaturen wenden Sie sich bitte an 
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KettentYP teILunG (zOLL) FeILe (mm /zOLL) sCHneIdezAHnFOrm

HusQVArnA OreGOn

H30 „Pixel“ 95VP .325" 4,8 / 3 / 16 Halbmeißel

H25 21BP .325" 4,8 / 3 / 16 Halbmeißel

H42 73LP 3 / 8" 5,5 / 7 / 32 Vollmeißel

H36 91VG 3 / 8" 4,0 / 5 / 32 Schrägmeißel

H37 91PX 3 / 8" 4,0 / 5 / 32 Schrägmeißel

H64 27 .404" 5,5 / 7 / 32 Mikromeißel
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Wartung der schneidausrüstung.
Tragen Sie beim Kontrollieren der Schneidausrüstung der Motorsäge Handschuhe.

Kettenspannung.
Sorgen Sie dafür, dass die Kette richtig gespannt ist. Eine schlaff 
 hängende Kette kann von der Schiene abspringen und Sie verletzen 
sowie die Motor säge beschädigen. Eine zu straff gespannte Kette 
kann Verschleiß an der Schiene verursachen. Eine richtig gespannte 
Kette darf nicht an der Unter seite der Schiene durchhängen. Die 
 Kettenspannung ist korrekt, wenn die Kette in Kontakt mit der 
Unterseite der Schiene ist und Sie sie nach wie vor leicht mit der 
Hand herunterziehen können. Siehe Abbildung oben.

eine scharfe Kette.
Die Kette muss immer geschärft sein, um sicherzustellen, dass der 
Schnitt sicher, gründlich und genau ist. Eine einfache Methode die 
Kette zu schärfen ist, die Feillehre von Husqvarna anzuwenden 

feilausrüstung.
Folgende Werkzeuge sollten Sie besitzen, um die Kette schärfen  
zu können:

•	Rundfeile.

•	Flachfeile.

•	Feilenhalter.

•	Kombilehren mit Feillehren und Tiefenbegrenzerlehren.

Denken Sie daran, dass Rundfeile und Lehren in der Größe sowie  
in der Ausführung variieren, je nachdem, welchen Kettentyp Sie 
 verwenden. Der Kettentyp ist auf der Kombilehre angegeben. Siehe 
Tabelle oder fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ort.

So sieht ein stumpfer Schneidezahn aus. Es ist höchste Zeit, die Schneidezähne  
zu schärfen. Beachten Sie die „weiße“ Schneide des Schneidezahns.

Der Schneidezahn, der auf Stein geschnitten hat, weist eine unregelmäßige Schneide 
auf, die zeigt, dass der Schneidezahn beschädigt ist. Es ist wichtig, dass die beschädigte 
Stelle weggefeilt wird, um eine optimale Schärfe sicherzustellen.

Offener Winkel. Der Schneidezahn ist zu weit oben gefeilt, was seine Schärfe 
 reduziert. Verwenden Sie die Feillehre, um die Schneidezähne entsprechend den 
 Empfehlungen zu schärfen.

So sieht ein scharfer Schneidezahn aus.

und die Feilan leitungen auf den folgenden Seiten zu befolgen.

Wie oft muss die Kette geschärft werden?
Die Schärfe der Sägekette lässt nach einiger Zeit nach, auch wenn 
Sie  
es vermieden haben, in Steine, Erdboden etc. zu sägen. Die Kette 
wird stumpf. Wenn mit der Kette in einen Stein gesägt wurde, ist sie 
funktions untauglich und muss sofort geschärft werden.
 Wenn Sie den ganzen Tag mit der Motorsäge arbeiten, empfiehlt 
es sich, die Kette bei jedem Auftanken zu feilen. Es ist einfacher, 
öfter ein wenig zu feilen als zu lange zu warten. Außerdem wird das 
Ergebnis genauer und die Arbeit effizienter. 

Kettentyp.
Verwenden Sie immer den Schienen- und Kettentyp, der vom 
Hersteller empfohlen wird. Die Tabelle zeigt die häufigsten 
Kettentypen und Rundfeilengrößen für Husqvarna-Ketten und 
entsprechende Oregon-Ketten.
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schärfen der Kette.
Motorsäge und Schiene müssen festgespannt werden, um eine gute Stabilität sicherzustellen, damit Sie beide Hände zum Schärfen 
benutzen können. Am einfachsten ist es, wenn Sie zum Sichern der Schiene einen Schraubstock auf einer Werkbank verwenden. 
Sichern Sie die Kette, indem Sie die Kettenbremse aktivieren.

feilen der schneidezahnwinkel.
Die Schneidezähne der Ketten müssen in drei unterschiedlichen Winkeln gefeilt werden: Schärfwinkel, Brustwinkel und 
Dachwinkel.  
Die Winkel hängen vom Kettentyp ab. Wenn Sie eine Feillehre verwenden, müssen Sie nicht auf die unterschiedlichen Winkel achten, 
um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Folgen Sie einfach den Anweisungen, und Sie erhalten die korrekten Winkel am Schneidezahn.

1. Beginnen Sie mit den Schneidezähnen. Benutzen Sie eine 
Rundfeile und Feillehre, die für Ihren Kettentyp vorgesehen sind 
(siehe Tabelle auf Seite 67).

2. Platzieren Sie die Feillehre auf der Kette. Die Pfeile an der 
Feillehre müssen in die Drehrichtung der Kette zeigen (zum 
Umlenkstern). Stellen Sie sicher, dass die Feillehre auf der Kette 
aufliegt.

3. Schärfen Sie mittels Zweihandgriff. Legen Sie die Feile in einem 
Winkel von 90 Grad an die Rollen der Feillehre an. Die Feile soll 
auf beiden Rollen aufliegen. Der Feilwinkel beträgt je nach 
Kettentyp 25 –35°. Feilen Sie den Schneidezahn mit 

gleichmäßigen Feilen strichen vom Körper weg. 

4. Feilen Sie nun jeden zweiten Zahn. Jeder Schneidezahn muss so 
lange gefeilt werden, bis er scharf ist. Es ist wichtig, dass alle 
Schneidezähne gleich lang sind.

5. Sobald Sie alle Schneidezähne auf einer Seite geschärft haben, 
 öffnen Sie den Schraubstock und spannen Sie die Schiene von der 
anderen Seite fest.

6. Feilen Sie anschließend die Schneidezähne auf die gleiche Art in 
entgegengesetzter Richtung.

Schärfwinkel

Brustwinkel Schneidwinkel
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freihandfeilen.
Wenn Sie Routine beim Feilen haben, können Sie auch ohne die 
 Feillehre feilen. Stellen Sie sicher, dass die ursprünglichen Winkel des 
Schneidezahns erhalten bleiben. Um den korrekten Winkel und Tiefe 
der Schneidezähne beizubehalten, empfehlen wir, dass Sie die 
Feillehre verwenden, wenn Sie einige Male mit der Hand gefeilt haben. 
 Vermeiden Sie es so zu schärfen, dass ein Haken entsteht. Die Kette 
ist dann zu „aggressiv“ und die Rückschlaggefahr nimmt zu. Das 
bedeutet, dass die Säge unnötiger Belastung und der Anwender 
erhöhter Vibration ausgesetzt wird. Korrekt geschärfter 
Schneidezahn, siehe Abbildung auf Seite 67.

tiefenbegrenzer.
Der Höhenunterschied zwischen dem Tiefenbegrenzer und der Zahn-
spitze (Tiefenbegrenzerabstand) entscheidet darüber, wie tief der Sch-
neidezahn schneidet. Das Prinzip entspricht dem eines Hobels. 
Wenn die Klinge des Hobels auf eine geringe Höhe eingestellt ist, 
nimmt der Hobel nur wenig Holz ab. Das gleiche geschieht mit der 
Sägekette, wenn der Abstand zwischen Tiefenbegrenzer und Zahn-
spitze zu klein ist. Es ist auch nicht gut, wenn der Tiefenbegrenzer 
zu weit nach unten gefeilt wird. Der Schneidezahn schneidet dann 
zu tief ins Holz ein. Der Schnitt wird aggressiver und die Vibra-
tionen nehmen zu. Außerdem erhöht sich die Rückschlaggefahr 
und die Motorsäge wird unnötiger Beanspruchung ausgesetzt.

Wir empfehlen das Tiefersetzen der Tiefenbegrenzer nachdem Sie 
die Schneidezähne 3 –5 Mal während des normalen Verschleißes 
geschärft haben. Beim Schärfen der Kette, nachdem Sie 
beispielsweise in Stein gesägt haben, und alle Schneidezähne stark 
angefeilt werden mussten, sollten Sie auch den Tiefenbegrenzer 
tiefer setzen. 
 Auf der Tiefenbegrenzerlehre ist „Soft“ und „Hard“ eingestanzt. 

feilen des tiefenbegrenzers.

1. Legen Sie die Lehre an und halten Sie sie mit einer Hand fest. 
Wählen Sie „Soft“ oder „Hard“, je nachdem welches Holz Sie sägen 
wollen.  
Die Wahl der Tiefenbegrenzerlehre ist vom Kettentyp abhängig.

2. Nehmen Sie eine flache Feile in die andere Hand und feilen Sie 

Haken. Der Brustwinkel ist zu klein.

Tiefenbegrenzer.

Überschärfter Schneidezahn. Der Schneidezahn ist kürzer als 4 mm, die Kette  
muss ausgetauscht und entsorgt werden.

„Soft“ steht für weiches Holz (Nadelholz) und „Hard“ steht für 
gefrorenes und hartes Holz (Laubbäume). Wenn die Tiefenbegrenzer 
gemäß „Hard“ geschärft werden, geht der Zahn etwas weniger tief ins 
Holz als wenn gemäß „Soft“ geschärft wird.
 Wenn das Holz hart ist, kann bei einem Schnitt nicht so viel Holz 
weggesägt werden wie bei weichem Holz. Das Maß des 
Tiefenbegrenzers  
ist vom Kettentyp abhängig, siehe Benutzerhandbuch der Säge.

den Tiefenbegrenzer, bis die Feile eingreift.

3. Fahren Sie fort, alle Tiefenbegrenzer auf der Kette zu feilen. Das 
richtige Aufsetzen der Lehre hängt davon ab, ob der Schneidezahn 
rechts- oder linkshändig geschärft wurde.

tauschen sie die Kette aus.
Die Kette muss ausgewechselt werden, wenn der längste Teil des 
Schneidezahns kürzer als 4 mm ist oder wenn Sie Risse entdecken.
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1. Die einfachste Methode ist die Verwendung eines Feilbocks. 
 Befestigen Sie ihn an einem Stubben oder Stamm und spannen 
Sie die Schiene wie in einen herkömmlichen Schraubstock ein. 
Befolgen Sie die Feilanleitungen.

2. Wählen Sie einen schwächeren Baum. Setzen Sie zum Schärfen in 
geeigneter Arbeitshöhe zu einem senkrechten Stechschnitt an. 
Achten Sie darauf, dass Sie beim Stechschnitt nicht mit der 
Schienenspitze schneiden, um eine Rückschlaggefahr zu 
vermeiden. Stoppen Sie den Motor und führen Sie die Schiene in 
den Stechschnitt ein. Sichern Sie die Schiene, indem Sie den 
Kombi schlüssel zwischen Schiene und Schnitt stecken. Befolgen 
Sie die Feilanleitungen.

3. Wählen Sie einen schwächeren Baum. Kappen Sie den Baum zum 
Schärfen in geeigneter Arbeitshöhe. Markieren Sie den Stubben 
ungefähr eine Schienenbreite tief. Legen Sie einen schrägen 
Schnitt unter dem Stubbenschnitt an, d. h. auf der für den 

schärfen der sägekette im Wald.
Stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil ist und dass Sie die Säge beim Schärfen sichern können. Nachfolgend einige 
 Beispiele für mögliche Vorgehensweisen. Verwenden Sie die Methode, die für Sie am besten geeignet ist. Die Hauptsache ist, 
dass Sie immer eine scharfe Kette haben, die Ihre Arbeit erleichtert.

Sägekörper vorgesehenen Seite. Setzen Sie einen Greifhaken in den 
Schnitt und verwenden Sie diesen zum Sichern der Motorsäge. 
Befolgen Sie die Feilanleitungen.

4. Diese Methode ermöglicht es Ihnen, mit der rechten und der 
 linken Hand zu feilen. Setzen Sie sich rittlings auf einen 
Baumstamm. Halten Sie den Sägenkörper zwischen Ihren 
Schenkeln. Lehnen Sie sich über den Sägenkörper und stützen Sie 
Ihre Oberarme auf Ihren Schenkeln ab. Schärfen Sie zunächst alle 
Schneidezähne in eine Richtung mit demselben Feilengriff. 
Wechseln Sie dann den Feilengriff auf die andere Hand und 
schärfen Sie die andere Seite. Befolgen Sie die Feilanleitungen.

5. Schärfen mit der rechten Hand gemäß Punkt 4. Wenn Sie alle Sch-
neidezähne in eine Richtung geschärft haben und es nach dieser 
Methode an der Zeit ist den Feilengriff auf die linke Hand zu 
wechseln, lehnen Sie die Säge an einen Stubben oder Baum-
stamm. Drücken Sie das rechte Bein fest an den Motorkörper, so 
dass  dieser ordentlich fixiert ist. Schärfen Sie die Schneidezähne 
auf der anderen Seite gemäß der Schärfanleitung.
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schleifen von Hebehaken und Packzangen.
Es ist von großer Bedeutung, dass Ihre Hebehaken und Packzangen spitz und scharf sind, damit sie gut 
zupacken. Stumpfe Haken und Zangen sind ineffizient und können außerdem gefährlich sein, da Sie sich leicht 
verletzen können, wenn das Holz herausrutscht.

SICHERHEITSKONTROLLE UND SERVICE SICHERHEITSKONTROLLE UND SERVICE

so sollten sie  
eine Packzange schleifen.
Die Spitze sollte nach Möglichkeit wie ein Meißel ausgeformt 
werden, damit die Zange sich leicht aus dem Holz lösen lässt. Feilen 
Sie von  
der Außenseite des Hakens. Widerhaken sollten vermieden werden,  
da die Zange sonst beim Löseversuch im Holz hängen bleiben kann.

so sollten sie  
einen Hebehaken schleifen.
Diese Methode sorgt dafür, dass die Spitze sich von allein wieder 
löst. Schleifen Sie den Haken von den Seiten und von innen her. 
Schleifen Sie dabei immer in Richtung der Spitze.

so testen sie einen Hebehaken.
Sie prüfen die Funktion der Spitze, indem Sie sie unter leichtem 
Druck am Griff waagerecht entlang eines Holzbretts oder eines 
entrindeten Stamms in Faserrichtung ziehen. Eine korrekt 
geschliffene Spitze liegt leicht am Holz und zieht eine kleine Kerbe.
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