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Moderne Kettensägen werden an spezi-
fische Arbeitssituationen und Benutzer 

angepasst. Vor dem Kauf einer Kettensäge 
sollten Sie sich folgende Fragen zur Verwen-
dung stellen. Die Antworten werden Ihnen 
helfen, das passende Modell und die passende 
Größe der Kettensäge auszuwählen.

Überlegungen beim Kauf einer Kettensäge
Welcher Typ von Benutzer bin ich?
Wie erfahren bin ich im Umgang mit einer Ketten
säge? Wie häufig werde ich die Kettensäge benutzen 
– täglich, einmal im Monat oder ein paar Mal im 
Jahr? Professioneller oder privater Einsatz?

Welche Art von Sägearbeiten werde ich ausführen? 
Wofür werde ich die Kettensäge nutzen? Welche 
Baumgröße werde ich am häufigsten fällen? Hart- 
oder Weichholz? Benötige ich eine kleine oder eine 
große Säge? Zu welcher Jahreszeit werde ich die 
Säge benutzen?

Welche  Funktionen der Kettensäge benötige ich?
Wie wichtig ist die Ergonomie der Kettensäge? 
Sollte sie vibrationsarm sein oder gut ausbalanciert? 
Soll die Säge mit TrioBrake™ ausgestattet werden? 
Wie wichtig sind Service und Wartungsmerkmale? 
Benötige ich einen leicht zugänglichen Luftfilter 
und Zündkerze? Soll es einfach sein, die Kette 
anzuspannen und auszutauschen? Sollte die Motor
säge wintertauglich sein bzw. eine Griffheizung 
besitzen?

Ihr Händler kann Ihnen weitere Ratschläge und 
Informationen beim Kauf einer Kettensäge geben.

ÜBERBLICK

Unterschiedliche Typen von Motorsägen:
Motorsägen können allgemein in folgende 
Gruppen unterteilt werden:

1. Kettensägen für den professionellen Einsatz 

Profi-Kettensägen wurden eigens für eine hohe 
Produktivität in anspruchsvollen Arbeitsumge
bungen konzipiert. Sie bieten zuverlässige Leistung 
mit hoher Schnittkapazität und sehr guter 
Manövrierfähigkeit. Diese Kettensägen sind häufig 
mit professionellen Funktionen wie Handgriff
heizung ausgestattet, die dazu beitragen, lange 
Arbeitseinsätze unter schwierigen Bedingungen 
sicherer und komfortabler zu  machen.

DIE WAHL DER PASSENDEN  
MOTORSÄGE
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2. Kettensägen für den Teilzeiteinsatz

Robuste AllroundKettensägen, für einfache Be
nutz barkeit mit guter Leistung konzipiert.

3. Kettensägen für gelegentliche Einsätze

Für gelegentliche Einsätze im Eigenheim. Einfach 
zu starten und zu bedienen, mit ausreichender 
Leistung.

4. Kettensägen für die Baumpflege  
und Baumschnitt

Professionelle Motorsägen für Baumpflege und 
Baumschnitt mit guter Leistung und Zuver
lässigkeit.

Kettensägengröße
Die Größe der Kettensäge wird durch den Hubraum 
(cm³) und die Motorleistung (PS und kW) 
bestimmt. Die Wahl der Größe hängt von folgenden 
zwei Faktoren ab:

Know – How und Erfahrung.
Wählen Sie eine kleinere Motorsäge mit einem 
weniger starken Motor, wenn Sie neu im 
Kettensägenbereich sind. Eine kleine Säge ist 
leichter zu manövrieren als eine große. Wenn die 
Kettensäge zu schwer ist, ermüden Ihre Hände 
und Arme, was auf lange Sicht ein Sicherheitsrisiko 
darstellt.

Holzarten und Baumgröße
Wählen Sie eine größere Kettensäge mit mehr 
Leistung, wenn Sie größere Bäume fällen möchten, 
insbesondere Hartholz. Wenn das Modell zu klein 
ist, wird die Kettensäge einer hohen Belastung und 
unnötigem Verschleiß ausgesetzt.

Schienenlänge
Die  geeignete Schienenlänge wird durch die Baum
größe und in gewisser Weise durch den Kennt
nisstand des Bedieners bestimmt. Wenn Sie Erfah
rung im Gebrauch von Motorsägen haben, sollten 
Sie mindestens zwei  verschiedene Schie nen längen 
zur Auswahl haben, um die Länge der Schiene  
an die unterschiedlichen Baumgrößen anpassen zu 
können. Eine kürzere Schiene wiegt weniger und 
ist beim Entasten leichter zu manövrieren. Die 
längere Schiene wird bei größeren Bäumen 
eingesetzt. 




