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Motorsägenketten schärfen

Ein Praxisbildband für den Motorsägenbesitzer

Kaum ein Werkzeug hat die manuelle Waldarbeit 
so revolutioniert wie die Motorsäge. So verwundert 

Waldarbeit damit arbeiten. Vielmehr sind es private 
Brennholzselbstwerber bzw. Privatwaldbesitzer, die 
regelmäßig die Motorsäge in die Hand nehmen. 

Nach wie vor handelt es sich aber bei Motorsägen 
um Maschinen, von denen bei unsachgemäßer 
Handhabung große Gefahren ausgehen. Zur 
Prävention dieser Gefahren ist in den vergangenen 
Jahren viel Literatur entstanden. Nur ein Thema 
ist dabei deutlich zu kurz gekommen, nämlich das 
Schärfen der Motorsägenkette.

Eine gut geschärfte Kette ist eine der grundle-
genden Voraussetzungen für kostengünstiges, 
ergonomisches und sicheres Arbeiten mit der Mo-
torsäge. Neben der Leistung der Motorsäge und 
der Arbeitstechnik des Motorsägenführers kommt 
dem Zustand der Schneidgarnitur (Kettenritzel, 
Führungsschiene und Sägekette) die wohl größte 
Bedeutung für eine sichere Holzernte zu. 

Das Buch „Motorsägenketten schärfen – wie die 
-

ge genauso wie dem semiprofessionellen Anwender 
praktische Ratschläge und wertvolle Tipps zur fach-
gerechten Instandsetzung der Schneidgarnitur lie-
fern. Dabei arbeitet es mit Text- und Bildelementen, 
die sowohl die Theorie als auch die Praxis des Ket-
tenschärfens synergetisch miteinander vereinen. 

Es behandelt alle Themen, die für eine fachge-
-

degarnitur relevant sind. Es werden Hinweise und 
Erläuterungen zum Kettenritzel, zur Führungs-
schiene und zur Sägenkette gegeben. Das Buch 
geht auf die Schärfung mittels Elektroschärfgerät 
ebenso ein, wie auf die Schärfung im Wald. Eine 
Checkliste hilft dem Do-it-Yourselfer, das Gelernte 
auch zu überprüfen.

Das Buch eignet sich daher ideal für alle Motorsä-
genbesitzer, die Geld sparen und Ihre Kette ab so-
fort selber schärfen möchten. Aber auch Kursleiter 
von Motorsägenlehrgängen, Waldarbeitslehrer und 
betriebliche Ausbilder haben mit diesem Buch ein 
optimales Lehrmittel vor sich.

Der Autor möchte mit diesem Buch seine über 
10-jährige Erfahrung als Kursleiter für Motorsägen- 
und Waldbauernkurse an die Leser weitergeben. 
Wohlwissend, dass ein Buch noch keine scharfe 
Kette macht. Aber mit ein wenig handwerklichem 
Geschick, der nötigen Übung und Ausstattung und 
vor allem mit diesem Buch werden Sie bald schär-


