
30 Forstmaschinen-Profi April 2012

Wie viele andere Bereiche der Forstwirt-
schaft beeinflußt die gestiegene Holz-
nachfrage bei gleichzeitig massiver Ein-
flußnahme auf die vielfältigen Randbe-
dingungen (Just in time, Naturschutz,
Bodenschutz ...) besonders die Forsttech-
nik. Das trifft auch auf die Entwicklung
von Harvesteraggregaten (HA) zu. Bisher
waren diese nahezu ausschließlich auf die
Ernte und Aufarbeitung von Nadelrund-
holz spezialisiert. Der Hunger nach Ener-
gieholz führte in den vergangenen Jahren
jedoch dazu, daß zum einen sogenannte
Restholzsortimente zum festen Bestand-
teil der Holzernte wurden, zum anderen
mußten aufgrund einer gestiegenen
Nachfrage „neue alte“ Sortimente
(wieder-)erschlossen werden. Das waren
Gründe für vielfältige Entwicklungen bei
den Harvesteraggregaten: Einerseits be-
gann man mit der Fertigung von speziel-
len Laubholzaggregaten, andererseits be-
gann sich das Segment der „Fäller-Bünd-
ler-Aggregate“ (FBA) sehr dynamisch zu
entwickeln.

Sind Fäller-Bündler-Aggregate für
Unternehmer interessant?

Zweifelsohne ja, denn sie sind schon zu
vergleichsweise günstigen Preisen zu ha-
ben. Die Preise liegen zwischen 8.000
und 60.000 Euro, im Mittel bei 30.000,
also etwa bei der Hälfte eines üblichen
Harvesteraggregats. Zum anderen kann
der Unternehmer dadurch ein neues Ge-
schäftsfeld eröffnen oder ein bestehendes
erweitern. Darüber hinaus wird durch ein
breiteres Dienstleistungsangebot das
„innerbetriebliche Risikosplitting“ ver-
bessert.
Die Vorteile von FBA ergeben sich im
wesentlichen aus dem zweiten Greifer-
paar. Dieses ermöglicht das Sammeln

mehrerer Bäume bei nur einer Kranmani-
pulation (Ausfahren). Hinzu kommt die
Zeitersparnis durch das gleichzeitige Ab-
legen mehrerer Bäume sowie die nicht
durchgeführte Aufarbeitung. So können
auch bisher aufgrund ihrer geringen
Stückmasse(n) nicht rentabel erntbare
Bestände (Gassenanlagen, Läuterungen,
Erstdurchforstungen) kostendeckend
durchgearbeitet werden. Natürlich hat
auch diese Technik Grenzen, und die ge-
nannten Vorteile führen nicht automatisch
bei jeder Erntemaßnahme zu einem Ge-

winn, dazu sind die Einflußfaktoren zu
vielfältig. Nichtsdestotrotz lassen sich
durchaus interessante neue Arbeitsfelder
erschließen.
Im Forst wie auch in der Landschaftspfle-
ge gehören die Aggregate deshalb schon
jetzt zum festen Repertoire. Für Kurz-
umtriebsplantagen (Kup) muß sich die
Technik erst noch etablieren. Die ersten
Versuche waren durchaus erfolgverspre-
chend, allerdings ist die Gesamtfläche
von Kup in Deutschland noch so gering,
daß dieser Bereich derzeit eher zu ver-
nachlässigen ist.

Welches Aggregat wozu?
Einsatzbereiche und Grenzen von Fäller-Bündler-Aggregaten

Oben: Fäller-Bündler-Aggregat „light“
Links: klassisches Fäller-Bündler-Aggregat

Fotos: KWF

Was sind die wichtigsten
Merkmale von Fäller-Bünd-
ler-Aggregaten? Für welchen
Einsatz und welche Sorti-
mente sind sie geeignet?
Diese Fragen beantwortet die
folgende Übersicht.

Klassisches Harvester-
aggregat für Nadelholz.

Foto: WerkKlassisches Harvester-
aggregat für
Laubholz.
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Welches Aggregat
für welchen Zweck?

Inzwischen gibt es eine zunehmend un-
überschaubare Vielfalt amMarkt. Das gilt
sowohl für die Aggregate selbst, als auch
für das „Begriffswirrwarr“, das nicht eben
zur Klarheit beiträgt. Da wird von Zwik-
kern, Knipsern und Kneifern gesprochen,
von Multi-Tree-Head, Feller-Buncher,
zusätzlichen Greiferpaaren und so weiter
und so fort. Da es bezüglich der Begriffe
keine „offizielle Abstimmung“ gibt, kann
eine Unterscheidung hier nur beschrei-
bend erfolgen.

Die wichtigsten Merkmale sind:

• Aggregataufbau, Bestandteile, Ein-
schneidevorrichtung
• Anbauvarianten
• Einsatzbereiche (Forst, Landschafts-
pflege, Kup)

Etwas Grundsätzliches noch vorweg: Das
Wort Bündler bezieht sich bei diesen
Aggregaten auf die Fähig-
keit, mehrere Stämme
nacheinander greifen und
diese dann auch gebündelt
ablegen zu können – mit
dem Erzeugen von Bün-
deln hat das nichts zu tun.
Was aber ist nun ein Aggregat? In der
Forsttechnik ist darunter eine Vorrichtung
zu verstehen, die dem vollmechanischen
Fällen von Bäumen dient und in der Re-
gel an einemAusleger oder Kran montiert
ist. Diese Grundeigenschaft ist allen Ag-
gregaten gemein. Darüber hinaus können
Aggregate, je nach Einsatzzweck, noch
mit vielfältigen weiteren Funktionen aus-

gestattet sein: So verfügen klassische HA
meist über Funktionen zur Längen- und
Durchmesservermessung sowie zur Ent-

astung und den dazu nö-
tigen Vorschubwalzen.
Grundsätzlich lassen
sich folgende Basis-
Typen von Aggregaten
unterscheiden:

• Harvesteraggregat (klassisch für
Nadelholz)
• Harvesteraggregat (klassisch für
Laubholz)
• Fäller-Bündler-Aggregat (klassisch)
• Fäller-Bündler-Aggregat („light“)

Die Tabelle mit den Bestandteilen kann
nur den Regelfall abbilden und dabei

auch nur den kleinsten gemeinsamen
Nenner. Wer sich etwas näher mit der Ma-
terie beschäftigt, wird schnell feststellen,
daß es zu allem eine Ausnahme gibt. Die
Tabelle soll hier die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede herausarbeiten, anhand
derer eine relativ einfache Zuordnung in
der Praxis möglich ist.
So kann man davon ausgehen, daß es sich
um ein Harvesteraggregat handelt, wenn
dieses neben den Vorschubeinheiten auch
noch eine Entastungs- sowie eine Durch-
messer- und Längenmeßvorrichtung be-
sitzt. Im Umkehrschluß gilt, daß es ein
Fäller-Bündler-Aggregat ist, wenn diese
Funktionen nicht vorhanden sind. Grund
dafür sind die zu produzierenden Sorti-
mente: So dient das HA zur Erzeugung
von genau nach Länge und Durchmesser
vermessenen und eingeschnittenen, ent-
asteten Rundholzsortimenten. Im Gegen-
satz dazu wird das FBA meist zur Voll-
baumernte eingesetzt.

HA klassisch HA Laubholz FBA klassisch FBA „light“

Entastungsmesser
fest

Entastungsmesser
beweglich

– –

– – feste Stützstempel –

Greifarme mit Entastungsfunktion Greifarme, ohne Entastungsfunktion

– – Sammelarme

Vorschubeinheiten – –

Längenmeßeinheit – –

Durchmessererfassungseinheit – –

Einschneidevorrichtung

meist größere
Bauhöhen

als bei HA Laubholz

Bauhöhe meist kürzer
als bei HA klassisch für
größere Beweglichkeit
(Krümmung bei Laub-

holzstämmen)

größte Bauhöhen
aller Aggregate, meist
reiner Plantageneinsatz

Bauhöhe sehr variabel

Bestandteile der vier Aggregattypen

Schere (1) und Sägeschwert (2) Amboß-Schere Kettensäge auf rundem Blatt
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Das zu produzierende
Sortiment bestimmt
den Aggregatstyp!
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Das zu produzierende Sortiment markiert
damit die wichtigste Grenze zwischen
den Einsatzbereichen von Harvester- und
Fäller-Bündler-Aggregaten.
Die meisten Firmen, die Aggregate pro-
duzieren, haben inzwischen ihr Sortiment
um FBA erweitert. Das zeigt auch die
„Marktübersicht Aggregate“ auf der
KWF-Homepage.
Gemeinsam ist allen FBAein zusätzliches
Greiferpaar, um beim Weitergreifen die
bereits geernteten Stämme fixieren zu
können. Das zweite Greiferpaar ist bei
FBA fester Bestandteil des Aggregats,
dies unterscheidet sie von HAmit zusätz-

lich angebauten Greiferpaaren. Im
Gegensatz zu Harvesteraggregaten fehlen
Entastungsmesser, Vermessungssystem
und Vorschubelemente vollständig, Aus-
nahmen bestätigen auch hier die Regel.
Das Fehlen dieser Bestandteile ergibt oft
ein deutlich geringeres Gewicht und da-
mit auch erheblich reduzierte Anforde-
rungen an die Hydraulikleistung. Beides
ermöglicht den Anbau von FBA an klei-
nere, schwächere Trägerfahrzeuge und
führt so zu geringeren Erntekosten bezie-
hungsweise zu einem erweitertenArbeits-
bereich etwa beim Anbau an einen For-
warder. Aufgrund der deutlich häufigeren
und auch höheren Querbelastungen des
Krans muß dieser jedoch deutlich stärker
ausgelegt werden, um die Kräfte entspre-
chend aufnehmen zu können. Dies gilt
insbesondere, wenn die Stämme oder

Stammteile im Falle des Abtragens aus
Sicherheitsgründen (Straßenhieb) oder
zur Bestandsschonung stehend manipu-
liert werden müssen.

Sägen, Schneiden oder Fräsen

Bei allen Harvesteraggregaten ist die Ein-
schneidevorrichtung – unabhängig da-
von, ob für Laub- oder Nadelholz – ein
Schwert mit Kettensäge. Im Gegensatz
dazu gibt es bei FBA eine Vielfalt an Ein-
schneidevorrichtungen. Bei näherer Be-
trachtung lassen sich diese in die drei
Gruppen Sägen, Schneiden und Fräsen
einteilen.
Aus der Einteilung in der Tabelle ergibt
sich: Wenn ein Aggregat eine schneiden-
de Einschneidevorrichtung hat, kann es
sich nur um ein FBA „light“ handeln. Die
unterschiedlichen Einschneidevorrich-
tungen ergeben sich aus den Anforderun-
gen in der Praxis. So sind Klingen grund-
sätzlich unempfindlicher bei Kontakt mit
Steinen und Erde, zum Beispiel bei nie-
drigen Stöcken auf Rückegassen, aber
auch langsamer durch den hydraulischen
Antrieb. Sägen sind grundsätzlich schnel-
ler, aber auch empfindlicher; schnell und
relativ unempfindlich ist die Frässcheibe.
Einige Aggregate haben zwei Einschnei-
devorrichtungen, dabei handelt es sich
um eine mit Klingen im unteren Teil so-
wie eine mit Säge, die über den Klingen
angebracht ist. Diese Konstruktion wurde
aus der Erfahrung entwickelt, daß bereits
wenige Bäume, die den maximal schneid-
baren Durchmesser übersteigen, den ge-
samtenArbeitsfortschritt erheblich verzö-
gern. Dies kann durch einen schnellen
Trennschnitt mittels Säge behoben wer-
den, während gleichzeitig der Vorteil der
hohen Standzeiten von Klingen genutzt
wird. Außerdem springt beim gleichzeiti-
gen Durchtrennen vieler dünner Einzel-
stämme, beispielsweise bei Stockaus-
schlag, häufig die Kette ab, hier haben
Klingen ebenfalls einen Vorteil. Am Be-

Aggregat mit Fräs-
scheibe, die mit Hart-
metallzähnen (kleines
Bild oben) bestückt ist.

Fäller-Bündler-Aggregat an
einem Forwarder, der Pfeil
zeigt die Vorschubeinheiten.

Typischer Einsatz, bei dem die stehende Entnahme von Bäumen erfolgt: ein Straßenhieb
mit Bagger. Bildreihenfolge von oben links im Uhrzeigersinn.
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ginn dieser Entwicklung wurden die Sägen
nachträglich angebaut, weshalb man im-
mer wieder Aggregate sieht, bei denen die
Sägeeinheit unter den Klingen angebracht
ist. Gegenwärtig sind HA – unabhängig,
ob für Laub- oder Nadelholz – meist frei
beweglich angebaut, also mittels Rotator
und einfacher oder doppelter Pendel-
bremse am Ausleger befestigt. Dies er-
möglicht ein verkantungsfreies Ansetzen
des Aggregates am Stamm, um die Fäl-
lung mit anschließendem Beiziehen des
Stammes im Aufarbeitungsprozeß durch-
zuführen.
Im Einsatzbereich der FBA ist häufig eine
stehende Entnahme und das sichere Hal-
ten des Vollbaums beziehungsweise des
Stamm- oder Kronenteils gewünscht. So
ermöglicht diese Anbauweise erst die na-
hezu schadfreie Laubholzdurchforstung
im Sommer.
Bei Landschaftspflege, Problemfällungen
und Straßenhieb ist häufig neben der Fäl-
lung insbesondere die vollständig kon-
trollierbare Manipulation des Stammes
wichtig, um Schäden an Gebäuden, Lei-
tungen und Fahrbahn zu vermeiden. Da es
sich in diesem Fall um einen echten
Hebevorgang handelt, muß der zu fällen-

de Baum(teil) hinsichtlich Dimension
und Gewicht dem Maschinengewicht an-
gepaßt sein und umgekehrt. Wird dies
nicht berücksichtigt, können Maschine,
Fahrer und Umgebung schnell Schaden
nehmen. Nicht zuletzt aus diesem Grund
sind Aggregate zur „stehenden Entnah-
me“ meist relativ lang und zum Teil mit

zusätzlichen Stützstempeln ausgestattet,
um so einen sichereren Griff zu gewähr-
leisten.
Erreicht wird die gute Kontrollierbarkeit
durch die Berücksichtigung der hier ge-
nanntenAspekte und die Möglichkeit, das
Aggregat zu fixieren. Die Fixierung ist
dabei in zwei Ebenen möglich: Zum er-

Art HA klassisch HA Laubholz FBA klassisch FBA „light“

Sägen Kettensäge auf Schwert –

• Kettensäge auf
Schwert,
laufend

• Kettensäge auf
Fischschwert,
laufend

• Kettensäge auf
Scheibe, fixiert

Schneiden
(Durchtrennen
mittels einer oder
mehrerer Klingen)

–
• Amboß-Schere
• Bypass-Schere

Fräsen –
Frässcheibe mit auswechselbaren

Hartmetallzähnen

Einschneidevorrichtung bei Aggregaten

DASæMULTITALENTæDERæFORSTTECHNOLOGIE

Nur wer mal drin gesessen hat, weiss, 
wovon er redet.

HOHES ARBEITSTEMPO – AUCH MIT KABINE

HOLZLADEKRANE | FORSTKRANE | HARVESTERAGGREGATE | HACKER | TRAKTOREN-ANBAUGERÄTE | GREIFER50 JAHRE ERFAHRUNG IN MODERNSTER FORSTTECHNIK

Kesla GmbH | Am Markbach 12 | 76547 Sinzheim | Tel. +49 (0) 7221/99231 - 0 | Fax +49 (0) 7221/99231 - 29 | www.kesla-gmbh.de | kesla.gmbh@kesla.com
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sten in der Kranbewegungsrichtung durch
den Nivellier- oder Löffelzylinder und
zum zweiten quer zur Kranbewegungs-
richtung mittels Drehkranz, Schwenk-
motor oder Rotator.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Aufgrund vieler Vorteile der hochmecha-
nisierten Holzernte wie Arbeitssicherheit,
Ergonomie und Geschwindigkeit, aber
auch ihrer Verfügbarkeit in der Fläche hat
sich ihr Einsatzspektrum zunehmend er-
weitert.
Im Wald nahm der Einsatz in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich zu, insbeson-
dere im Laubholz eröffnen sich mit ent-
sprechenden Verfahren dabei ganz neue
Perspektiven. Gegenwärtig liegt hier der
Einsatzschwerpunkt bei nicht harvester-
fähigen Dimensionen, also Läuterungen
und Jungdurchforstungen, in denen keine

oder in zu geringem Umfang Industrie-
holz- oder sägefähige Sortimente anfal-
len. Besonders interessant sind hier junge
Laubholzbestände, die lange Zeit nur mo-
tormanuell gepflegt werden konnten und
deshalb häufig aus finanziellen Gründen
gar nicht oder zu spät behandelt oder zur
Erschließung gemulcht wurden.
Im Landschaftspflegebereich – hier be-
sonders im Segment Straßenhieb und Be-
gleitgrünregulierung – haben die FBAbe-
ziehungsweise ihre Vorgänger schon lan-
ge einen festen Platz. Doch fanden auch
hier in den vergangenen Jahren deutliche
Veränderungen statt: War früher häufig
das „Wegmachen“ im Sinne von Beseiti-
gen das Ziel, so spielt inzwischen auch
hier die energetische Nutzung zunehmend
eine Rolle. Diese Tatsache hat natürlich
Einfluß auf die Verfahren und damit auch
auf die Aggregate, beispielsweise hin-
sichtlich Leistung, Geschwindigkeit und
Schnittqualität.
Ein weiterer sehr
wichtiger Grund
ist die Sicherheit,
die durch die rich-
tige Kombination
von Maschine
und Aggregat bei
der Fällung er-
reicht werden
kann. Da hier
meist nicht die im
Wald unumgäng-
liche Bodendruck-
problematik be-
achtet werden
muß, können an-
dere Basismaschi-
nen zum Einsatz
kommen. Im
Klartext: große,
schwere und trotz-
dem preisgünstige
Bagger, die in der
Fläche ausrei-
chend vorhanden
sind. Diese Bag-

ger sind aufgrund ihres Gewichts und der
übrigen Ausstattung problemlos in der
Lage, auch große Bäume zu greifen, zu
fällen und sicher zu manipulieren. Daraus
folgen weniger Risiken für Anlagen,
Gebäude oder Leitungstrassen, dies
wiederum ermöglicht zügigere Verfah-
rensabläufe und letztlich geringere Ge-
samtkosten.
Im Bereich Kurzumtriebsplantagen ver-
liefen erste Ernteversuche erfolgreich. In
Anbetracht der Gesamtfläche, die gegen-
wärtig bei erst rund 5.000 Hektar in
Deutschland liegt, wird ihre Marktdurch-
dringung in diesem Bereich aber wohl
eher von der realisierten Fläche als von
den technischen Möglichkeiten abhän-
gen. Zudem stehen für die Beerntung von
Kup im ebenen Gelände und Stockdurch-
messern bis 15 Zentimeter auch voll-
mechanisierte Alternativen wie Feldmäh-
häcksler zur Verfügung.

HA klassisch HA Laubholz FBA klassisch FBA „light“

Rotator
Schwenkmotor
oder Drehkranz

Rotator
Schwenkmotor
oder Drehkranz

Pendelbremse einfach/doppelt – Pendelbremse einfach –

Nicht fixierbar
Fixierbar mittels

Löffelzylinder Nivellierzylinder Löffelzylinder

Anbauvarianten von Aggregaten

Fäller-Bündler-Aggregat mit Löffelzylinder (1), festen Stütz-
stempeln (2) und Drehkranz (3).

Oben: Fäller-Bündler klassisch mit Stütz-
stempeln.
Unten: FBA „light“ mit Stützstempeln.
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Das Sortiment bestimmt die Wahl

Mittlerweile kommen Fäller-Bündler-Aggregate „light“ in
den unterschiedlichsten Bereichen – im Forst, in der Land-
schaftspflege und auf Kurzumtriebsplantagen – zum Einsatz.
Wichtigster Grundsatz bei der Wahl des Aggregats sollte
sicher sein: „Das Sortiment muß zumAggregat passen!“
Daß FBA zu einem festen Bestandteil im Portfolio der Aggre-
gathersteller geworden sind, ist mittlerweile unbestreitbar. Ob
sich eine Technik jedoch dauerhaft etablieren kann, hängt im
wesentlichen von der Berücksichtigung des Grundsatzes ab:
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Bediener. Diese Tatsache
wirkt sich umso gravierender aus, je aufwendiger die Bedie-
nung ist und je mehr Faktoren und Rahmenbedingungen zu
beachten sind. Es gilt deshalb, immer die vier Eckpunkte zu
beachten:

Jede fehlendeAbgestimmtheit hat immer negative Folgen: Sei
es nun finanziell, oder weil Schäden am System und der Um-
gebung entstehen oder gar Menschen verletzt werden. Die
Berücksichtigung der vier Eckpunkte kann nicht oft genug be-

tont werden, auch
deshalb, weil die
möglichen Ge-
winnmargen bei
den gewonnenen
Sortimenten eher
gering sind.
Aufgrund der
wichtigen Bedeu-
tung der FBA für
die Forstwirt-
schaft setzt das
KWF hier einen
klaren Arbeits-
schwerpunkt; so
gab es bereits auf

der KWF-Tagung 2008 ein Exkursionsbild zu dem Thema,
2010 wurde vom KWF die erste Marktübersicht zu FBA ver-
öffentlicht, während gleichzeitig auf der Interforst neben zwei
Themenblöcken in der Sonderschau auch ein Forum zu Ver-
fahren mit Fäller-Bündler-Aggregaten stattfand.
Als Fortsetzung dieser Arbeit wird es auf der 16. KWF-
Tagung in Bopfingen in diesem Jahr eine Sonderschau zu dem
Thema geben, mehr dazu gibt es in der nächsten Ausgabe.

BERND HEINRICH

Der Autor leitet beim KWF den Fachbereich „Bioenergie &
Stoffströme“
Kontakt: Tel.: +49 (0)6078/785-34

bernd.heinrich@kwf-online.de
www.kwf-online.de (> Energieholz)
www.kwf-tagung.de

FBA „light“ mit Schwenkmotor

Bediener

Verfahren

Maschine

Einsatzzweck


