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AUS DER WIRTSCHAFT

E ein unverhältnismäßig hoher Ölver
brauch ist ein Problem beim Ein
satz der Motorsäge. Sollte die Öl
pumpe störungsfrei arbeiten, liegt 

es meist an einer erhöhten Verlustschmie
rung, wenn das Öl von der Kette auf den 
Waldboden geschleudert wird. Mit Säge
kettenölen, die hochwertige Haftzusätze 
enthalten, lässt sich das vermeiden. „Die 
Kunst in der Entwicklung solcher Öle liegt 
darin, sie so zu mischen, dass der Haftzu
satz die Verlustschmierung reduziert, aber 
es trotzdem nicht zum Verkleben kommt“, 
erläutert Produktmanager Michael Peter 
von der Firma Zeller+Gmelin. Der größte 
Ölverlust ergibt sich vorn am Umlenkstern 
der Sägeschiene. Dort kommt die Kette 
mit 30 m/s an, um über den Umlenkstern 
in die Nut der Schienenunterseite zu fah
ren. Der abrupte Richtungswechsel und 
die Fliehkraft sorgen dafür, dass Öl von 
der Kette in die Umwelt schleudert. Da 
ist es kein Wunder, wenn Ketten an der 

Unter seite der Schiene meist schlechter ge
schmiert sind als auf der Oberseite. Etwa 
30 % der Verlustschmierung tritt außer
dem am Kettenraddeckel, auf dem Weg 
vom Öltank in die Schiene auf. Weitere 
10 % gehen durchschnittlich beim Betan
ken verloren, und 5 % bleiben an Säge
spänen und am Stammholz haften. 

Der Öltank befindet sich nahe beim  
Auspuff, damit das Schmieröl immer etwas 
angewärmt wird. Das ist besonders im 
Winter wichtig, wenn niedrige Tempera
turen das Öl im Tank dickflüssig machen. 
Unterhalb der Kupplung ist die Ölpumpe 
angebracht. Sie pumpt das Schmiermittel 
über eine Leitung an der Maschine durch 
eine Eintrittsbohrung in die Schiene, wo es 
in der Schienennut austritt. Die Kette wird 
also von unten geschmiert, um die Rei
bung zwischen Metallschiene und Kette zu 
verringern. Ist die Schmierung nicht opti
mal, dehnt sich die Kette aus, die einzel
nen Glieder werden länger. In so einem 

Fragen an Marc Hald
Herr Hald, Sie haben viel Erfahrung im 
Umgang mit Hochleistungs-Motorsägen 
und der richtigen Schmierstoffwahl. 

Vorweg gesagt, ich halte es aus ökologi-
schen Gründen für überaus wichtig, ein umwelt-
verträgliches und biologisch abbaubares Ket-
ten-Öl zu verwenden. Hier dürfen wir im Wald 
keine Kompromisse eingehen. Trotzdem müs-
sen die Schmiereigenschaften aber stimmen.

Welche Rolle spielt dabei der Literpreis?
Ich habe schon recht viele Kettenöle aus-

probiert, Standardöle und Bioöle. Nach der 
Ausbildung habe ich selbst Salatöl ausprobiert. 
Bei etwa 1,30  € pro Liter war das eine güns-
tige Alternative zu anderen Schmierstoffen, die 
teilweise mit dem doppelten Preis zu Buche 
schlagen. 

Weshalb haben Sie dann auf ein teureres 
Kettenöl gewechselt?

Salatöl ist kein Kettenöl, es hat seinen Ein-
satzbereich in der Küche und nicht an der Kette 
als Kettensägenhaftöl. Die Kette dehnte sich 
aus, und lockerte sich deutlich schneller als 
normal. Der Ketten- und Schienenverschleiß 
war merkbar höher, insbesondere an Schiene 
und Umlenkstern. Dann musste jedes Mal die 
ganze Führungsschiene ausgetauscht werden. 
Zudem sind auch gefährliche Situationen durch 
Kettenrisse als mögliche Folge schlechter 
Schmierung aufgetreten. 

Der Preisvorteil ist dann natürlich passé?
Der Literpreis ist nur die halbe Miete. Bei 

einer Wirtschaftlichkeitsberechnung relati-
viert sich dieser Kostenvorteil, da die Kosten 
für Verschleißteile, neue Schienen und Ketten 
deutlich steigen. Unsere Hochleistungs-Motor-
sägen sind von der Technik her sehr hochwertig 
und für den langen Einsatz bei Baumfällarbei-
ten vorgesehen. Da sollte man auch optimale 
Betriebsmittel verwenden. Wer kauft sich 
schon ein Auto für 40 000 € und nimmt dann 
das billigste Öl und riskiert einen höheren Ver-
schleiß bis hin zum Kolbenfresser?  

Marc Hald legt 
den Fallkerb 

an. Dabei 
steckt die 

Schiene auf 
ganzer Länge 

im harten 
Eichenholz. 

Ein gutes Öl 
schmiert dann 

immer noch 
perfekt.

Wie geschmiert
Ein gutes Sägekettenöl zeichnet sich durch eine 
optimierte Viskosität und Haftung aus. Dadurch wird 
nicht nur die Verlustschmierung reduziert, auch der 
Verschleiß an Sägekette und Schiene bleibt gering.
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Fall muss nachgespannt werden. „Bei man
gelhafter Schmierung bzw. ineffektiven 
Schmiermitteln erhöht sich die Gefahr 
eines Kettenrisses und der Verschleiß ist 
ebenfalls höher“, erklärt Marc Hald. 

Der Forstwirtschaftsmeister aus dem 
schwäbischen Ottenbach arbeitet bei 
ForstBW am Forstlichen Bildungszen
trum in Königsbronn und ist beinahe täg
lich mit seiner Motorsäge im Wald anzu
treffen. 2015 wurde er bei der Deutschen 
Waldarbeitsmeisterschaft JuniorenVize
Meister. „Bei den Waldarbeitermeister
schaften nutzen wir natürlich das Beste 
vom Besten, das fängt beim Sprit für die 
Sägen an, der speziell für die Wettkämpfe 
gemischt wird, um noch mehr Leistung 
aus den Motoren herauszuholen, und das 
hört bei der Schmierung auf.“ 

„Versuchsweise habe ich einmal Sa
latöl verwendet, da ist das Öl aber nur teil

weise bis zum Umlenkstern gelangt“, erin
nert sich der Profi. Salatöl ist dünner, fließt 
wegen seiner geringen Viskosität schneller 
und wird stärker abgeschleudert. Das be
stätigt auch Michael Peter: „Wir testen un
terschiedliche Öle bei uns im Labor. Die 
Eigenschaften des Salatöls sind ungünstig 
für eine optimale Kettenschmierung. Es 
enthält überhaupt keinen Haftzusatz und 
bei niedrigen Temperaturen unter dem Ge
frierpunkt ist die Fließfähigkeit nicht mehr 
gewährleistet.“ 

Die Qualität eines Schmiermittels 
macht sich besonders im Hartholz be
merkbar. Bei der Eiche, die Marc Hald 
eben gefällt und aufgearbeitet hat, ist die 
Kette zwischen den Gliedern leicht braun 
gefärbt. Das sind feine, ölgetränkte Ei
chenholzspäne, die sich an der Kette ab
gesetzt haben. „Mit Salatöl wäre die Kette 
wegen der Hartholzspäne trocken gelau
fen, sprich verklebt“, weiß Hald aus Er
fahrung. Er selbst verwendet darum das 
hochwertige Divinol BioKettenöl R. Der 
Fingertest zeigt, dass damit noch Schmier
mittel vorhanden ist. Wie andere moderne 
Sägen kettenöle wird es auf Basis biologisch 
abbaubarer und nicht wassergefährdender 
Pflanzenöle hergestellt und erfüllt die An
forderungen von Blauer Engel, EUEco
label und KWF.

Marc Hald erkennt ungünstige Öl
Eigen schaften auch an einem erhöhten 
Geräuschpegel. Jede Säge unterliegt beim 
Hersteller bereits einer Lärmschutzprü
fung, damit sie später bei der Waldarbeit 
einen bestimmten Dezibelwert nicht über
schreitet. Dieser Wert wird bei schlechter 
Schmierung nicht mehr gehalten. „Trotz 
Gehörschutz ist das schrille Metallrauschen 
deutlich zu vernehmen, wenn die Kette zu 
trocken läuft“, erklärt Marc Hald. Auch 
wenn die Ölpumpe defekt ist oder die 
Eintrittsbohrungen in der Schiene durch 
Späne verstopft sind, macht sich die Kette 
lautstark bemerkbar. 

Wie wichtig ein gutes Kettenhaftöl ist, 
zeigt sich gerade beim Motorsägensport. 
Bei schlechter Kettenschmierung kommt 
es aufgrund der erhöhten Reibung zwi
schen Kette und Schiene zu Kraftverlusten, 
die KettensägenSportler im Wettkampf 
natürlich nicht gebrauchen können. Als 
Marc Hald sich im vergangenen Jahr den 
VizeTitel holte, fehlten ihm ganze zwei Se
kunden zum Sieg. Und da kann die opti
male Schmierung die entscheidende Rolle 
spielen.  Ralf M. Haaßengier 

Die Treibglieder der Sägekette 
schöpfen Kettenschmieröl aus der 
Führungsschiene; über Ölnuten 
wird es dann mittels Fliehkraft in 
die Kettengelenke verteilt.
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