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Akku-betriebene Geräte sind derzeit 
hoch im Kurs. Insbesondere bei An-
wendungen in Innenräumen oder in be-
siedelten Gebieten machen solche Ma-
schinen durchaus Sinn. Im hobby- oder 
semi-professionellen Bereich ist auch 
die schnellere Bereitschaft im Vergleich 
zu Benzin-Geräten (Startvorgang) oft-
mals ein Grund für die Anschaffung sol-
cher Maschinen. Husqvarna hat im letz-
ten Jahr die Kettensäge 540i XP mit 

Mit dem Modell 540i XP hat Husqvarna eine neue Motorsäge mit 
Akku-Antrieb im Sortiment. Der Hersteller will mit dieser Antriebs-
technik im unteren Profi-Segment Fuß fassen. Was die Säge  
tatsächlich kann, hat „Schweizer Landtechnik“ für uns eruiert.

Von Roman ENGELER

Entspanntes Sägen

Schlüssel und verlustsicheren Muttern 
am Kettenraddeckel ist dies auch im 
Einsatzgelände kein Problem. Das 
Nachspannen der Kette kann über eine 
Schraube direkt am Kettenraddeckel 
vorgenommen werden. Weiter galt es 
vor den ersten Arbeiten, das Schmieröl 
für die Kette einzufüllen. Der klappbare 
Deckel („flip-up“-System) zum 0,2 l fas-
senden Tank lässt sich dabei einfach 
öffnen. Über eine Stellschraube kann 

hinterem Handgriff („back-handle“) auf 
den Markt gebracht und ein Modell der 
„Schweizer Landtechnik“ für einen Test 
zur Verfügung gestellt. 

Die Lieferung erfolgte direkt ab Werk. 
Das 35-cm-Schwert zusammen mit der 
Halbmeissel- Kette vom Typ X-Cut 
SP21G mussten entsprechend vor In-
betriebnahme noch montiert werden, 
das wird im Normalfall aber vom Fach-
handel erledigt. Dank mitgeliefertem 

Klappbarer Deckel - verlustsichere 
Muttern.  Foto: Engeler
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man den Öl-Durchfluss einstellen, ge-
mäß Anleitung zwischen 9 und 19 ml/
min. Nach jedem dritten Akku-Wechsel 
sollte man die Schmierfunktion über-
prüfen. 

Digitale Unterstützung
 
Via Bluetooth und über die „Fleet-

Services“-App von Husqvarna kann 
man die Säge in eine persönliche Gerä-
teliste eintragen. Einfach die App aufs 
Smartphone laden, QR-Code einscan-
nen – fertig. Der Anwender hat so stets 
die Übersicht, wo sich das Gerät aktuell 
befindet, wie lange es im Einsatz war, 
wann eine Wartung oder ein Ersatz an-
steht. Einmal pro Woche bekommt man 
per E-Mail eine Übersicht über die er-
fassten Daten zugestellt. Die Nutzung 
dieser praktischen Dienstleistung ist al-
lerdings nur für die ersten drei Monate 
kostenlos. 

Husqvarna verfügt über ein eigenes 
Batteriesystem für seine Akku-Geräte, 
das mit (fast) allen Geräten dieses Her-
stellers kompatibel ist. Die Akkus gibt 
es für verschiedene Leistungsansprü-
che, im Test wurde das ebenfalls neue 
Lithium-Ionen- Modell BLi 300 (36 V) 
zusammen mit dem Schnell-Ladegerät 
QC 330 eingesetzt – es können aber 

auch andere Husqvarna-Akkus verwen-
det werden. Dieser rund 2 kg schwere 
BLi 300-Akku ist mit einem aktiven 
Kühlprinzip ausgestattet und war ab 
Werk zu gut 25 % geladen. Diese Küh-
lung bleibt sowohl beim Ladevorgang 
als auch beim Betrieb der Kettensäge 
aktiviert. Nach etwas mehr als 70 Minu-
ten war er dann vollständig geladen, 
was durch vier grün-leuchtende LED-
Anzeigen nach Druck auf die Kontroll-
taste angezeigt wird. Das Ladegerät 
und die Kühlung schalten dann automa-
tisch aus. In rund einer halben Stunde 
Ladedauer sollen gemäß Hersteller 
aber schon 80 % der Ladekapazität er-
reicht sein. Husqvarna verspricht für 
diesen Akku- Typ, der die Schutzklasse 
„IPX4“ erfüllt und so auch im leichten 
Regen eingesetzt werden kann, 1500 
Ladezyklen. 

Mit niedrigem Geräuschpegel 

Nachdem der Akku eingesetzt wur-
de, der sich über zwei Bügel gut im 
Schaft der Säge einrasten lässt, drückt 
man auf die Starttaste und bewegt den 
Gassicherungshebel leicht nach vorne 
und gleichzeitig nach unten. Nun lassen 
sich mit dem Gashebel der Motor und 
somit auch die Kette dosiert in Bewe-

gung bringen, wenngleich die Dosie-
rung nicht so fein wie bei einer Benzin-
säge ist. Für die einen ist es Sound, für 
andere wiederum einfach nur Lärm. Tat-
sache ist, dass Motorsägen einen or-
dentlichen Geräuschpegel verursachen. 
Bei einer Kettensäge mit Benzinmotor 
misst man rund 115 dB(A) an der Lärm-
quelle und etwa 105 dB(A) am Ohr des 
Bedieners. Mit einer App auf dem 
Smartphone wurde der Geräuschpegel 
der 540i XP gemessen. Die so erhalte-
nen Werte von rund 109 dB(A) am Ge-
rät und von 93 dB(A) am Ohr des Bedie-
ners liegen im Bereich der Angaben 
von Husqvarna mit 104 dB(A), respekti-
ve 95 dB(A). 

Unsere Bewertung 

+  Handling, Balance 
+  Schnittleistung
+  keine Abgase 
+/–  Ladegerät und Akku auch ein-

setzbar für andere Husqvar-
na-Geräte, Anschaffung nur 
für eine Maschine, aber teuer

–  Einsatzdauer beschränkt 
–  Einstellen der Ölpumpe 

Geräuscharm: Die Akku-Motorsäge 
540i XP eignet sich für leichtere bis 
mittlere Sägearbeiten.
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Die technischen Daten (Herstellerangaben) 

Modell Husqvarna 540i XP

Kette SP21G mit 0,325 Teilung und 1,1 mm Treibgliedstärke 

Schwert XForce. Empfohlene Länge 30–35 cm 

Kettenöltank 0,2 l, Ölpumpe einstellbar von 9 bis 19 ml/min 

Kettengeschwindigkeit 24 m/s

Gewicht 5,8 kg (mit Akku und Schneidgarnitur) 

Vibrationen (vorderer/
hinterer Handgriff): 

3,6/3,7 m/s2 

Lärmpegel 104 dB(A) an Säge, 95 dB(A) am Bedienerohr 

Preis Säge (inkl. Kette und 16” Schiene):  
699 Euro; Akku BLi 300: 349 Euro; Ladegerät QC 330: 129 
Euro (UVP in Österreich, inkl. MwSt.).

Im praktischen Einsatz

Mit der 540i XP will Husqvarna auch 
Einsatzfelder erschließen, die bisher 
Benzinmaschinen vorbehalten waren. 
Kleinere bis mittlere Bäume lassen sich 
damit problemlos fällen, das Entasten 
entpuppte sich ebenfalls als keine gro-
ße Herausforderung für die Säge. So-
gar liegendes Stammholz mit Durch-
messern grösser als die Schwertlänge 
ließen sich zersägen, allerdings musste 
man dann von zwei Seiten her ein-
schneiden und die Säge kam an ihre 
Grenzen. Zudem ging dem Akku bei 
solchen Aufgaben auch schneller der 
„Saft“ aus, war doch schon nach rund 
45 Minuten ein Nachladen angesagt. 
Bei leichteren Arbeiten konnte man 
doch gut zwei Stunden damit arbeiten. 
Sind die Bedingungen nicht so an-
spruchsvoll, kann die „Safe-e“-Taste 
gedrückt werden. Damit wird die Lauf-
zeit des Akkus verlängert, indem Mo-
tordrehzahl und Kettengeschwindigkeit 
reduziert werden. Die Säge, sie wiegt 
mit eingesetztem Akku 5,8 kg, liegt gut 
und ausbalanciert in der Hand. Der um 
7° angewinkelte Vordergriff aus Alumi-
nium reduziert die körperliche Ermü-
dung. Das Bedienermenü zeigt die Akti-
vierung der Maschine und den 
Ladezustand des Akkus an. Ein Blinken 
der Akku- Anzeige deutet auf das baldi-
ge Nachladen hin. Die Leistung der 
Säge bleibt aber bis kurz vor dem Ende 

Voll geladen in 80 Minuten.  Foto: Engeler

Unser Fazit

Die 540i XP von Husqvarna ist eine 
Akku- Alternative für leichtere bis mitt-
lere Sägearbeiten. Beim Fällen sind es 
eher die leichteren Herausforderungen, 
bei Trennschnitten von Rundholz kann 

es dann bis hin zu mittel-
schweren Aufgaben gehen. 
Es lassen sich auch größere 
Stammdurchmesser bearbei-
ten, allerdings sinkt dann die 
Akku- Laufzeit recht stark. 
Mit einigen startklaren Akkus 
in der Rückhand ließe sich 
dieses Manko ausgleichen. 
Wie bei jeder Kettensäge, so 
gilt auch bei der 540i XP: Ent-
scheidender Leistungsfaktor 
ist letztlich eine richtig scharf 
geschliffene Kette.   n	

Über die „Fleet-Services“-App hat man stets die 
Übersicht, wo das Gerät ist, wie lange es im Einsatz 
war und wann eine Wartung angezeigt ist.  Foto: Engeler

Kleiner bis mittlere Bäume lassen sich mit der 540i XP problemlos fällen.   Foto: Husqvarna

ziemlich konstant. Liegt eine Störung 
vor, dann leuchtet die entsprechende 
Warnanzeige auf dem Display. Wird die 
Säge nicht benutzt, schaltet sich die Be-
reitschaft nach 3 Minuten automatisch 
aus. Wurde der Kettenstopp aktiviert, 
soll die Abschaltung schon nach 30 Se-
kunden erfolgen.  


