
Neue Techniken in der motormanuellen Holzernte 
 
Beiträge und Erläuterungen v.“Huskygerry“ veröffentlich im 
www.motorsaegen-portal.de 
 
 
Vorbemerkung 
 
Ich habe mir länger überlegt, ob ich meine Erläuterungen ins Motorsägen Forum 
stellen soll oder nicht. Das Ganze ist eine Gratwanderung, man erklärt Techniken der 
Holzernte einer breiten Öffentlichkeit, die wenn sie von nicht sachkundigen Personen 
ausgeführt werden, lebensgefährlich seien können. Für professionelle Anwender 
aber sind die Techniken durchaus interessant und können die Arbeit sicherer u. 
effektiver machen.   
Leider sind die vorgestellten Verfahren noch nicht einmal an allen 
Waldarbeitsschulen bekannt. Und damit stellt sich ein weiteres Problem, die 
Zulassung dieser Verfahren durch die Unfallkassen u. die damit verbundene 
Einhaltung der UVV. Als professioneller Anwender bewegt man sich in einer 
Grauzone. Ist das Ganze UVV konform oder nicht, mit allen damit verbundenen 
Konsequenzen. Das forstliche Bildungszentrum Königsbronn /BW bietet allerdings 
Fortbildungskurse für Forstwirte für die neuen Schnitttechniken an, was ich sehr 
lobenswert finde. 
 
Also noch mal zum Schluss:  
 
Alle Erklärungen ersetzten keine Motorsägenlehrgänge – 
Windwurfaufarbeitung u. Holz unter Spannung gehören in die Hände von 
Profis. Die Ausführungen der beschriebenen Methoden geschehen auf eigene 
Gefahr!  
 
 
 
 
 
Für die Grundlagen der Holzernte möchte ich auf folgende Links verweisen: 
 
http://www.wald-mv.de/veroeffentlichungen/waldfuehrer/Heft8.pdf 
 
http://www.aid.de/shop//shop_detail.php?cat=1&id=2836 
 



V-Schnitt 
 
Bei dem V-Schnitt handelt es sich um einen Trennschnitt für Holz, welches unter sehr 
starker Spannung steht. Die Methode ist allerdings nicht nur für liegendes Holz in der 
Windwurfaufarbeitung geeignet, sondern bietet sich auch für extreme Vorhänger an, 
die nur in ihre Hangrichtung gefällt werden können.  
Der V-Schnitt gehört in Schweden u. in der Schweiz zur Standarttechnik im Bereich 
„Holz unter Spannung“. Sie eignet sich für Stammdurchmesser bis max. 
Schwertlänge. 
Ich erkläre das Verfahren am Beispiel eines extremen Vorhängers. 
 

 
 
Die Methode des V-Schnitts beruht darauf, dass das wenige verbleibende Holz in der 
Druckzone (blau) zusammengepresst u. zerquetscht wird, es wirkt quasi als ein 
Dämpfer. Dadurch wird die Spannung bei der Ausführung des Fäll / Trennschnitts 
langsam abgebaut. Die Spitze des V’s liegt in der Druckzone bzw. zeigt in die 
Fällrichtung. 
Zur Ausführung: 
Mit zwei (Fall)-Kerben-Dachschnitt zuerst, mit einem Öffnungswinkel v. 45°-60°, die 
sich leicht überschneiden (ca. Splintholzbreite) wird das V in der Druckzone 
herausgeschnitten. Der Winkel des V’s beträgt ca. 70°, als Restholz auf der Zugseite 
darf ein Sektor von max. 1/3 des Stammumfangs verbleiben. Bleibt zuviel Holz 
stehen reißt der Stamm auf. 
 



 
 
Als zusätzliche Sicherung gegen das Aufreißen sollten noch zusätzlich rechts u. links 
Schmälerungsschnitte angebracht werden. 
  

 
Der eigentliche Fäll /Trennschnitt erfolgt auf gleicher Höhe der Kerben mit 
ausgestreckten Armen(wichtig!). 



 
 
Bei liegendem Holz –(Beispiel Druckzone unten, Zugzone oben) wird der erste 
Kerbschnitt von der einen Seite, die zweite Kerbe, nach Seitenwechsel, von der 
anderen Seite geschnitten.  
Bei Seitenspannung werden natürlich alle Schnitte nur von der sicheren 
Druckzonenseite ausgeführt - der Trennschnitt mit „über Kopf“ geführter Säge. 
 
Eine 100% Sicherheit gegen das Aufreißen bei Holz unter Spannung gibt es nicht! 
Gerade deshalb ist umsichtiges Arbeiten lebenswichtig. Wichtig z.B. die gestreckten 
Arme beim „finalen“ Trennungsschnitt.  
Erste Wahl, um ein Aufreißen zu verhindern, ist der zusätzliche Gebrauch einer 
Stammpresse. Dieses Hilfsmittel wird viel zu wenig eingesetzt, garantiert aber einen 
hohen Sicherheitsgewinn. 
 

 



Klemmschnitt 
 
Der Klemmschnitt bietet die Möglichkeit Stämme mit starker eindeutiger Spannung 
zu zersägen. Druck- u. Zugzone müssen klar erkennbar sein. Das Besondere dieser 
Methode ist, das nur von der Druckzone aus gesägt wird. Die Spannung wird 
langsam abgebaut, ein Aufreißen des Holzes vermieden. 
 
Ich erkläre das Verfahren an einem Stamm mit der Druckzone oben. 
 

 
 
Ist die Schwertlänge der Motorsäge kürzer als der Stammdurchmesser, wird der 
Durchmesser zuerst durch einen keilförmigen Schmälerungsschnitt reduziert. 

 
 
Als nächstes folgt ein Druckseitenschnitt (von oben). Beim Einsägen muss der 
Schnitt sorgfältig beobachtet werden. Sobald der Sägeschnitt sich zu schließen 
beginnt und bevor die Säge klemmt,  wird das Schwert komplett herausgezogen. Der 
verengte Schnitt wird nun durch einen Stechschnitt geöffnet. Das Einstechen erfolgt 
auf der Höhe, wo wir vorher das Schwert herausgezogen haben, ohne neues Holz zu 
zersägen. Erst beim erneuten Herausziehen des Schwertes wird durch leichten 
Druck nach unten neues Holz zersägt. Dieser Vorgang wird sooft wiederholt 
(Einstechen, beim Herausziehen sägen) bis sich der Schnitt in der Druckzone 
komplett geschlossen (verklemmt) hat.  
 



 
 
Jetzt kann die Zugzone in einem Arbeitsgang ohne Klemmgefahr von innen her (d.h. 
nach unten) durchtrennt werden. 
 

 
 
In den U.S.A. wird diese Technik als „Reaming“ (aufreiben, erweitern) bezeichnet u. 
beschreibt damit sehr gut diese Methode. 
 
Bei umgekehrten Spannungsverhältnissen (Zugseite oben) wird entsprechend von 
unten gesägt, eingestochen u. beim Herausziehen mit auslaufender Kette neues 
Holz zersägt. 
 
Etwas Übung braucht das Ganze schon, niemals darf man beim Herausziehen des 
Schwertes zurück in die Druckzone schneiden, dann verklemmt unweigerlich das 
Schwert - dann wird aus dem Klemmschnitt ein wirklicher Klemmschnitt ! 
 



Stechschnitt mit Stütz- u. Halteband 
 
Mit dieser Trennschnitttechnik kann Holz unter Spannung sicher und ohne große 
Klemmgefahr geschnitten werden.  
In meinem Beispiel befindet sich die Druckzone unten, die Zugzone oben.  
Ist die Schwertlänge der Motorsäge kürzer als der Stammdurchmesser, wird der 
Durchmesser zuerst durch einen Schmälerungsschnitt reduziert. Nach dem 
Seitenwechsel wird mittels eines Stechschnitts der gesamte Stamm mittig 
durchstochen. 
Der Stechschnitt wird vorsichtig in beide Richtungen erweitern und ein Stütz-/ 
Halteband von 5-7 cm im Druck- u. Zugholz beibehalten. 
 

 
 
Als nächstes wird das Halteband der Druckseite von außen vorsichtig 
(Klemmgefahr) durch wechselseitige Schrägschnitte (Kerbschnitt) durchtrennt. Der 
Schnitt in der Druckzone ist nun komplett geschlossen, ähnlich wie beim 
Klemmschnitt. 
 



 
 
Zuletzt wird das Halteband der Zugzone, von oben, mit ausgestreckten Armen 
durchtrennt. 
 
 



Kerbschnitt 
 
Der Kerbschnitt eignet sich hervorragend für starke Spannungen im Schwachholz, 
kann aber durchaus bis maximale Schwertlänge angewendet werden. Es wird 
ausschließlich von der Druckzone aus gesägt, und eignet sich damit auch für starke 
Seitenspannung. Der Vorteil dieser Methode ist der langsame Spannungsabbau. 
 
Ich erkläre das Verfahren an einem Stamm mit der Druckzone unten. 
 
In der Druckzone wird zuerst eine kleine Kerbe mit einem möglichst großen Winkel 
von ca. 90° herausgesägt. Der Winkel muss groß u. die Einschnitte dürfen nicht zu 
tief sein, damit die Säge nicht verklemmt. Die Kerbe wird durch parallele Schnitte 
scheibchenweise vorsichtig erweitert u. soweit vergrößert, bis das Holz bricht. Die 
verbleibenden Restholzfasern werden am Schluss von der Zugseite aus durchtrennt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Brückenschnitt 
 
Um Hänger sicher mit Wendebaum oder Seilwinde zu Boden zu bringen, muss 
entweder ein Drehzapfen geschnitten, oder je nach Fall, die Bruchleiste komplett 
durchtrennt werden. Dabei besteht immer die Gefahr des Einklemmens des 
Motorsägenschwerts.  
 
Mit dem Brückenschnitt kann man dieses Problem sicher u. ohne große 
Klemmgefahr lösen.  
Die Bruchleiste wird mittig durchstochen (keine Klemmgefahr) u. der entstandene 
Schnitt soweit erweitert, das rechts und links ein „Stützpfeiler“ (wie an einer Brücke) 
stehen bleibt. Je nach Gegebenheit wir dann einer dieser „Pfeiler“ vorsichtig mit 
einem Schrägschnitt von oben beginnend (Kerbschnitt), etappenweise durchtrennt. 
Übrig bleibt auf der anderen Seite der Drehzapfen. Anschließend kann der Hänger 
mit dem Wendebaum oder mit der Seilwinde „auf Dreh“ zu Boden gebracht  werden. 
Bei Bedarf kann natürlich auch der andere „Stützpfeiler“ durchtrennt werden.  
Allerdings sollte die Bruchstufe vorher vorsichtig, scheibchenweise niedriger 
geschnitten werden (negative Bruchstufe), um den Baum ohne Verklemmung nach 
hinten abziehen zu können.  

 



 
Die Technik des Brückenschnitts kann auch bei angeschobenen/ aufgehängten 
Bäumen genutzt werden. Nach Schneiden eines Fallkerbs u. einer negativen 
Bruchstufe ( die Details möchte ich hier nicht im einzelnen erklären, die Fachleute 
wissen Bescheid – diese Arbeiten sollten aus Sicherheitsgründen nur von Profis 
ausgeführt werden) kann nach dem Zurückklappen des Wurzeltellers, die Bruchleiste 
( Stützband) auf die gleiche Art durchtrennt werden. 



Vorhänger-Fällung bei schwächerem Holz. 
 
Die Standarttechnik zur Fällung von normalen Vorhängern ist die Stechschnitt / 
Haltebandmethode, die jedem bekannt sein sollte. 
Bei schwächerem Holz kann der Baum, wegen des zu kleinen Stammdurchmessers 
häufig nicht gestochen werden. In diesen Fällen bieten sich zwei Methoden an. Die 
erste Methode basiert auf der Schmälerung des Holzes in der Zugzone, um ein 
Aufreißen des Stamms zu verhindern. Nach der Fallkerbanlage bieten sich drei 
Varianten zur Schmälerung an: 
 
der V-förmige Schmälerungsschnitt (nicht zu verwechseln, mit dem schon  
vorgestellten V-Schnitt!) 
 
der T-förmige Schmälerungsschnitt  u.  
 
der „Unterhosen-Schnitt“ (weil er so ausschaut), der wg. der Rückschlaggefahr nur 
mit einlaufender Kette geschnitten wird. 
 
Die Schnitte sind möglichst von der Seite stehend, auszuführen (außerhalb d. 
Gefahrenzone), der Fällschnitt wird seitlich stehend mit ausgestreckten Armen 
ausgeführt. 
 
Alle drei Varianten sollten ruhig einmal ausprobiert werden, um den persönlichen 
Favoriten zu finden. Wichtig – bei allen Varianten die Splintschnitte nicht 
vergessen. 
 

 
 
Eine andere Technik der Vorhänger-Fällung ist die 
 
Tiefe Fallkerbe 
 
Diese Methode ist in Deutschland weitgehend unbekannt, in der Schweiz ist sie aber 
fester Bestandteil der „Forstwartsausbildung“  
 
Zuerst werden eventuelle Wurzelanläufe beigeschnitten od. der Kastenschnitt 
ausgeführt. Wurzelanläufe auf der Rückseite (Zugzone) auf keinen Fall beischneiden! 
 



Nach einer nicht zu tiefen Fallkerbanlage (Fallkerbsohle rechtwinklig zur 
Stammachse) wird die Fallkerbe durch Schneiden von Scheiben etappenweise über 
das Mark u. die Stammachse erweitert. Um ein Einklemmen des Sägeschwerts zu 
verhindern, immer mit dem Fallkerbdachschnitt beginnen! 
Auf halber Fallkerbhöhe wird dann das Splintholz durchtrennt. Auf gleicher Höhe 
(halbe Fallkerbhöhe, also relativ hoch) wird, seitlich stehend, dann der Fällschnitt 
ausgeführt. 
 

 
 

 



Der Würzenschnitt. 
 
Bei stark rückhängenden Bäumen, die nur mit der Seilwinde gefällt werden können, haben wir 
häufig mit der  Problematik einer zu früh reißenden Bruchleiste zu tun, bevor der Baum 
aufgerichtet u. über seinen Schwerpunkt gezogen ist. 
Mit dem Würzenschnitt - in der Schweiz entwickelt- gibt es die Möglichkeit über einen 
Gelenkpunkt die Bruchleiste soweit zu entlasten, das der Baum sicher zu Boden gebracht 
werden kann. 
Wie bei jeder Seilwindenunterstützten Fällung muss das Zugseil in ausreichender Höhe, mit 
einer Leiter, Aufstieg mit Steigeisen oder mit Schubstangen („Weilburger Starkholzverfahren“) 
angebracht werden. Eine Sicherheitsaufstellung sollte selbstverständlich sein. 
Das Seil wird leicht vorgespannt, bevor die eigentlichen Fällschnitte beginnen. 
Absolut wichtig für das Gelingen dieser Fällmethode ist die Beurteilung des Faserverlaufs bei 
stark rückhängenden  Bäumen, um ein „Totschneiden“ bzw. eine zu schwache Bruchleiste zu 
vermeiden. Ein Fehler, der bei Rückhängerfällungen häufig auftritt. (siehe Grafik) 
Eine Vorgehensweise wäre, den Fallkerb u. Würzenschnitt so hoch anzulegen, dass wir uns im 
geraden Faserverlauf u. in der Stammwalze befinden. (Fotos v. Peter -WBS Goldberg) 
 
 

    
  
Bei Fallkerb u. Würzenschnitt im Stammfuß bietet sich folgende Methode an:  
Zuerst schneiden wir auf einer Seite in Fällrichtung  den Wurzelanlauf bei (wie beim 
Kastenschnitt), um später den Faserverlauf im Bereich der Bruchleiste beurteilen zu können. 
Als nächstes wird der Fallkerb, etwas erhöht (damit der Würzenschnitt noch ausgeführt werden 
kann) so geschnitten, das er sich in der Stammwalze befindet. Der Fallkerbwinkel muss 
möglichst groß sein, 60° u. darüber, um dem Baum eine möglichst lange Führung zu geben. 
(Wenn man einen 15° rückhängenden Baum aufrichtet, hat sich ein 60° Fallkerbwinkel 
logischerweise schon auf 45° verkleinert.)  
Bevor als nächstes der Würzenschnitt angelegt wird, muss der Faserverlauf  von der 
Fallkerbsehne nach unten (häufig schräg nach vorne) beurteilt u. notfalls markiert werden. 
Angepasst an diesen Faserverlauf  wird nun parallel zur Fallkerbsehne schienenbreit mit der 
Motorsäge auf die ganze Länge durchgestochen.(falls die Schienelänge nicht ausreicht, auch 
von der anderen Seite)  
Der zweite Schnitt erfolgt schräg von oben um einen Keil herauszuschneiden. 



Als nächstes werden mit einem Sicherheitsfällschnitt die Bruchleiste u. das Stützband 
herausgearbeitet, - Keil setzen, das Stützband durchtrennen und den Baum umziehen. 
 

  
 

  
 
 
 

   
Falsch!                                                                    Richtig! 




