
AUSRÜSTUNG 
FÜR DIE 

WALDARBEIT

Checkliste

Wappne dich!

Hersteller von Schnittschutzbekleidung sind unter anderen HF, Husqvarna und 

Novotex. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Schnittschutzbeinlinge sich nur für 
einen kurzen Gebrauch eignen. Für einen längeren Gebrauch sollte man auf 

Schnittschutzhosen oder Schnittschutzstiefel zurückgreifen. 

FORSTJACKEN SCHUTZHANDSCHUHE

Eine Arbeitsjacke mit Partien in 

Signalfarben soll auf den Standort des 

Waldarbeiters hinweisen. Außerdem 

sollte sie genügend Atmungsaktivität 
aufweisen.

Diese müssen der DIN EN 420 und 388 

entsprechen. Eine 

Schnittschutzeinlage in den 

Handschuhen ist nur bei Arbeiten in 

Arbeitskörben vorgeschrieben.

www.arbeitsschutz-direkt.eu
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SCHNITTSCHUTZSCHUHE

Schnittschutzschuhe oder auch Schnittschutzstiefel stellen einen Sonderfall bei
den Sicherheitsschuhen dar. Sie werden umgangssprachlich auch Forst 
Sicherheitsschuhe genannt und sind im Prinzip nichts anderes als besonders 

robuste S3 (siehe auch Landingpage Sicherheitsschuhe, 

Sicherheitsklassen) Sicherheitsschuhe in Stiefelausführung mit besonderem 

Schnittschutz. Sie sind in Berufsfeldern, in denen Motor- oder Kettensägen oder 
andere gefährliche Werkzeuge zum Einsatz kommen, zwingend 

vorgeschrieben. Dies gilt hauptsächlich für die Wald- und Forstarbeit (Holzfäller, 
Förster) aber auch für Feuerwehrleute. 

Eigentlich müssen alle Menschen Schnittschutzschuhe tragen, die scharfe Säge- 

und Schneidwerkzeuge für ihre tägliche Arbeit benötigen. Beim 

Schnittschutzstiefel ist gute Verarbeitung sehr wichtig. Auch dürfen die 

Forstschuhe nicht zu groß oder zu klein getragen werden. Die Größen der 
Forststiefel aus Gummi berücksichtigen in der Regel das Tragen von
Faserpelzsocken. Schnittschutzschuhe besitzen einen Schnittschutz für alle 

oberen und vorderen Bereiche des Schuhs. 

Die Stärke dieses Schutzes wird über die Schutzklasse festgelegt. Außerdem 

besitzen sie eine robuste, widerstandsfähige Außenhülle, die außerdem 

pflegeleicht ist Des Weiteren verfügen sie über eine Membran, die 

wasserabweisend wirkt (z.B. GORE-TEX®) Zudem bieten sie einen sicheren 

Stand auf unebenem und rutschigem Untergrund. Sicherheitsschuhe oder - 
stiefel müssen eine Schaftlänge von mindestens 19,5 Zentimetern aufweisen 

und mit griffiger Sohle, Zehenschutzkappe, Knöchelschutz und Schnittschutz 

entsprechend DIN EN 345 und 344 Teil 2 ausgerüstet sein.
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SCHNITTSCHUTZHOSEN

Schnittschutz ist vor allem beim Umgang mit der Motorsäge wichtig. Hier 
schützt eine Schnittschutzhose vor Verletzungen im Beinbereich. An den am 

meisten gefährdeten Stellen im vorderen Beinbereich ist vom Knöchel bis an 

die Hüfte zwischen den äußeren und inneren Hosenstoffen eine Schicht aus lose 

verwebten, sehr langen, feinen, reißfesten Fäden (Flies) eingearbeitet. 

Bei Berührung zerschneidet die Kette der Kettensäge den Oberstoff und nimmt 
aus der Schutzschicht die Fäden auf, die sich dann um das Antriebsrad der 
Kettensäge wickeln und die Maschine in Sekundenbruchteilen blockieren. Die 

Schnittschutzhose muss DIN EN 381 Teil 2 und 5 entsprechen. 

FORSTSCHUTZ-HELM

Forsthelme bekannter Hersteller wie zum Beispiel von Peltor unterliegen dem 

Tragetest des KWF. Zum Forst Kopfschutz zählen auch Forst-Schutzbrillen, zum 

Beispiel für Astungsarbeiten. Der Schutzhelm für Waldarbeit muss mit Gesichts- 

und Gehörschutz ausgestattet sein und DIN EN 397, 352 und 1731 entsprechen. 

Er soll vor herabfallenden Ästen schützen. 

Das Drahtgittervisier lässt möglichst viel erkennen, schützt aber Augen und 

Gesicht vor peitschenden Zweigen, Splittern oder Sägespänen. In Warnfarbe 

gehalten weist der Helm zudem auf den Standort des Arbeiters hin. Der 
Gehörschutz ist unerlässlich, um aufgrund der Geräuschentwicklung der 
Kettensäge dauerhafte Schäden am Gehör zu vermeiden. 


