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Basis-Zubehör für die Waldarbeit

Um den Aufwand beim Holzma-
chen zu vereinfachen, gibt es
zahlreiche Werkzeuge, um die Ar-
beit leichter und ergonomischer
zu gestalten. Dazu müssen sie al-
lerdings auch ihrem Zweck ent-
sprechend eingesetzt werden,
denn eine falsche Gerätewahl
birgt durchaus Gefahren. Das
Sortiment an Werkzeugen für die
Holzernte geht über die klassi-
schen Arbeitsmittel Axt, Keil und
Spalthammer weit hinaus. Wel-
ches Zubehör sinnvoll ist, richtet
sich nach der Art des Holzes, so-
wie dessen Länge und Stärke. 
Um aus einem gefällten Stamm
gleich lange Stücke zu sägen,
muß der Stamm vermessen und
die Schnittstellen markiert wer-
den. Diese Arbeiten können auf-
wendig mit einem Zollstock und

einem Stück Kreide geschehen,
besser eignen sich jedoch Ab-
längstäbe.

Ablängstab oder Reißmeter

Ablängstäbe in früheren Zeiten
wurden aus einem geraden Ast
geschnitten, an dem ein Ast-
stummel als Anschlag belassen
wurde. Mit diesem relativ primi-
tiven Hilfsmittel ließ sich nur ei-
ne fixe Länge – meist ein Meter –
mit einer Kerbe markieren. Mo-
derne Ablängstäbe dagegen
können Abschnitte auf den Zen-
timeter genau vermessen. Dazu
verfügen sie in Zehn-Zentimeter-
Abständen über eine Markie-
rung, die letzten zehn Zentime-
ter sind nochmals in zehn Ab-
schnitte unterteilt, so daß sich je-

des beliebige Maß ermitteln läßt. 
Ablängstäbe haben zwei ver-
schiedene Anschläge, einen für
die Vermessung von Stammholz
und einen für Schichtholz, wobei
unterschiedliche Maße gelten: Bei
der Vermessung von Stammholz

wird die Markierung immer genau
bei einem vollen Meter gesetzt
und von diesem Punkt aus weiter-
gemessen. Bei Schicht- oder
Scheitholz erfolgt die Markierung
bei 1,01 Meter, da es bei jedem Sä-
geschnitt einen Zentimeter Verlust
durch die Motorsäge gibt.

Selbsteinziehendes Maßband

Ein selbsteinziehendes Maßband
hat bei der Aufarbeitung von

Diese Geräte gehören in die Werkzeugkiste jedes Holzmachers

Die Technik zu beherrschen ist das eine – vernünftiges Arbeitsmaterial
das andere. Für die Holzernte gibt es unverzichtbare Werkzeuge zum 
Vermessen, zum Setzen und Tragen sowie zum Drehen und Wenden 
von Stammholz.

Selbsteinziehendes Maßband mit
Scheren- und Klapphaken.

Maßband mit Isolierband-Markierung
bei einem Meter neben einem Anreißer.

Bei der Baumfällung mit einem Fällheber wird zu-
nächst mit der Motorsäge ein Stechschnitt gesetzt
(großes Bild), in dem der Fällheber zum Abdrehen
des Stammes eingehakt wird (kleines Bild).
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Brennholz einen großen Vorteil:
Damit läßt sich in einem Arbeits-
schritt gleichzeitig vermessen und
entasten. Um das Maßband so
einzusetzen, muß es an einem
Gürtel befestigt sein, damit beide
Hände frei bleiben. Bei der Aufar-
beitung wird der Maßbandhaken
am Beginn des Stammes einge-
hängt, das Maßband vom Körper
mitgezogen und die geplanten
Schnitte mit einem Motorsägen-
schnitt oder Anreißer markiert.
Die Markierungen sollten auch
auf der Unterseite des Holzes ge-
setzt werden, um die Schnittmar-
ken nach dem Drehen des Stam-
mes wiederzufinden. Um sich
ständiges Rechnen bei der Ver-
messung zu ersparen, können im-
mer wiederkehrende Längen –
wie ein Meter – mit farbigem Kle-
beband am Maßband gekenn-
zeichnet werden. Als Maßband-
haken sollte bei Weichholz ein
Klapphaken verwendet werden,
für Hartholz eignen sich Scheren-
haken besser. Sinnvoll ist es, bei-
de Haken mitzuführen, da Sche-
renhaken sich auch in engen Sä-
geschnitten befestigen lassen.

Ablänghilfen

Statt eines Maßbandes kann
beim Sägen von liegendem Holz
auch eine direkt an der Motorsä-
ge befestigte Ablänghilfe ge-
nutzt werden. Dafür wird die
Schraubenmutter am Kettenrad-
deckel der Motorsäge durch ei-
nen Anbaustutzen ersetzt, an
dem die Ablänghilfe befestigt
wird. Am Ende des Ablängstabes
befindet sich eine tellerartige
Markierung, die als visueller An-
schlag dient.

Packhaken mit D-Griff

Eines der ältesten Werkzeuge bei
der Aufarbeitung von Schicht-
holz ist der Packhaken mit D-
Griff. Die ersten Modelle waren
aus einem Stück geschmiedet, an
dem ein Holzgriff saß. Diese Ha-
ken waren sehr schwer, moderne
Haken mit Kunststoffgriff sind
wesentlich leichter.

Mit einem Packhaken können
bei der richtigen Arbeitstechnik
Scheitholzstücke sehr ergono-
misch getragen und gehoben
werden, da die Wirbelsäule größ-
tenteils gerade bleibt. Die Gefahr
des Einklemmens der Finger wird
ebenfalls verringert, und bei nas-
sem und kaltem Wetter bleiben
die Arbeitshandschuhe länger
trocken. Feuchte und glatte Holz-

stücke können zudem sicher ge-
packt werden, wobei das Tragen
der Scheite bei Benutzung von
zwei Haken noch leichter ist. 
Sofern ausreichend Platz zur 
Verfügung steht, kann das Holz
mit zwei Haken sogar besser 
geworfen als getragen werden.
Das einfache Aufsetzen der
Scheite ist allerdings mit nur 
einem Haken sinnvoll.

Hebehaken

Der Hebehaken wurde speziell
für ein schwedisches Arbeitsver-
fahren bei der Schwachholzernte
entwickelt. Dort wurde er einge-
setzt, um Stangenhölzer zu he-
ben und ziehen. Um den Hebe-
haken auf diese Art effektiv ein-
zusetzen, müssen immer zwei
Haken gleichzeitig in Gebrauch

sein. Aber auch ohne Kenntnisse
der schwedischen Methode ist
ein Hebehaken ein sinnvolles
Werkzeug für Holzmacher. In Ver-
bindung mit einem kleinen Fäll-
heber kann der Hebehaken zum
Wenden von schwachen Bäumen
einsetzt werden. Auch schwä-
chere Stammabschnitte lassen
sich ohne Unterstützung eines
Fällhebers mit dem Hebehaken

drehen, indem seitlich im Holz
ein Stechschnitt gesägt wird,
über den der eingesteckte Hebe-
haken als Hebel wirkt.

Handpackzange

Die Handpackzange wurde zum
Vorliefern von Schwach- und
Stangenholz entwickelt. Mit ihrer
Hilfe werden die Stangen am 
dickeren Ende gepackt und so
über eine kurze Distanz gezogen.
Die ungünstige Körperhaltung
und eine hohe Belastung der Wir-
belsäule schließen jedoch bei
dieser Methode einen längeren
Gebrauch aus.
Auch beim Entasten und Schälen
von Stangen für den Hochsitzbau
oder die Pferdekoppel kann die
Zange eine Hilfe sein. In Verbin-
dung mit einem kleinen Fällhe-

Oben: Ablänghilfen zur Vermessung von Holz
können mit einem Anbaustutzen direkt an
die Motorsäge montiert werden.
Rechts: Ablänghilfen gibt es in verschiedenen
Ausführungen.        Fotos: Bernd Heinrich, KWF

       
      
       

     

Handpackzange, Hebehaken und D-
Haken (von links).

Oben: Stammholz mit einem Haken aufzunehmen, erleichert die Arbeit enorm. Der Haken wird in die Schnittstelle des Stam-
mes eingeschlagen, damit angehoben und beidhändig getragen. Unten links: Mit zwei Haken läßt sich Holz bequem ziehen.

Oben und rechts: Das Drehen, Wen-
den und Herunterdrehen von Stamm-
holz gelingt mit einem Haken am
Fällheber mühelos.
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ber lassen sich die Stangen damit
zum Aufarbeiten bis zu einem
Meter hochhängen. Weniger ge-
eignet ist die Packzange zum Tra-
gen oder Setzen von Scheitholz,
denn damit sich die Zange wie-
der vom Holz löst, muß sie kom-
plett vom Gewicht entlastet wer-
den. Erst wenn das Holz liegt, läßt
sich die Zange öffnen. Dadurch
ist ein Werfen oder Fallenlassen
der Scheite nicht möglich.

Sappie

Das Sappie ist eines der ältesten
Werkzeuge der Forstwirtschaft,
dessen Herkunft sich auf den Al-
penraum zurückführen läßt. In ei-
nigen Regionen wird es auch als

Sapie, Sappel, Sappl, Zapine,
Krempen oder Grießbeil bezeich-
net. Die Größe des Sappie richtet
sich nach seinem Einsatzzweck.
Größere Sappie besitzen eine
Schlagplatte, die bei der Fällung
Keile treiben kann. Auch das An-
heben, Drehen oder Ziehen ein-
zelner Stammabschnitte ist mit
einem Sappie möglich. In Hang-
lagen können mit seiner Hilfe ein-
zelne Stämme bergab eine be-
achtliche Strecke bewegt werden.
Zur Aufarbeitung von Scheitholz
sollte jedoch ein Sappie mit kur-
zem Stiel gewählt werden, da für
eine bequeme Handhabung vor
allem das Gewicht bedeutend ist.
Sehr gut bewährt haben sich Sap-
pie aus leichtem Aluminium.

Auch beim Tragen und Setzen
von Schichtholz sollte ein mög-
lichst kurzes Sappie zum Einsatz
kommen. Seine Handhabung äh-
nelt der eines Packhakens. Dient
das Sappie dazu, Meterholz zum
Spalten aufzurichten, ist ein län-
gerer Stiel ergonomischer, da das
schwere Aufrichten so mit einem
geraden Rücken zu erledigen ist.

Fällheber

Seinem Namen entsprechend
dient ein Fällheber als Hilfe bei
der Fällung eines Baumes. Dabei
kann der Fällheber mit der richti-
gen Fälltechnik als Keilersatz die-
nen, wobei sich das Motorsägen-
schwert und der Fällheber nie zu-
sammen in einem Sägeschnitt
befinden dürfen: Bei Berührung
der laufenden Motorsägenkette
mit dem eisernen Fällheber
kommt es schnell zu umherflie-
genden, gefährlichen Metall-
splittern. Grundsätzlich sollte ein
Fällheber unabhängig von seiner
Größe nur bei Bäumen einge-
setzt werden, deren Brusthöhen-
durchmesser in der Höhe von
1,30 Meter (BHD) weniger als 20
Zentimeter beträgt. Eine Nut-
zung bei der Fällung dickerer
Bäume ist schon aus ergonomi-
schen Gründen nicht sinnvoll, da
der übermäßig schwere Baum
durch Anheben des Fällhebers
zum Kippen gebracht werden
muß. Eine immense Belastung
der Wirbelsäule ist die Folge.
Ein weiterer Einsatzbereich des
Fällhebers ist das Herunterdrehen
von Bäumen, die beim Fällen in
der Krone eines Nachbarbaumes
hängengeblieben sind. Dabei
können mit einem großen Fällhe-
ber durchaus Bäume bis etwa 30
Zentimeter BHD bewegt werden.
Ein im Holz eingeklemmter Fäll-
heber darf jedoch immer nur ge-
zogen werden, da so das Holz auf-
grund der Kräftverteilung vom
Benutzer wegrollt, falls der Fällhe-
ber aus der Hand rutscht. Andern-
falls beim Drücken des Fällhebers
würde die Kraft in Richtung des
Benutzer wirken, wobei schwere
Unfälle passieren können. 
Das Herunterdrehen von Bäumen
mit Hilfe eines kleinen Fällhebers
sollte sich auf Schwachholz be-

schränken. Dabei kann entweder
ein kleiner Fällheber mit Packha-
ken zum Einsatz kommen, oder
mit der Motorsäge wird ein senk-
rechter Stechschnitt in den Stamm
gesägt, in den der Fällheber ein-
gesteckt wird. Beim Wenden von
Stämmen sollte die Größe des Fäll-
hebers entsprechend der Stamm-
stärke ausgewählt sein.

Kombikanister

Ein weiteres Basis-Zubehör eines
jeden Holzmachers ist ein Kombi-
kanister, die es mittlerweile in vie-
len Größen und Farben gibt. Die
gebräuchlichsten fassen fünf Liter
Treibstoff und etwa drei Liter Ket-
tenhaftöl. Ein guter Kanister ist
transparent, so daß der Füllstand
jederzeit zu erkennen ist. Zum Be-

tanken der Motorsäge sollte ein
Einfüllstutzen vorhanden sein, um
ein Verschütten zu vermeiden.
Empfehlenswert sind Sicherheits-
Einfüllstutzen, die automatisch
schließen, wenn die Füllmenge im
Tank erreicht ist. Beim Transport
eines Kanisters muß der Einfüll-
stutzen entfernt werden, da er bei
Stößen brechen kann (siehe auch
Bericht Seite 18).
Um an seinem Zubehör lange
Freude zu haben, ist qualitativ
hochwertiges Werkzeug zu emp-
fehlen. Ein vorhandenes Prüfzei-
chen des KWF (FPA) zeichnet die-
ses Zubehör aus. PETER STEFFAN
www.kwf-online.org

Peter Steffan ist seit 31
Jahren Forstwirtschafts-
meister und arbeitet bei
Hessen Forst.

Schwächeres Stangenholz kann mit einem Hebehaken zum Entasten und 
Vermessen hochgehängt werden. Diese Technik wird in der Herbst-Ausgabe
HOLZmachen ausführlich erklärt.

Großes Sappie mit Metallrohr und kleines Sappie mit Holzgriff.

Kombikanister mit Einfüllstutzen.

Das KWF-Prüfzeichen
„Profi“ erhalten nur
forsttechnische Ar-
beitsmittel, die das
KWF umfassend ge-
prüft hat. Die Prüfun-
gen sind freiwillig.
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