Forstmanagement

Wesentlicher Bestandteil von Motorkettensägen ist die
sogenannte Schneidgarnitur: Sie besteht aus der Sägenkette,
der Führungsschiene mit und ohne Umlenkstern und dem
Kettenrad. Verschiedene Faktoren wie die Motorleistung,
Zustand der Schneidgarnitur, Holzart und -temperatur,
Verschmutzung des Sägegutes und die Sägetechnik des
Anwenders beeinflussen das Arbeitsergebnis. Daher gibt
es auch keine Allround-Motorsägenkette.

Schärfen auch im Wald: Der Feilbock – eingeschlagen in einen Stubben – lässt sich beim
Kettenschärfen vor Ort wie ein Schraubstock verwenden.
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G

rundsätzlich unterscheidet man
in Vollmeißel- und Halbmeißelketten, manche Modelle sind mit Hartmetall gegen schnellen Verschleiß ausgestattet. Daneben finden sich noch
Flachprofilketten, die über einen flach
geformten Tiefenbegrenzer und ein
flaches Zahnprofil verfügen. Ketten
für Längsschnitte unterscheiden sich
nur durch einen auf 10° veränderten
Schärfwinkel. Allen gemeinsam ist:
Ihre Schneidezähne ermöglichen das
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Sägen, das eigentlich ein Hobeln ist,
denn das Zahndach entspricht dem
Hobeleisen, das Schicht für Schicht
Holz wegnimmt. Der Tiefenbegrenzer
legt fest, wie dick diese Schichten sind.
Der Höhenunterschied zwischen seiner Oberfläche und der Vorderkante
des Zahndaches ist je nach Kettenmodell vorgeschrieben. Aufgrund dieses
Prinzips hat sich der Begriff »Hobelzahnkette« eingebürgert.
Ein Hobelzahn besteht aus der Zahn-

In aller Kürze
•M
 otorsägenketten gibt es in
verschiedenen Variationen für
die unterschiedlichsten Einsatz
zwecke.
•M
 an findet sie nicht nur im Forst
und auf dem Bau, sondern auch
bei den Feuerwehren und Rettungsdiensten. Deren Ketten erlauben es, sogar Panzerglas oder
Metall zu schneiden.
•V
 or dem Kauf ist es daher eine
Überlegung wert, was damit geschnitten werden soll. Dabei sind
alle Motorsägenketten enormen
Belastungen ausgesetzt. Daher
gebühren ihnen große Aufmerksamkeit und gute Pflege.

schaufel mit den Schneiden und dem
Tiefenbegrenzer. Beide sind mit dem
Zahnchassis oder Zahnfuß verbunden, in den die Nietbohrungen für den
kraftschlüssigen Zusammenhalt mit
den Verbindungs- und Treibgliedern
der Kette eingebracht sind. Die Zahnschaufel nimmt die Brustschneide und
die Zahndachschneide auf. Während
sie beim Vollmeißel eckig ist, weist der
Halbmeißel eine runde Form auf. Sägeketten verfügen gemeinhin über abwechselnd rechts und links montierte
Schneidezähne.

Fünf wichtige Winkel
Fünf Winkel sind wichtig: Der Freiwinkel des Zahndaches lässt das Zahndach schräg nach hinten abfallen.
Dadurch kann die Dachschneide ins
Holz eindringen. Der Freiwinkel für
die Brustschneide verjüngt nach hinten die Zahnschaufel und ermöglicht
es so, den Span abzutrennen. Die Kante der Brustschneide zur Gleitfläche
des Schneidezahnes bildet den Brustwinkel. Er variiert von Kettentyp zu
Kettentyp zwischen 60 und 85°. Der
Dachschneidewinkel entsteht durch
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