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liebe Mitglieder des KWF, liebe leser und leserinnen der FTi,

die 16 . KWF-tagung ist geschichte . Sie ist ein riesenerfolg gewesen . Wir hat-
ten schon bei der auswahl des geländes ein gutes gefühl . rund um den Sub-
missionsplatz bei Bopfingen passte einfach alles . und da konnten wir noch nicht 
ahnen, mit welchem Engagement sich ForstBW und die landkreisverwaltung 
des ostalbkreises in die Vorbereitung einbringen würden . Sehr bald spürten wir 
dann, dass die Baden-Württemberger die KWF-tagung zu ihrer Sache machten . 
ForstBW gestaltete ein eigenes themendorf – als neues und besonders attrakti-
ves Highlight . im landkreis wurden frühzeitig arbeitsgruppen gebildet, die vom 
Wasserschutz bis zum Sicherheitskonzept die Vielzahl von Problemen behandel-
ten, die für eine derartige großveranstaltung geklärt werden müssen .

die Zeichen standen auf eine erfolgreiche Veranstaltung . Bei den Forsttech-
nikherstellern und –händlern war nach den schwierigen Jahren 2009 und 2010 
wieder ein verhaltener optimismus spürbar . das zeigte sich dann auch bei den 
Standanmeldungen . 538 aussteller buchten 75 .000 m2 Standfläche . das war noch einmal eine deutliche Steigerung gegen-
über der überaus erfolgreichen tagung 2008 in Schmallenberg (515 aussteller / 60 .000 m2) .

landrat Klaus Pavel hatte bei der Eröffnungspressekonferenz am 12 . Juni eine Wette angeboten . Wenn wir unter 50 .000 
Besuchern bleiben würden, würde er einen ausgeben . andernfalls müssten wir uns etwas einfallen lassen . ich war bei meiner 
Einschätzung gegenüber der Presse etwas vorsichtiger gewesen . Wir hatten 2008 43 .000 Besucher, 2004 in groß-umstadt 
noch 34 .000  . das kann nicht immer so weitergehen, irgendwann ist die grenze erreicht . der landrat hat jedoch recht be-
halten, mit mehr als 50 .000 Besuchern hat Bopfingen einen neuen rekord gebracht . das war weltweit die größte Forsttech-
nikmesse aller Zeiten im Wald . ich denke, das wird auch nicht mehr zu steigern sein . grenzen des Wachstums – das gibt es 
auch für Messen .

ich messe den Erfolg der KWF-tagung auch nicht in erster linie an dem rekord . Begeisterte Besucher und rundum zu-
friedene aussteller, das zählt – und die Fülle an innovationen, die die leistungs- und Entwicklungsfähigkeit der Branche 
unter Beweis stellten . acht innovationsmedaillen und 6 Preise für innovative technik für den Kleinprivatwald, das war nur 
die Spitze des Eisberges . innovative lösungen konnte man bei vielen ausstellern und an den 28 Exkursionspunkten sehen .

Sie können in den Beiträgen dieses Heftes viele Einzelheiten nachvollziehen . ich möchte einige dinge der organisation 
herausheben, die sich bewährt haben, und die wir bei den kommenden tagungen möglichst beibehalten werden . das ist 
zum einen die Kleeblattform des Expogeländes . die damit deutlich kürzeren Wege waren wohltuend und ermöglichten dem 
Besucher, sich zielgerichtet den Bereichen zuzuwenden, die für ihn am interessantesten waren . Bewährt haben sich auch die 
unmittelbar an das Expogelände anschließende Exkursionsroute und der Einsatz von großbussen für die Exkursion . auch 
die Verlegung der Exkursionstage auf Mittwoch bis Freitag trug dazu bei, einen nicht mehr beherrschbaren ansturm – wie 
in Schmallenberg – zu vermeiden .

Probleme gab es dennoch, nämlich bei der anfahrt zum Messegelände . der Stau reichte teilweise bis auf die autobahn 
zurück . das war unerfreulich für die Besucher und forderte die Helfer, die als Einweiser tätig waren, bis an die grenzen und 
teilweise darüber hinaus . das müssen wir gründlich auswerten und für kommende tagungen unbedingt verbessern . ich 
möchte mich bei allen, die als Einweiser tätig gewesen sind, dafür besonders bedanken, dass sie dennoch unermüdlich ihr 
Bestes gegeben haben . Besonders nennen möchte ich die Studierenden der Hochschule Erfurt, die eine solche aufgabe ja 
nicht alle tage bewältigen müssen .

die 16 . KWF-tagung war ein Erfolg . getreu dem Motto „Faszination Forstwirtschaft – durch Zusammenarbeit gewin-
nen“ war sie ein Erfolg, der viele Väter und Mütter hat . ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei ForstBW, von der Be-
triebsleitung in Stuttgart bis zum Forstamt, beim landrat und der gesamten Verwaltung des ostalbkreises, bei allen aus-
stellern und Exkursionsvorführern, bei den gestaltern des Kongresses mit interessanten Fachforen, bei den organisatoren 
der Wettbewerbe, bei den vielen, vielen Helfern und dienstleistern und – last but not least – beim team des KWF . Sie alle 
haben großartiges geleistet .

ich wünsche ihnen eine interessante lektüre dieser Fti, die sich ganz dem resumée der 16 . KWF-tagung in Bopfingen 
widmen .

ihr Peter Wenzel
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Als am 16. Juni in Bopfingen die 
16. KWF-Tagung zu Ende ging, 
stand fest: mit der Veranstal-

tung wurden die bisherigen Rekorde 
gebrochen, denn es waren mehr Aus-
steller und mehr Besucher gekommen 
als bei den bisherigen Tagungen, und 
rund um die Tagung fanden außer-
dem mehr ergänzende Termine statt – 
Seminare, Versammlungen etc..

damit ist auf der tagung das Motto 
der Veranstaltung „Faszination Forst-
wirtschaft  – durch Zusammenarbeit 
gewinnen“ lebendig geworden, das der 
KWF-Vorstand nicht treffender hätte 
wählen können .

Die Eröffnungsveranstaltung
So griffen bereits bei der Eröffnung 
am nachmittag des 13 . Juni die Fest-
redner dieses Motto auf, und Minister 
Bonde hob hervor: „der Wirtschafts-
bereich „Forst und Holz” ist einer der 
umsatzstärksten und beschäftigungs-
wirksamsten Wirtschaftssektoren 
in deutschland . um die Branche zu 
unterstützen, fördert das Ministerium 
für ländlichen raum und Verbrau-
cherschutz die Vernetzung und Zusam-
menarbeit von unternehmen sowie 
von unternehmen und Forschungsein-
richtungen .“ Er lud die teilnehmer vor 
allem ins themendorf Baden-Würt-
temberg ein, in dem sich erstmals bei 
einer KWF-tagung die Verbände und 
organisationen eines landes zusam-
men unter einem dach präsentierten .

die Zusammenarbeit im cluster 
Forst&Holz betonte georg Schirm-
beck, MdB, Präsident des deutschen 
Forstwirtschaftsrates . die leistungen 
des clusters seien „einmalig für einen 
Wirtschaftszweig, der letztendlich eine 
Einheit bildet und sich auch so verste-
hen sollte .“

dem landrat des landkreises 
aalen war es wichtig, die Zusammen-
arbeit zwischen ForstBW, dem KWF 
und seinem Haus hervorzuheben, 
denn nur wenn sich engagierte teams 
zusammenfänden, sei es möglich, eine 
Veranstaltung in der dimension einer 
KWF-tagung erfolgreich durchzufüh-
ren .

die europaweite Zusammenarbeit 
bei den zentralen Zukunftsthemen sei 
gerade in der Forstpolitik entschei-
dend, so di gerhard Mannsberger, aus 
dem lebensministerium in Wien, der 
als Vertreter des Partnerlandes Öster-
reich ein grußwort entrichtete . und 
auch Mag-ing . Janusz Zanesky betonte, 
dass die KWF-tagung zu einer Platt-
form für den europaweiten und inter-
nationalen austausch geworden sei .

den Beitrag, den das KWF für 
die nachhaltige Forstwirtschaft in 
deutschland in Zusammenarbeit mit 
den Herstellern von Forsttechnik 
und Forstausrüstung geleistet hat, be-
tonte der Festredner, Hans-Peter Stihl: 
„StiHl hat sich in der Vergangenheit 
in einem intensiven Wettbewerbsum-
feld mit innovationen und Qualität er-
folgreich behauptet . dies ist auch auf 
die hohen anforderungen des KWF 
an unsere Produkte zurückzuführen, 

die uns immer wieder zu Höchstleis-
tungen anstacheln . deshalb wünsche 
ich mir vom KWF: lassen Sie in ihrem 
Bemühen um eine leistungsfähige 
Forstwirtschaft nicht nach . Setzen Sie 
ihre arbeit weiterhin erfolgreich fort 
und geben Sie auch in den nächsten 
50 Jahren den rahmen für eine fort-
schrittliche Waldarbeit und Forsttech-
nik vor .“

Die Partner
das Motto stand aber nicht nur für die 
Eröffnung der 16 . KWF-tagung, son-
dern kennzeichnete die gesamte Ver-
anstaltung: ein großevent in der di-
mension, wie es die KWF-tagung in 
Bopfingen war, kann nur durch gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit engagierten Partnern gelingen . 
und diese Partner haben wir vor ins-
besondere ort in den Mitarbeitern von 
ForstBW ebenso gefunden wie in den 
Mitarbeitern des landratsamtes . Wir 
haben die tagung in der Vorbereitung 
und durchführung als eine gemein-
same Herausforderung angenommen, 
die wir auch gemeinsam gemeistert ha-
ben . dafür sei den Partnern an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich gedankt!

ForstBW hat sich bei allen teilen 

DiE 16. KWF-Tagung -
Fachveranstaltung, Trendbarometer und Branchenschaufenster!
Ute Seeling, KWF Groß-Umstadt

(v.L.) Hans-Peter Stihl, Minister 
Alexander Bonde, LFP Max 
Reger, Landrat Klaus Pavel 

und Dr. Ute Seeling bei der 
Begrüßung im Kongresszelt.
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der tagung  – Expo, Exkursion und 
Kongress  – stark engagiert und mit 
dem themendorf Baden-Württemberg 
die chance genutzt, auf der tagung 
einen anlaufpunkt für alle ForstBW-
Beschäftigten zu bieten und sich da-
rüber hinaus gemeinsam mit vielen 
Partnern aus Baden-Württemberg ge-
schlossen zu präsentieren . dies war 
wohl eine Premiere auf einer KWF-ta-
gung!

natürlich gab es darüber hinaus 
viele Partner auch aus den anderen 
Bundesländern, die sich insbesondere 
bei den Veranstaltungen des Fachkon-
gresses und der Exkursion mit einge-
bracht haben, so dass die KWF-tagung 
inhaltlich die bunte Vielfalt und damit 
auch die aktuell offenen diskussions-
punkte der deutschen Forstwirtschaft 
widerspiegelte .

neu war dieses Mal, dass einige or-
ganisationen und Firmen die KWF-
tagung verstärkt genutzt haben, um 
in enger Verzahnung mit der tagung 
eigene Fachveranstaltungen oder Ver-
sammlungen abzuhalten . dazu ge-
hörte sicher der Holzbautag vom 
cluster Forst&Holz Baden-Württem-
berg, die Versammlungen der Schutz-
gemeinschaft deutscher Wald, der 
Forstkammer oder auch des unter-
nehmerverbandes sowie zahlreiche 
Firmentermine .

Wir laden schon heute dazu ein, 
auch die 17 . KWF-tagung in ähnlicher 
Weise zu nutzen!

Die Exkursion und der  
Fachkongress
Zu den inhalten der Exkursion gibt es 
in dieser ausgabe der Fti gesonderte 
Beiträge . doch für die Veranstalter ist 
eine Exkursion in dieser größe auch 
eine besondere organisatorische He-
rausforderung . So war die Exkursion 
trotz der Verschiebung auf die ers-
ten drei Veranstaltungstage auch die-
ses Mal wieder tageweise sehr unter-
schiedlich stark besucht, dies war aber 
insbesondere auf die regnerische Wit-
terung am ersten tag zurückzuführen . 
die Exkursion wurde von mehr als 
8000 Fachbesuchern frequentiert  – so 
viele hatte es bisher auf den KWF-Ex-
kursionen noch nicht gegeben, und nur 
durch den Einsatz von vielen reisebus-
sen ist es gelungen, längere Wartezei-
ten zu vermeiden . außerdem lag die 
Exkursionsroute mit zwei Einstiegen in 

direkter umgebung der KWF-Expo, so 
dass ein gezielter Besuch einzelner Ver-
fahrensdemonstrationen möglich war, 
ohne dass man dafür einen ganzen tag 
aufwenden musste .

auch bei den arbeitskreisen am 
ersten tag hat es sich bewährt, dass mit 
dem Schloss Kapfenburg ein geeigne-
ter Veranstaltungsort in unmittelbarer 
räumlicher nähe zum tagungsgelände 
gefunden werden konnte . dort wurden 
in sechs parallelen Foren zum teil sehr 
kontroverse diskussionen geführt . das 
gilt auch für die anderen Fachveran-
staltungen, die an den Schwerpunktta-
gen jeweils für das tages-Zielpublikum 
im Kongresszelt auf der Expo angebo-
ten wurden . die Formate der Veran-
staltungen variierten, die teilnehmer-
zahlen auch, und natürlich auch die 
leidenschaft in den diskussionsrun-
den!

Die KWF-Expo
auf der KWF-Expo ist es durch die 
anordnung der aussteller in einer 
art Kleeblatt gelungen, eine thema-
tische gliederung vorzunehmen und 
so die Wege für interessierte Fachbe-
sucher zu verkürzen . dies wurde als 
fachlich anspruchsvolles Konzept ge-
lobt und hat zur Wahrnehmung der 
Expo als gut sortierte Messe beige-
tragen . Mit der Expo und den zahl-
reichen Prämierungen innovativer 
Produkte konnte nicht nur eine in-
formation über aktuelle trends der 
Forsttechnik erfolgen, sondern sie 
wurde als Schaufenster der Branche 
genutzt . die aussteller haben von der 
Veranstaltung eine positive grund-
stimmung in der Forstbranche mit-
genommen .

und dennoch:  
es gibt Verbesserungspotenzial!

aber natürlich gab es rund um diese 
großveranstaltung auch Kritik . die 
aussteller haben bei auf- und abbau 
über lange Wartezeiten geklagt, die 
Besucher bei der tagung über lange 
Staus vor den Parkplätzen oder eine zu 
schwache Beschilderung . auf der ta-
gung wurde kritisch angemerkt, dass 
es zu wenige infopunkte gegeben hätte, 
und dass nicht alles informationsmate-
rial mehrsprachig vorlag .

dies alles sind Punkte, die derzeit 
in einer kritischen rückschau zusam-
mengetragen und aufgearbeitet wer-
den . Konkrete Vorschläge zur Vermei-
dung dieser Schwierigkeiten werden 
wir erst erarbeiten können, wenn das 
gelände für die 17 . KWF-tagung ge-
funden ist . und dafür muss erst ein 
Bundesland seine Bereitschaft erklä-
ren, diese großveranstaltung mit dem 
KWF auszurichten, und dann startet in 
dem Bundesland die Suche nach einem 
geeigneten gelände!

Der Blick nach vorn
greifbar nahe liegen aber bereits die 
nächsten KWF-thementage: am 1 . 
und 2 . oktober 2013 wird das KWF 
gemeinsam mit den landesforsten 
Mecklenburg-Vorpommern die 2 . the-
mentage (Stralsund/rügen) ausrich-
ten, dieses Mal zu dem thema „um-
weltgerechte Bewirtschaftung nasser 
Waldstandorte“  – und davon hat das 
Forstamt Schuenhagen große Flächen . 
anders als die großen KWF-tagun-
gen sind und bleiben die thementage 
aber Stiefeltagungen  – und die Stiefel 
sollten Sie bei ihrem Besuch im Forst-
amt Schuenhagen in jedem Fall dabei 
haben!

Georg Schirmbeck, MdB,  
Präsident des DFWR bei der Eröffnung

Hans-Peter Stihl (li.) erhält vom KWF-Vorsitzen-
den Peter Wenzel den KWF-Ehrenpreis 2012
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Den Fachkongress mit seinen 
sechs Arbeitskreisen am Er-
öffnungsmorgen auf Schloss 

Kapfenburg besuchten rund 400 Teil-
nehmer, um wichtige und aktuelle 
Themen aus dem Bereich Waldarbeit 
und Forsttechnik aufzugreifen und 
zu diskutieren. Das inhaltliche An-
gebot reichte von Fragen zu aktuel-
len Trends und Entwicklungen im Be-
reich der Forsttechnik (Arbeitskreise 
1 und 2), über praxisnahe Lösungen 
bei IT-Anwendungen in der Holzlo-
gistik (Arbeitskreis 3) bis hin zu Fra-
gen der gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen des Forsttechnikeinsatzes 
(Arbeitskreis 4) und organisatori-
schen Konsequenzen einer zeitgemä-
ßen Waldarbeit (Arbeitskreis 6). Auch 
aktuelle Fragestellungen im Energie-
holzbereich wurden aufgegriffen und 
diskutiert (Arbeitskreis 5).

Spurlos im Wald? – Technische 
Möglichkeiten zur Vermeidung 
von umweltschäden

arbeitskreis 1 „Spurlos im Wald?  – 
technische Möglichkeiten zur Ver-
meidung von umweltschäden“ wurde 
moderiert durch Professor Friedbert 
Bombosch . Befahrungsschäden durch 

FachKongrESS DEr 16. KWF-Tagung –  
arBEiTSKrEiSE auF SchloSS KaPFEnBurg
Hans-Ulrich Dietz, KWF Groß-Umstadt

Forstmaschinen, insbesondere Fahr-
spuren durch das ausfräsen des ober-
bodens durch Schlupf, werden von der 
Öffentlichkeit sehr kritisch zur Kennt-
nis genommen . andererseits nehmen 
Maschinenführer häufig die hohen 
Schlupfwerte in Kauf, weil mit ihnen 
die Zugleistung steigt . nach grund-
sätzlicher definition von Boden- und 
Befahrungsschäden durch Professor 
Heribert Jacke leitete thomas dietz 
die Statements mit der Vorstellung des 
Konzepts zum strategischen nachhal-
tigkeitsmanagement in Baden-Würt-
temberg ein . Kernpunkt im Bereich 
Forsttechnik ist die Sicherstellung der 
dauerhaften Funktionsfähigkeit der 
rückegasse . Forst BW übernimmt 
hierzu Führungsverantwortung unter 
Einbeziehung der unternehmer als 
geschäftspartner bei Schaffung ge-
eigneter rahmenbedingungen und 
aufzeigen konkreter Handlungsop-
tionen in organisatorischer aber auch 
maschinentechnischer Hinsicht . auf 
Herstellerseite zeigten Jürgen Munz 
und thomas Wehner mögliche tech-
nische Konzeptionen von der Ent-
wicklung leichterer Maschinen mit 
ausstattung von Bändern und trak-
tionshilfswinden bis hin zu modularen 
Systemen, um die heterogenen Ver-
hältnisse im mitteleuropäischen Wald 

auch technisch abbilden zu können . 
Klaus Schätzle und Elmar Stertenbrink 
betonten als unternehmer die Bereit-
schaft und den Willen, die anforde-
rungen der auftraggeber umzusetzen . 
Stertenbrink stellte hierzu konkret 
arbeitssysteme mit Vorliefern durch 
Pferd bei 40 m rückegassenabstand 
vor . organisatorische rahmenbedin-
gungen zum Beispiel durch Bereitstel-
lung von ausweichflächen, aber auch 
faire Vertragsbedingungen bei unvor-
hergesehenen Hiebsverhältnissen, die 
zu Stillstandszeiten durch aufziehen 
von Bändern, Hiebsunterbrechun-
gen und gegebenenfalls umsetzkosten 
führen, forderte Schätzle .

reserven am hang? –  
neue Technik zur Mobilisierung
Möglichkeiten, Kosten und grenzen 
der Holzernte am Hang zeigte Johan-
nes loschek am Beispiel des Privat-
forstbetriebs Mayr-Melnhof-Saurau im 
arbeitskreis 2: „reserven am Hang?  – 
neue technik zur Mobilisierung“ . Mo-
deriert durch Professor Karl Stampfer 
wurden die anforderungen, aber auch 
lösungsmöglichkeiten und Potenziale 
aus Sicht des Partnerlandes der KWF-
tagung Österreich diskutiert . Herstel-
ler und Maschinenbauer Josef Konrad 
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stellte technische innovationen und 
Holzerntesysteme vor, ergänzt durch 
thomas leitner mit der Vorstellung 
von Kunststoffseilen und Funkchokern 
zur nutzung ergonomischer und effi-
zienter reserven sowie anton Streif, 
der die Potenziale seilunterstützter 
arbeitsverfahren mit Harvester und 
Forwarder in Österreich vorstellte . 
Herbert Kirsten ergänzte die darstel-
lungen mit praktischen Erfahrungen 
in Baden-Württemberg aus dem Ma-
schinenbetrieb St . Peter im Schwarz-
wald . nikolaus nemestothy schließlich 
stellte praxisbezogene maschinen- und 
sicherheitstechnische anforderungen 
bei der Seilkranarbeit vor sowie de-
ren umsetzung im europäischen nor-
mungsprozess .

clouds above the Forests? –  
iT-Werkzeuge für den Wald
„clouds above the Forests? – it-Werk-
zeuge für den Wald“ war der provo-
kante titel des arbeitskreises 3, mo-
deriert durch Professor Bernhard 
Pauli . christian rosset zeigte das 
technische instrumentarium auf und 
wagte auch eine Einschätzung, was 
sich in der Praxis durchsetzen können 
wird . Warum bestehende technische 
lösungsansätze in der Praxis bisher 
nicht realisiert werden konnten, stell-
ten Joachim Prinzbach und alexander 
Hilser dar . das von der clusterinitia-
tive Wald und Holz Baden-Württem-
berg geförderte Projekt interopt soll 
praxisbezogen zu einer verbesserten 
Einbindung aller akteure in der logis-
tikkette beitragen . informationstech-
nische Schnittstellen müssen dabei 
verstärkt durch Eldat überbrückt 
werden unter Einbindung auch der 
Holztransporteure . udo Hans Sauter 
ergänzte aus dem Projekt naVKE die 
technischen ansätze Echtzeitnaviga-
tion und rFid-Kennzeichnung sowie 
die mögliche Einbindung in eine op-
timierte logistiksteuerung . Wie mög-
liche ansätze in einem großen Forst-
betrieb technisch und organisatorisch 
umgesetzt werden können und sollen, 
stellte Martin Müller für die BaYSF 
vor . Festgestellt wurden in der dis-
kussion die nach wie vor bestehenden 
Medienbrüche in der Prozesskette, die 
vorhandene Barriere hoher investi-
tionskosten sowie nicht ausreichend 
nutzerfreundliche Bedienoberflächen 
angebotener anwendungen .

Wie viel Technik verträgt der 
Waldbesucher?
der aK 4 „Wie viel technik verträgt 
der Waldbesucher?“, moderiert durch 
Professor Jörn Erler, widmete sich dem 
Spannungsfeld zwischen technikein-
satz und den vielfältigen Bedürfnissen 
der Bevölkerung . Einleitend stellte ul-
rich Kienzler dar, welche Bedeutung 
die öffentliche und veröffentlichte Mei-
nung bei der Waldbewirtschaftung in 
Ballungsgebieten einnehmen kann . co-
rinna Weiß erläuterte die Sichtweisen 
verschiedener anspruchsgruppen auf 
die Forsttechnik . dass dabei jeder Be-
sucher seine eigene, selektive Sichtweise 
entwickelt, wurde von Markus dög he-
rausgestellt . Wie aber soll der Waldbe-
sitzer hiermit umgehen? dr . ralf Faber 
berichtete von den freiwilligen Selbst-
beschränkungen, die Kommunalwälder 
heute schon ausüben, um die angenom-
menen Bedürfnisse ihrer Bürger zu be-
friedigen . Markus Sturm stellte aus der 
Praxis der Zertifizierung dar, inwiefern 
die anforderungen der Bevölkerung 
von den aktuellen Zertifizierungsver-
fahren erfasst werden können .

Scheitholz – wie lange währt 
der Brennholzboom?
auf Basis der Ergebnisse einer Studie 
zur Energieholzverwendung in pri-
vaten Haushalten von Professor udo 
Mantau wurden in aK 5 „Scheitholz – 
wie lange währt der Brennholzboom?“ 
mögliche Szenarien insbesondere für 
den Bereich Waldrestholz diskutiert . 
Moderiert durch Professor Stefan 
Wittkopf unternahm georg Krämer 
zunächst den Versuch den Brenn-
holzmarkt und das Produkt Brenn-
holz zu charakterisieren . rene Klein-
lein erläuterte anschließend Situation 
und Strategie typischer professionel-
ler Brennholzbetriebe und Klaus Egly 
zeigte die Kalkulationsgrundlagen 
für eine nachhaltig kostendeckende 
professionelle Brennholzproduktion 
und –handel auf . Festgestellt wurde, 
dass Scheitholz als luxusgut dauer-
haft Hochkonjunktur hat, seine Pro-
duktion zunehmend professionalisiert 
und mechanisiert wird und gleichzei-
tig die Qualitätsanforderungen an das 
Produkt steigen . aufgrund der nach-
frage nimmt auch der importanteil 
signifikant zu . Eine umsetzung von 
Qualitätsstandards für Scheitholz ist 
daher unerlässlich .

organisation der holzernte-
kette – abstimmung oder ab-
grenzung?

das leitthema des aK 6 „organisa-
tion der Holzerntekette  – abstim-
mung oder abgrenzung?“ wurde 
durch Professor robert tschiedel mo-
deriert . Veit Hartmann stellte unter-
nehmensverbünde als instrument zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
aller teilnehmer in der Holzerntekette 
vor und erläuterte die Spielregeln und 
das Vorgehen für eine umsetzung in 
der Forstwirtschaft . Matthias rensing 
lenkte den Blickwinkel auf den Forst-
unternehmer und nahm dabei auch 
die aktuelle ausschreibungspraxis der 
öffentlichen Forstbetriebe ins Visier . 
Frithjof rompf trug dazu die Positio-
nen des unternehmerverbands afl 
Hessen vor . aus den anforderungen 
von Betriebssicherheit und arbeits-
schutz leitete er Stufen der unterneh-
merischen und persönlichen Hand-
lungskompetenz ab und fasste dies als 
dienstleistungsangebot für den Wald-
besitzer zusammen . Sigfried rohs for-
mulierte die anforderungen der in 
den öffentlichen Forstbetrieben be-
schäftigten Waldarbeiter, die ebenfalls 
als teil der Verantwortungsgemein-
schaft in eine erforderliche optimie-
rung der Prozesse einbezogen werden 
müssen . dies verdeutlichte Karlheinz 
litzke, der die Erfordernisse einer 
modernen Waldarbeit und verstärkter 
aktivitäten zur Fachkräftesicherung 
durch die Verwaltungen und Betriebe 
darstellte . dazu müsse die Forstwirt-
ausbildungsverordnung von 1998 
überarbeitet sowie private Waldbesit-
zer und Forstunternehmer stärker in 
die Pflicht zur nachwuchssicherung 
genommen werden .

Die Beiträge der Referenten sind zum 
Nachlesen abrufbar von der Webseite 
der KWF-Tagung: http://www .kwf-ta-
gung .org/kwf-tagung/fachkongress .
html. Bisher erreichten uns zahlrei-
che, vor allem positive Rückmeldungen. 
Dennoch werden wir im Nachgang die 
Evaluierungsbögen für die sechs Arbeits-
kreise detailliert erfassen und auswer-
ten. Auch Ihre persönlichen Eindrücke 
sind uns wichtig! Bitte geben Sie uns Ihre 
Meinung und Anmerkungen wieder.
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FachExKurSion MiT BESuchErrEKorD
In den beiden fogenden Beiträgen werden folgende 8 Exkur-
sionspunkte angesprochen, wobei die Auswahl sich nach dem 
individuellen Exkursionsprogramm der Autoren richtete:

•	 Laubstarkholz-Arena (Exkursionspunkt 3.4.1)
•	  Minimierung der Erosionsrisiken durch den Einsatz von 

Traktionswinden am Hang (Exkursionspunkt 4.4)
•	  Motormanuelle Starkholzernte im Übergangsgelände (Ex-

kursionspunkt 3.2.1); wird in beiden Beiträgen behandelt.
•	  Laubstarkholzernte am Hang und in befahrungssensiblen 

Bereichen (Exkursionspunkt 3.2.2)
•	  Vollmechanisierte Räumung von Nadel-Starkholz über Ver-

jüngung mit Raupenharvester der 35-t-Klasse (Exkursions-
punkt 3.1.4)

•	  Mechanisierte Nadelstarkholzernte über Naturverjüngung – 
selektive Stehendentnahme mit Starkholzharvester der 60-t-
Klasse (Exkursionspunkt 3.1.5)

•	  Maschinelle Holzvermessung im Wald – „QS Harvester mit-
tels standardisierter Kontrollroutine – Zertifizierung in der 
Holzernte“ und „Mobile Holzpoltervermessung“ (Exkur-
sionspunkte 4.10 und 4.11)

FachExKurSion: FaSzinaTion ForSTWirTSchaFT? –  
FaSziniErEnDE analySE unD PräSEnTaTion  
PraxiSErProBTEr ForSTTEchniK!
Von Klaus Dummel, Groß-Umstadt, und Gerhard Rieger, Schopfheim

Die Fülle der angebotenen Bilder erlaubte dem Be-
sucher dank der reibungslosen Transportmög-
lichkeiten innerhalb der Exkursionsschleifen im 

Paternostersystem  – bewährte Praxis der KWF-Tagun-
gen seit 1985 – den gezielten Besuch der individuell inte-
ressierenden Punkte; ein Besuch aller Punkte wäre auch 

Durch den Einsatz von Großbussen war es möglich, rund 8.000 Fach-
besucherInnen im Exkursionsgebiet reibungslos zu transportieren.

Sicherheit auch bei den Präsentationen  
hatte alleroberste Priorität

bei einem Mehrtagesprogramm kaum möglich gewe-
sen und würde auch nicht den speziellen Interessen des 
einzelnen Fachbesuchers entsprechen. Insofern (wieder 
einmal) ein besucherfreundliches Merkmal der großen 
KWF-Tagung im Dienste von Kundenorientierung und 
Zeitökonomie!

aufgrund des vorhergegangenen regens und der Veranstal-
terzielsetzung, die Verfahren über mehrere tage anzubie-
ten, konnten die besuchten mechanisierten Holzerntever-
fahren leider nur eingeschränkt, d . h . nur im Stillstand der 
Maschinen, vorgeführt werden . auch die hervorragende 
Präsentation der Verfahren durch die Vorführer konnte die-
sen Mangel nicht gänzlich wettmachen . aber witterungs-
bedingte Einschränkungen finden sich als organisatorische 
Einsatzgrenzen auch in der Praxisanwendung der Verfah-
ren wieder und müssen dort beachtet werden, was bei der 
witterungsabhängigen Forstwirtschaft mit dem anspruch 
Bodenschonung unvermeidlich ist . Es gibt kaum mechani-
sierte Holzernteverfahren in der Fläche, die bei jedem Wet-
ter „funktionieren“ .
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Abbildungen oben: Die Laubstarkholzarena wurde 
überzeugend und didaktisch hervorragend präsentiert.

Abbildungen unten: Variante a) motormanuelle Aufarbei-
tung im Bestand und an der Waldstraße, Vorrücken mit 
Baggerseilkran, Fertigrücken mit Tragschlepper 

Variante b) motormanuelles Fällen und Grobentasten, 
vollmechanisierte Aufarbeitung im Bestand durch Bagger-
harvester mit Seilwinde.

Sichere motormanuelle laubstarkholzernte in der laubstarkholz-
arena – Tagungsführer Pflichtlektüre (Exkursionspunkt 3.4.1 a-F)
alle 6 Einzelbilder zu dem thema „Sichere und pflegliche motormanuelle Holz-
ernte im laubstarkholz – arbeitsorganisation, arbeitstechnik“ wurden von den 
Vorführern überzeugend und didaktisch hervorragend präsentiert: aufbauend 
auf einer eindringlich-anschaulichen darstellung der unfallgefahren wur-
den die gegenstrategien dargestellt . der tagungsführer zur nacharbeit hat in 
diesem Fall geradezu lehrbuchcharakter und ist Pflichtlektüre für Forstwirte . 
amateure und Selbstwerber haben bei diesen Holzdimensionen und Schwierig-
keitsgraden sowieso nichts verloren .

Fundierte Erkenntnisse z . B . über die verschiedenen gefährdungsradien, er-
probte, z . t . neue Verfahren der Schnitttechnik oder neue Fällhilfen wurden den 
Besuchern so vorgestellt und erläutert, dass keine Fragen oder Zweifel blieben . 
dass die Sicherheit der Waldarbeiter einen hohen Stellenwert besitzt, ist an sich 
nicht neu, aber so zwingend, schlüssig und folgerichtig, bis ins detail durch-
dacht und aufeinander abgestimmt, wurden die einzelnen aspekte einer breiten 
Öffentlichkeit wohl noch nie vorgestellt . der Besucher konnte sich der motivie-
renden Wirkung nicht entziehen .

Es bleibt zu hoffen, dass die Erkenntnisse nicht nur bei den angestellten 
Forstwirten, sondern auch bei eingesetzten Forstunternehmen in die tat um-
gesetzt werden . den verantwortlichen Waldbesitzern und unternehmern so-
wie deren Beauftragten ist hier ein wichtiger, nicht abzubedingender Standard 
vorgegeben .

laubstarkholzernte am hang und in befahrungssensiblen  
Bereichen (Exkursionspunkt 3.2.2)
Hier standen zwei unterschiedliche technische ausstattungen zur Verfügung: 
(a) motormanuelle aufarbeitung im Bestand und an der Waldstraße, Vorrücken 
mit Baggerseilkran, Fertigrücken mit tragschlepper sowie (b) nach motorma-
nuellem Fällen und grobentasten vollmechanisierte aufarbeitung im Bestand 
durch Baggerharvester mit Seilwinde .

Beide Verfahren wurden von Forstunternehmern entwickelt und in die Pra-
xis eingeführt . Beiden ist gemeinsam, dass die gefährliche und anstrengende 
Handarbeit mit der Motorsäge reduziert oder zumindest so weit wie möglich 
aus dem Hang auf Waldstraße oder Maschinenweg verlagert wird .

dabei schneidet die Variante mit motormanueller restaufarbeitung (a) na-
turgemäß teurer ab als die vollmechanisierte restaufarbeitung (b) .

Bei der notwendigkeit baumindividueller Sortenaushaltung – bei entspre-
chenden Hölzern – dürfte jedoch die Handaushaltung trotz höherer Kosten zu 
einer besseren Wertschöpfung führen und i . d . r . als wirtschaftlicher einzu-
schätzen sein .

Beiden Verfahren gemeinsam ist auch das Bemühen, die Maschinen so zu 
gestalten, dass ein rascher Positionswechsel möglich ist und sich so Vorteile 
gegenüber dem Einsatz eines echten Seilkrans – dies vor allem bei nicht allzu 
langen Hängen – ergeben . auch der Baggerseilkran erlaubt eine konstante seit-
liche Beizugsrichtung und trägt so zum Vermeiden von Bestandesschäden bei .
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Motormanuelle Starkholzernte im Übergangsge-
lände (Exkursionspunkt 3.2.1)
Wie auch bei dem zuvor diskutierten Verfahren dürften fol-
gende gesichtspunkte für die Entwicklung bestimmend ge-
wesen sein: Einerseits sollte unter allen umständen eine 
gefährdung der eingesetzten Personen und deren körper-
liche Belastung so weit wie möglich vermieden bzw . verrin-
gert werden . andererseits galt es, die verfügbare technik 
zum Vorrücken und rücken geländeangepasst zu nutzen – 
im Steilhang den Baggerseilkran (Bild 3 .2 .2), hier nun (Bild 
3 .2 .1) im nicht mehr gefahrlos befahrbaren, aber für einen 
Seilkraneinsatz eher zu kurzen Hanggelände einen Forstspe-
zialschlepper mit traktionshilfswinde, wie sie erfolgreich 
bei tragschleppern eingesetzt wird .

die reduzierung der gefährdung bzw . arbeitsbelastung 
erfolgt in allen Verfahren durch die Beschränkung der mo-
tormanuellen arbeit in der Hiebsfläche auf das Fällen und 
grobentasten . alle weiteren aufarbeitungsschritte werden 
dann motormanuell unter den dort günstigeren Bedingun-
gen an der Waldstraße (Sicht, Stand, kein gefälle (vergleich-
bar Bild 3 .2 .2 a) oder maschinell (vergleichbar Bild 3 .2 .2 b) 
erledigt .

Herausgekommen ist ein aufarbeitungsverfahren in 
mehreren teilschritten mit unterschiedlichem Mechanisie-
rungsgrad . trotz der dargestellten insgesamt günstigen Kos-
ten dürfte das Verfahren aber in der Praxis, vor allem wenn 
unternehmermaschinen eingesetzt werden, wegen des or-
ganisatorischen aufwandes bei der abstimmung der ein-
zelnen aufarbeitungsschritte an seine grenzen stoßen . da-
bei geraten wohl am ehesten die recht teure ausstattung des 
Seilschleppers mit einer traktionshilfswinde und dessen 
zeitlich geringer Einsatz im rahmen des gesamten arbeits-
ablaufs in den Brennpunkt der Überlegungen zu einer Wei-
terentwicklung .

Beachtenswert bleibt jedoch die konsequente Vermei-
dung möglicher gefährdungen für die eingesetzten Wald-
arbeiter, die bei der Bewertung des Verfahrens positiv zu Bu-
che schlägt .

Maschinelle holzvermessung im Wald –  
„QS harvester mittels standardisierter Kontroll-
routine – zertifizierung in der holzernte“ und 
„Mobile holzpoltervermessung“  
(Exkursionspunkte 4.10 und 4.11)
Beide, auf den ersten Blick voneinander unabhängige Ver-
fahren können nach auffassung der Berichterstatter als Bau-
steine für die Weiterentwicklung der maschinellen Vermes-
sung im Wald angesehen werden . abgesehen davon, dass die 
Werksvermessung auch auf absehbare Zeit nur bei großen, 
gleichartigen Holzmengen für nadelgroßsäge- und indust-
rieholzwerke infrage kommt, ist aus vielerlei gründen – es 
seien hier nur genannt Kleinmengen, Kontrollmaßermitt-
lung im Wald, organisatorische abwicklung des Werksma-
ßes oder zeitnahe unternehmerabrechnung  – die Entwick-
lung eines ausreichend vertrauenswürdigen Waldmaßes für 
den Holzverkauf an der Waldstraße anzustreben .

die Überprüfung der Messergebnisse der Harvester und 
deren dokumentation tragen dazu sicherlich bei . darüber 

hinaus wäre wichtig, dass die gesetzlichen Hindernisse bei 
der grundsätzlichen anerkennung der Harvestervermes-
sung überwunden werden könnten . auch die Handvermes-
sung erfolgt ja i . d . r . mit nicht geeichten oder eichfähigen 
Werkzeugen .

die mobile Holzpoltervermessung mittels Stückzahler-
mittlung durch ein digital ergänztes fotografisches Verfah-
ren bedarf sicherlich noch weiterer Verbesserung und Er-
probung . dies müsste aber erreichbar sein! Warum die 
Entwickler dieses Verfahren (vorerst?) nur für nadelindus-
trieschichtholz vorsehen, ist nicht ganz einzusehen . Zum 
einen ist die Vermessung des rauminhaltes nicht sehr auf-
wendig und allgemein als Verkaufsmaß anerkannt, zum an-
deren erscheint die korrekte fotografische Stückzahlermitt-
lung in Verbindung mit der zertifizierten (und anerkannten) 
Harvestervermessung dem oben genannten Ziel doch sehr 
nahe zu kommen . Es bleibt zu hoffen, dass diese Verfahren 
in absehbarer Zeit praxistauglich werden und dann als Be-
standteil einer rahmenvereinbarung rohholzvermessung 
Waldbesitzern und Holzkäufern zur Verfügung stehen .

Schluss
die Präsentation der Verfahrenstechnik wurde hervorra-
gend unterstützt durch den tagungsführer und ein Sonder-
heft der aFZ/der Wald, in dem die Verfahren nach bewähr-
tem raster standardisiert vergleichend beschrieben und mit 
allen erforderlichen daten zur nachkalkulation und Über-
tragung unterlegt wurden; dazu gehören u . a . leistungs- und 
Kostendaten, ablaufdiagramme und Bilder, aber auch Be-
wertungen und Beurteilungen der Verfahren im Hinblick 
auf die verschiedensten rahmenbedingungen und mögliche 
Zielkriterien . Herausgekommen ist ein wertvolles Handbuch 
für die Praxis und sicher auch ein unverzichtbares lehrmit-
tel für die aus-, Fort- und Weiterbildung aller im Forst täti-
gen, das die KWF-tagungen als festes Element begleitet .

im Vergleich zu den tagungsführern der vorangegan-
genen tagungen zeigt sich der technische Fortschritt . Er 
steckt nicht nur in geräten und Maschinen, sondern fin-
det sich auch in der Verfahrenstechnik und der Möglich-
keit, bei einer breiteren Verfahrenspalette betriebsindividu-
elle und sich ändernde betriebliche und waldbauliche Ziele 
und Vorgaben zu berücksichtigen . die innovationskraft der 
Branche, an der die Herstellerfirmen, die Forstverwaltun-
gen und Forstbetriebe, die Wissenschaft und zunehmend 
die dienstleistungsunternehmer teilhaben, ist eindrucksvoll 
und war in Verbindung mit ihrer Präsentation auf höchs-
tem fachlichen niveau vor einer nahezu „vollzähligen“ fach-
lichen Öffentlichkeit – bei über 50 .000 Besuchern kann ja 
kaum jemand „gefehlt“ haben – in der tat wiederum faszi-
nierend . die Erwartungen an die tagung, die allerdings we-
niger durch ihr thema als vielmehr durch die Vorbericht-
erstattung und die Qualitätsmarke „16 . KWF-tagung“ als 
gemeinschaftswerk vieler, darunter ganz besonders auch 
des gastgebers Baden-Württemberg geleitet schienen, wur-
den erfüllt, wenn nicht gar in der Erfolgsgeschichte der ta-
gungen ein weiteres Mal übertroffen .
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Viele Waldbestände mit mitunter erheblichen Vorräten sto-
cken auf Hanglagen, deren neigung oberhalb der gängigen 
grenze der Befahrbarkeit von 35 % liegt . die moderne Fors-
technik bietet inzwischen weitergehende technologische 
Möglichkeiten für eine Befahrung in Falllinie bis zu neigun-
gen von +-50 % mit schonenden Maschineneinsatz an .

am Punkt 4 .4 wurden untersuchungen des instituts 
für Bodenkunde und Waldernährungslehre der universi-
tät Freiburg im Hinblick auf die Erosionsrisiken auf Befah-
rungslinien vorgestellt .

im rahmen einer Starkholzernte erfolgten Erosionsdar-
stellungen mithilfe einer Versuchseinrichtung, die einerseits 
Wasserabfluss bewirkte und andererseits den Materialabtrag 
aufnahm . im Ergebnis zeigte sich, dass der wesentliche Fak-
tor eines oberflächenabflusses mit Materialtransport die 
rauheit der Bodenoberfläche ist . Fahrzeugbewegungen mit 
Schlupf oder schleifendes Holz führen zu glatten, erosions-
fördernden ausprägungen . dagegen hinterließ der Einsatz 

von Schleppern mit traktionswinden eine raue oberfläche 
auf den Fahrspuren, die nur einen kurzen oberflächenab-
fluss bewirkte und damit nur einen geringen transport von 
organischen oder mineralischen Bodenbestandteilen nach 
sich zog . gesteigert wurde der Effekt durch eine reisigauf-
lage .

die überzeugende Konsequenz aus dem vorgestellten 
Versuch ist, dass ab 35 % Hangneigung nur radfahrzeuge 
mit traktionswinde eingesetzt werden und dass Holz nicht 
geschleift sondern aufgeladen transportiert wird . Maschi-
nenwege schneiden im Hinblick auf Erosionsfolgen deutlich 
schlechter ab .

FachExKurSion: TraKTionSWinDEn aM hang –  
STarKE harVESTEr in DEr EBEnE
Bernhard Mühlhaus, Hermeskeil

Minimierung der Erosionsrisiken durch den  
Einsatz von Traktionswinden am hang  
(Exkursionspunkt 4.4)
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Motormanuelle Starkholzernte 
im Übergangsgelände  
(bis 50 % hangneigung)  
(Exkursionspunkt 3.2.1)
unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der unter Bild 4 .4 beschriebenen 
untersuchungen stellte die FVa Baden-
Württemberg zusammen mit dem lan-
desbetrieb Forst BW ein Verfahren zur 
Starkholzernte im sogen . Übergangs-
gelände (35 – 50 % Hangneigung) vor .

die Bäume werden bei gassenab-
ständen von 40 m motormanuell so-
weit möglich zur gasse hin gefällt und 
weitgehend aufgearbeitet . dabei erfolgt 
innerhalb der Kranzone bereits eine 
Einteilung in Sorten, die so bemes-
sen sind, dass sie mit Forwarder ohne 
Schleifeffekte transportiert werden 
können . Eingeteilte Mengen innerhalb 
wie auch nicht eingeteilte außerhalb 
der Kranzone werden von einem Seil-
schlepper mit traktionswinde lediglich 
an die gasse vorgeliefert und dort ggf . 
fertig aufgearbeitet .

anschließend transportiert ein 
Forwarder ebenfalls mit traktionshilfs-
winde alle Sortimente an den Waldweg, 
wo ein weiterer Forwarder den trans-
port bis zum lagerort übernimmt .

Mit dem Verfahren werden folgende 
Effekte erreicht:
•	  Einhaltung des gassenabstandes von 

40 m
•	 Kein Schlupf bei der Befahrung
•	  Kein Schleifen von Holz auf der 

gasse
•	 Hohes Maß an arbeitssicherheit

Kritisch ist zu sehen, dass für die Maß-
nahme 3 Maschinensysteme erfor-
derlich sind, die allerdings entkoppelt 
arbeiten können .

des Weiteren ist das Verfahren an 
die aushaltung von Standard-(Kurz-)
längen gebunden .

Vollmechanisierte räumung  
von nadel-Starkholz über  
Verjüngung mit raupenharvester 
der 35-t-Klasse  
(Exkursionspunkt 3.1.4)
Motormanuelle Holzernte über Ver-
jüngung besonders bei bereits hö-
herem Jungwald ist wegen der Sicht- 
und gehbehinderung sehr gefährlich; 
ebenso geht sie oft mit einer nennens-
werten Schädigung der Verjüngung 
einher .

das Bemühen derartige arbeiten 
zu mechanisieren stellt an die leis-
tungs- und Standfähigkeit der Systeme 
hohe anforderungen .

das raupenharvestersystem 
WoodMax, vorgestellt von ttW 
Waldpflege, basiert auf einem at-
las-Bagger-unterbau, ist ausgestattet 
mit einem 11,7-m-Kran und einem 
95-cm-lako-aggregat und hat ein ge-
wicht von 35 to . die Kabine ist bis auf 
4,8 m hochfahrbar, so dass der Fahrer 
entspr . Verjüngungshöhen gut über-
schauen kann .

die gassenbreite sollte etwa 5 m 
betragen . die geländeneigung sollte 
25 % (max . 35) nicht überschreiten . 
die Kranlänge bedingt, dass jeweils 
nur eine Kranzone von 10 m bearbeitet 
werden kann .

der Stamm kann nicht stehend aus 
der Verjüngung gehoben werden . Er 
wird so zu Fall gebracht, dass die Krone 
in die gasse fällt . gelingt dies nicht, 
wird er gefällt und liegend aus der Flä-
che gehoben . Bei der weiteren auf-
arbeitung in langem Zustand werden 
die Stämme über eine Stammwanne 
neben der Kabine geführt . dadurch 
wird erreicht, dass die gassenbreite 
bei 4 – 5 m bleiben kann . die rückung 

HSM 904 mit Adler Traktionswinde (Exk.punkt 3.2.1)Valmet 860.4 mit Traktionswinde (Exk.punkt 3.2.1)
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von langholz erfolgt mit Klemmbank-
schlepper .

Mit hoher Produktivität und einer 
günstigen Kostenstruktur können 
günstige Stückkosten erzielt werden .

insgesamt kann das Holzerntesys-
tem viele anforderungen erfüllen:
•	 Hohe arbeitssicherheit
•	 Schonung der Verjüngung
•	  Bodenschonung durch 700 mm 

breite laufwerke
•	  günstige leistungs- und Kosten-

daten

dagegen stellt das System nur eine teil-
lösung für gassenabstände von 40 m 
dar .

Mechanisierte nadelstarkholz-
ernte über naturverjüngung – 
selektive Stehendentnahme  
mit Starkholzharvester der  
60-t-Klasse  
(Exkursionspunkt 3.1.5)
das System Hannimax Kern, präsen-
tiert von der Fa . Peter Hipp, erfüllt 
einen langgehegten Wunsch, Bäume 
stehend aus der Verjüngung heraus-
zuheben und auf der gasse abzulegen . 

Mit einer Kranreichweite von 15 m und 
einer Hubkraft von 3 t bei voller ausla-
dung kann theoretisch eine Kranzone 
von ca . 15 m sehr schonend bearbeitet 
werden . die ausfahrbare Kabine lässt 
einen guten Überblick über Verjün-
gung von 3  – 4 m Höhe zu . das sehr 
anpassungsfähige Kern-laufwerk des 
60-t-raupenfahrzeugs muss bei weite-
rer auslage von 3-m-grundeinstellung 
teleskopiert werden . Bei der aufarbei-
tung auf der gasse gleitet der Stamm 
über eine Führung auf der Maschine, 
so dass nicht neben dem Fahrzeug ge-
arbeitet werden muss . Somit reicht 
eine gassenbreite von 4 – 5 m aus . ge-
rückt wird bei der langholzvariante 
mit Klemmbankschlepper .

die hohen Systemkosten führen zu 
Stückkosten von 15 bis 30 €/fm .

die besonderen Vorzüge des Holz-
erntesystems sind
•	 hohe arbeitssicherheit
•	  trotz des hohen gewichts vergleichs-

weise schonende Befahrung
•	 besondere Bestandespfleglichkeit

als nachteilig wird der hohe umsetz-
aufwand gesehen . Wie beim vorher-
gehenden Verfahren bedingt die Kran-

reichweite, dass nur eine teillösung bei 
40 m gassenabstand erreicht wird .

das hohe Fahrzeuggewicht dürfte 
allerdings noch einige Vorbehalte aus-
lösen .

Raupenharvester WoodMax (Exk.punkt 3.1.4) Raupenharvester Hannimax Kern (Exk.punkt 3.1.5)
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1  Laufwerk mit beweglichen Tragrollen zur 
verbesserten Bodenanpassung

2 Doppelbereifung bei Ponsse
3  SCR-System zur Abgasnachbehandlung; 

Eindüsung der Harnstofflösung zur an-
schließenden katalytischen Umsetzung der 
Stickoxyde

4  John Deere Harvester mit vergrößerter 
Motorhaube für Partikelfiltertechnik

5  Komatsu Forwarder Baureihe 855
6  Wartungsplatz in der Motorhaube bei 

den neuen Forwardern von Komatsu
7  Kranspitze mit Drehdurchführung bei 

Palfinger am Harvester von HSM
8  Abstützung zur Verbesserung der Stand-

sicherheit am Harvester HWM 405 von 
HSM

9  hydraulisch betätigte Pendelbremse von 
Cranab

10  Hydrostatisch betätigte Auflaufbremse 
am S-Line Rückeanhänger von Pfanzelt

11  Kombikorb von Welte bei der Umrüs-
tung; der vordere Tel wird abgebaut, der 
hintere in die Klemmbankposition ge-
schwenkt (Abbildung 12)

12  Kombikorb von Welte in der Klemmbank-
stellung 

| 7 +8 | 2012

Auch die aktuelle KWF-Tagung 
wurde wieder von den Her-
stellern der selbstfahrenden 

Forstmaschinen als Schaufenster der 
aktuellen Maschinentechnik und we-
sentlicher Neuentwicklungen genutzt. 
Beim erreichten hohen Entwicklungs-
stand der Maschinentechnik nimmt 
es nicht wunder, dass viele bekannte 
Technik zu sehen war und eine Anzahl 
kleinerer Weiterentwicklungen. Doch 
fand sich auch wieder die eine oder 
andere bemerkenswerte Neuerung.

immer noch zeigt sich die Bodenscho-
nung als Feld von besonderem inte-
resse . So war bei impex erstmals ein 
laufwerk mit beweglichen laufrollen 
auf der Basis klassischer Baggerlauf-
werke zu sehen . die laufrollen sind 
dabei jeweils an Pendelarmen befes-
tigt und erlauben somit der verwende-
ten geschmierten dozerkette mit ho-
hen Stegen eine deutlich verbesserte 
Bodenanpassung (abbildung 1) . Eine 
Vergrößerung der wirksamen auf-
standsfläche mittels doppelreifen war 
bei Ponsse zu sehen (abbildung 2) .

auf dem Stand von John deere fand 
man einen der ersten Harvester des Her-
stellers, der die Emissions-anforderun-
gen der Euro iii B erfüllt . im gegensatz 
zu dem von den meisten Herstellern fa-
vorisierten Scr-System (abbildung 3), 
das mit einer Kombination von Kataly-
satoren und der Eindüsung einer Harn-
stofflüssigkeit arbeitet, setzt John deere 
auf einen Partikelfilter zusammen mit 
einer geregelten und gekühlten abgas-
rückführung und einem zweiten turbo-
lader . Für dieses technikpaket musste 
die Motorhaube dann doch etwas hö-
her gestaltet werden, doch können John 
deere-Fahrer jetzt schon auf den Parti-
kelfilter verweisen, der gelegentlich be-
reits gefordert wird (abbildung 4) .

Hinzuweisen ist auch auf die neuen 
Forwardermodelle 855 und 865 von 
Komatsu . durch die neuen Motorhau-
ben bekommen die Maschinen ein ganz 
neues gesicht (abbildung 5) . Zudem 
versucht Komatsu nun die Zuladungs-
klassen sachte nach oben zu verschieben 

und bietet Maschinen mit einer Zula-
dung von 13 t und 15 t an, nachdem die 
als groß angesehenen Forwarder mit 14 
oder gar 18 t sich in deutschland bislang 
kaum etablieren konnten . Hinzuweisen 
ist auf die nun in der Motorhaube ent-
standene Wartungsstandfläche (abbil-
dung 6), eine schöne und recht sichere 
lösung, die bislang Fahrern von ‚rau-
penmaschinen‘ vorbehalten war .

Hinzuweisen ist natürlich auf den 
mit der KWF- innovationsmedaille 
ausgezeichneten 8-rad-Harvester der 
Baureihe HSM 405 mit innovativem 
Kran von Palfinger und drehdurchfüh-
rung der Hydraulik im rotator . So ver-
schwinden bei einem weiteren aggregat 
die besonders anfälligen Hydrauliklei-
tungen, und das aggregat lässt sich nun 
endlos drehen (abbildung 7) . da die 
Parallelführung hydraulisch gestaltet ist, 
kann zwischen Parallelkran- und glie-
derkranbetrieb umgeschaltet werden – 
ein Vorteil, den alle zu schätzen wissen 
werden, die mit dem Harvester nicht nur 
in der Ebene arbeiten müssen . Zudem 
verbessert der Kran durch die tief lie-
gende tilteinrichtung die Schwerpunkt-
lage der Maschine . Zusätzlich wurde die 
Maschine mit einer abstützung ausge-
stattet, die die Standsicherheit der Ma-
schine bei großer Kranauslage weiter 
verbessert (abbildung 8) . Hier werden 
doch interessante Wege beschritten, um 
das Einsatzprofil der ctl-technik wie-
der etwas weiter hinauszuschieben .

Eine kleine aber interessante Ver-
besserung war bei indexator zu sehen; 
dort wurde die Pendelbremse anstatt 
als permanenter reibungsdämpfer hy-
draulisch mit dem druck der Kran-
drehbewegung geschaltet ausgeführt . 
Somit kann das aggregat während des 
arbeitsvorgangs sich pendelnd an die 
arbeitsanforderungen anpassen . Beim 
Kranarbeiten wird die Bremse dann 
fest und verhindert das unerwünschte 
Herumpendeln (abbildung 9) .

Pfanzelt stellte eine verbesserte 
Seilwindensteuerung vor, die eine für 
die jeweiligen anforderungen (ener-
giesparend oder sicherheitsbetont) ge-
regelte Überschneidung von Kupplung 

und Bremse an der Seilwinde liefert . 
Vielleicht noch interessanter ist die 
ebenfalls von Pfanzelt vorgestellte auf-
laufbremse mit hydrostatischer Kraft-
übertragung (abbildung 10) .

als neuheit bei den Kombimaschi-
nen war bei Welte deren neuentwickel-
ter Kombikorb zu sehen . dieser be-
inhaltet eine Klemmbankrunge, die in 
der Klemmbankposition so weit nach 
vorne geschwenkt werden kann, dass 
sich eine günstige gewichtsverteilung 
und gute Zugkraftentwicklung ergibt, 
während in der rungenkorbstellung 
ein ausreichend langer rungenkorb zur 
Verfügung steht (abbildung 11) .

Zusammenfassend war zu beob-
achten, dass die Maschinen sich in spe-
ziellen Bereichen weiter entwickeln, 
und technisch und ergonomisch über-
zeugende lösungen für erkannte Pro-
bleme bei der Forsttechnikanwendung 
entwickelt werden .

aKTuEllE EnTWicKlungEn BEi ForSTMaSchinEn
Günther Weise, KWF Groß-Umstadt
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Alles was Rang und Namen im 
Bereich Kettensägen hat, war 
auf der KWF Tagung vertreten. 

In wohl einem der prestigeträchtigs-
ten Bereiche der Forsttechnik hat die 
Vergangenheit bereits gezeigt, dass 
besonders diejenigen Anbieter, die 
stets mit Weitsicht an der Verbesse-
rung ihrer Geräte gearbeitet und ihr 
Geräteportfolio nach den Kunden-
wünschen erweitert haben, mit ho-
hen Marktanteilen belohnt wurden. 
Und so wurde auf der KWF-Expo eine 
Vielzahl neuer Geräte präsentiert. Da-
bei fiel auf, dass nicht nur in der rela-
tiv neuen Sparte „Akku- Sägen“ per-
manent weiterentwickelt wird. Auch 
neue „Leichtsägen“  – z. T. mit einem 
Gewicht unter 3 kg – werden angebo-
ten, ebenso wie „große“ Profisägen 
aus dem Produktportfolio, die nach 
technischen Überarbeitungen die 
neuen Grenzwerte der „Abgasricht-
linie“ einhalten. Exemplarisch lassen 
sich die Trends wie folgt an sechs Sä-
gen erklären.

neuentwicklungen  
bei akku-Kettensägen
in einigen arbeitsbereichen haben an-
wender die Vorteile von akkukettensä-

gen längst erkannt . Hier sind die ge-
räte fest in den Bestand aufgenommen . 
u .a . nach Makita/dolmar und Stihl 
starteten auch Blount/oregon und 
Husqvarna einen gelungenen auftakt 
mit geräten in der „36 Volt lithiumio-
nen“-Klasse .

gerade für neueinsteiger bietet die 
akkukettensäge „cS250“ von Blount/
oregon bei der Brennholzaufbereitung 
eine gute alternative zu benzinbetrie-
benen geräten . neben dem oft als „läs-
tigem anwerfvorgang“ beschriebenen 
Starten der geräte entfällt durch das in 
die Säge integrierte automatische Ket-
tenschärfsystem „Power Sharp“ das 
sonst zwangsläufig regelmäßig wieder-
kehrende Hantieren mit der Kettenfeile . 
durch einen Hebel im Bereich des vor-
deren Handgriffs der Säge können an-
wender je nach Bedarf mittels eines 
unter dem Kettenraddeckel eingebauten 
Schleifsteins die Kette schärfen  – laut 
Hersteller in drei bis fünf Sekunden .

Mit der „t 536 li XP“ hält bei Hus-
qvarna die lithium-ionen-akkutech-
nik Einzug bei den Profisägen . denn 
es handelt sich bei diesem Sägetyp 
um eine sogenannte „Säge zur Baum-
pflege“, die erst nach dem nachweis 
über klettertechnisches Können und 
arbeiten im Baum erworben werden 

kann . die Hauptvorteile der akku-
technik bei diesen „Baumpflegesägen“ 
liegen auf der Hand . das sonst erfor-
derliche „anwerfen“ der Säge im Baum 
entfällt . gerade mehrfache Startversu-
che führen immer wieder zu gefährli-
chen Situationen . die lärmemissionen 
fallen deutlich geringer aus . laut Her-
steller beträgt der garantierte Schall-
leistungspegel nur maximal 106 dB 
(a) . im optional einstellbaren „Eco- 
Modus“ beträgt die akkulaufzeit im 
Betrieb ebenso wie die ladezeit des 3,0 
ah akkus 35 Minuten, so dass bereits 
mit den beiden mitgelieferten akkus 
durchgängiges arbeiten möglich ist . 
um ein ungewolltes anlaufen der Säge 
zu verhindern, hat Husqvarna zusätz-
lich zu gashebel und gashebelsperre 
einen Ein- und ausschalter in das ge-
häuse integriert .

neue kleine und großE  
Benzin-Kettensägen
Mit der „MS 150 c-E“ und der „MS 150 
tc-E“ erweitert Stihl das Produktange-
bot um zwei Benzinsägetypen, deren 
gewicht jeweils unter drei Kilogramm 
liegt bei jeweils 1 kW leistung . Wäh-
rend das leichtgewicht „MS 150 c-E“ 
eher für den Einsatz beim Privatan-

MoTorKETTEnSägEn auF DEr KWF-ExPo
Patrick Müßig, KWF Groß-Umstadt

Abb. 2: Husqvarna T 536 Li XP: erste Husqvarna 
Akkukettensägen für die Baumpflege.

Abb. 1: Blount/Oregon CS250: PowerNow 
Akkukettensäge mit integriertem PowerSharp- 
Schärfsystem.
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wender entwickelt wurde, arbeitet die 
„MS 150 tc-E“, die per norm maxi-
mal 4,3 Kilogramm wiegen darf, an der 
Seite von Profis im Bereich der Baum-
pflege . durch die häufig anzutreffen-
den arbeitsumgebungen in den beiden 
anwendungsbereichen wirkt sich das 
geringe gewicht besonders vorteilhaft 
aus, ebenso wie geringer Kraftstoffver-
brauch und geringe abgasemissionen .

Bei den „Sägen über 70 cm³“ bietet 
dolmar gleich zwei neue Produkte an, 
die die strengen grenzwerte der Stufe 
ii aus der „abgasrichtlinie“ 97/68/Eg 

einhalten . aus den beiden im Forst 
weit verbreiteten und bewährten Pro-
fisägen „PS-7300“ und „PS-7900“ wur-
den nach technischer Überarbeitung 
und integration der von dolmar paten-
tierten Slr-technologie (Scavenging 
losses rejection) die neuen Sägen „PS-
7310“ und „PS-7910“ . laut Herstel-
ler werden durch die Slr-technologie 
die Stickoxide und Kohlenwasserstoff-
anteile im abgas reduziert und gleich-
zeitig bis zu 15 % Kraftstoff eingespart . 
durch die gebrauchswertprüfung des 
KWF wurde zwischenzeitlich bestä-

tigt, dass es sich um zwei sehr haltbare, 
durchzugsstarke und kraftvolle Sägety-
pen handelt . die beiden Prüfberichte 
zur gebrauchswertprüfung PS-7310 
und PS-7910 stehen bereits auf www .
kwf-online .de zum Herunterladen zur 
Verfügung .

Alle Bilder sind Herstellerfotos.

Abb. 4: Stihl MS150 TC-E: leichteste Stihl Benzinketten-
säge für die Baumpflege standardmäßig mit Ergostart 
erhältlich.

Abb. 5: Dolmar PS-7310 und PS 7910: 
abgasarme Profisägen mit neuer SLR-Tech-
nologie auch mit Griffheizung erhältlich. 

Abb. 3: Stihl MS150 C-E: leichteste Benzinkettensäge 
mit Standardgriffanordnung.
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Im Bereich der Schutzbekleidung 
wurden auf der 16. KWF-Tagung 
einige interessante Neuheiten prä-

sentiert. Hier können nur einige Ein-
drücke kurz zusammengefasst werden, 
ohne einen Anspruch auf Vollständig-
keit zu erheben.

an erster Stelle darf der mit der KWF-
innovationsmedaille ausgezeichnete 
Sicherheitsstiefel Meindl airstream 
„timber cat“ genannt werden, der auf 
dem Stand der Firma grube präsen-
tiert wurde . der Stiefel bekam die Me-
daille u . a . deshalb, weil er eine inno-
vation im Bereich der Stolper- und 
rutschunfälle anbietet, die im Wald 
einen großen unfallschwerpunkt dar-
stellen . die Besonderheit besteht darin, 
dass Spikes, die den grip des Stiefels 
erheblich erhöhen, aus- und einfahr-
bar in der Sohle eingelassen sind . diese 
können durch eine einfache drehung 
der ausschubvorrichtung an der Ferse 
aktiviert werden .

EVg präsentierte die leichte Som-
merhose aus der Familie der aX-
Men-anzüge . die Schnittschutzhose 
zeichnet sich durch ein besonders 
großflächiges und gleichzeitig robustes 
lochgewebe im hinteren Bereich der 
oberschenkel aus .

außerdem wurden die KWF-
geprüften Sicherheitsstiefel lowa 
F1, torc attac und torc Black 
Panther mit der neuen Soh-
lenausformung airvolu-
tion präsentiert . die unter 
dem Ballen leicht gerun-
dete Sohle ermöglicht ein 
einfacheres gehen auch 
mit schweren Bergstiefeln .

Ebenfalls präsentierte 
interforst eine leichte und gut 
belüftete Sommerhose mit der for-
schen Bezeichnung „air Forst one“ in 
frischer neongrüner Farbe .

Einen neuen Weg, Schnittschutz-
einlagen zu produzieren, verfolgt 
der textilproduzent rökona mit dem 
Schnittschutz contra!cut . der Schnitt-
schutz zeichnet sich durch eine hö-
here luftdurchlässigkeit als herkömm-
liche Materialien aus . Ferner weist 
die Schnittschutzeinlage, die gemein-
sam mit der FH rottenburg entwi-
ckelt wurde, eine gewisse Stretcheigen-
schaft auf . Wir sind gespannt auf die 
ersten Schnittschutzhosen, die mit die-
sem Material ausgestattet werden, da 
die Entwicklung noch nicht ganz abge-
schlossen ist .

auch an die Maschinenfahrer 
wurde gedacht . So stellte Profiforest 

einen 
neuen 

over-
all vor, der 

zum Einen durch 
einen hohen anteil 

dehnbarer Stoffe einen er-
heblichen tragekomfort bietet und zum 
anderen mit einer integrierten notruf-
funktion ausgerüstet werden kann . der 
notrufsender, der unabhängig vom Mo-
bilnetz über Satellit arbeitet, ist so in 
den anzug integriert, dass er nicht stört 
und trotzdem immer dabei ist . Eine äu-
ßerst zweckmäßige Entwicklung .

Eine deutliche Vereinfachung für 
den anschlag des Seiles in stark asti-
gen Bäumen präsentierte drayer mit 
dem dSt-lifter . insbesondere für das 
arbeitsverfahren darmstädter Seilzug-
technik war das Positionieren des Zug-
seiles in tief beasteten Kronen immer 
problematisch und kann nun sicher 
und einfach erfolgen, indem ein leich-
ter Wurfbeutel mit einem dünnen Vor-
seil über die Äste geworfen oder mittels 
eines teleskopgestänges gehoben wird .

nEuhEiTEn BEi SchuTzBEKlEiDung  
auF DEr KWF-ExPo
Lars Nick, KWF Groß-Umstadt

Abb. 3: Der neue 
Maschinenfahrer-

Overall von Profiforest. 
(Foto Profiforest)

Abb. 1: Sicherheitsstiefel 
Meindl Airstream „Timber Cat“ 
mit ausfahrbaren Stahlkrallen. 

(Foto GRUBE)

Abb. 2: AX-Men-
Sommerhose mit ro-
bustem Lochgewebe 
im hinteren Bereich 
der Oberschenkel. 
(Foto EVG)
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Am Eröffnungstag der 16. KWF-
Tagung in Bopfingen wurden 
acht innovative forsttechni-

sche Entwicklungen von ausstellen-
den Firmen mit der begehrten KWF-
Innovationsmedaille ausgezeichnet. 
Die Preisträger wurden von einer 
Fachjury ausgewählt. Sie setzten sich 
aus einem Feld von 28 Nominierten 
in acht Kategorien durch. Die Verlei-
hung der bereits zum sechsten Mal 
vergebenen Preise wurde von Philipp 
Freiherr zu Guttenberg, Präsident der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wald-
besitzerverbände, vorgenommen.

Für die Preisträger war es ein weiter 
Weg bis zur auszeichnung:
•	 aus weit über 100 Bewerbungen 
wurden zunächst von anerkannten 
Fachleuten 28 Produkte aus acht Be-
reichen identifiziert und als potentielle 
Medaillenkandidaten nominiert .
•	 aus dem Kreis der nominierten Me-
daillenkandidaten wurden die kon-
kreten Medaillenentscheidungen von 
einer unabhängigen Jury kurz vor der 
KWF-tagung getroffen . 

die Vorrichtung bedienen kann, ohne 
die Schuhe auszuziehen .

Mit der „Meindl „timbercat“ Sohle 
ausgerüstete Schuhe können wie nor-
male Schuhe ohne Spikes getragen und 
benutzt werden, wenn die Spikes in die 
Sohle eingefahren sind . die Spikes sind 
dann so tief im gummiprofil verbor-
gen, dass man damit sogar über emp-
findliche Holzböden gehen könnte .

Wenn dagegen die Spikes ausgefah-
ren sind, geben diese auf nahezu allen 
untergründen perfekten Halt .

ideal sind die ausgefahrenen Spikes 
natürlich auf Holz (z . B . Schlagabraum), 
Holzlagern und- poltern . Sie eignen 
sich aber auch hervorragend auf allen 
gefrorenen untergründen und blan-

kem Eis . Mit dem Meindl tim-
bercat System ausgestattete 
Schuhe können dazu bei-
tragen, die Zahl der un-
fälle im Wald, die durch 
Stürzen, Stolpern oder 
ausrutschen geschehen, 
deutlich zu verringern .

Arbeitssicherheit-Grube;  
Sicherheitsschuh  
"Timber Cat"

anD ThE WinnEr iS…achT ProDuKTE MiT DEr  
KWF-innoVaTionSMEDaillE auSgEzEichnET!
Reiner Hofmann, KWF Groß-Umstadt

Philipp Freiherr zu Guttenberg bei der Verleihung der KWF-Innovationsmedaillen 2012

Bekannt sind Sicherheitsschuhe mit 
fest- oder auch lösbar montierten 
Spikes, für deren Montage und de-
montage ein Spezialwerkzeug (Schlüs-
sel o .ä .) benötigt wird! Weiterhin be-
kannt sind auch klappbare montierte 
Krallen, die von der Ferse in den Mit-
telfußbereich gekippt werden (Meindl 
Mountain „grip“) letztlich bekannt 
sind natürlich sog . grödel oder Steig-
eisen, die mit dem Schuh mittels rie-
men o .ä . verbunden werden .

gänzlich neu dagegen ist die Mög-
lichkeit, die Stahlkrallen mittels einer in 
der laufsohle des Schuhes eingelasse-
nen Vorrichtung aus- und einzufahren .

dabei ist der Betätigungshebel so 
angebracht, dass der träger der Schuhe 

arbeitssicherheit – grube; Sicherheitsschuh Meindl airstream „Timber cat“
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die innovation am Hgt ist die ho-
rizontale luftführung mit geringe-
rem Widerstand und kürzestem Weg 
durch das Schüttgut . dies ermöglicht 
eine schnelle, gleichmäßige und effi-
ziente trocknung von Schüttgütern im 
Frisch-/abluftverfahren bei einfacher 
modularer Bauweise .

großtechnische trockner für 
Schüttgüter sind für viele anwender 
überdimensioniert und zu teuer . in 
den üblichen abrollcontainern mit 
lochblechen als Zwischenboden wird 
das Holzhackgut regelmäßig über-
trocknet und weist somit auch kei-
nen einheitlichen Feuchtegehalt auf . 
der Homogentrockner (Hgt) wurde 
strategisch als modulare und standar-
disierte Kleinstanlage entwickelt, um 
alle anforderungen des Marktes zu 
erfüllen:

Funktionsweise:
der Hgt wird aus einem Schubbo-
dencontainer über ein Förderband 
automatisch beschickt . die Beschi-
ckung wird über eine Füllstandmes-
sung gesteuert und geregelt . die tro-
ckene warme Zuluft wird im unteren 
teil des trockners (trockenzone) über 
lochbleche der außenhülle horizon-
tal auf sehr kurzem Weg durch das 
Schüttgut in das Zentralrohr geführt 
und nach oben abgeführt . das Schütt-
gut in der oberen Zone wird durch auf-
steigende Warmluft vorgewärmt und 
vorgetrocknet und als wassergesättigte 
abluft direkt abgeführt . durch die ver-
tikale abwärtsbewegung des Schütt-
gutes und die horizontale luftführung 
werden alle aus der oberen Zone vor-
getrockneten Partikel gleichmäßig auf 
die gewünschte Endfeuchte getrocknet . 

die austragung erfolgt automatisch 
klima- oder feuchtegesteuert . der Hgt 
wird ohne Wärmerückgewinnung als 
Frisch-/ablufttrockner nahezu gesät-
tigter abluft gefahren .

Bioenergie – S&Ü; hgT homogentrockner

Bioenergie – S&Ü; HGT Homogentrockner

EDV – Wahlers; 
Visiosens-Polterzähler
die ViSioSEnS–Zähleinrichtung ist ein 
mobiles, digital und fotografisch arbei-
tendes System zur Stückzahlermittlung 
in Holzpoltern . Es ist für den Maschi-
nenführer aus der Kabine einfach und 
mit hohem Komfort einzusetzen .

Mit einer z . B . in der Kabine-Sei-
tenverkleidung eines Forwarders ein-
gebauten Kamera wird die Stirnflä-
che eines Holzpolters im Vorbeifahren 
fotografisch aufgezeichnet und danach 
über eine Bildauswertungssoftware im 
Bordcomputer die Stückzahl ermit-
telt . Prinzipiell kann das System auch 
an jedem anderen Fahrzeug (z . B . per 
„Saugnapf “ auf dem autodach) instal-
liert werden .

da dem Forwarderfahrer die an-
zahl der vom Harvester pro auftrag 
aufgearbeiteten Stücke sowie deren 
durchschnittsvolumen (Fm) bekannt 
sind, kann er ermitteln,
•	  ob er alle Stücke gefunden und ge-

rückt hat;
•	  welches Holzvolumen das gezählte 

Polter hat .

die daten können dann an andere lo-
gistiksysteme (abrechnungsverfahren, 
Frachtlogistik) übermittelt und dort 
weiter verwendet werden .

die ViSioSEnS–Zähleinrichtung 
liefert und dokumentiert somit ohne 
großen Zusatzaufwand ein wichtiges 
Kontrollmaß innerhalb der Holzernte-
kette .
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der Starkholzharvester HSM 405H3 
mit seinem innovativen Kran Epsi-
lon X250 H100 erweitert wesentlich 
die Einsatzmöglichkeiten eines rad-
harvesters in der Starkholzernte unter 
naturnahen, waldbaulichen Vorgaben . 
Ziel war es, einen flexiblen Hochleis-
tungsharvester zu realisieren, der vor 
allem im Bereich Kranhub-/Schwenk-
moment, Stabilität und Wendigkeit 
neue Einsatzbereiche für radgestützte 
Erntesysteme erschließt .

Wichtige Elemente hierbei sind die 
hohe grundleistung der trägerma-
schine sowie der sehr starke, aber den-
noch leichte, schnelle und energieeffi-
ziente Kran Epsilon X250 .

Bestandesschäden durch Fällung 
und rückung werden minimiert, da 
durch die gegebene Maschinenperfor-
mance ein sog . zielgerichtetes Fällen 
auch im Starkholz gegeben ist .

durch die innenliegenden Schläu-
che und Kabel über gelenk und rot-
ator können Harvesteraggregate end-
los drehen . Schlauchdefekte und die 
dadurch verursachten umweltbelas-
tungen werden verringert .

der unternehmerische nutzen er-
gibt sich aus der Kombination von 
hoher gesamtleistung und Flexibi-
lität . So wird z . B . im gegensatz zu 
bisher verfügbarer technik in die-
ser leistungsklasse keine besondere 
transportlogistik benötigt . die Ma-
schine überschreitet trotz hoher Stand-
festigkeit nicht die für den transport in 
deutschland kritische Breite von 3 m .

durch das verhältnismäßig mo-
derate gewicht und eine nachweislich 

schonendere arbeitsweise von rad-
fahrwerken ist im Vergleich zu in dieser 
Klasse verbreiteten raupenfahrwerken 
eine hohe Bodenschonung realisierbar .

die Kombination von HSM-Ener-
giespeichersystem und der beim Kran 
realisierten hydraulischen Parallelfüh-
rung mit rückgewinnung der lage-
energie reduziert darüber hinaus den 
Betriebsstoffverbrauch .

Mit einem Einsatzspektrum für 
starkholzdominierte durchforstungen, 
in denen ebenfalls schwache Sorti-
mente anfallen, ist der Harvester HSM 
405H3 die antwort auf die waldbau-
liche ausrichtung einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung, in der keine sog . 
Endnutzung mehr vorgesehen sind .

holzernte Kurzholz – hSM Starkholzharvester  
hSM 405h3 mit Kran x250 h100

Holzernte Kurzholz – HSM 
Starkholzharvester HSM 
405H3 mit Kran X250 H100

das neue Kabinensystem Mounty 
wurde speziell für den Einsatz am Seil-
kran optimiert:

die arbeit in einer Kabine auf 
einem Seilkran ist geprägt vom oftma-
ligen aus- und Einsteigen in die Ka-
bine . Bis zu 70 Mal täglich muss der 
Maschinist die Kabinentür öffnen — 
aussteigen – die Seilschlingen lösen — 
einsteigen – die türe schließen .

um diesen Vorgang zu optimieren, 
wurde bei der neuen Kabine eine tür-
automatik umgesetzt:

die Kabinentür öffnet und schließt 
sich im automatikmodus über einen 
Sitzkontaktschalter . Steht der Fahrer 
vom Sitz auf, öffnet sich die Kabinen-
tür, setzt er sich wieder auf den Sitz, 
schließt sie automatisch .

die türautomatik erhöht nicht nur 
die Produktivität, sie bietet vor allem 
ein großes Plus an Sicherheit, zumal 
in der Praxis häufig zu beobachten ist, 
dass speziell im Sommer die Kabinen-
tür im arbeitsbetrieb aus Bequemlich-
keit vieler Maschinisten permanent ge-
öffnet blieb . dieses Sicherheitsrisiko 
insbesondere bei der arbeit mit dem 
Harvesteraggregat wird bei dem neuen 
Kabinensystem wirkungsvoll unter-

holzernte langholz – Konrad; Seilkrankabinensystem Mounty KK1
bunden, da alle Harvesterfunktionen 
gesperrt sind, solange der Sitzschalter 
aktiv und die tür nicht geschlossen ist .

Bei der ausformung der neuen Ka-
bine wurde darüber hinaus das Blick-
feld des Maschinisten optimiert, was 
vor allem beim Entladevorgang die si-
chere und kontrollierte Bedienung der 
anlage erleichtert .

Ein weiteres Sicherheitsplus bietet die 
Kabinenverstellung .

der Seilkran kann je nach Einsatz-
ort seine Seillinie auf die linke oder auf 
die rechte Seite montieren . um den 
Fahrer speziell beim Bergabseilen vor 
herabfallenden gegenständen (Steine, 
abschnitte, Baumstämme usw .) zu 
schützen, kann die Kabine hinter der 
Mastsäule platziert werden . der Ma-
schinist kann wahlweise die Kabine per 
Funk rechts oder links von der Säule 
platzieren und ist somit immer durch 
die massive Mastsäule geschützt .

Holzernte Langholz – Konrad; Forsttechnik GmbH; Seilkrankabinensystem Mounty KK1
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Mecaplus geländearbeitsbühnen bie-
ten maximale Ergonomie, Sicherheit, 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei der 
Park- und Baumpflege .

Bei üblichen Hubarbeitsbühnen 
müssen für jede arbeitskorbbewegung 
die Hände vom arbeitsgerät (Motor-
säge, Entaster, Heckenschere) ent-
fernt und somit die arbeitsgeräte ab-
gelegt werden . die ME 12, 16 Sl hat 
eine Fußsteuerung im arbeitskorb . 
durch einfaches antippen der Fuß-
steuerung wird die Korbbewegung ge-
steuert . ohne unnötiges Bücken und 
ohne Zeitverlust kann der nutzer so-
fort seine arbeiten fortsetzen .

Übliche Hubarbeitsbühnen in der 
Baumpflege haben einen Korb für 2 bis 
3 Personen . Hierbei schränkt die Korb-
größe oft die Erreichbarkeit von tei-
len der zu bearbeitenden Krone ein . 
Ebenso stellt die gemeinsame nut-
zung eines arbeitskorbes ein erhebli-
ches, gegenseitiges gefährdungspoten-
zial, insbesondere bei Verwendung von 
frei laufenden arbeitsmaschinen (Mo-

torsägen etc .) dar . Bei der ME 12, 16 
Sl kann innerhalb von 2 Minuten der 
Zweimannkorb gegen einen Einmann-
korb ausgetauscht werden .

Übliche Hubarbeitsbühnen ha-
ben keine Medienversorgung in den 
arbeitskorb (Strom, druckluft, Hy-
draulik, druckwasser) . Bei der ME 
12,16 Sl können alle Medienerzeuger 
(Kompressor, Stromaggregat, Hydrau-
likpumpe, druckwasserpumpe) in der 
grundmaschine integriert werden und 
über leitungen und anschlusskupp-
lungen im arbeitskorb ausgespeist 
werden . das bedeutet mehr leistung 
bei geringerem gewicht und geringe-
rer lärmbelastung .

Übliche Hubarbeitsbühnen müssen 
abgestützt werden oder regeln bei einer 
neigung von über 5° die Bedienung ab . 
dank Selbstnivellierung und 4*4 all-
radantrieb nivelliert die ME 12,16 Sl 
automatisch bis 30 % Schräglage so aus, 
dass die Maschinen sogar während des 
arbeitens in der Höhe noch verfahren 
werden kann .

Kommunaltechnik – ast gmbh; Mecaplus  
geländearbeitsbühne ME 12 Sl und ME 16 Sl

Kommunaltechnik – Ast GmbH; Mecaplus 
Geländearbeitsbühne ME 12 SL und ME 16 
SL 08_6_Ast

Transporttechnik – Doll; ratio plus
Beim ratio plus sind die Vorteile der 
Zwangslenkung und der Selbstlenkung 
in einem Fahrzeug vereint . der Fah-
rer kann auf Knopfdruck über den ge-
wünschten Fahrmodus entscheiden .

Konkret bedeutet das für den Fahrer:
•	 im Wald auf engen Wegen läuft der 
nachläufer auf Knopfdruck ohne Zu-
satzlenkung nahezu in der Spur des 
lKW . der Kurvenlauf ist noch besser 
als bei einem zwangsgelenkten Fahr-
zeug .
•	 auf der Straße kann das Fahrzeug 
aber wie ein normaler Selbstlenker ge-
nutzt werden .
•	 Beim rückwärtsfahren verhält sich 
der nachläufer wie ein zwangsgelenk-
ter Sattelauflieger, d . h . lenkbewegun-
gen am lKW-Schemel werden sofort 
in eine lenkbewegung am nachläufer 
umgesetzt .
•	 das gefährliche ausbrechen eines 
Selbstlenkers insbesondere bei Voll-
bremsungen auf Schnee und Eis kann 
durch abschalten der Zusatzlenkung 
unterbunden werden .

das neue Konzept bietet erhebli-
che Vorteile . das Fahrzeug kann ein-
facher, schneller und sicherer bewegt 
werden . insbesondere in schwierigen 
Situationen wie engen Waldwegen und 
auf glatten Straßen ist das Fahrzeug für 
den Fahrer deutlich einfacher zu be-
herrschen .

dennoch ist das Fahrzeug auch im 
unterhalt günstig, da der mechanische 
Verschleiß und der reifenverschleiß 
auf dem niedrigen niveau eines her-
kömmlichen Selbstlenkers liegen .

durch die neue Hydraulik ist es 
auch erstmals möglich, alle Zusatz-
funktionen wie z . B . Seilwinde und hy-
draulische rungen gleichzeitig zu betä-
tigen, ohne dass diese dabei langsamer 
werden . alle hydraulischen Funktio-
nen sind schneller und leistungsfähiger 
als bisher .

Transporttechnik – Doll; Ratio plus
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Bisher bekannt sind sowohl Sprüh-
griffe als auch lange teleskopstäbe . 
Sprühgriffe bieten aber keine reich-
weitenverlängerung beim auszeichnen 
und damit auch keine Verbesserung 
der Sprühnebelexposition . anderer-
seits sind lange teleskopstäbe auch 
nicht als universalwerkzeug verwend-
bar, da sie im dichten (Jung-)Bestand 
nur bedingt eingesetzt werden können .

der neuartige, kurze teleskop-
stab von Martens vereinigt die Vor-
teile von Sprühgriffen, d . h . geringere 
Verschmutzung und leichtere Betäti-
gung der Sprühköpfe, mit der besseren 
reichweite von teleskopstäben .

die Vorteile liegen somit auf der 
Hand: geringere Sprühnebelexposi-

tion und damit verbesserter arbeits-
schutz, geringere Verschmutzung, bes-
sere reichweite .

Besonders bei naturverjüngun-
gen, hohen Poltern und rückegassen 
wird das auszeichnen schneller, leich-
ter und damit kostengünstiger .

der teleskopstab kann mit allen üb-
lichen 500ml-dosen verwendet werden .

der nächste neuheitenwettbewerb 
des KWF findet im rahmen der inter-
forst 2014 statt .

Waldbegründung und Wald-
pflege – MARTENS Shorty – Tele-
skopstab zur Holzauszeichnung

Waldbegründung und Waldpflege – MarTEnS; 
Shorty-Teleskopstab zur holzauszeichnung

Dr. Silvius Wodarz fand bei der 
Aktion der Baum-des-Jahres-
Stiftung anlässlich der KWF-

Tagung große Unterstützung bei 
namhaften Firmen und Institutionen 
der Branche. Wer ernten will, muss 
auch säen – diese profane Wahrheit 
als Leitgedanke der Nachhaltigkeit 
stand im Zentrum der Idee der Pflan-
zung eines Hains der Bäume des Jah-
res im Rahmen der weltgrößten Forst-
technikmesse.

die gute idee stammte von ForESt-
linE dr . Brigitte Schmid Vielgut . ihr 
folgten StiHl Kg, WaHlErS Forst-
technik gmbH, KoPa Forstmaschi-
nen gmbH, gruBE Kg, Karl Schlegel 
Kg, tElEnot Elektronic gmbH, Ko-
matsu Forest gmbH, Haglöf Sweden 
aB, unterreiner Forstgeräte gmbH, 
Fjällräven Sportartikel gmbH, Bgu 
Maschinen, BaSF ag, lukas Meindl 
gmbH, drayer Baumpfleg, Forstpraxis .
de (dlV Verlag), 3M Peltor, HSM Ho-
henlohe gmbH, nuhn gmbH & co 
Kg, der deutsche Forstverein und na-
türlich das KWF selbst .

unter der regie und tatkräftigen 
Mitwirkung von Werner Vonhoff und 
Klaus Peter Weber (beide Forst BW) 

FirMEn PFlanzEn hain MiT JahrESBäuMEn
Stefan Meier, Hützel, Baum-des-Jahres-Stiftung

konnten schließlich alle 24 Jahres-
bäume auf dem gelände der KWF-ta-
gung in Bopfingen gepflanzt werden .

„Eine gelungene aktion“ bemerkte 
Fördervereinsvorsitzender Stefan 
Meier, „die symbolhaft deutlich macht, 
dass die Forstindustrie in Europa ver-
antwortlich im Sinne des gedankens 
der nachhaltigkeit handelt“ .

BMELV Staatsekretär Peter Bleser 
ließ es sich nicht nehmen und 

pflanzte zusammen mit der Baum-
königin Isabel Zindler und dem 

Präsidenten der BdJ-Stiftung, Dr. Sil-
vius Wodarz, den Baum des Jahres 

2012 – eine Europäische Lärche.
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Privates Waldeigentum  
ist wichtiges gut
Privates Waldeigentum ist ein wichti-
ges gut in deutschland . rund 44 Pro-
zent der Waldfläche sind im Eigen-
tum von etwa zwei Millionen privaten 
Waldbesitzern .

die breite Eigentumsstreuung ge-
rade im Privatwald und im Verbund 
mit dem Waldbesitz von Kommunen 
und ländern ist einer der gründe für 
die Vielfalt unserer Wälder in deutsch-
land .

der Wert des Waldes  – im mate-
riellen wie immateriellen Sinne  – ba-
siert in weiten teilen auf dem Selbst-
verständnis der Waldbesitzer, den 
Wald verantwortungsvoll und nachhal-
tig auch im Sinne eines generationen-
vertrages zu nutzen . dies haben nicht 
zuletzt die Kampagne und die vielfäl-
tigen initiativen zum internationalen 
Jahr des Waldes 2011 noch einmal ein-
drucksvoll deutlich gemacht .

Wer sonst kennt den Wald besser 
als der Eigentümer selbst . die Vor-
fahren haben oft den Wald gepflanzt 
und gepflegt . Ziel ist es, diesen Wald 
in seiner Substanz zu erhalten und den 
nachfolgenden generationen weiter zu 
geben .

dabei ist es für die Waldbesitzer 
selbstverständlich, nicht gegen die na-
tur, sondern mit ihr zu wirtschaften . 
Wer dies in abrede stellt, weiß nicht, 
wovon er redet!

die leistungen und Produkte der 
Forstwirtschaft sind breit gestreut, so 
dass sie mit keinem anderen Wirt-
schaftszweig verglichen werden kön-
nen .

neben der Produktion des natür-
lichen rohstoffes und erneuerbaren 
Energieträgers Holz erfüllt der Wald 
weitere Funktionen . Er ist Erholungs-
raum für die Menschen, lebensraum 
für tier- und Pflanzenarten, trinkwas-
serfilter, Kohlenstoffsenke und vieles 
mehr .

damit diese vielfältigen Produkte 
und leistungen weiterhin auf der glei-
chen Fläche bereitgestellt werden kön-
nen ist es erforderlich, dass sich die 
Waldbewirtschaftung auch rechnet!

und nur dann kann unsere nach-
haltige Forstwirtschaft auch ein über-
zeugendes Modell für andere länder 
sein!

ansprüche an Wald steigen
Meine damen und Herren, die Wald-
bewirtschaftung erfolgt in deutsch-
land seit nunmehr 300 Jahren nach be-
sonders hohen Standards . dennoch ist 
das für einige interessengruppen noch 
nicht genug . Sie versuchen daher, die 
Öffentlichkeit immer wieder mit ihrer 
Kritik gegen die Forstwirtschaft zu mo-
bilisieren .

Woran liegt das? die nachfrage 
nach Holz als rohstoff und Energieträ-
ger steigt . darauf haben die Waldbesit-
zer lange warten müssen und reagieren 

BMElV-ForSTTEchniKPrEiS
auszüge des grußwortes des Parlamentarischen Staatssekretärs Peter Bleser  
zur Verleihung des BMElV-Preises für hervorragende Forsttechnik  
im rahmen der 16. KWF-Tagung
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seit einiger Zeit mit einem entspre-
chend höheren angebot .

gleichzeitig steigen jedoch die an-
sprüche aus dem Blickwinkel ande-
rer gesellschaftlicher gruppen an den 
Wald . Für den umweltschutz stehen 
der artenschutz, die Biodiversität und 
damit einhergehend die Flächenstillle-
gung  – z . B . über die ausweisung zu-
sätzlicher nationalparke in Waldgebie-
ten – an erster Stelle .

die breite Öffentlichkeit sieht 
„ihren“ Wald in erster linie als raum 
der Erholung und des naturerlebens . 
auf Botschaften über mögliche ge-
fährdungen reagiert sie besonders 
sensibel . Forderungen nach unter-
schutzstellung fallen daher – zum teil 
unreflektiert – auf fruchtbaren Boden . 
themen wie die Bewirtschaftung des 
Waldes, die ökonomischen leistungen 
der Forstwirtschaft und eben auch die 
Frage des Waldeigentums werden weit-
gehend ausgeblendet .

Meine damen und Herren, Holz ist 
unser bedeutendster nachwachsender 
rohstoff . in Europa besteht politischer 
Konsens, die knapper werdenden end-
lichen ressourcen effizienter zu nutzen 
und soweit möglich zunehmend durch 
nachwachsende rohstoffe zu ersetzen .

durch steigende Energiepreise 
und die politisch gewollte Energie-
wende hat diese Entwicklung gerade in 
deutschland eine zusätzliche dynamik 
erhalten . daher ist sowohl im stoffli-
chen als auch im energetischen Bereich 
von einem stärkeren Einsatz nach-
wachsender rohstoffe und erneuerba-
rer Energieträger – und somit auch von 
Holz – auszugehen .

damit steht die Holzernte im Wald 
immer häufiger im kritischen Fokus 
der Öffentlichkeit . Einseitige Bilder 
mit deutlichen Bodenschäden durch 
schwere Holzerntemaschinen schre-
cken manche Menschen auf .

die Boden schonende Holzernte 
wird durch den anhaltenden Klima-
wandel mit kürzeren Frostperioden 
schwieriger . Hinzu kommen die an-
forderungen der Holz be- und ver-
arbeitenden Betriebe, wie z . B . die 
stetige lieferung, und dies zu genau 
vereinbarten terminen .

neue Herausforderungen verlan-
gen nach neuen lösungen . die Politik 
hat mit der Waldstrategie der Bundes-
regierung Handlungsfelder und strate-
gische lösungsansätze aufgezeigt und 
damit einen wichtigen anstoß gegeben . 
nun gilt es, die verschiedenen Hand-
lungsfelder der Strategie in einem ge-
meinsamen Schulterschluss von Politik, 
Forschung, Waldbesitzern, Wirtschaft 
und gesellschaft in die Praxis umzu-
setzen .

Viele praktische lösungen gerade 
auf dem Feld der Forsttechnik, Holz-
mobilisierung, umweltverträglichkeit 
und arbeitssicherheit können sie hier 
in Bopfingen im Einsatz sehen .

die Stärke des KWF liegt nicht al-
lein darin, Expertengruppen zu orga-
nisieren und eigenes Know-how in die 
Erarbeitung von lösungskonzepten 
zu stecken, sondern besteht v . a . auch 
in der demonstrativen darstellung im 
praktischen Betrieb . Wie man hier ein-
drucksvoll sehen kann .

Jubiläum 50 Jahre KWF
Es fügt sich gut, dass der Veranstalter 
dieser eindrucksvollen tagung ein Ju-
biläum feiert . das KWF wird ein hal-
bes Jahrhundert alt .

Wenn eine Einrichtung, so lange 
vom Bund und den ländern gemein-
sam getragen wird, dann steht das bei-
spielhaft für anhaltendes öffentliches 
interesse und richtige Schwerpunktset-
zung des KWF . Es steht zudem für das 
Bedürfnis nach Kooperation, wie auch 

das gewählte Motto dieser forstlichen 
großveranstaltung ausweist: „Faszina-
tion Forstwirtschaft  – durch Zusam-
menarbeit gewinnen“ .

die arbeit des KWF ist für alle Be-
teiligten, für die gesamte Branche und 
letztendlich bis hin zum Endverbrau-
cher ein gewinn . natürlich hat es auch 
etwas mit der faszinierenden thematik 

„Wald und Forstwirtschaft“ zu tun, wes-
halb hinter der Entwicklung dieser Ein-
richtung eine solche Erfolgsgeschichte 
steht . Zum 50jährigen Bestehen spreche 
ich dem Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik mit seinen Verantwortli-
chen und Mitgliedern meinen herzli-
chen glückwunsch aus . Weiter so!

gleichzeitig möchte ich ausdrück-
lich allen ehemaligen und heute noch 
aktiven KWF-Beschäftigten danken, 
die im laufe dieser Zeit zu dem Erfolg 
und der hohen anerkennung im in- 
und ausland beigetragen haben!

Wenn von Holzernte gesprochen 
wird, denkt man zunächst an Profis mit 
entsprechenden Qualifikationen, an 
Profigeräte und Maschinen . doch die 
gruppe der Eigentümer kleinerer Wald-
flächen und der Brennholzselbstwerber, 
die keine entsprechende ausbildung 
mitbringen, wird immer größer .

Heute sind sie zahlenmäßig viel 
größer als der Kreis der echten Profis . 
Sie haben die Holzernte bzw . Brenn-
holzaufbereitung als nebenerwerb 
oder Hobby entdeckt . die andere 
Seite dieser Medaille ist allerdings 
eine höhere unfallgefahr in diesem 
Bereich .

Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundeslandwirtschaftsministerium Peter 

Bleser mit den Preisträgern des Forst-
technikpreises 2012
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Preisverleihung
Meine damen und Herren, nicht zu-
letzt wegen des unfallrisikos stand der 
Sicherheitsaspekt bei der auslobung 
des zum 2 . Mal mit insgesamt 10 .000 
Euro dotierten BMElV-Preises im Zen-
trum der auswahlkriterien .

daneben wurden jedoch auch ro-
bustheit, niedrige Kosten bei der an-
schaffung, die Einsatzmöglichkeit im 
Kleinprivatwald und Komfort bei der 
Entscheidung durch die Jury berück-
sichtigt .

dieser Wettbewerb dient der um-
setzung der charta für Holz, weil das 
BMElV davon ausgeht, dass mit guter 
ausrüstung die Freude am Holzma-
chen im Kleinprivatwald steigt und da-
durch letztendlich auch mehr Holz be-
reitgestellt wird .

Bevor ich zur Preisverleihung 
komme, möchte ich allen Bewerbern 
für die zahlreichen Vorschläge danken . 
danken möchte ich auch dem KWF 
und der Jury, die aus zahlreichen Be-
werbern sechs Produkte als preiswür-
dig eingestuft hat .

Meine sehr geehrten damen und 
Herren, nutzen Sie weiterhin das an-
gebot der KWF-tagung mit hochka-
rätigen Fachexkursionen, arbeitskrei-
sen, ausstellungen, diskussionsforen, 
Meisterschaften, Mitgliederversamm-
lungen und Wettbewerben und le-
ben das Motto „Faszination Forst-
wirtschaft  – durch Zusammenarbeit 
gewinnen“ auch über die großveran-
staltung hinaus! Vielen dank!

BMWlV-ForSTTEchniKPrEiS 2012 – 
PrEiSTrägEr unD DErEn ProDuKTE

Firma Pfanzelt Maschinenbau GmbH (2 Preise)
•	  für die Entwicklung der Pfanzelt Präzisions Steuerung zur schnellen 

und werkzeuglosen Forstwindenumstellung für verschiedene arbeitssi-
tuationen mit hohem Sicherheitsniveau

•	  für die Entwicklung des Pfanzelt S-line Rückeanhänger 9242 mit hy-
draulischer Auflaufbremse und ansteuerbarer Zusatzbremse mit ho-
hem Sicherheitsniveau

Firma POSCH Gesellschaft m.b.H.
•	  für die Entwicklung der robusten, leistungsstarken Brennholzsäge 

Wipp-Säge GS duo6 mit hohem Komfort und hoher Sicherheit

Firma Ochsenkopf Werkzeuge – Dako Werk Dowidat KG
•	  für die Entwicklung des gedrehten, stabilen Spaltkeils Ochsenkopf Alu-

minium-Drehspaltkeil oval OX 41-1000 zur gleichmäßigen und har-
monischen Spaltung von Holz

Firma BLOUNT GmbH
•	  für die Entwicklung des Präzisions- Sägekettenschärfsystems OREGON 

POWERSHARP Sägeketten Schärfsystem zur schnellen und präzisen 
Schärfung der Kette auf der Säge

Firma Husqvarna Deutschland GmbH
•	  für die Entwicklung der besonders leichten Motorsäge Husqvarana 550 

XP TrioBrake TM mit hohem Sicherheitsniveau

KWF-ForSTMaSchinEnSTaTiSTiK 2011 zEigT  
DEuTlichE STaBiliSiErung DES MarKTES
absatz in Deutschland 2011 ca. 20 Prozent über dem Vorjahr
Reiner Hofmann, KWF Groß-Umstadt

Im Rahmen der Auftakt-Presse-
konferenz der 16. KWF-Tagung in 
Bopfingen stellte das Kuratorium 

für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. 
(KWF) am 12. Juni die jährliche KWF-
Forstmaschinenstatistik vor. Die zent-
ral vom KWF erhobene Statistik gibt 
Auskunft über die Entwicklungen 
auf den Märkten Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz. Nach dem 
Einbruch des Forstmaschinenmark-
tes in 2008 und 2009 erholte sich der 
Markt 2010. Im Jahr 2011 setzte sich 
diese Entwicklung fort. Die Forstma-
schinenstatistik zeigt für Deutschland 
eine deutliche Stabilisierung. In Ös-
terreich und der Schweiz stiegen die 
Zahlen moderat.

laut KWF-Maschinenstatistik wur-
den im Jahr 2011 in deutschland ins-
gesamt 345 neue Forstschlepper, vier 
Harwarder und 145 Harvester für den 
professionellen Forsteinsatz verkauft . 
im Vergleich zum Vorjahr bedeu-
tet das insgesamt eine Steigerung um 
rund 20 % . trotzdem bleiben die Ver-
kaufszahlen noch deutlich unter dem 
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Vorkrisenniveau (2007) . am positivs-
ten hat sich dabei – im Vergleich zum 
Vorjahr  – der absatz der Harvester 
entwickelt . im Berichtsjahr wurden 
170 (+ 23) neue Forwarder und 41 (+5) 
neue Kombischlepper verkauft . auch 
der absatz von Seil-Kranrückeschlep-
pern (langholz) liegt mit 134 (+12) 
verkauften Einheiten über dem Vor-
jahresniveau .

in Österreich sind 2011 insge-
samt 34 (+9) neue Forstschlepper (26 
Forwarder, ein Kombischlepper, sie-
ben langholzschlepper) und 18 (-5) 
neue Harvester für den professionellen 
Forsteinsatz verkauft worden . im Ver-
gleich zum Vorjahr ist das insgesamt 
eine leichte Steigerung der gesamt-
stückzahl um 10 % . in Österreich do-
miniert – wie in den Vorjahren – ein-
deutig die Kurzholztechnik . Von den 
insgesamt verkauften 52 Maschinen 
entfallen lediglich acht Maschinen 
(15 %) auf den langholzbereich .

in der Schweiz wurden insgesamt 43 
(+4) neue Forstschlepper (elf Forwarder, 
fünf Kombischlepper, 27 langholz-
schlepper) und zehn (+2) neue Harvester 
abgesetzt . im Vergleich zum Jahr 2010 ist 
das insgesamt eine moderate Steigerung 
der gesamtstückzahl um 13 % .

Betrachtet man die gesamtstück-
zahl, so lagen 2011 Österreich mit 52 
und die Schweiz mit 53 neuverkäu-
fen auf nahezu gleichem niveau . im 
gegensatz zu Österreich spielen je-
doch in der Schweiz die langholztaug-
lichen rückeschlepper (inkl . Kombi-
schlepper) mit ca . 60 % eine ungleich 
wichtigere rolle .

nach wie vor hoch ist der anteil 
an verkauften Modellen mit KWF-
Prüfung . rund 70 % der abgesetz-
ten Forwarder und neu angeschafften 
Harvester führen das Prüfzeichen des 
KWF .

Bereits zum zehnten Mal infor-
mierte das KWF über die neuma-
schinen-Verkaufszahlen für die Ma-
schinengruppen Harvester, Forwarder 
(Kurzholz) und Seil-/Kranrückesch-
lepper (langholz) in deutschland . Für 
Österreich und die Schweiz wurden die 
Zahlen zum dritten Mal erhoben .

Abb. 1: Entwicklung der Verkaufszahlen in Deutschland

Abb. 2: Entwicklung der Verkaufszahlen in Österreich

Abb. 3: Entwicklung der Verkaufszahlen in der Schweiz
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Am Vortag der 16. KWF-Ta-
gung trafen sich die Bioener-
gieexperten aller Waldbesitz-

arten zum Informationsaustausch im 
Bopfinger Rathaus. Nach einem Jahr 
Laufzeit hat sich das Netzwerk bereits 
fest etabliert. Ein bei der Gründungs-
veranstaltung vor einem Jahr auf der 
LIGNA formuliertes Hauptziel sollte 
die Verbesserung des Informations-
austauschs zwischen den verschiede-
nen Waldbesitzarten und Bundeslän-
dern sein – ein Ziel, darüber waren 
sich die Teilnehmer der Sitzung einig, 
das zwar schon jetzt erfüllt ist, aber 
natürlich kontinuierlich weiter ge-
pflegt werden muss. Wie intensiv be-
reits gearbeitet wird, lässt sich allein 
schon daran erkennen, dass anstatt 
des ursprünglich geplanten jährlichen 
Treffens im Oktober 2012 bereits zur 
KWF-Tagung das dritte Treffen in 
diesem Jahr stattfand.

darüber hinaus ist die Kommunika-
tion zwischen den netzwerkmitglie-
dern deutlich intensiver und konkreter 
geworden . der wechselseitige informa-
tionsaustausch zu allen Bereichen der 
Holzenergienutzung ist inzwischen 
selbstverständlich geworden . die inhalte 

sind dabei höchst unterschiedlich – von 
konkreter Forsttechnik und deren Ein-
satz in Verfahren bis hin zu rechtsthe-
men und geschäftsprozessen erstreckt 
sich die Bandbreite . der austausch geht 
dabei inzwischen schon weit über das 
Maß der reinen information hinaus . So 
wurden bereits Exkursionen durchge-
führt zu Energieholzernteverfahren und 
deren Einbindung in die Prozessketten .

dieser konkrete Praxisbezug ein-
schließlich der nutzbaren Synergieef-
fekte innerhalb des nHF bildet neben 
dem informationsaustausch den zwei-
ten Schwerpunkt der netzwerkarbeit . 
damit folgt das nHF in vorbildlicher 
Weise der Priorisierungsliste des Ener-
giewandels, in dem es erstens ressour-
censchonend arbeitet und zweitens ef-
fizienzsteigernd wirkt .

Hier wird nicht über die Energie-
wende diskutiert  – hier wird sie um-
gesetzt .

Sonderschauen Bioenergie
im rahmen der 16 . KWF-tagung fand 
zum zweiten Mal die BioEnergy Wood 
statt . dabei handelt es sich um eine „aus-
stellung in der ausstellung“ zum the-
menschwerpunkt Festbrennstoff Holz .

dem Besucher wurde jedoch weit 
mehr geboten als das übliche ange-
bot an „Hardware“ . Zum einen dürfte 
es weltweit kaum eine Messe geben, die 
ein derart vollständiges angebot prä-
sentiert wie BioEnergy Wood . Zum an-
deren wurde die Hardware durch ein 
vielfältiges angebot aus den Bereichen 
Beratung und Bildung, aber auch land- 
und forstwirtschaftlicher dienstleister 
ergänzt .

darüber hinaus wurde die Bio-
Energy Wood von drei Sonderschauen 
zu besonders aktuellen themenfel-
dern begleitet . allen Sonderschauen 
war gemein, dass mehrmals täglich 
von unabhängigen Experten mode-
rierte „live demonstrationen“ an und 
mit ausgewählten Exponaten stattfan-
den . diese Experten standen darüber 
hinaus dem Besucher für ihre Fragen 
zur Verfügung .

Ziel aller Sonderschauen war es, 
dem Besucher durch praktische Vor-
führungen und Vermittlung von Hin-
tergrundwissen eine orientierung über 
die vielfältigen Entwicklungen in den 
einzelnen Bereichen, insbesondere 
aber hinsichtlich der sich daraus erge-
benden chancen und Entwicklungen 
zu geben .

EnErgiE auS holz – Ein „DauErBrEnnEr“
netzwerk holzenergie Forst nhF
Bernd Heinrich, KWF Groß-Umstadt

Abb. 1: Sonderschau Fäller-Bünder-Aggregate  Abb. 2: LogMax FixedHead 7000 XT
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Sonderschau „Fäller-Bündler-
aggregate“
die Sonderschau hatte das Ziel, dem 
Besucher die vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten und grenzen moderner 
Fäller-Bündler-aggregate (FBa) auf-
zuzeigen . darüber hinaus wurde erläu-
tert, unter welchen rahmenbedingun-
gen welche Kombinationen aggregate/
Maschinen und welche anbauarten 
sinnvoll sind . im angrenzenden Fich-
ten-Buchen-Jungbestand wurde die 
anlage von Erschließungslinien mit 
einer FBa-Kettenbaggerkombination 
vorgeführt .

insbesondere die praktischen Vor-
führungen und die Beratung durch 
die unabhängigen Experten wurden 
intensiv von den Fachbesuchern ge-
nutzt . So konnten ausführlich auch 
weitergehende Fragen zum Einsatzbe-
reich wie auch zur ausgestaltung der 
gesamten Prozesskette intensiv disku-
tiert werden .

inzwischen sind viele der anfäng-
lichen „Kinderkrankheiten“ der Fäller-
Bündler-aggregate überwunden . die 
ausgestellten FBa stellten i . d . r . ag-
gregate der zweiten oder dritten ge-
neration dar und waren ideal geeignet, 
die Verbesserungen direkt am objekt 
zu erläutern . der letzte Punkt wurde 
vor allem von den Fachbesuchern aus 
dem unternehmerbereich sehr interes-
siert aufgenommen .

die Sonderschau sollte jedoch 
nicht nur den Stand der technik ab-
bilden, sondern auch einen möglichen 
ausblick in die Zukunft geben .

deshalb wurde erstmalig in Europa 
ein sogenannter „FixedHead“ vor-
gestellt . das hier gezeigte aggregat 
(abb . 2) ist ein von logMax entwickel-
tes 7000 Xt, von dem bereits weltweit 
7 aggregate im Einsatz sind . das ag-
gregat besticht neben vielen neuerun-
gen vor allem durch den Festanbau, der 
ähnlich wie bei vielen FBa eine echte 
stehende Entnahme ermöglicht . Für 
den europäischen Markt ist jedoch 
eher eine größenordnung im Bereich 
5000 Xt oder kleiner angedacht . das 
aggregat zeigt aber, dass bereits jetzt 
lösungsansätze für die nächsthöhe-
ren Eingriffe vorhanden sind, die aber 
noch an die jeweiligen Verhältnisse an-
gepasst werden müssen .

Sonderschau „Scheitholz & 
hackschnitzel“
die Sonderschau hatte das Ziel, dem 
Besucher die rationelle Scheitholz- und 
Hackgutaufbereitung mit integrierter 
Qualitätskontrolle näher zu bringen . 
Erstmalig wurde in einer Sonderschau 
ein labor zum anfassen präsentiert 
und auch fachkundig begleitet (abb . 3) .

Hauptgegenstand der Beratung wa-
ren insbesondere die vielschichtigen 
rahmenbedingungen wie z . B . nor-
men, Qualitätsstandards, best-practi-
ce-Verfahren, die nach wie vor noch 
nicht ausreichend in der Fläche präsent 
sind . darüber hinaus ist vieles gerade 

erst im Entstehen und manches theore-
tische Werk muss erst noch für die Pra-
xis „übersetzt“ werden, um überhaupt 
anwendbar zu sein .

dem sehr engagierten Sonder-
schauteam gelang es trotz der zuvor 
genannten Hürden, die themen zu 
transportieren und ansätze zu vermit-
teln . insbesondere das große interesse 
an der aufbereitung der Festbrenn-
stoffe wie die Siebung und vor allem 
die trocknung von Scheitholz und 
Hackschnitzeln wurde hierfür ausgie-
big genutzt .

Abb- 3: Laborgeräte , (Foto C. Lehnkering)

Abb. 4: Sonderschau Scheitholz, ( Foto B. Drutschmann)
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Hier lag auch ganz klar der interes-
sensschwerpunkt der Besucher . Wäh-
rend die Funktionsweise von Mobilha-
ckern und Schneidspaltern inzwischen 
hinlänglich bekannt ist, richtet sich der 
Fokus inzwischen zunehmend auf die 
Steigerung der Wertschöpfung mit-
tels aufbereitung . ursache hierfür ist 
neben dem rein monetären Vorteil vor 
allem, dass sich langsam ein Bewusst-
sein für die unterschiedlichen Quali-
täten auch in der Breite entwickelt . im 
Klartext heißt das: das Wissen um den 
ideal konfektionierten Brennstoff für 
die jeweilige anlage verbreitet sich, 
wenn auch langsam, in der Praxis . dies 
gilt sowohl für das Scheitholz wie auch 
für die Hackschnitzel .

nach wie vor stellen allerdings die 
bereits oben erwähnten „gaps“ zwi-
schen theorie und Praxis ein Haupt-
problem dar . Viele Praktiker ha-
ben bzw . finden keinen oder nur sehr 
schwer Zugang zum theoretischen 
Überbau . darüber hinaus gerät jetzt an 
vielen wichtigen Stellen die mangelnde 
Einbindung der Praktiker bei der Er-
stellung zu einem echten nachteil in 
der umsetzung . Beispielhaft sei hier 
auf die Probennahme für Hackschnit-
zel in der Euronorm verwiesen .

Sehr positiv erwies sich deshalb 
auch die intensive Zusammenarbeit 
des Sonderschauteams mit dem Bun-
desverband Brennholzhandel und 

-produktion e . V ., der am nachbarstand 
tätig war . So gelang zumindest in tei-
len ein „Übersetzen“ in für den Prakti-
ker verständliche Sprache .

Zweifelsohne werden künftig mehr 
und mehr Qualitätsstandards für Fest-
brennstoffprodukte Einzug halten, 
nicht nur weil der Kunde einen opti-
malen Brennstoff für seine anlage er-
werben will, sondern auch, weil er wis-
sen will, was er kauft und „was drin 
steckt“ . denn ein Vergleich ist nur 
dann möglich, wenn man den inhalt 
genau kennt, ansonsten bleibt es eher 
Zufall oder wie in vielen Fällen bei den 
„Äpfeln und Birnen“ .

Sonderschau  
„Kurzumtriebsplantage“
im rahmen der BioEnergy Wood wurde 
auf der Sonderschau Kurzumtriebsplan-
tage (KuP) der anbau von schnell 
wachsenden gehölzen präsentiert . da-
rüber hinaus wurde besonders auf die 
anzucht sowie die verschiedenen Baum-
arten und Klone eingegangen . neben 
der demonstration von Pflanzverfahren 
konnten die Besucher vor allem von der 
reichhaltigen Praxiserfahrung und den 
konkreten Beratungen seitens der Son-
derschauaussteller profitieren .

Besonders positiv, so Malte trumpa 
vom ttz Bremerhaven (technologie-
transfer-Zentrum) und organisator 

der Sonderschau KuP, sei gewesen, 
dass so gut wie kein Besucher mehr 
auf den Stand gekommen sei und nicht 
schon ein Mindestmaß an Vorkennt-
nissen zum thema KuP gehabt habe . 
Ein absolut positives Feedback für die 
aufwendigen und intensiven informa-
tionsbemühungen aller Beteiligten in 
den letzten Jahren . Besonders intensiv 
wurde auf der Sonderschau die Mög-
lichkeit genutzt, mit den verschiede-
nen dienstleistern aus den verschiede-
nen Bundesländern ganz konkret und 
im detail über die Möglichkeiten einer 
Plantagenanlage zu sprechen .

insbesondere die Vielzahl der an-
fragen, die sich auf die neuanlage von 
Kleinflächen bezogen, die in Eigen-
arbeit angelegt werden sollen, zeigte, 
wie richtig man mit der demonstra-
tion manueller Pflanzverfahren gele-
gen hatte . So konnten beide Schwer-
punktthemen, KuP-anlage und Stand 
der Züchtung, gut an viele interessierte 
Besucher vermittelt werden . insgesamt 
war das Feedback sehr positiv und eine 
Vielzahl von Besuchern habe sich am 
Sonderschaustand eingehend infor-
miert, so Malte trumpa, Sprecher des 
KuP-netzwerks .

Abb. 5: Sonderschau KUP, (Foto M. Trumpa)
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Mit den beiden Sonder-
schauen wurden erstmals 
Prüfbereiche, die nicht in 

direktem Zusammenhang mit Wald-
arbeit und Forsttechnik stehen, vorge-
stellt. Um es gleich vorweg zu sagen: 
die Sonderschauen fanden große Be-
achtung bei den Besuchern, was sicher 
nicht nur auf die günstige Lage im Ex-
pogelände zurückzuführen war. Be-
sonders die aktiven Praktiker kamen 
auf ihre Kosten.

Sonderschau geprüfte 
Jagdeinrichtungen
Bei dem thema Hochsitzbau – fast je-
der Jäger hat dazu eigene Erfahrun-
gen – wurde lebhaft darüber diskutiert, 
welche Bauformen und arbeitstechni-
ken sich bewährt oder auch nicht be-
währt haben . So mancher aussteller 
hatte seine Mühe damit „rüberzubrin-
gen“, dass die Produkte nicht nur nach 
emotionalen, sondern nach wirtschaft-
lichen gesichtspunkten gebaut werden . 
letztlich ist der Kunde für die Quali-
tät der Produkte mit verantwortlich . Er 
kann entscheiden, ob er „schnell zu-
sammengenagelte Massenware“ oder 

„handwerkliche Meisterqualität“ im 
revier haben möchte .

unerwartet deutlich fiel die Zu-
stimmung für das KWF-Prüfzeichen 

aus . die aussage „es ist gut, jetzt auch 
bei ansitzeinrichtungen auf KWF-
geprüfte Qualität zurück greifen zu 
können“ war besonders oft zu hören . 
War es im Vorfeld noch mühsam, die 
Hersteller von den Vorteilen einer 
KWF-Prüfung zu überzeugen, wurde 
spätestens nach dem zweiten Mes-
setag wie selbstverständlich von der 
notwendigkeit des Prüfzeichens ge-
sprochen .

nur knapp ein halbes Jahr nach der 
Vergabe des ersten KWF-tESt´s für 
eine Jagdeinrichtung, kann das Prüf-
zeichen jetzt schon als „anerkannt“ 
betrachtet werden . Bei neueren aus-
schreibungen wird fast immer der 
Prüfnachweis gefordert . Mit der Jagd-
Sonderschau auf der KWF-tagung 
konnte der Einführungsprozess we-
sentlich beschleunigt werden .

Sonderschau Bio-Öl
Ähnlich erfolgreich verlief auch die 
Bio-Öl-Sonderschau . deren Ziel war 
es, Hersteller und Kunden -ohne die 
Vertriebsumwege zusammenzubrin-
gen . die annäherung war anfangs 
geprägt von erkennbarer Zurückhal-
tung auf beiden Seiten . Erst als die 
schwarzen lackschuhe gegen tre-
ckingstiefel, die Krawatten gegen t-
Shirts getauscht waren, verringerten 

sich die distanzen, und es entwickelte 
sich ein interessanter Erfahrungsaus-
tausch . die Vorführungen mit dem 
neuen Prüfstand für Kettenöle fanden 
große Beachtung und lösten intensive 
Folgegespräche aus . Wie zu erwarten, 
hatten fast alle Besucher schon Erfah-
rungen mit Bio-Kettenölen . So man-
ches Vorurteil konnte dabei ausgeräumt 
werden . oft gelang es sogar, Vorbehalte 
in Überzeugung umzuwandeln .

richtig gefordert waren Firmen-
vertreter, wenn es zu begründen galt, 
dass auch weniger bekannte Herstel-
ler in der lage sind, qualitativ hoch-
wertige Hydrauliköle herzustellen . 
Sehr groß sind immer noch die Beden-
ken, teuere Maschinen mit weniger be-
kannten Produkten zu befüllen . Mar-
kentreue ist in diesem Bereich stark 
ausgeprägt, und es wird noch einige 
Überzeugungsarbeit zu leisten sein, bis 
die Betreiber von Forstmaschinen be-
reit sind, das gesamte Marktangebot zu 
nutzen .

Helfen könnte sicher ein anerkann-
tes (KWF-)Prüfsiegel . die Prüfgrund-
lagen müssten neben den nachwei-
sen für im labor ermittelte Kennwerte 
auch zusätzliche Einsatzprüfungen 
unter praxisnahen Bedingungen ent-
halten . auch darüber wurde auf der 
Sonderschau gesprochen und erste 
Schritte vereinbart .

SONDERSCHAUEN GEPRÜFTE 
JAGDEINRICHTUNGEN UND BIO-ÖL
Dietmar Ruppert, KWF Groß-Umstadt

Nur knapp ein halbes Jahr nach 
der Vergabe des ersten KWF-

TEST´s für eine Jagdeinrichtung, 
kann das Prüfzeichen als „an-

erkannt“ betrachtet werden.
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Ein Positives vorweg: Nach dem 
Kyrill-Wald in Schmallenberg 
2008 erfreute intakter Wald Be-

sucher und Aktive der 12. KWF-Ta-
gung. Für die Interessengemeinschaft 
Zugpferde e.V./IGZ war die Woche in 
den Waldungen um Lauchheim an-
strengend und erfolgreich zugleich.

anstrengend, weil drei Veranstaltun-
gen gleichermaßen in die tat umge-
setzt werden mussten:

a)  Publikumswirksame Holzernte 
mit Pferden in den uns zur Ver-
fügung stehenden Beständen,

b)  abendliche Feier zum 20-jähri-
gen Bestehen der igZ und

c)  am Schlusstag der KWF-tagung 
die 1 . deutsche Meisterschaft 
der Pferderücker .

die anstrengungen waren der Mühe 
wert, denn das umfangreiche Pro-
gramm ging nahezu problemlos über 
die (Wald-)Bühne . am gemein-
schaftsstand von ral-gütegemein-
schaft Wald- und landschaftspflege 
e .V . und igZ herrschte an allen tagen 
reger Publikumsverkehr . das einla-
dende doppel-tipi war Publikumsma-
gnet . Zahlreiche Fachleute und inte-
ressierte laien erhielten sachkundige 
auskunft zur Pferdearbeit im Wald, es 
gab zahlreiche gespräche zum thema 
und das infomaterial beider Vereine 
erfreute sich reger nachfrage .

Eine reizvolle Ergänzung war der 
kleine Stand der Sattlerei u . Maus, 
aachen, an dem gediegenes handwerk-
liches Können manchen Besucher län-
ger verweilen ließ .

den Schlussakkord setzte die 1 . 
deutsche Meisterschaft der Pferderü-
cker in den Klassen Einspänner und 
Zweispänner . auf schwierigem, praxis-
nah gestaltetem Parcours stellten Pfer-
derücker aus nahezu allen Bundeslän-
dern ihr Können unter Beweis . Von der 
eigens für die Veranstaltung errichte-
ten tribüne und vom Bestandesrand 
aus erlebten hunderte von Besuchern 
bei optimalen Wetterbedingungen 
spannungsgeladene Wettkämpfe .

Eine besondere Freude und Ehre 
für die Pferderücker, für die igZ: Frau 
dr . ute Seeling, geschäftsführende di-

rektorin des KWF, gab der Siegereh-
rung besonderen glanz . Sie war es, die 
den strahlenden Siegern – Jens natter-
mann (Einspänner) und Matthias ren-
sing (Zweispänner) die Schärpen über-
streifte und den Erstplatzierten die 
Ehrenpreise überreichte .

offensichtlich beeindruckt, wel-
che anziehungskraft die Pferdearbeit 
im allgemeinen auf die Messebesu-
cher ausübte und die deutsche Meis-
terschaft im Besonderen, sprach dr . 
Seeling die Hoffnung aus, dass auf der 
17 . KWF-tagung 2016 die igZ zum 
fünften Mal vertreten sei und auch 
die dann dritte auflage der deutschen 
Meisterschaft der Pferderücker dort 
stattfände . diesem Wunsch wird die 
igZ mit Freuden nachkommen .

an dieser Stelle muss zwei insti-
tutionen gedankt werden: dem KWF 

für langjährige Zusammenarbeit, 
selbst wenn es anfangs bisweilen et-
was knirschte, und der ral gütege-
meinschaft Wald- und landschafts-
pflege e .V ., die den Pferdeeinsatz bei 
der Waldarbeit seit Jahren tatkräftig 
unterstützt .

die 16 . KWF-tagung war in diesem 
Jahr die weltweit größte Forstmesse, 
wobei der trend zu großtechnik unge-
brochen zu sein scheint . ob dies ange-
sichts endlicher ressourcen, allgemein 
weiter zunehmender umweltschäden 
und nicht mehr zu leugnender Klima-
erwärmung noch zeitgemäß ist, muss 
bezweifelt werden . umweltschonende, 
intelligente Verfahren der Holzernte 
sind das gebot der Stunde, gemäß der 
Maxime der igZ: Das Pferd im Bestand, 
die Maschine auf der Rückgasse und ein 
Gassenabstand von mindestens 40 m.

guTE Bilanz FÜr DiE igz!
von Reinhard Scharnhölz, Kerpen, Vorsitzender der IG Zugpferde e. V.

(Foto P. Tendler)
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Unter dem Motto „Nachhaltige 
Perspektiven“ informierte die 
Sonderschau „Karriere im 

Forst“ an allen vier Veranstaltungs-
tagen auf der 16. KWF- Tagung über 
Berufe und Ausbildungswege in der 
Forstwirtschaft und ausschnittsweise 
auch in der Holzwirtschaft.

Besonders stark frequentiert war 
die Sonderschau am nachwuchstag 
(13 .06 .12) . Hier nutzten zahlreiche 
Schulklassen die Möglichkeit, sich über 
Karriereperspektiven in der Forst- und 
Holzwirtschaft zu informieren . auch 
am Familientag (16 .06 .12) zeigten viele 
Eltern und Jugendliche aus der region 
interesse an diesem thema .

am nachwuchstag beschäftig-
ten sich die Schüler zunächst im rah-
men von Führungen auf der KWF-
Expo mit ausgewählten themen . im 
rahmen der ausstellung BioEnergy 
Wood beschäftigten sich die Schüler 
beispielsweise mit der gesamten Pro-
zesskette „Festbrennstoff Holz“ . Er-
gänzt wurde der ausstellungsteil durch 
drei Sonderschauen zu den aktuel-
len themen „Kurzumtriebsplantage“, 
„Scheitholz und Hackschnitzel“ und 
„Fäller-Bündler-aggregate“ (siehe auch 
S, xy) . die interessengemeinschaft 
Zugpferde e .V . (igZ) präsentierte den 
Schülern den Einsatz von Pferden in 

der Waldarbeit unter praxisnahen Be-
dingungen .

im anschluss zeigte die Wander-
ausstellung „nachwachsende Pers-
pektiven“ des Bundesinstitutes für 
Berufsbildung (BiBB) den Schülern 
spannende Fakten zur nachhaltigen 
Waldwirtschaft und stellte attraktive 
Berufe vor, die in der Wald- und Holz-
wirtschaft angesiedelt sind . interak-
tive Elemente wie die Bewirtschaftung 
eines Zukunftswaldes luden zum Mit-
machen ein .

im Karriere-Zelt boten Forstli-
che Bildungsstätten, Fachhochschulen 
und Hochschulen sowie universitä-
ten kompetente Beratung hinsichtlich 
forstlicher ausbildungsmöglichkei-
ten . internationale Kooperativen wie 
iuFro (international union of Forest 
research organizations) und Silvanet-
work waren ebenfalls vertreten .

die deutschen 18 Forstlichen Bil-
dungsstätten haben sich in den letz-
ten Jahren immer mehr zu aus-, Fort- 
und Weiterbildungsstätten für die 
gesamte Forstwirtschaft entwickelt . in-
formationen zur ausbildung zum/zur 
Forstwirtin sowie über die Möglich-
keiten der Fortbildung zum/zur Forst-
wirtschaftsmeisterin, Forstmaschi-
nenführerin, Forsttechnikerin und 
Fachagrarwirtin waren am Stand der 
Forstlichen Bildungsstätten erhältlich . 

die Forstverwaltung Baden-Württem-
berg (ForstBW) beriet im themendorf 
speziell zur ausbildung zum/zur Forst-
wirtin und entsprechenden Weiterbil-
dungsmöglichkeiten in Baden-Würt-
temberg . Schüler und Schülerinnen 
sowie Studierende konnten sich hier 
auch über das traineeprogramm von 
Forst BW informieren .

Einen Überblick über Forstliche 
Studiengänge boten Fachhochschulen, 
Hochschulen und universitäten im 
Karriere-Zelt . Prinzipiell gibt es der-
zeit in deutschland die beiden forstli-
chen Studiengänge Bachelor of Science 
(B .Sc) und Master (M .Sc .) . Während 
man im Bachelor-Studiengang breite 
forstliche grundlagenkenntnisse er-
wirbt, findet im aufbauenden Master-
Studiengang eine Spezialisierung statt . 
Je nach institution werden beide Stu-
diengänge in unterschiedlicher aus-
richtung und mit z . t . ganz unter-
schiedlichen ausbildungsmodulen 
angeboten . die interessierten konnten 
sich vor ort von den lehreinrichtun-
gen individuell beraten lassen .

das Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e .V . dankt an dieser 
Stelle allen Partnern, die durch ihre 
Mitarbeit und ihr Wirken vor ort die 
Sonderschau „Karriere im Forst“ in 
dieser Form ermöglicht haben .

nachhalTigE PErSPEKTiVEn – KarriErE iM ForST
Inga Büttner, KWF Groß-Umstadt
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gEFFa-PoSTErSchau auF DEr KWF-Tagung
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

In der Posterschau wurden 24 
aktuelle laufende oder abge-
schlossene Forschungsvorha-

ben (Diplomarbeiten, Dissertatio-
nen, Projektarbeiten und andere 
wissenschaftliche Arbeiten) jun-
ger Nachwuchswissenschaftler/Wis-
senschaftlerinnen an Hochschulen, 
Fachhochschulen und Forschungs-
anstalten aus drei europäischen Län-
dern vorgestellt. Zum ersten Mal 
wurden auch Projektarbeiten von 
Auszubildenden, Maschinenführern 
und Forstwirtschaftsmeistern vorge-
stellt, die im Rahmen der Aus- bzw. 
Fortbildung erstellt wurden. In der 
Kategorie Hochschulen/Fachhoch-

Das Siegerposter von 
Roland Brand

schulen gewann Roland Brand von 
der Hochschule für Agrar-, Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften, 
Zollikofen (Schweiz), mit einem Pos-
ter zum Thema „Waldinventur leicht 
gemacht mit dem Smartphone“ den 
ersten Preis.

die Poster sollten sich dem Motto 
„Faszination Forstwirtschaft“ zuordnen 
lassen und möglichst folgende Berei-
che abdecken:

•	  organisation der Wertschöpfungs-
kette Holz

•	  Energieholzgewinnung: technik, 
Verfahren, Energieholzketten

•	  neue technik, insbes . i&K-tech-
nologie

•	  umweltauswirkungen beim Forst-
technikeinsatz

•	 Personalentwicklung, Qualifikation
•	 Forstunternehmer
•	 Qualität der forstlichen arbeit
•	  arbeitsicherheit und gesundheit im 

Produktionsprozess
•	  Kommunikationsverbesserung 

„Forsttechnik/gesellschaft

christian Stuhlmann von der FH Er-
furt, Fachrichtung Forstwirtschaft, ge-
wann mit einem Poster zum thema 
„nasslagerungskonzept für rundholz-
abschnitte als geschlossenes Kreislauf-
system auf Folie“ den zweiten Preis .

in der Kategorie Projektarbeiten 
von auszubildenden, Maschinenfüh-
rern und Forstwirtschaftsmeistern ge-
wann Simon Fischer, FBZ Königs-
bronn mit seinem Poster „Holzernte 
am Hang mit gebirgsharvester“ den 
ersten und eine arbeitsgruppe unter 
M . Schmidt zum thema „KHV oder 
Zufällen – Mittelblockbewirtschaftung 
bei 40 m gassenabstand“ den zweiten 
Preis .

die Poster wurden von einer Jury 
unter leitung des gEFFa Vorsitzen-
den Prof . dr . Jacke bewertet . die Preise 
wurden im rahmen der KWF Mitglie-
derversammlung überreicht .

das KWF gratuliert den Preisträ-
gern .
nachfolgend die liste der eingesandten 
Poster .

* Die prämierten Poster finden Sie auf 
unserer Homepage www.kwf-online.de
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Name Vorname Titel Institution

Bohrn gerald untreated wood ash as a structural stabilizing 
material in forest roads

universität für Bodenkultur Wien, institut für 
Forsttechnik

Brand roland Waldinventur leicht gemacht mit dem  
Smartphone

hochschule für agrar-, Forst- und lebensmit-
telwissenschaften

Braun Tino Mulcherleitung mit „real Time Kinematik Fh Erfurt, Fakultät landschaftsarchitektur, 
gartenbau und Forstwirtschaft

Bruhn Julian holzmobilisierung im Klein-PW am Beispiel 
der Stadt rieneck Bayer. Forstschule lohr a. Main

Erber gernot Freilufttrocknung von Energieholz im  
rundpolter

universität für Bodenkultur Wien, institut für 
Forsttechnik

Hutterer Mario Brennholzversorgung der forstbetriebseigenen 
urlauberhütten Bayer. Forstschule lohr a. Main

Karpf Felix Evaluierung von Kunsstoffseilen bei der  
Seilrückung

universität für Bodenkultur Wien, institut für 
Forsttechnik

Schmidt M. et. al KhV oder zufällen- Mittelblockbewirtschaftung 
bei 40 m gassenabstand Forstliches Bildungszentrum Königsbronn

Schmid Jonathan et al. Mechanisierte holzernte in der  
lbh-Erstdurchforstung Forstliches Bildungszentrum Königsbronn

Landenberger clemens et al. arbeitsvorbereitung in der mechan.  
holzernte –lehrfilm- Forstliches Bildungszentrum Königsbronn

Junginger Tim et al. Maschinelle Pflanzung mit Kleinbagger  
(1,5 to) Forstliches Bildungszentrum Königsbronn

Fischer Simon holzernte am hang mit gebirgsharvester Forstliches Bildungszentrum Königsbronn

Günther Peter et al. Mechanisiierte holzernte mit raupenharvester Forstliches Bildungszentrum Königsbronn

Sigmund Simon Sicherheitsfällung mit abbruchbagger Forstliches Bildungszentrum Königsbronn

Leitner Thomas

log length measurement accuracy of harvester 
and processor heads: analysis of sawmill 
measurement data and the effect of an inter-
vention experiment.

universität für Bodenkultur Wien, institut für 
Forsttechnik

Lohse Patricia Mulcherleitung mit „real Time Kinematik Fh Erfurt, Fakultät landschaftsarchitektur, 
gartenbau und Forstwirtschaft

Niehaus rudolf 

Schutz zweier in der Dürener ruraue liegen-
den Bunker gegen unbefugtes Betreten und 
Schaffung potentieller Winterquartiere für 
Fledermäuse

Bayer. Forstschule lohr a. Main

Pytlik Jörg Bewertung der Wege anhand der holzabfluss-
mengen (nur Poster ausstellen

Thüringen Forst Service und  
Kompetenzzentrum

Sagischewski herbert Erfassung von Forstschäden mit hilfe von  
Fernerkundungsdaten

Thüringen Forst Service und  
Kompetenzzentrum

Schweier Janine 
alternative holzernteverfahren für  
hackschnitzel aus Kurzumtriebsplantagen  
in Süddeutschland

albert-ludwigs-universität Freiburg 
institut für Forstbenutzung und Forstliche 
arbeitswissenschaft

Smaltschinsky Thomas optimierung der Disposition vonTrailerflotten institut für Forstbenutzung und Forstliche  
arbeitwissenschaft 

Strehl olav Erstellung des internetauftritts der Forstwirt-
schaftlichen Vereinigung Schwäbischer limes Bayer. Forstschule lohr a. Main

Stuhlmann christian nasslagerungskonzept für rundholzabschnitte-  
als geschlossenes Kreislaufsystem auf Folie Fh Erfurt, Fachrichtung Forstwirtschaft.

Wassermann clemens Evaluierung des highlamnders 6W mit har-
vesteraggregat Woody 60 h und Klemmbank

universität für Bodenkultur Wien, institut für 
Forsttechnik

Wöstefeld Jan hubertus Einsatz von Bänder zur Erhaltung der  
technischen Befahrbarkeit von rückegassen

institut für Forstbenutzung und Forstliche 
arbeitswissenschaft
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Das KWF veranstaltete ge-
meinsam mit dem Deutschen 
Forstunternehmer Verband 

(DFUV) die deutschen und europäi-
schen Forwardermeisterschaften. Der 
Erstplatzierte der Gesamtwertung ist 
Europäischer Forwardermeister 2012, 
der bestplatzierte deutsche Teilnehmer 
ist Deutscher Forwardermeister 2012.

die Meisterschaften waren offen für 
Harvester- und Forwarderfahrer aus 
deutschland und allen europäischen 
ländern . insgesamt 27 teilnehmer 
aus 5 europäischen ländern waren am 
Start . Voraussetzung ist eine nachge-
wiesene mindestens einjährige Fahr-
praxis .

am Samstag, 17 . Juni 2012, 9 .00 
uhr begann der Wettkampf in der For-
warder-arena auf dem gelände der 
EXPo mit der Vorentscheidung im 
turmbau . Von den 27 teilnehmern 
qualifizierten sich 16 teilnehmer für 
das cuP-Finale .

anschließend wurde im cuP-Fi-
nale die Entscheidung unter den Bes-
ten gesucht, Fahrer gegen Fahrer .

den turmbau gewann timo nie-
minen (Finnland), den zweiten Platz 
erreichte Michael ostendorf (Bersen-
brück), dritter wurde Martin Beha 
(Herzogenweiler) .

Europäischer und auch deutscher 
Meister 2012 wurde günther Weis-
mann (Breitenbrunn) vor tuomo 
Kylmä (Finnland) und Martin Beha .

die Siegerehrung wurde vom KWF- 
Vorsitzenden Peter Wenzel vorgenom-
men, der auch die Preise der Sponso-
ren übergab, denen hier nochmals für 
die großzügigen Spenden herzlich ge-
dankt sei .

Ebenfalls herzlicher dank an das 
Schiedsrichterteam, das unter der lei-
tung von reinhard Mietschke (nFBZ 
Münchehof) schnell und präzise die 
Ergebnisse ermittelte .

DEuTSchE unD EuroPäiSchE ForWarDErMEiSTEr-
SchaFTEn auF DEr KWF-Tagung in BoPFingEn
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt
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Auf seiner jüngsten Sitzung 
des KWF-Arbeitsausschusses 
Mensch und Arbeit wurden 

zwei langjährige Mitglieder verab-
schiedet. Dipl. Forstingenieur ETH 
Othmar Wettmann arbeitete für die 
wichtigsten Partner des KWF in der 
Schweiz. Zunächst für den Verband 
Waldwirtschaft Schweiz wo er als Lei-
ter der Beratungsstelle für Arbeitssi-
cherheit in der Forstwirtschaft, dann 
als Leiter des Bereichs Holz und Ge-
meinwesen bei der SUVA, der schwei-
zerischen Unfallversicherungsanstalt 
in Luzern.

Seit 2011 leitet Wettmann das team 
Health and Safety beim Zentrum für 
arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygi-
ene, Zürich .

Wettmann war seit 1988 Mitglied 
des KWF arbeitsausschusses Mensch 
und arbeit, seit 2003 Stellvertreten-

der obmann . Für den ausschuss und 
insgesamt für den arbeitsschutz in der 
deutschen Forstwirtschaft war Wett-
mann ein impulsgeber ersten ranges . 
Beispielhaft seien die initiativen zur 
reduzierung der Sturz- und Stolperun-
fälle, ausgleichsgymnastik für Forst-
maschinenführer sowie zur Systema-
tisierung der gefährdungsbeurteilung 
angeführt . 2010 erhielt othmar Wett-
mann in anerkennung seiner Ver-
dienste den Ernst-günther-Strehlke-
Preis der gEFFa Stiftung .

diplom ingenieur Jürgen rubach 
war seit 1980 ingenieur in der Forst-
verwaltung Brandenburg und leitete 
in einem Staatlichen Forstwirtschaft-
betrieb den Betriebsteil Holzausfor-
mungsplatz . Später war er im amt 
für Forstwirtschaft rathenow verant-
wortlich für die rohholzbereitstellung . 
im nebenamt war er Fachkraft für 
arbeitssicherheit und qualifizierte sich 

nebenberuflich zum Sicherheitsinge-
nieur . ab 2002 war rubach leitende Si-
cherheitsfachkraft im landesforstbe-
trieb Brandenburg . Er hat einen guten 
anteil daran, dass Brandenburg neben 
Sachsen das Bundesland mit den nied-
rigsten arbeitsunfällen ist .

rubach war seit 2004 Mitglied im 
arbeitsausschuss Mensch und arbeit . 
rubach brachte viele neuerungen aus 
dem landesforstbetrieb Brandenburg 
ein . Beispielhaft sei das thema la-
dungssicherung genannt .

als nachfolger von Jürgen rubach 
wurde albert ulonska von der Stabs-
stelle arbeitssicherheit des landes-
forstbetriebs Brandenburg in rathe-
now benannt .

Wir danken othmar Wettmann 
und Jürgen rubach ganz herzlich für 
ihr Engagement im KWF und wün-
schen ihnen alles gute für die Zu-
kunft .

KWF-arBEiTSauSSchuSS MEnSch unD arBEiT
Jürgen rubach und othmar Wettmann verabschiedet.
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

v.l.n.r.: Hubert Brand (Obmann); 
Albert Ulonska, Jürgen Rubach, 
Othmar Wettmann
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ProToKoll DEr 25. orDEnTlichEn  
MiTgliEDErVErSaMMlung DES KWF, zuglEich  
MiTgliEDErVErSaMMlung DEr gEFFa, aM 14. Juni 
2012 auF DEr KWF-Tagung in BoPFingEn

anmerkung für die Veröffentlichung des Protokolls in den FTi:
Den KWF-Mitgliedern wird das Protokoll hierdurch bekanntgegeben. Ein gesonderter Versand erfolgt nicht.  
Nach § 5 Abs. 6 der KWF-Satzung sind eventuelle Einwände innerhalb eines Monats nach Zugang des Protokolls dem Leiter 
der Versammlung (KWF, Sprembergerstr. 1, D-64823 Groß-Umstadt) mitzuteilen.

An der Versammlung nahmen etwa 200 Personen teil.

Beginn: 16 .30 uhr, Ende: 18 .00 uhr
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ToP 1: Begrüßung, Beschluss-
fassung über die Tagesordnung, 
niederschrift
der Vorsitzende begrüßt alle Mitglie-
der und gäste des KWF, insbesondere 
die Ehrenmitglieder und Medaillenin-
haber, die anwesenden korrespondie-
renden Mitglieder, die ausländischen 
gäste, schließlich Mitglieder des KWF-
Verwaltungsrates – an ihrer Spitze die 
Vertreter des Bundes und der länder, 
die das KWF institutionell tragen .

der Vorsitzende eröffnet die Mit-
gliederversammlung und stellt fest, 
dass die Einladung zur 25 . Mitglieder-
versammlung bereits auf der 24 . Mit-
gliederversammlung am 15 . Juni 2010 
auf der interforst in München erfolgt 
sei und per Post am 24 .04 .2012 ver-
sandt wurde . Somit ist die satzungsge-
mäße Frist (§ 5 abs . 3 Satz 1), die Mit-
gliederversammlung mindestens drei 
Wochen vorher einzuberufen, gewahrt .

der Vorsitzende stellt fest, dass da-
mit die Mitgliederversammlung als 
ordnungsgemäß einberufen gilt .

die niederschrift der 24 . Mitglie-
derversammlung 2010 wurde in der 
Fti 1+2/2011 veröffentlicht und ist so-
mit allen Mitgliedern zugegangen .

der Vorsitzende weist darauf hin, 
dass die KWF-Mitgliederversamm-
lung zugleich Mitgliederversammlung 
der gEFFa (gesellschaft für forstliche 
arbeitswissenschaft e .V .) ist, denn die 
KWF-Mitglieder sind gleichzeitig auch 
gEFFa-Mitglieder .

der Vorsitzende stellt die tagesord-
nung vor und fragt nach Änderungs-
wünschen . da es keine Änderungsvor-
schläge gibt, gilt die tagesordnung als 
angenommen .

Vor Eintritt in die tagesordnung 
wird der seit der letzten Mitgliederver-
sammlung verstorbenen Mitglieder ge-
dacht:
•	 Heinz Scharf, arolson
•	 Hans-Jürgen narjes, Wietze
sowie weiterer verstorbener KWF-Mit-
glieder .

ToP 2: Bericht über die geleiste-
te und geplante arbeit des KWF
der Vorsitzende berichtet satzungsge-
mäß über die seit der letzten Mitglie-
derversammlung 2010 auf der inter-
forst geleistete und geplante arbeit . Für 
den Berichtszeitraum liegen hierzu den 
Mitgliedern vor:

tätigkeitsbericht 2011, der noch 
druckfrisch ist, der tätigkeitsbericht 
2010, der im letzten Jahr allen Mitglie-
dern per Post zugesendet wurde .

im Einzelnen berichtet er über drei 
Schwerpunkte, die die Mannschaft im 
KWF in atem gehalten hat:
1 . die geschäftsstelle wurde umge-
baut mit Finanzmitteln aus dem Kon-
junkturprogramm des Bundes, dem 
an dieser Stelle dafür herzlich gedankt 
sei . aus einem traditionellen gebäude, 
das trotz der jährlichen renovierun-
gen und umbauten noch an die ehe-
malige landwirtschaftsschule erin-
nerte, ist ein modernes Bürogebäude 
mit Sitzungszimmern geworden, aus 
der Prüfhalle ein technikum mit viel-
fältigen laboren und einer modernen 
Werkstatt .

2 . in den Entscheidungsgremien  – 
im Verwaltungsrat und Vorstand  – 
wurde das Konzept KWF2020 ver-
abschiedet, in dem die Ziele zur 
Weiterentwicklung des KWF festge-
legt wurden . Zur Erreichung dieser 
Ziele hat die geschäftsführung eine 
neuorganisation der geschäftsstelle 
in angriff genommen, das die Be-
schäftigten derzeit mit vereinbarten 
Maßnahmen umsetzen .

3 . die beiden Bereiche Prüfung und 
Messen wurden erweitert durch das 
neue Prüfzeichen, durch neue Ziel-
gruppen, durch neue Partnerschaften, 
durch neue Veranstaltungsformate 
und durch eine stärkere internationa-
lisierung .

4 . das KWF-team in groß-umstadt 
hat in den zwei Jahren viel geschafft, 
und es wird ausdrücklich allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
dankt, die dazu beigetragen haben, 
aber auch allen gremienvertretern, die 
das KWF bei seiner arbeit konsequent 
unterstützen und beraten .

als wesentliche arbeitsschritte, die bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung 
2014 geplant sind, werden aufgeführt:
1 .  die neuorganisation der ge-

schäftsstelle abschließen,
2 .  eine passende Satzung in den Ent-

scheidungsgremien verabschieden,
3 .  die Entwicklungen der Bereiche 

Messen und Prüfen weiter voran-
treiben .

der Vorsitzende stellt den kurzen Be-
richt über die geleistete arbeit sowie 
die weiteren arbeitsschwerpunkte 
zur diskussion . Es wird keine diskus-
sion gewünscht, und die zustimmende 
Kenntnisnahme wird festgestellt .

ToP 3: Jubiläum des KWF
der Vorsitzende weist darauf hin, dass 
das KWF in diesem Jahr sein 50jähir-
ges Jubiläum feiert und er aus diesem 
anlass an die ausgangssituation zum 
Zeitpunkt der gründung kurz erinnern 
möchte .

lange vor der gründung des KWF 
hatten Branchenvertreter die notwen-
digkeit erkannt, dass die Forsttechnik 
als eigenes themenfeld einen Schwer-
punkt bei dem forstfachlichen aus-
tausch darstellt, den es zu vertiefen gilt .

Mitte der 20er Jahre 
(1925/1926/1927) waren es gernlein, 
dann auch Hilf und Strehlke, die bei 
den Jahrestagungen des dFV wichtige 
impulse gaben, so dass 1925 der Ma-
schinenausschuss des dFV (ab 1928 
ausschuss für technik in der Forst-
wirtschaft) gegründet wurde .

1927 folgten die gesellschaft und 
das institut für arbeitswissenschaft  – 
gEFFa und iFFa – in Eberswalde, und 
1941 schließlich wurde die technische 
Zentralstelle der deutschen Forstwirt-
schaft (tZF) gegründet .

nach dem Krieg fanden im geteil-
ten deutschland parallele Entwicklun-
gen statt:

im Westen deutschlands war Ham-
burg der Schwerpunkt der forstlichen 
technikprüfung (reinbek, Westerhof, 
Hamburg), wo 1949 auch der Forst-
technische Prüfausschuss FPa ins le-
ben gerufen wurde .

in ostdeutschland wurde die Zent-
ralstelle für forsttechnische Prüfungen 
(ZFP) 1959 in Potsdam-Bornim ge-
gründet, seit 1967 teil des instituts für 
Forstwissenschaften in Eberswalde .

1962 folgte dann die gründung des 
Kuratoriums für Waldarbeit und Forst-
technik als eingetragener und als ge-
meinnützig anerkannter Verein in der 
nachfolge von gEFFa und tZF, und 
gleichzeitig wurde die gEFFa-Stiftung 
geschaffen, bei der die Mitglieder des 
KWF e .V . ebenfalls Mitglied sind .

das KWF hat seitdem eine bewegte 
geschichte, nicht nur, weil es von den 
Standorten Frankfurt und Hamburg 
an den Standort groß-umstadt in die 

41

aus dem KWF

aus dem KWF



| 7 +8 | 2012

dort freigewordene landwirtschafts-
schule gezogen ist, einschneidend wa-
ren vielmehr die Veränderungen nach 
der deutschen Wiedervereinigung: es 
wurden frühzeitig gespräche geführt 
zwischen den beiden Schwesterorgani-
sationen, dem KWF und der ZFP, und 
das Ziel, die Kräfte zu bündeln wurde 
1992 erreicht, als sich alle Flächenländer 
gemeinsam in einer Verwaltungsver-
einbarung zur trägerschaft des KWF 
verpflichteten . der Standort Potsdam – 
Bornim wurde noch drei Jahre lang als 
außenstelle weitergeführt, bis ein teil 
der dortigen Mitarbeiter an den Stand-
ort groß-umstadt wechselten .

in den zurückliegenden 5 Jahr-
zehnten haben sich im KWF und auch 
in der ZFP viele Forstleute engagiert 
und ihren Sachverstand und ihre Er-
fahrungen in die arbeit der organisa-
tionen eingebracht . neben diesen star-
ken netzwerken sind es aber auch die 
hauptamtlich Beschäftigten gewesen, 
die die beiden Schwesterorganisatio-
nen geprägt haben, und denen dank 
gebührt, denn ihr Engagement ist für 
das renommee solch traditionsreicher 
organisationen ganz entscheidend! 
ganz wichtig aber auch: das KWF lebt 
von und für die Mitglieder  – sie sind 
die Basis, auf der das KWF steht und 
aufbaut .

der Vorsitzende bittet um Verständ-
nis, dass bei dieser Mitgliederversamm-
lung die Verantwortlichen, die die letz-
ten 5 Jahrzehnte im KWF geprägt 
haben, nicht persönlich einzeln genannt 
werden können, sondern es vielmehr 
bei diesem zusammenfassenden dank 
belässt . Es ist von der geschäftsstelle 
geplant, in der zweiten Jahreshälfte an-
lässlich des Jubiläums noch gesondert 
einzuladen . die Mitglieder sollen moti-

viert werden, ihre Erinnerungen aus 50 
Jahren KWF an die geschäftsstelle zu 
übermitteln, so dass daraus eine chro-
nik des Hauses, bestehend aus Erleb-
nissen, Entwicklungen, anekdoten und 
Fotos erstellt werden kann . diese soll 
im kommenden Jahr dann gedruckt zur 
Verfügung stehen .

der Vorsitzende endet mit einem 
dank an alle diejenigen, die durch 
ihr Engagement in den ausschüssen 
und netzwerken zu der erfolgreichen 
arbeit des KWF beitragen und für das 
Vertrauen, das dem KWF-team ent-
gegengebracht wird .

ToP 4: Mitgliederstand, Mitglie-
derwerbung
auch in den letzten beiden Jahren sind 
die Mitgliederzahlen kontinuierlich 
gestiegen (anlage1) . Zur KWF-tagung 
konnte das 2500 . Mitglied aufgenom-
men werden .

dank an alle Mitglieder, die durch 
ihre Mitgliedschaft das interesse an der 
arbeit des KWF dokumentieren und 
gleichzeitig den Verein mit ihrem Mit-
gliedsbeitrag unterstützen .

der Vorsitzende stellt fest, dass der 
Weg, den das KWF eingeschlagen hat, 
offensichtlich den Bedürfnissen der 
Branche entspricht .

ToP 5: Tätigkeitsbericht des 
gEFFa-Vorstandes
der gEFFa-Vorsitzende, Prof . dr . 
Heribert Jacke, gibt einen knappen 
Überblick zur Historie der gesell-
schaft für Forstliche arbeitswissen-
schaft (gEFFa) und verweist auf die 
damalige und die aktuelle rechtsform . 
dem ins KWF integrierten Verein flie-

ßen keine Mitgliedsgelder zu, sondern 
er speist sich aus dem Vermögen, das 
aus der Veräußerung des früher von 
der gEFFa getragenen iFFa (insti-
tut für Forstliche arbeitswissenschaft) 
erzielt worden ist . die Kapitalerträge 
des Vermögens, das sich derzeit bei 
etwa 300 .000 € bewegt, werden zur 
Förderung forschender institutionen 
genutzt, die unter der aufsicht des 
Bundesministeriums für Ernährung, 
landwirtschaft und Verbraucher-
schutz stehen – üblicherweise ist dies 
das KWF . die aktuelle Förderung in 
2012 besteht in einer druckbeihilfe für 
die Verbreitung von KWF-Schriften 
im ausland und in einem Preisgeld für 
Poster, die im rahmen forstlicher aus- 
und Weiterbildung mit Schwerpunkt 
Waldarbeit zur 16 . KWF-tagung ein-
gereicht werden konnten .

die Funktionäre der gEFFa (drei 
Mitglieder des Vorstandes, fünf Mit-
glieder des Verwaltungsrates) erfra-
gen ferner im zweijährigen rhythmus 
bei Mitgliedern dreier KWF-aus-
schüsse, welche noch im Berufsle-
ben stehende Person, die sich um die 
Humanisierung der Waldarbeit be-
sondere Verdienste erworben hat, als 
träger des „Strehlke-Preises“ in Frage 
kommen kann . der Preis fließt aus 
dem Kapitalertrag einer seitens der 
gEFFa bewirtschafteten Zustiftung 
der Familie Strehlke . als 6 . Preisträ-
ger wurde anlässlich der diesjährigen 
Mitgliederversammlung Karl-Heinz 
litzke, leiter der Waldarbeitsschule 
des landes Brandenburg (in Kunst-
erspring bei neuruppin) geehrt (Eh-
rung erfolgt unter toP6) .

ToP 6: Ehrungen (KWF-Medail-
le und Strehlke Preis)
a . KWF-Medaillen
der Vorsitzende des KWF erläutert die 
Ziele der Verleihung von KWF-Me-
daillen:

•	  herausragende leistungen und 
Verdienste auf den arbeits feldern 
des KWF zu würdigen

•	  dank abzustatten für die arbeit 
im und für das KWF

•	  Beispiel und ansporn für die jün-
geren Fachkolleginnen und -kol-
legen zu geben

auf Beschluss des Vorstands werden in 
diesem Jahr die leistungen der folgen-
den Persönlichkeiten mit einer KWF-
Medaille gewürdigt:

KWF-Vorsitzender Peter Wenzel und die Geschäftsführende 
Direktorin des KWF Dr. Ute Seeling
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Vom 6 . bis 9 . September findet in Swiebodzin (60 km östlich Frankfurt an der oder) Polens wichtigste  
Forst-demomesse – die Ekolas 2012 – statt . KWF-Mitglieder mit interesse an der Forstwirtschaft in unserem  
nachbarland sind herzlich eingeladen, sich der KWF-reisegruppe anzuschließen .

geplanter ablauf:
•	 individuelle anfahrt am 5 . September 
•	 am abend Begrüßung und gemütliches Beisammensein (abendessen) im gemeinsamen Hotel
•	  am 6 . September geht es zur Messe (offizielle Eröffnung; rundgang; falls gewünscht, teilnahme an fachlichen  

gesprächsrunden…); am abend ViP-Empfang durch die Messe Poznan; bei interesse zusätzliches fachliches,  
touristisches oder kulturelles angebot (z . B . Stadtführung in Poznan o .ä .) .  

•	  am 7 . September ganztags fachlich- touristisches Besichtigungs-Programm (hierzu stehen die Einzelheiten noch 
nicht fest – mehrere Vorschläge werden derzeit mit den polnischen Partnern diskutiert – mit kulinarischem, landes-
spezifischem Highlight am abend) .

•	 ab 8 . September nach dem Frühstück individuelle rückfahrt .

Kosten:
Wie bei KWF-Mitgliederfahrten üblich, werden lediglich die tatsächlichen Kosten der gemeinsamen aktivitäten auf 
die teilnehmerinnen umgelegt . Konkret wären das aus heutiger Sicht 3 Hotelübernachtungen, festliches abendessen 
am Freitag, ev . am donnerstag und Freitag die Kosten für einen (Klein-)Bus-Shuttle sowie am Freitag ein/e deutsch-
sprachige/r reiseleiter/in . Eintrittskarten für die Messe stellt das KWF bereit .

 
interessierte Mitglieder und Freunde des KWF können sich für nähere informationen an anja gottwald  
(anja .gottwald@kwf-online .de) tel .: 06078 – 785 0 wenden .

•	 Bernhard Mühlhaus
•	reinhard Müller

der Vorsitzende verliest die urkunden, 
übergibt die Medaillen und gratuliert .
b . Verleihung des Strehlke-Preises 
2012 (gEFFa)
als 6 . Preisträger wird Karl-Heinz 
litzke, leiter der Waldarbeitsschule des 
landes Brandenburg (in Kunsterspring 

bei neuruppin) geehrt . die laudatio 
hält der gEFFa-Kurator dr . gruner 
(Beitrag auf S . 44) . 

ToP 7: Verschiedenes
da unter toP 1 keine Vorschläge zu 
diesem tagesordnungspunkt einge-
bracht wurden, lädt der Vorsitzende 

lediglich zur nächsten Mitgliederver-
sammlung am 17 . Juli 2014 im rah-
men der interforst 2014 ein .

gez . Peter Wenzel, KWF-Vorsitzender, 
Versammlungsleiter, und Prof . dr . Heri-
bert Jacke, gEFFa-Vorsitzender, für die 
gEFFa-Mitgliederversammlung toP 5

Protokoll: Pd dr . ute Seeling

43

EinlaDung zur KWF-MiTgliEDErFahrT  
zur EKolaS 2012

aus dem KWF

aus dem KWF



| 7 +8 | 2012

Während der GEFFA-Mitglie-
derversammlung auf der 16. 
KWF–Tagung in Bopfin-

gen wurde Karl-Heinz Litzke mit dem  
E.-G. Strehlke-Preis ausgezeichnet.

Seit mehr als 24 Jahren steht Herr Karl-
Heinz litzke in Verantwortung für 
das ausbildungsgeschehen der Wald-
arbeitsschule Kunsterspring . die Ent-
wicklung der Waldarbeitsschule, die 
in diesem Jahr ihr 60jähriges Bestehen 
feiert, ist ganz eng mit der Persön-
lichkeit Karl-Heinz litzke verbun-
den . Bereits in den 80er Jahren enga-
gierte sich Karl-Heinz litzke intensiv 
für eine anspruchsvolle ausbildung 
von Forstlehrlingen . Eine insgesamt 
hohe ausbildungsqualität verhalf der 
Waldarbeitsschule nicht nur zu natio-
naler anerkennung . die ausbildung 
von Forstlehrlingen aus Vietnam, laos, 

Kambodscha und afrikanischen län-
dern trugen dazu bei, das solide, er-
folgreiche ausbildungskonzept von 
Kunsterspring in die Welt zu tragen .

in den 90er Jahren machte sich 
Karl-Heinz litzke vorausschauend 
sehr früh auf den Weg, um unter den 
grundlegend veränderten rahmenbe-
dingungen die Ziele, das Profil und das 
organisationssystem der ausbildung 
neu zu ordnen . Er setzte sich vehement 
nicht nur für ein Weiterführen, son-
dern auch für eine Modernisierung der 
Forstwirtsausbildung im land Bran-
denburg und in der Bundesrepublik 
ein und konnte auch die Kollegen der 
anderen Bundesländer mit seinem En-
thusiasmus überzeugen .

in den folgenden Jahren erwarb 
sich Karl-Heinz litzke einen exzellen-
ten ruf in diversen ausbildungsstrate-
gischen Projekten, u . a . gehörte er zu 

den maßgeblichen ratgebern bei der 
Evaluierung der ausbildungsverord-
nung „Forstwirt“ war Sachverständiger 
bei der Entwicklung einer neuen Fort-
bildungsverordnung „Forstwirtschafts-
meister“ und initiierte das Modellpro-
jekt zur Entwicklung einer integrativen 
„Fortbildung zum geprüften Forstma-
schinenführer“ .

Seit nunmehr 15 Jahren ist Karl-
Heinz litzke Beauftragter für den Be-
rufswettbewerb der landjugend in der 
Sparte „Forstwirtschaft“ auf Bundes-
ebene .

Karl-Heinz litzke begleitet seit 
30 Jahren diverse Berufsbildungsaus-
schüsse und bereichert seit fast 2 Jahr-
zehnten den arbeitsausschuss Wald-
arbeitsschulen beim KWF .

Karl-hEinz liTzKE MiT  
E.-g. STrEhlKE-PrEiS auSgEzEichnET
Ralf Gruner, Potsdam, Kurator der Gesellschaft für Forstliche Arbeitswissenschaften Stiftung e.V.
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Durch den KWF-Vorsitzenden Peter Wenzel wurde anlässlich der 25. Mitgliederversammlung am 
14. Juni 2012 in Bopfingen folgenden Personen gedankt, und es erfolgte eine Würdigung ihrer 
Verdienste und die Überreichung einer KWF-Medaille. Die bei den Ehrungen verlesenen Lauda-

tiones stehen auf den Internetseiten des KWF.

VErlEihung Von KWF-MEDaillEn

Forstdirektor Reinhard Müller in Würdigung seiner großen Ver-
dienste um die forstliche Ausbildung in Deutschland.

Bernhard Mühlhaus, geboren am 21 . 
Mai 1947 in Hilscheid, rheinland-
Pfalz, hat 1973  – nach erfolgreichem 
abschluss des forstwissenschaftlichen 
Studiums an der universität göttin-
gen  – seine forstliche Karriere in der 
rheinland-pfälzischen landesforstver-
waltung begonnen .

ihm wurden verschiedene aufga-
ben an den Bezirksregierungen Kob-
lenz und trier übertragen, bis er 1977 
an das Ministerium für landwirtschaft, 
Weinbau und umwelt in Mainz versetzt 
wurde . Von 1989  – 2003 leitete Bern-
hard Mühlhaus das Forstamt Hermes-
keil (ost) . in diese Zeit (1991) fallen 4 
Monate mit diensteinsätzen in Erfurt . 
Seit 2004 ist Bernhard Mühlhaus an 
der Sgd Süd der ZdF tätig, wo er 2005 
zum leiter des gebietsreferats trier 
bestellt wurde .

Schon seit 20 Jahren ist lFdir 
Bernhard Mühlhaus Mitglied im 
KWF-arbeitsausschuss „Waldbau und 
Forsttechnik“, den er seit 2007 als ob-
mann leitet .

durch sein Engagement in dem 
KWF-ausschuss hat er dazu beigetra-
gen, dass in der arbeit des KWF über 
den Bereich der Holzernte hinaus ein 
an die Belange des Waldbaus angepass-
ter technikeinsatz auch bei vielen an-
deren forstbetrieblichen arbeiten -von 
der Pflanzung über die Jungwuchs- 
und Jungbestandspflege  – eine hohe 
Priorität erhält .

neben dem großen fachlichen Bei-
trag, den der ausschuss unter der lei-
tung von Bernhard Mühlhaus regel-
mäßig bei den Fachexkursionen der 
letzten KWF-tagungen erbracht hat, 
wurde auch konzeptionelle arbeit für 

BErnharD MÜhlhauS – 65 JahrE
die 1 . KWF-thementage in rheinland-
Pfalz geleistet .

die vielfältige Erfahrung und Sach-
kunde, gepaart mit dem Bestreben, 
praxistaugliche lösungen zu entwi-
ckeln und auch in die Praxis zu tragen, 
verbunden mit pfälzischem Humor 
und Sinn für geselligkeit, haben ihn zu 
einem wichtigen Partner für das KWF 
gemacht .

Wir wünschen ihm für das zusätz-
liche Jahr, um das Bernhard Mühl-
haus seine Berufstätigkeit auf eigenen 
Wunsch verlängert hat, weiterhin eine 
glückliche Hand und für den dann fol-
genden ruhestand alles gute .

ute Seeling, KWF groß-umstadt

Leitender Forstdirektor Bernhard Mühlhaus in Würdi-
gung seiner besonderen Verdienste für einen angepassten und um-
weltschonenden Einsatz von Forsttechnik.
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chronik zum 50jährigen Jubiläum
2012

2002

1992

1982

1972

1962

2002
Neue Prüfzeichen

GEBRAUCHSWERT TEST                            

1992
Zusammenschluss der 

Schwesternorganisationen
KWF und ZPF 

1978
Standort: Groß-Umstadt

1964
1. KWF-Tagung

in Lüneburg

Gegründet 1962 in Frankfurt am Main
Die Gründung erfolgte als Zusammenschluss der Technischen Zentralstelle der 
deutschen Forstwirtschaft (TZF) und der Gesellschaft für forstliche Arbeitswissen-

schaft (GEFFA). Das KWF führt seither die Aufgabenstellungen seiner beiden auf 
die Jahre 1925/1927 zurückgehenden Vorgängereinrichtungen weiter.

Am 2. November wird das KWF 50 Jahre alt! Das Jubiläum bietet die Ge-
legenheit, die wichtigen Stationen des Vereins von der Gründung bis zur Gegenwart 
aufzuzeigen. Traditionell wird so eine Chronik anhand von Zeitläufen, Protokollen, 
Fachberichten durch die Institution selbst erstellt.

Als Mitgliederverein gehören dem KWF heute rund 2500 Mitglieder an. Davon sind 
90 % aktive Fachleute und 10 % fördernde Mitglieder, die in Mitgliederversammlun-
gen und durch ihre Mitarbeit in den Ausschüssen zu den Zielen und Aufgaben des 
KWF beitragen. Nur die Initiative und die Unterstützung durch die aktiven, fördern-
den und korresponierenden Mitglieder ermöglichen es dem KWF e.V., seinen Auftrag 
zu erfüllen.

Wir möchten deswegen unseren Mitgliedern  die Möglichkeit geben, zum KWF-Jubi-
läum eine Chronik zu gestalten und mit Leben zu füllen. Senden Sie uns Ihre Bilder, 
Berichte zu einem Fach-Thema, Geschichten, Anekdoten und Erlebnisse im und mit 
dem KWF e.V.. Der Rückblick in die vergangenen Zeiten kann bei langjährigen Mit-
gliedern alte Erinnerungen auffrischen und schöne Momente aufleben lassen. Den jün-
geren Mitgliedern und Freunden des KWF aber darf er auch Lust auf aktive Mitarbeit 
machen. Unser KWF-Lebenslauf endet nicht in 2012! Zukunftvisionen, Erwartungen, 
Wünsche und mögliche Ziele  dürfen deswegen ebenso eingebracht werden.

Wir freuen uns auf Ihre vielfältigen Beiträge, die Sie bis zum 02.11.12 
senden können, an:

KWF e.V. – Dr. Ute Seeling 
Spremberger Str. 1 | 64823 Groß-Umstadt oder seeling@kwf-online.de
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Wir graTuliErEn

Frau Brigitte Wenzel, genthin, zum 60 . geburtstag am 11 .07 .2012 .

Herr Siegfried Lewark, Freiburg, zum 65 . geburtstag am 17 .07 .2012 . Eine 
ausführliche Würdigung findet sich in Fti 7+8/2007 .

Herrn Jens Schmid-Mölholm, Wietze, KWF-Mitglied seit 1972, zum 75 . 
geburtstag am 14 .08 .2012 .

Herrn Heinz Mathäy, dreifelden, seit 1984 KWF-Mitglied und langjähri-
ges Mitglied im Prüfausschuss „geräte und Werkzeuge“, zum 70 . geburts-
tag am 15 .08 .2012 .

Herrn Bernd Strudel, Mössingen, KWF-Mitglied seit 1984, zum 70 . ge-
burtstag am 19 .08 .2012 .

Herrn Dr. Thomas Smaltschinski, Bad Krozingen, zum 60 . geburtstag 
am 23 .08 .2012 .

Tagungsführer 2012 – 

jetzt zugreifen!

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir 

nur noch einen kleinen Restbestand an Ta-

gungsführern zur diesjährigen KWF-Tagung 

vorrätig. Sollten Sie Interesse haben, bitten 

wir Sie, möglichst umgehend zu bestellen.

Der Tagungsführer dokumentiert die Inhalte 

der KWF-Tagung und umfasst vor allen Din-

gen die 28 Exkursionspunkte der Fachex-

kursion. Die vorgestellten Verfahren werden 

in vergleichbarer Weise – einschließlich 

Angabe der Arbeitsproduktivitäten und Kos-

ten – beschrieben .

1 Tagungsführer 10 Euro, ab 5 Exemplaren 

8 Euro je Exemplar, KWF-Mitglieder bezah-

len die Hälfte.

Tel. 06078-78562; 

katja.buechler@kwf-online.de
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www.kwf-online.de

iSSn 0427-0029
zKz 6050, Entgelt bezahlt, 

PVSt, Deutsche Post

liebe FTi-leserinnen,
über Anregungen und Kommentare 
zu den Themen und Beiträgen 
würden wir uns freuen.
Ihre Leserbriefe schicken Sie bitte 
an die Redaktion der FTI im KWF

Spremberger Straße 1
D-64820 Groß-Umstadt
oder per Mail an: fti@kwf-online.de.

Herzllichen Dank – 
Ihr FTI-Redaktionsteam

Die nächsten Forsttechnischen informationen 
9+10/2012 erscheinen voraussichtlich 
in der KW 40 (1. bis 5.10.2012).


