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Holzernte im motormanuellen 
Verfahren

Kombination von Kastenschnitt und 
Sicherheitsfälltechnik
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Sie möchten eine möglichst sichere motormanuelle Fällungstechnik 
anwenden?

Wertvolles Holz soll schnell und ohne Beschädigungen gefällt werden 
können?

Naturverjüngung und Zukunftsbäume müssen durch gezieltes Ablegen der 
Kronen geschont werden?

Wenn Sie diese Forderungen an eine Fällungstechnik stellen und mit 
bisherigen Arbeitsergebnissen unzufrieden sind, dann folgen Sie uns, wir 

zeigen Ihnen eine Fälltechnik, die allen Ansprüchen gerecht wird.
Wir?

Das sind die Mitarbeiter des Versuchs- und Lehrbetriebes für Waldarbeit 
und Forsttechnik in Diemelstadt/Rhoden, der ältesten Waldarbeitsschule.
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Kombination von Kastenschnitt und 
Sicherheitsfälltechnik

Eine Fällungsvariante, die deutliche Verbesserungen 
der Fällungsergebnisse verspricht, weniger Schäden 
am Holz, genauere Einhaltung der Fällrichtung und 
optimale Berücksichtigung aller Sicherheitskriterien
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Sicherheitsfällschnitt 
mit Kastenschnitt

Grundlage dieser Schneidetechnik sind zwei wichtige Überlegungen:

1. Der Normalbaum, also der in der Ebene gerade stehende Baum mit einer 
nach allen Seiten gleichmäßig rund ausgeprägten Krone, der als klassisches 
Beispiel für die Erläuterung der Regelfälltechnik diente, ist im Wald relativ sel-
ten, im Laubholz eigentlich nie, vorzufinden.

2. Eine motormanuelle Fälltechnik muß nicht nur geeignet sein, den Baum ge-
zielt und schnell zu fällen sowie die Gefährdung der Arbeitsperson zu mini-
mieren. Die dazu notwendige Schneidetechnik muß auch Fehler (Schnittfehler) 
von vornherein vermeiden helfen und dem Forstwirt die nötige Zeit verschaffen, 
sich weit aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zurückzuziehen.   
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Der Kastenschnitt

Er erleichtert die Anlage des Fallkerbs erheblich und führt zum Beischneiden
der Wurzelanläufe vor dem Fällvorgang. Insbesondere der Wurzelanlauf auf
der Fallkerbseite, der nach der Fällung meistens nicht mehr erreichbar ist, 
wird beschnitten, so daß das Einschneiden des Fallkerbs genauer und mit 
geringerem Zeitbedarf erfolgen kann.
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Nach der Baumansprache erfolgt der Beischnitt der Wurzelanläufe; immer wird dabei
der Anlauf auf der Fallkerbseite beigeschnitten und zwar im rechten Winkel zur fest-
gelegten Fällrichtung, so daß die anschließende Fallkerbanlage erleichtert und ver-
bessert wird. (I. d. R. wird dieser Wurzelanlauf ohnehin nach der Fällung unter dem 
Stamm und damit unerreichbar sein.) Mindestens ein seitlicher Anlauf wird im rechten
Winkel zu dem vorderen Beischnitt ausgeführ, so daß ein „Kantholz“, der sogenannte
Kasten, entsteht. 
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Kasten

1. Schnitt

2. Schnitt

3. Schnitt

Fällrichtung

Folgender Ablauf empfiehlt sich für
die Anlage des Kastens:

Zunächst wird der Wurzelanlauf auf der, in 
Fällrichtung gesehen, rechten Stammseite 
beigeschnitten (1. Schnitt). Dabei kann der 
Forstwirt über die Schiene in Fällrichtung 
peilen, so daß der Beischnitt bereits im rechten 
Winkel zur künftigen Fällrichtung verläuft. 
Anschließend erfolgt der Beischnitt (2.Schnitt) 
auf der Fallkerbseite im 90°- Winkel zum 1. 
Schnitt. Ein Kantholz entsteht.
Schließlich wird dann der Wurzelanlauf auf der 
linken Stammseite entfernt, der Kasten ist 
fertig. (3. Schnitt). 
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Derart vorbereitete Bäume 
verraten anhand des Faser-
verlaufs, der bei den meisten
Baumarten dann deutlich 
sichtbar wird, wie tief das 
Fallkerb geschnitten werden 
muß, um in den stehenden 
Faserverlauf zu gelangen.

Übergroße Fallkerbe mit hohem Zeit-, Kraft- und Brennstoffaufwand werden so ver-
mieden. 
Zudem kann nun beim Schneiden der Fallkerbsohle - ohne zu hebeln - die Schiene 
gerade in den Stamm gezogen werden, was bewirkt, daß der Sohlenschnitt und da-
mit die Fallkerbsehne immer gerade verläuft.
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Insbesondere der schwierige Fallkerbdachschnitt kann fehlerfrei ausgeführt werden, 
da die Sohle deutlich auf dem hellen Holz des „Kastens“ erkennbar ist. Ein weit ge-
öffnetes Fallkerbmaul erleichtert die Kontrolle, ggfs. das Korrigieren des Fallkerbs
und einen u. U. erforderlichen Herzstich und bewahrt zudem vor zu schnellem Auf-
reißen des Stammes. 45-60° sollten deshalb angestrebt werden. 
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Als wichtiges Qualitätskriterium dient die auf ganzer Länge sauber sichtbare und 
keinesfalls unterschnittene Fallkerbsehne, die der Garant eines vorhersehbaren und
gezielten Fällvorgangs ist.  
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Selbstverständlich ist auch die Kontrolle der Fallkerbrichtung, um Hänger auszu-
schließen. Visiereinrichtungen an den Fällsägen, Kluppen oder ein geschultes Auge
entlarven eine eventuelle Richtungsabweichung. Eine Kontrolle ist jedoch nur ziel-
führend, wenn die Fallkerbsehne tatsächlich auch gerade verläuft und nicht unter-
schnitten ist. 
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Der Sicherheitsfällschnitt beginnt bei starken Bäumen, deren Stockdurchmesser
größer ist als die Schiene lang, immer auf der gefährlichen Baumseite, also unter
dem Seitenhang des Baumes mit dem Einstechen. Dabei erfolgt der Stechschnitt 
im hinteren, vom Fallkerb entfernten, Stammbereich, um ein versehentliches 
Durchtrennen der Bruchleiste zu vermeiden.
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Ist vorauszusehen, daß die Schienenlänge ausreicht, den Stamm ganz zu durch-
stechen, wird nur von der sicheren Seite aus geschnitten. Bei starken Bäumen, die 
durch zwei gegenüberliegende Stechschnitte gefällt werden, ist lediglich ein Über-
lappen der Schnitte erforderlich, nicht das Treffen in derselben Ebene. Dabei sollte
von beiden Seiten nur soweit in den Stamm eingestochen werden, daß alle Fasern
durchtrennt sind, zu große Überlappung führt möglicherweise nur zu versehent-
lichem Durchtrennnen der Bruchleiste.
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Das Einstechen mit der Unterseite der Schienenspitze beginnen und zunächst
in den Holzkörper schneiden, dabei die Bruchleiste ignorieren. 
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Stets wird mit der langen Schienenseite (aus- und einlaufende Kettenseite) gegen 
die Bruchleiste geschnitten, so daß ein versehentliches Durchtrennen mit der 
Schienenspitze nahezu ausgeschlossen ist. Überdies erhalten die Stöcke eine 
optimale Maßhaltigkeit, die den Vorstellungen der Unfallverhütungsvorschriften 
entspricht.  
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Nur durch Schnitte mit der langen Schienenseite wird die Bruchleiste heraus-
gearbeitet. Dabei entsteht stets eine gerade Linie, die durch optische Kontrolle
mit Hilfe der Visiereinrichtung auf dem Motorsägengehäuse, parallel zur Fallkerb-
sehne verläuft. Am Ende verbleiben lediglich die Holzfasern der Bruchleiste und 
des Sicherheitsbandes undurchtrennt.
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Die Abmessungen des Sicherheitsbandes orientieren sich an Stärke und Hang des 
Baumes. Der fertig geschnittene Stock, ermöglicht nun, für die Sicherheit zu sorgen.
Posten stellen, Rundumblick, Achtungsruf, Kontakt mit dem Rottenkollegen.
Keile werden seitlich des Sicherheitsbandes eingesteckt und - bei Rückhängern -
fest eingeschlagen. 
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Die Keile sollten dabei weit genug vor dem Sicherheitsband angesetzt werden,
um das Durchtrennen desselben zu erleichtern.
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Sobald die Sicherheit gewährleistet ist, erfolgt das Durchtrennen des Sicherheits-
bandes; der Zeitpunkt des Fallprozesses kann somit im Gegensatz zum Regel-
fällschnitt sehr genau bestimmt werden. Bei starken Vorhängern wird das Sicher-
heitsband schräg von oben, bei allen anderen Bäumen auf Fällschnittniveau durch-
trennt, um ggfs. weitere Keile einzusetzen.
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Noch einmal: nur bei stark vorhängenden Bäumen sollte das Sicherheits-
band schräg von oben durchtrennt werden, ansonsten auf Fällschnittniveau, 
um ggfs. noch Keile einsetzen zu können.
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Rückhänger oder Bäume, deren Hang nicht eindeutig einzuschätzen ist, können
so entsprechend abgesichert werden.
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Der fertig geschnittene Stock mit allen Sicherheitsmerkmalen: durchgehende
Bruchleiste und Bruchstufe. Ein sauberes und durch die genannten Abläufe auch
wiederholbares, also nicht zufälliges Arbeitsergebnis. 
Keinerlei unnötige Holzfasern zwischen Stamm und Stock provozieren während 
des Fällvorgangs noch Spannungen, die den Stamm auf- oder einreißen lassen.



Hier noch ein paar Hinweise für die professionellen Anwender, für die der Zeitfaktor eine Rolle spielt u. denen das Ganze 
zu umständlich erscheint. Ihr könnt natürlich einzelne Elemente des Kastenschnitts in eure Arbeitsweise integrieren. Ich 
möchte das an zwei Beispielen aufzeigen. 
 

1. Die „Ultra-Light“ Version: Man führt nur den ersten Schnitt  mit genauer Peilung über die Schiene in Fällrichtung 
aus. Dann folgt der Fallkerbsohlenschnitt (od. der Fallkerbdachschnitt, je nach belieben) aber genau parallel zur 
Fällvisierlinie auf dem Sägenkörper, um über den rechten Winkel den Fallkerb in   Fällrichtung anzulegen.  Dann 
den Fällschnitt ausführen. 

 
2. Die „Light-Version“: Den ersten Schnitt mit genauer Peilung über die Schiene in Fällrichtung, dann den zweiten 

Schnitt, rechtwinklig zum ersten, wie in der Dokumetation gezeigt, auf den dritten Schnitt verzichten wir. 
Fallkerbsohle schneiden, Fallkerbdach usw. 

 
Noch zwei Tipps zur Ausführung: 
  
Die Fallkerbsohle  ca. 1-2 cm höher über den 2. waagrechten Anschnitt setzen. Sollte man mit dem Dachschnitt 
überschneiden, hat man immer noch die Möglichkeit das Ganze leichter zu korrigieren.  
Bevor man den Dachschnitt ausführt kann man mit senkrecht u. gerade zum Sohlenschnitt gehaltener Schiene, mit 
auslaufender Kette (oben) eine Markierung setzten. Säge dort ansetzen, auf die Fallkerbsehnen peilen u. den 
Dachschnitt ausführen. 
 
Erklärung im Detail  
 
Damit sich der Fallkerbsohlenschnitt u. der Dachschnitt genau treffen ist es wichtig, dass die Säge parallel im gleichen 
Abstand zum Sohlenschnitt angesetzt wird. Im Foto die rote Linie.  
Würde man die Säge schief ansetzen (grüne Linie) führt dies zu einem Unterschneiden des Fallkerbs, Sohlenschnitt u. 
Dachschnitt würden sich in diesem Fall auf der anderen Seite nicht treffen( blaue Linie). 
Das gerade Ansetzen der Säge sollte eigentlich kein Problem sein, trotzdem gibt es einen kleinen Trick aus der 
Wettbewerbsszene. 
Das Markieren einer Nut mit auslaufender Kette. Dazu wird das Schwert der Säge parallel zum Sohlenschnitt in 
entsprechender Höhe angehalten u. durch leichtes zurückkippen und gleichzeitigem Gasgeben mit auslaufender Kette, 
also mit der Oberseite des Schwerts eine Nut gesägt, an der ich dann im folgenden Schritt meine Säge ansetzen kann. 
Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. 
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