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editOrial

liebe Mitglieder des KWF, liebe leser und leserinnen der FTi,
die 16 . KWF-tagung ist geschichte . Sie ist ein riesenerfolg gewesen . Wir hatten schon bei der auswahl des geländes ein gutes gefühl . rund um den Submissionsplatz 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 attraktives Highlight . im landkreis wurden frühzeitig arbeitsgruppen gebildet, die vom
Wasserschutz bis zum Sicherheitskonzept die Vielzahl von Problemen behandelten, die für eine derartige großveranstaltung geklärt werden müssen .
die Zeichen standen auf eine erfolgreiche Veranstaltung . Bei den Forsttechnikherstellern 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 gegenüber 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 behalten, mit mehr als 50 .000 Besuchern hat Bopfingen einen neuen rekord gebracht . das war weltweit die größte Forsttechnikmesse 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 zufriedene 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 gewinnen“ war sie ein Erfolg, der viele Väter und Mütter hat . ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei ForstBW, von der Betriebsleitung in Stuttgart bis zum Forstamt, beim landrat und der gesamten Verwaltung des ostalbkreises, bei allen ausstellern 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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Die 16. KWF-Tagung Fachveranstaltung, Trendbarometer und Branchenschaufenster!
Ute Seeling, KWF Groß-Umstadt

A

ls am 16. Juni in Bopfingen die
16. KWF-Tagung zu Ende ging,
stand fest: mit der Veranstaltung wurden die bisherigen Rekorde
gebrochen, denn es waren mehr Aussteller und mehr Besucher gekommen
als bei den bisherigen Tagungen, und
rund um die Tagung fanden außerdem mehr ergänzende Termine statt –
Seminare, Versammlungen etc..

Damit ist auf der Tagung das Motto
der Veranstaltung „Faszination Forstwirtschaft – 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 Festredner dieses Motto auf, und Minister
Bonde hob hervor: „Der Wirtschaftsbereich „Forst und Holz” ist einer der
umsatzstärksten und beschäftigungswirksamsten
Wirtschaftssektoren
in Deutschland. Um die Branche zu
unterstützen, fördert das Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Vernetzung und Zusammenarbeit von Unternehmen sowie
von Unternehmen und Forschungseinrichtungen.“ Er lud die Teilnehmer vor
allem ins Themendorf Baden-Württemberg ein, in dem sich erstmals bei
einer KWF-Tagung die Verbände und
Organisationen eines Landes zusammen unter einem Dach präsentierten.
Die Zusammenarbeit im Cluster
Forst&Holz betonte Georg Schirmbeck, MdB, Präsident des Deutschen
Forstwirtschaftsrates. Die Leistungen
des Clusters seien „einmalig für einen
Wirtschaftszweig, der letztendlich eine
Einheit bildet und sich auch so verstehen sollte.“

Dem Landrat des Landkreises
Aalen war es wichtig, die Zusammenarbeit 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 durchzuführen.
Die europaweite Zusammenarbeit
bei den zentralen Zukunftsthemen sei
gerade in der Forstpolitik entscheidend, so DI Gerhard Mannsberger, aus
dem Lebensministerium in Wien, der
als Vertreter des Partnerlandes Österreich ein Grußwort entrichtete. Und
auch Mag-Ing. Janusz Zanesky betonte,
dass die KWF-Tagung zu einer Plattform für den europaweiten und internationalen 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, betonte der Festredner, Hans-Peter Stihl:
„STIHL hat sich in der Vergangenheit
in einem intensiven Wettbewerbsumfeld mit Innovationen und Qualität erfolgreich behauptet. Dies ist auch auf
die hohen Anforderungen des KWF
an unsere Produkte zurückzuführen,

die uns immer wieder zu Höchstleistungen 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 fortschrittliche Waldarbeit und Forsttechnik vor.“

Die Partner
Das Motto stand aber nicht nur für die
Eröffnung der 16. KWF-Tagung, sondern kennzeichnete die gesamte Veranstaltung: ein Großevent in der Dimension, 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 insbesondere 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 gemeinsame Herausforderung angenommen,
die wir auch gemeinsam gemeistert haben. Dafür sei den Partnern an dieser
Stelle nochmals ganz herzlich gedankt!
ForstBW hat sich bei allen Teilen

(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 ForstBWBeschäftigten zu bieten und sich darüber hinaus gemeinsam mit vielen
Partnern aus Baden-Württemberg geschlossen zu präsentieren. Dies war
wohl eine Premiere auf einer KWF-Tagung!
Natürlich gab es darüber hinaus
viele Partner auch aus den anderen
Bundesländern, die sich insbesondere
bei den Veranstaltungen des Fachkongresses und der Exkursion mit eingebracht haben, so dass die KWF-Tagung
inhaltlich die bunte Vielfalt und damit
auch die aktuell offenen Diskussionspunkte der deutschen Forstwirtschaft
widerspiegelte.
Neu war dieses Mal, dass einige Organisationen und Firmen die KWFTagung verstärkt genutzt haben, um
in enger Verzahnung mit der Tagung
eigene Fachveranstaltungen oder Versammlungen abzuhalten. Dazu gehörte sicher der Holzbautag vom
Cluster Forst&Holz Baden-Württemberg, die Versammlungen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der
Forstkammer oder auch des Unternehmerverbandes 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 Herausforderung. So war die Exkursion
trotz der Verschiebung auf die ersten drei Veranstaltungstage auch dieses Mal wieder tageweise sehr unterschiedlich stark besucht, dies war aber
insbesondere auf die regnerische Witterung am ersten Tag zurückzuführen.
Die Exkursion wurde von mehr als
8000 Fachbesuchern frequentiert – so
viele hatte es bisher auf den KWF-Exkursionen noch nicht gegeben, und nur
durch den Einsatz von vielen Reisebussen ist es gelungen, längere Wartezeiten zu vermeiden. Außerdem lag die
Exkursionsroute mit zwei Einstiegen in

KWF-Tagung 2012

Georg Schirmbeck, MdB,
Präsident des DFWR bei der Eröffnung

Hans-Peter Stihl (li.) erhält vom KWF-Vorsitzenden Peter Wenzel den KWF-Ehrenpreis 2012

direkter Umgebung der KWF-Expo, so
dass ein gezielter Besuch einzelner Verfahrensdemonstrationen 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 geeigneter 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 Fachveranstaltungen, die an den Schwerpunkttagen jeweils für das Tages-Zielpublikum
im Kongresszelt auf der Expo angeboten wurden. Die Formate der Veranstaltungen variierten, die Teilnehmerzahlen auch, und natürlich auch die
Leidenschaft in den Diskussionsrunden!

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 Tagung wurde kritisch angemerkt, dass
es zu wenige Infopunkte gegeben hätte,
und dass nicht alles Informationsmaterial mehrsprachig vorlag.
Dies alles sind Punkte, die derzeit
in einer kritischen Rückschau zusammengetragen und aufgearbeitet werden. Konkrete Vorschläge zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten werden
wir erst erarbeiten können, wenn das
Gelände für die 17. KWF-Tagung gefunden ist. Und dafür muss erst ein
Bundesland seine Bereitschaft erklären, diese Großveranstaltung mit dem
Die KWF-Expo
KWF auszurichten, und dann startet in
Auf der KWF-Expo ist es durch die dem Bundesland die Suche nach einem
Anordnung der Aussteller in einer geeigneten Gelände!
Art Kleeblatt gelungen, eine thematische Gliederung vorzunehmen und
so die Wege für interessierte Fachbe- Der Blick nach vorn
sucher zu verkürzen. Dies wurde als Greifbar nahe liegen aber bereits die
fachlich anspruchsvolles Konzept ge- nächsten KWF-Thementage: am 1.
lobt und hat zur Wahrnehmung der und 2. Oktober 2013 wird das KWF
Expo als gut sortierte Messe beige- gemeinsam mit den Landesforsten
tragen. Mit der Expo und den zahl- Mecklenburg-Vorpommern die 2. Thereichen Prämierungen innovativer mentage (Stralsund/Rügen) ausrichProdukte konnte nicht nur eine In- ten, dieses Mal zu dem Thema „Umformation über aktuelle Trends der weltgerechte Bewirtschaftung nasser
Forsttechnik erfolgen, sondern sie Waldstandorte“ – und davon hat das
wurde als Schaufenster der Branche Forstamt Schuenhagen große Flächen.
genutzt. Die Aussteller haben von der Anders als die großen KWF-TagunVeranstaltung eine positive Grund- gen sind und bleiben die Thementage
stimmung in der Forstbranche mit- aber Stiefeltagungen – und die Stiefel
genommen.
sollten Sie bei Ihrem Besuch im Forstamt Schuenhagen in jedem Fall dabei
haben!
5
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Fachkongress der 16. KWF-Tagung –
Arbeitskreise auf Schloss Kapfenburg
Hans-Ulrich Dietz, KWF Groß-Umstadt

D

en Fachkongress mit seinen
sechs Arbeitskreisen am Eröffnungsmorgen auf Schloss
Kapfenburg besuchten rund 400 Teilnehmer, um wichtige und aktuelle
Themen aus dem Bereich Waldarbeit
und Forsttechnik aufzugreifen und
zu diskutieren. Das inhaltliche Angebot reichte von Fragen zu aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich der Forsttechnik (Arbeitskreise
1 und 2), über praxisnahe Lösungen
bei IT-Anwendungen in der Holzlogistik (Arbeitskreis 3) bis hin zu Fragen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Forsttechnikeinsatzes
(Arbeitskreis 4) und organisatorischen Konsequenzen einer zeitgemäßen Waldarbeit (Arbeitskreis 6). Auch
aktuelle Fragestellungen im Energieholzbereich wurden aufgegriffen und
diskutiert (Arbeitskreis 5).

Forstmaschinen, insbesondere Fahrspuren durch das Ausfräsen des Oberbodens durch Schlupf, werden von der
Öffentlichkeit sehr kritisch zur Kenntnis genommen. Andererseits nehmen
Maschinenführer häufig die hohen
Schlupfwerte in Kauf, weil mit ihnen
die Zugleistung steigt. Nach grundsätzlicher Definition von Boden- und
Befahrungsschäden durch Professor
Heribert Jacke leitete Thomas Dietz
die Statements mit der Vorstellung des
Konzepts zum strategischen Nachhaltigkeitsmanagement in Baden-Württemberg 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 geeigneter Rahmenbedingungen und
Aufzeigen konkreter Handlungsoptionen in organisatorischer aber auch
Spurlos im Wald? – Technische
maschinentechnischer Hinsicht. Auf
Möglichkeiten zur Vermeidung
Herstellerseite zeigten Jürgen Munz
und Thomas Wehner mögliche techvon Umweltschäden
nische Konzeptionen von der EntArbeitskreis 1 „Spurlos im Wald? – wicklung leichterer Maschinen mit
Technische Möglichkeiten zur Ver- Ausstattung von Bändern und Trakmeidung von Umweltschäden“ wurde tionshilfswinden bis hin zu modularen
moderiert durch Professor Friedbert Systemen, um die heterogenen VerBombosch. Befahrungsschäden durch hältnisse im mitteleuropäischen Wald
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auch technisch abbilden zu können.
Klaus Schätzle und Elmar Stertenbrink
betonten als Unternehmer die Bereitschaft und den Willen, die Anforderungen der Auftraggeber umzusetzen.
Stertenbrink stellte hierzu konkret
Arbeitssysteme mit Vorliefern durch
Pferd bei 40 m Rückegassenabstand
vor. Organisatorische Rahmenbedingungen zum Beispiel durch Bereitstellung von Ausweichflächen, aber auch
faire Vertragsbedingungen bei unvorhergesehenen Hiebsverhältnissen, die
zu Stillstandszeiten durch Aufziehen
von Bändern, Hiebsunterbrechungen und gegebenenfalls Umsetzkosten
führen, forderte Schätzle.

Reserven am Hang? –
Neue Technik zur Mobilisierung

Möglichkeiten, Kosten und Grenzen
der Holzernte am Hang zeigte Johannes Loschek am Beispiel des Privatforstbetriebs Mayr-Melnhof-Saurau im
Arbeitskreis 2: „Reserven am Hang? –
Neue Technik zur Mobilisierung“. Moderiert durch Professor Karl Stampfer
wurden die Anforderungen, aber auch
Lösungsmöglichkeiten und Potenziale
aus Sicht des Partnerlandes der KWFTagung Österreich diskutiert. Hersteller und Maschinenbauer Josef Konrad

kwf-tagung 2012

kwf-tagung 2012
stellte technische Innovationen und
Holzerntesysteme vor, ergänzt durch
Thomas Leitner mit der Vorstellung
von Kunststoffseilen und Funkchokern
zur Nutzung ergonomischer und effizienter Reserven sowie Anton Streif,
der die Potenziale seilunterstützter
Arbeitsverfahren mit Harvester und
Forwarder in Österreich vorstellte.
Herbert Kirsten ergänzte die Darstellungen mit praktischen Erfahrungen
in Baden-Württemberg aus dem Maschinenbetrieb St. Peter im Schwarzwald. Nikolaus Nemestothy schließlich
stellte praxisbezogene maschinen- und
sicherheitstechnische Anforderungen
bei der Seilkranarbeit vor sowie deren Umsetzung im europäischen Normungsprozess.

Wie viel Technik verträgt der
Waldbesucher?

Organisation der Holzerntekette – Abstimmung oder AbDer AK 4 „Wie viel Technik verträgt grenzung?

der Waldbesucher?“, moderiert durch
Professor Jörn Erler, widmete sich dem
Spannungsfeld zwischen Technikeinsatz und den vielfältigen Bedürfnissen
der Bevölkerung. Einleitend stellte Ulrich Kienzler dar, welche Bedeutung
die öffentliche und veröffentlichte Meinung bei der Waldbewirtschaftung in
Ballungsgebieten einnehmen kann. Corinna Weiß erläuterte die Sichtweisen
verschiedener Anspruchsgruppen auf
die Forsttechnik. Dass dabei jeder Besucher seine eigene, selektive Sichtweise
entwickelt, wurde von Markus Dög herausgestellt. Wie aber soll der Waldbesitzer hiermit umgehen? Dr. Ralf Faber
berichtete von den freiwilligen Selbstbeschränkungen, die Kommunalwälder
Clouds above the Forests? –
heute schon ausüben, um die angenomIT-Werkzeuge für den Wald
menen Bedürfnisse ihrer Bürger zu be„Clouds above the Forests? – IT-Werk- friedigen. Markus Sturm stellte aus der
zeuge für den Wald“ war der provo- Praxis der Zertifizierung dar, inwiefern
kante Titel des Arbeitskreises 3, mo- die Anforderungen der Bevölkerung
deriert durch Professor Bernhard von den aktuellen ZertifizierungsverPauli. Christian Rosset zeigte das fahren erfasst werden können.
technische Instrumentarium auf und
wagte auch eine Einschätzung, was
sich in der Praxis durchsetzen können Scheitholz – wie lange währt
wird. Warum bestehende technische der Brennholzboom?
Lösungsansätze in der Praxis bisher Auf Basis der Ergebnisse einer Studie
nicht realisiert werden konnten, stell- zur Energieholzverwendung in priten Joachim Prinzbach und Alexander vaten Haushalten von Professor Udo
Hilser dar. Das von der Clusterinitia- Mantau wurden in AK 5 „Scheitholz –
tive Wald und Holz Baden-Württem- wie lange währt der Brennholzboom?“
berg geförderte Projekt InterOpt soll mögliche Szenarien insbesondere für
praxisbezogen zu einer verbesserten den Bereich Waldrestholz diskutiert.
Einbindung aller Akteure in der Logis- Moderiert durch Professor Stefan
tikkette beitragen. Informationstech- Wittkopf unternahm Georg Krämer
nische Schnittstellen müssen dabei zunächst den Versuch den Brennverstärkt durch ELDAT überbrückt holzmarkt und das Produkt Brennwerden unter Einbindung auch der holz zu charakterisieren. Rene KleinHolztransporteure. Udo Hans Sauter lein erläuterte anschließend Situation
ergänzte aus dem Projekt NAVKE die und Strategie typischer professioneltechnischen Ansätze Echtzeitnaviga- ler Brennholzbetriebe und Klaus Egly
tion und RFID-Kennzeichnung sowie zeigte die Kalkulationsgrundlagen
die mögliche Einbindung in eine op- für eine nachhaltig kostendeckende
timierte Logistiksteuerung. Wie mög- professionelle Brennholzproduktion
liche Ansätze in einem großen Forst- und –handel auf. Festgestellt wurde,
betrieb technisch und organisatorisch dass Scheitholz als Luxusgut dauerumgesetzt werden können und sollen, haft Hochkonjunktur hat, seine Prostellte Martin Müller für die BAYSF duktion zunehmend professionalisiert
vor. Festgestellt wurden in der Dis- und mechanisiert wird und gleichzeikussion die nach wie vor bestehenden tig die Qualitätsanforderungen an das
Medienbrüche in der Prozesskette, die Produkt steigen. Aufgrund der Nachvorhandene Barriere hoher Investi- frage nimmt auch der Importanteil
tionskosten sowie nicht ausreichend signifikant zu. Eine Umsetzung von
nutzerfreundliche Bedienoberflächen Qualitätsstandards für Scheitholz ist
angebotener Anwendungen.
daher unerlässlich.
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Das Leitthema des AK 6 „Organisation der Holzerntekette – Abstimmung oder Abgrenzung?“ wurde
durch Professor Robert Tschiedel moderiert. Veit Hartmann stellte Unternehmensverbünde 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 Forstunternehmer und nahm dabei auch
die aktuelle Ausschreibungspraxis der
öffentlichen Forstbetriebe ins Visier.
Frithjof Rompf trug dazu die Positionen des Unternehmerverbands AfL
Hessen vor. Aus den Anforderungen
von Betriebssicherheit und Arbeitsschutz leitete er Stufen der unternehmerischen und persönlichen Handlungskompetenz ab und fasste dies als
Dienstleistungsangebot für den Waldbesitzer zusammen. Sigfried Rohs formulierte die Anforderungen der in
den öffentlichen Forstbetrieben beschäftigten Waldarbeiter, die ebenfalls
als Teil der Verantwortungsgemeinschaft in eine erforderliche Optimierung 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 Forstwirtausbildungsverordnung von 1998
überarbeitet sowie private Waldbesitzer 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-tagung.org/kwf-tagung/fachkongress.
html. Bisher erreichten uns zahlreiche, vor allem positive Rückmeldungen.
Dennoch werden wir im Nachgang die
Evaluierungsbögen für die sechs Arbeitskreise detailliert erfassen und auswerten. 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 Exkursionspunkte 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 (Exkursionspunkt 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 Verjüngung mit Raupenharvester der 35-t-Klasse (Exkursionspunkt 3.1.4)
• Mechanisierte Nadelstarkholzernte über Naturverjüngung –
selektive Stehendentnahme mit Starkholzharvester der 60-tKlasse (Exkursionspunkt 3.1.5)
• Maschinelle Holzvermessung im Wald – „QS Harvester mittels standardisierter Kontrollroutine – Zertifizierung in der
Holzernte“ und „Mobile Holzpoltervermessung“ (Exkur- Durch den Einsatz von Großbussen war es möglich, rund 8.000 Fachsionspunkte 4.10 und 4.11)
besucherInnen im Exkursionsgebiet reibungslos zu transportieren.

fachexkursion: Faszination Forstwirtschaft? –
Faszinierende Analyse und Präsentation
praxiserprobter Forsttechnik!

Von Klaus Dummel, Groß-Umstadt, und Gerhard Rieger, Schopfheim

D

ie Fülle der angebotenen Bilder erlaubte dem Besucher dank der reibungslosen Transportmöglichkeiten innerhalb der Exkursionsschleifen im
Paternostersystem – bewährte Praxis der KWF-Tagungen seit 1985 – den gezielten Besuch der individuell interessierenden Punkte; ein Besuch aller Punkte wäre auch

bei einem Mehrtagesprogramm kaum möglich gewesen 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 Veranstalterzielsetzung, die Verfahren über mehrere Tage anzubieten, konnten die besuchten mechanisierten Holzernteverfahren leider nur eingeschränkt, d. h. nur im Stillstand der
Maschinen, vorgeführt werden. Auch die hervorragende
Präsentation der Verfahren durch die Vorführer konnte diesen Mangel nicht gänzlich wettmachen. Aber witterungsbedingte Einschränkungen finden sich als organisatorische
Einsatzgrenzen auch in der Praxisanwendung der Verfahren wieder und müssen dort beachtet werden, was bei der
witterungsabhängigen Forstwirtschaft mit dem Anspruch
Bodenschonung unvermeidlich ist. Es gibt kaum mechanisierte Holzernteverfahren in der Fläche, die bei jedem Wetter „funktionieren“.
Sicherheit auch bei den Präsentationen
hatte alleroberste Priorität
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Sichere motormanuelle Laubstarkholzernte in der LaubstarkholzArena – Tagungsführer Pflichtlektüre (Exkursionspunkt 3.4.1 A-F)
Alle 6 Einzelbilder zu dem Thema „Sichere und pflegliche motormanuelle Holzernte im Laubstarkholz – Arbeitsorganisation, Arbeitstechnik“ wurden von den
Vorführern überzeugend und didaktisch hervorragend präsentiert: aufbauend
auf einer eindringlich-anschaulichen Darstellung der Unfallgefahren wurden 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 Schwierigkeitsgraden sowieso nichts verloren.
Fundierte Erkenntnisse z. B. über die verschiedenen Gefährdungsradien, erprobte, 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 durchdacht und aufeinander abgestimmt, wurden die einzelnen Aspekte einer breiten
Öffentlichkeit wohl noch nie vorgestellt. Der Besucher konnte sich der motivierenden Wirkung nicht entziehen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Erkenntnisse nicht nur bei den angestellten
Forstwirten, sondern auch bei eingesetzten Forstunternehmen in die Tat umgesetzt werden. Den verantwortlichen Waldbesitzern und Unternehmern sowie 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 motormanuellem Fällen und Grobentasten vollmechanisierte Aufarbeitung im Bestand
durch Baggerharvester mit Seilwinde.
Beide Verfahren wurden von Forstunternehmern entwickelt und in die Praxis 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) naturgemäß teurer ab als die vollmechanisierte Restaufarbeitung (b).
Bei der Notwendigkeit baumindividueller Sortenaushaltung – bei entsprechenden Hölzern – dürfte jedoch die Handaushaltung trotz höherer Kosten zu
einer besseren Wertschöpfung führen und i. d. R. als wirtschaftlicher einzuschätzen 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 seitliche Beizugsrichtung und trägt so zum Vermeiden von Bestandesschäden bei.
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Abbildungen oben: Die Laubstarkholzarena wurde
überzeugend und didaktisch hervorragend präsentiert.
Abbildungen unten: Variante a) motormanuelle Aufarbeitung im Bestand und an der Waldstraße, Vorrücken mit
Baggerseilkran, Fertigrücken mit Tragschlepper
Variante b) motormanuelles Fällen und Grobentasten,
vollmechanisierte Aufarbeitung im Bestand durch Baggerharvester mit Seilwinde.
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Motormanuelle Starkholzernte im Übergangsgelände (Exkursionspunkt 3.2.1)
Wie auch bei dem zuvor diskutierten Verfahren dürften folgende Gesichtspunkte für die Entwicklung bestimmend gewesen sein: Einerseits sollte unter allen Umständen eine
Gefährdung der eingesetzten Personen und deren körperliche Belastung so weit wie möglich vermieden bzw. verringert 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 Forstspezialschlepper mit Traktionshilfswinde, wie sie erfolgreich
bei Tragschleppern eingesetzt wird.
Die Reduzierung der Gefährdung bzw. Arbeitsbelastung
erfolgt in allen Verfahren durch die Beschränkung der motormanuellen Arbeit in der Hiebsfläche auf das Fällen und
Grobentasten. Alle weiteren Aufarbeitungsschritte werden
dann motormanuell unter den dort günstigeren Bedingungen an der Waldstraße (Sicht, Stand, kein Gefälle (vergleichbar Bild 3.2.2 a) oder maschinell (vergleichbar Bild 3.2.2 b)
erledigt.
Herausgekommen ist ein Aufarbeitungsverfahren in
mehreren Teilschritten mit unterschiedlichem Mechanisierungsgrad. Trotz der dargestellten insgesamt günstigen Kosten dürfte das Verfahren aber in der Praxis, vor allem wenn
Unternehmermaschinen eingesetzt werden, wegen des organisatorischen Aufwandes bei der Abstimmung der einzelnen Aufarbeitungsschritte an seine Grenzen stoßen. Dabei geraten wohl am ehesten die recht teure Ausstattung des
Seilschleppers mit einer Traktionshilfswinde und dessen
zeitlich geringer Einsatz im Rahmen des gesamten Arbeitsablaufs in den Brennpunkt der Überlegungen zu einer Weiterentwicklung.
Beachtenswert bleibt jedoch die konsequente Vermeidung möglicher Gefährdungen für die eingesetzten Waldarbeiter, die bei der Bewertung des Verfahrens positiv zu Buche schlägt.

Maschinelle Holzvermessung im Wald –
„QS Harvester mittels standardisierter Kontrollroutine – Zertifizierung in der Holzernte“ und
„Mobile Holzpoltervermessung“
(Exkursionspunkte 4.10 und 4.11)
Beide, auf den ersten Blick voneinander unabhängige Verfahren können nach Auffassung der Berichterstatter als Bausteine für die Weiterentwicklung der maschinellen Vermessung im Wald angesehen werden. Abgesehen davon, dass die
Werksvermessung auch auf absehbare Zeit nur bei großen,
gleichartigen Holzmengen für Nadelgroßsäge- und Industrieholzwerke infrage kommt, ist aus vielerlei Gründen – es
seien hier nur genannt Kleinmengen, Kontrollmaßermittlung im Wald, organisatorische Abwicklung des Werksmaßes oder zeitnahe Unternehmerabrechnung – die Entwicklung 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
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hinaus wäre wichtig, dass die gesetzlichen Hindernisse bei
der grundsätzlichen Anerkennung der Harvestervermessung überwunden werden könnten. Auch die Handvermessung erfolgt ja i. d. R. mit nicht geeichten oder eichfähigen
Werkzeugen.
Die mobile Holzpoltervermessung mittels Stückzahlermittlung durch ein digital ergänztes fotografisches Verfahren bedarf sicherlich noch weiterer Verbesserung und Erprobung. Dies müsste aber erreichbar sein! Warum die
Entwickler dieses Verfahren (vorerst?) nur für Nadelindustrieschichtholz vorsehen, ist nicht ganz einzusehen. Zum
einen ist die Vermessung des Rauminhaltes nicht sehr aufwendig und allgemein als Verkaufsmaß anerkannt, zum anderen erscheint die korrekte fotografische Stückzahlermittlung 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 Bestandteil einer Rahmenvereinbarung Rohholzvermessung
Waldbesitzern und Holzkäufern zur Verfügung stehen.

Schluss
Die Präsentation der Verfahrenstechnik wurde hervorragend unterstützt durch den Tagungsführer und ein Sonderheft der AFZ/Der Wald, in dem die Verfahren nach bewährtem Raster standardisiert vergleichend beschrieben und mit
allen erforderlichen Daten zur Nachkalkulation und Übertragung unterlegt wurden; dazu gehören u. a. Leistungs- und
Kostendaten, Ablaufdiagramme und Bilder, aber auch Bewertungen 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 Lehrmittel für die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller im Forst Tätigen, das die KWF-Tagungen als festes Element begleitet.
Im Vergleich zu den Tagungsführern der vorangegangenen Tagungen zeigt sich der technische Fortschritt. Er
steckt nicht nur in Geräten und Maschinen, sondern findet sich auch in der Verfahrenstechnik und der Möglichkeit, bei einer breiteren Verfahrenspalette betriebsindividuelle und sich ändernde betriebliche und waldbauliche Ziele
und Vorgaben zu berücksichtigen. Die Innovationskraft der
Branche, an der die Herstellerfirmen, die Forstverwaltungen und Forstbetriebe, die Wissenschaft und zunehmend
die Dienstleistungsunternehmer teilhaben, ist eindrucksvoll
und war in Verbindung mit ihrer Präsentation auf höchstem fachlichen Niveau vor einer nahezu „vollzähligen“ fachlichen Öffentlichkeit – bei über 50.000 Besuchern kann ja
kaum jemand „gefehlt“ haben – in der Tat wiederum faszinierend. Die Erwartungen an die Tagung, die allerdings weniger durch ihr Thema als vielmehr durch die Vorberichterstattung und die Qualitätsmarke „16. KWF-Tagung“ als
Gemeinschaftswerk vieler, darunter ganz besonders auch
des Gastgebers Baden-Württemberg geleitet schienen, wurden erfüllt, wenn nicht gar in der Erfolgsgeschichte der Tagungen ein weiteres Mal übertroffen.
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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)

Erosionsmesseinrichtung (Exk.punkt 4.4)

Viele Waldbestände mit mitunter erheblichen Vorräten stocken auf Hanglagen, deren Neigung oberhalb der gängigen
Grenze der Befahrbarkeit von 35 % liegt. Die moderne Forstechnik bietet inzwischen weitergehende technologische
Möglichkeiten für eine Befahrung in Falllinie bis zu Neigungen von +-50 % mit schonenden Maschineneinsatz an.
Am Punkt 4.4 wurden Untersuchungen des Instituts
für Bodenkunde und Waldernährungslehre der Universität Freiburg im Hinblick auf die Erosionsrisiken auf Befahrungslinien vorgestellt.
Im Rahmen einer Starkholzernte erfolgten Erosionsdarstellungen mithilfe einer Versuchseinrichtung, die einerseits
Wasserabfluss bewirkte und andererseits den Materialabtrag
aufnahm. Im Ergebnis zeigte sich, dass der wesentliche Faktor eines Oberflächenabflusses mit Materialtransport die
Rauheit der Bodenoberfläche ist. Fahrzeugbewegungen mit
Schlupf oder schleifendes Holz führen zu glatten, erosionsfördernden Ausprägungen. Dagegen hinterließ der Einsatz
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von Schleppern mit Traktionswinden eine raue Oberfläche
auf den Fahrspuren, die nur einen kurzen Oberflächenabfluss bewirkte und damit nur einen geringen Transport von
organischen oder mineralischen Bodenbestandteilen nach
sich zog. Gesteigert wurde der Effekt durch eine Reisigauflage.
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. Maschinenwege schneiden im Hinblick auf Erosionsfolgen deutlich
schlechter ab.
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Motormanuelle Starkholzernte
im Übergangsgelände
(bis 50 % Hangneigung)
(Exkursionspunkt 3.2.1)

Mit dem Verfahren werden folgende
Das Bemühen derartige Arbeiten
Effekte erreicht:
zu mechanisieren stellt an die Leis• Einhaltung des Gassenabstandes von tungs- und Standfähigkeit der Systeme
40 m
hohe Anforderungen.
• Kein Schlupf bei der Befahrung
Das
Raupenharvestersystem
Kein Schleifen von Holz auf der WoodMax, vorgestellt von TTW
Unter Berücksichtigung der Ergeb- • 
Gasse
Waldpflege, basiert auf einem Atnisse der unter Bild 4.4 beschriebenen
las-Bagger-Unterbau, ist ausgestattet
Untersuchungen stellte die FVA Baden- • Hohes Maß an Arbeitssicherheit
mit einem 11,7-m-Kran und einem
Württemberg zusammen mit dem Landesbetrieb Forst BW ein Verfahren zur Kritisch ist zu sehen, dass für die Maß- 95-cm-Lako-Aggregat und hat ein GeStarkholzernte im sogen. Übergangs- nahme 3 Maschinensysteme erfor- wicht von 35 to. Die Kabine ist bis auf
derlich sind, die allerdings entkoppelt 4,8 m hochfahrbar, so dass der Fahrer
gelände (35 – 50 % Hangneigung) vor.
entspr. Verjüngungshöhen gut überDie Bäume werden bei Gassenab- arbeiten können.
Des Weiteren ist das Verfahren an schauen kann.
ständen von 40 m motormanuell soDie Gassenbreite sollte etwa 5 m
weit möglich zur Gasse hin gefällt und die Aushaltung von Standard-(Kurz-)
betragen. Die Geländeneigung sollte
weitgehend aufgearbeitet. Dabei erfolgt längen gebunden.
25 % (max. 35) nicht überschreiten.
innerhalb der Kranzone bereits eine
Die Kranlänge bedingt, dass jeweils
Einteilung in Sorten, die so bemesnur eine Kranzone von 10 m bearbeitet
sen sind, dass sie mit Forwarder ohne Vollmechanisierte Räumung
werden kann.
Schleifeffekte transportiert werden von Nadel-Starkholz über
Der Stamm kann nicht stehend aus
können. Eingeteilte Mengen innerhalb Verjüngung mit Raupenharvester
der Verjüngung gehoben werden. Er
wie auch nicht eingeteilte außerhalb der 35-t-Klasse
wird so zu Fall gebracht, dass die Krone
der Kranzone werden von einem Seil(Exkursionspunkt 3.1.4)
in die Gasse fällt. Gelingt dies nicht,
schlepper mit Traktionswinde lediglich
an die Gasse vorgeliefert und dort ggf. Motormanuelle Holzernte über Ver- wird er gefällt und liegend aus der Fläfertig aufgearbeitet.
jüngung besonders bei bereits hö- che gehoben. Bei der weiteren AufAnschließend transportiert ein herem Jungwald ist wegen der Sicht- arbeitung in langem Zustand werden
Forwarder ebenfalls mit Traktionshilfs- und Gehbehinderung sehr gefährlich; die Stämme über eine Stammwanne
winde alle Sortimente an den Waldweg, ebenso geht sie oft mit einer nennens- neben der Kabine geführt. Dadurch
wo ein weiterer Forwarder den Trans- werten Schädigung der Verjüngung wird erreicht, dass die Gassenbreite
bei 4 – 5 m bleiben kann. Die Rückung
port bis zum Lagerort übernimmt.
einher.

Valmet 860.4 mit Traktionswinde (Exk.punkt 3.2.1)
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HSM 904 mit Adler Traktionswinde (Exk.punkt 3.2.1)
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Mit einer Kranreichweite von 15 m und
einer Hubkraft von 3 t bei voller Ausladung kann theoretisch eine Kranzone
von ca. 15 m sehr schonend bearbeitet
werden. Die ausfahrbare Kabine lässt
einen guten Überblick über Verjüngung von 3 – 4 m Höhe zu. Das sehr
anpassungsfähige Kern-Laufwerk des
60-t-Raupenfahrzeugs muss bei weiterer Auslage von 3-m-Grundeinstellung
teleskopiert werden. Bei der Aufarbeitung auf der Gasse gleitet der Stamm
über eine Führung auf der Maschine,
so dass nicht neben dem Fahrzeug geDagegen stellt das System nur eine Teil- arbeitet werden muss. Somit reicht
lösung für Gassenabstände von 40 m eine Gassenbreite von 4 – 5 m aus. Gerückt wird bei der Langholzvariante
dar.
mit Klemmbankschlepper.

von Langholz erfolgt mit Klemmbankschlepper.
Mit hoher Produktivität und einer
günstigen Kostenstruktur können
günstige Stückkosten erzielt werden.
Insgesamt kann das Holzerntesystem viele Anforderungen erfüllen:
• Hohe Arbeitssicherheit
• Schonung der Verjüngung
• 
Bodenschonung durch 700 mm
breite Laufwerke
• Günstige Leistungs- und Kostendaten

reichweite, dass nur eine Teillösung bei
40 m Gassenabstand erreicht wird.
Das hohe Fahrzeuggewicht dürfte
allerdings noch einige Vorbehalte auslösen.

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

Die hohen Systemkosten führen zu
Stückkosten von 15 bis 30 €/fm.
Die besonderen Vorzüge des Holzerntesystems sind
• hohe Arbeitssicherheit
• trotz des hohen Gewichts vergleichsweise schonende Befahrung
Das System Hannimax Kern, präsen- • besondere Bestandespfleglichkeit
tiert von der Fa. Peter Hipp, erfüllt
einen langgehegten Wunsch, Bäume Als nachteilig wird der hohe Umsetzstehend aus der Verjüngung heraus- aufwand gesehen. Wie beim vorherzuheben und auf der Gasse abzulegen. gehenden Verfahren bedingt die Kran-

Raupenharvester WoodMax (Exk.punkt 3.1.4)
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Raupenharvester Hannimax Kern (Exk.punkt 3.1.5)
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Aktuelle Entwicklungen bei Forstmaschinen

Günther Weise, KWF Groß-Umstadt

A

uch die aktuelle KWF-Tagung
wurde wieder von den Herstellern der selbstfahrenden
Forstmaschinen als Schaufenster der
aktuellen Maschinentechnik und wesentlicher Neuentwicklungen genutzt.
Beim erreichten hohen Entwicklungsstand 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 Bodenschonung als Feld von besonderem Interesse. So war bei Impex erstmals ein
Laufwerk mit beweglichen Laufrollen
auf der Basis klassischer Baggerlaufwerke zu sehen. Die Laufrollen sind
dabei jeweils an Pendelarmen befestigt und erlauben somit der verwendeten geschmierten Dozerkette mit hohen Stegen eine deutlich verbesserte
Bodenanpassung (Abbildung 1). Eine
Vergrößerung der wirksamen Aufstandsfläche mittels Doppelreifen war
bei Ponsse zu sehen (Abbildung 2).
Auf dem Stand von John Deere fand
man einen der ersten Harvester des Herstellers, der die Emissions-Anforderungen der Euro III B erfüllt. Im Gegensatz
zu dem von den meisten Herstellern favorisierten SCR-System (Abbildung 3),
das mit einer Kombination von Katalysatoren und der Eindüsung einer Harnstofflüssigkeit arbeitet, setzt John Deere
auf einen Partikelfilter zusammen mit
einer geregelten und gekühlten Abgasrückführung und einem zweiten Turbolader. Für dieses Technikpaket musste
die Motorhaube dann doch etwas höher gestaltet werden, doch können John
Deere-Fahrer jetzt schon auf den Partikelfilter verweisen, der gelegentlich bereits gefordert wird (Abbildung 4).
Hinzuweisen ist auch auf die neuen
Forwardermodelle 855 und 865 von
Komatsu. Durch die neuen Motorhauben bekommen die Maschinen ein ganz
neues Gesicht (Abbildung 5). Zudem
versucht Komatsu nun die Zuladungsklassen sachte nach oben zu verschieben
14
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und bietet Maschinen mit einer Zuladung 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 entstandene Wartungsstandfläche (Abbildung 6), eine schöne und recht sichere
Lösung, die bislang Fahrern von ‚Raupenmaschinen‘ 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 Drehdurchführung der Hydraulik im Rotator. So verschwinden bei einem weiteren Aggregat
die besonders anfälligen Hydraulikleitungen, und das Aggregat lässt sich nun
endlos drehen (Abbildung 7). Da die
Parallelführung hydraulisch gestaltet ist,
kann zwischen Parallelkran- und Gliederkranbetrieb 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 liegende Tilteinrichtung die Schwerpunktlage der Maschine. Zusätzlich wurde die
Maschine mit einer Abstützung ausgestattet, die die Standsicherheit der Maschine bei großer Kranauslage weiter
verbessert (Abbildung 8). Hier werden
doch interessante Wege beschritten, um
das Einsatzprofil der CTL-Technik wieder etwas weiter hinauszuschieben.
Eine kleine aber interessante Verbesserung war bei Indexator zu sehen;
dort wurde die Pendelbremse anstatt
als permanenter Reibungsdämpfer hydraulisch mit dem Druck der Krandrehbewegung 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 (energiesparend oder sicherheitsbetont) geregelte Überschneidung von Kupplung

und Bremse an der Seilwinde liefert.
Vielleicht noch interessanter ist die
ebenfalls von Pfanzelt vorgestellte Auflaufbremse mit hydrostatischer Kraftübertragung (Abbildung 10).
Als Neuheit bei den Kombimaschinen war bei Welte deren neuentwickelter Kombikorb zu sehen. Dieser beinhaltet 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 beobachten, dass die Maschinen sich in speziellen Bereichen weiter entwickeln,
und technisch und ergonomisch überzeugende Lösungen für erkannte Probleme bei der Forsttechnikanwendung
entwickelt werden.
1 Laufwerk mit beweglichen Tragrollen zur
verbesserten Bodenanpassung
2 Doppelbereifung bei Ponsse
3 SCR-System zur Abgasnachbehandlung;
Eindüsung der Harnstofflösung zur anschließenden 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 Standsicherheit 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 Umrüstung; der vordere Tel wird abgebaut, der
hintere in die Klemmbankposition geschwenkt (Abbildung 12)
12 Kombikorb von Welte in der Klemmbankstellung
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Motorkettensägen auf der KWF-Expo

Patrick Müßig, KWF Groß-Umstadt

A

lles was Rang und Namen im
Bereich Kettensägen hat, war
auf der KWF Tagung vertreten.
In wohl einem der prestigeträchtigsten Bereiche der Forsttechnik hat die
Vergangenheit bereits gezeigt, dass
besonders diejenigen Anbieter, die
stets mit Weitsicht an der Verbesserung ihrer Geräte gearbeitet und ihr
Geräteportfolio nach den Kundenwünschen erweitert haben, mit hohen Marktanteilen belohnt wurden.
Und so wurde auf der KWF-Expo eine
Vielzahl neuer Geräte präsentiert. Dabei fiel auf, dass nicht nur in der relativ neuen Sparte „Akku- Sägen“ permanent weiterentwickelt wird. Auch
neue „Leichtsägen“ – z. T. mit einem
Gewicht unter 3 kg – werden angeboten, ebenso wie „große“ Profisägen
aus dem Produktportfolio, die nach
technischen Überarbeitungen die
neuen Grenzwerte der „Abgasrichtlinie“ einhalten. Exemplarisch lassen
sich die Trends wie folgt an sechs Sägen erklären.

gen längst erkannt. Hier sind die Geräte 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 LithiumIonen“-Klasse.
Gerade für Neueinsteiger bietet die
Akkukettensäge „CS250“ von Blount/
Oregon bei der Brennholzaufbereitung
eine gute Alternative zu benzinbetriebenen Geräten. Neben dem oft als „lästigem Anwerfvorgang“ beschriebenen
Starten der Geräte entfällt durch das in
die Säge integrierte automatische Kettenschärfsystem „Power Sharp“ das
sonst zwangsläufig regelmäßig wiederkehrende Hantieren mit der Kettenfeile.
Durch einen Hebel im Bereich des vorderen Handgriffs der Säge können Anwender 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 Husqvarna die Lithium-Ionen-Akkutechnik Einzug bei den Profisägen. Denn
es handelt sich bei diesem Sägetyp
Neuentwicklungen
um eine sogenannte „Säge zur Baumbei Akku-Kettensägen
pflege“, die erst nach dem Nachweis
In einigen Arbeitsbereichen haben An- über klettertechnisches Können und
wender die Vorteile von Akkukettensä- Arbeiten im Baum erworben werden

Abb. 1: Blount/Oregon CS250: PowerNow
Akkukettensäge mit integriertem PowerSharpSchärfsystem.
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kann. Die Hauptvorteile der Akkutechnik bei diesen „Baumpflegesägen“
liegen auf der Hand. Das sonst erforderliche „Anwerfen“ der Säge im Baum
entfällt. Gerade mehrfache Startversuche führen immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Lärmemissionen
fallen deutlich geringer aus. Laut Hersteller beträgt der garantierte Schallleistungspegel nur maximal 106 dB
(A). Im optional einstellbaren „ECOModus“ 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 zusätzlich zu Gashebel und Gashebelsperre
einen Ein- und Ausschalter in das Gehäuse integriert.

Neue kleine und GROßE
Benzin-Kettensägen

Mit der „MS 150 C-E“ und der „MS 150
TC-E“ erweitert Stihl das Produktangebot um zwei Benzinsägetypen, deren
Gewicht jeweils unter drei Kilogramm
liegt bei jeweils 1 kW Leistung. Während das Leichtgewicht „MS 150 C-E“
eher für den Einsatz beim Privatan-

Abb. 2: Husqvarna T 536 Li XP: erste Husqvarna
Akkukettensägen für die Baumpflege.
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Abb. 5: Dolmar PS-7310 und PS 7910:
abgasarme Profisägen mit neuer SLR-Technologie auch mit Griffheizung erhältlich.

wender entwickelt wurde, arbeitet die
„MS 150 TC-E“, die per Norm maximal 4,3 Kilogramm wiegen darf, an der
Seite von Profis im Bereich der Baumpflege. Durch die häufig anzutreffenden Arbeitsumgebungen in den beiden
Anwendungsbereichen wirkt sich das
geringe Gewicht besonders vorteilhaft
aus, ebenso wie geringer Kraftstoffverbrauch 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 Profisägen „PS-7300“ und „PS-7900“ wurden nach technischer Überarbeitung
und Integration der von Dolmar patentierten SLR-Technologie (Scavenging
Losses Rejection) die neuen Sägen „PS7310“ und „PS-7910“. Laut Hersteller werden durch die SLR-Technologie
die Stickoxide und Kohlenwasserstoffanteile im Abgas reduziert und gleichzeitig bis zu 15 % Kraftstoff eingespart.
Durch die Gebrauchswertprüfung des
KWF wurde zwischenzeitlich bestä-

Abb. 3: Stihl MS150 C-E: leichteste Benzinkettensäge
mit Standardgriffanordnung.
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tigt, dass es sich um zwei sehr haltbare,
durchzugsstarke und kraftvolle Sägetypen 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 Benzinkettensäge für die Baumpflege standardmäßig mit Ergostart
erhältlich.
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Neuheiten bei Schutzbekleidung
auf der KWF-Expo

Abb. 1: Sicherheitsstiefel
Meindl Airstream „Timber Cat“
mit ausfahrbaren Stahlkrallen.
(Foto GRUBE)

Lars Nick, KWF Groß-Umstadt

I

m Bereich der Schutzbekleidung
wurden auf der 16. KWF-Tagung
einige interessante Neuheiten präsentiert. Hier können nur einige Eindrücke kurz zusammengefasst werden,
ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

An erster Stelle darf der mit der KWFInnovationsmedaille ausgezeichnete
Sicherheitsstiefel Meindl Airstream
„Timber Cat“ genannt werden, der auf
dem Stand der Firma Grube präsentiert wurde. Der Stiefel bekam die Medaille u. a. deshalb, weil er eine Innovation im Bereich der Stolper- und
Rutschunfälle anbietet, die im Wald
einen großen Unfallschwerpunkt darstellen. Die Besonderheit besteht darin,
dass Spikes, die den Grip des Stiefels
erheblich erhöhen, aus- und einfahrbar in der Sohle eingelassen sind. Diese
können durch eine einfache Drehung
der Ausschubvorrichtung an der Ferse
aktiviert werden.
EVG präsentierte die leichte Sommerhose aus der Familie der AXMen-Anzüge. Die Schnittschutzhose
zeichnet sich durch ein besonders
großflächiges und gleichzeitig robustes
Lochgewebe im hinteren Bereich der
Oberschenkel aus.

Außerdem wurden die KWFgeprüften Sicherheitsstiefel Lowa
F1, Torc Attac und Torc Black
Panther mit der neuen Sohlenausformung Airvolution präsentiert. Die unter
dem Ballen leicht gerundete Sohle ermöglicht ein
einfacheres Gehen auch
mit schweren Bergstiefeln.
Ebenfalls präsentierte
Interforst eine leichte und gut
belüftete Sommerhose mit der forschen Bezeichnung „Air Forst One“ in
frischer neongrüner Farbe.
Einen neuen Weg, Schnittschutzeinlagen zu produzieren, verfolgt
der Textilproduzent Rökona mit dem
Schnittschutz contra!cut. Der Schnittschutz zeichnet sich durch eine höhere Luftdurchlässigkeit als herkömmliche Materialien aus. Ferner weist
die Schnittschutzeinlage, die gemeinsam mit der FH Rottenburg entwickelt wurde, eine gewisse Stretcheigenschaft auf. Wir sind gespannt auf die
ersten Schnittschutzhosen, die mit diesem Material ausgestattet werden, da
die Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Auch an die Maschinenfahrer
wurde gedacht. So stellte Profiforest

einen
neuen
Overall vor, der
zum Einen durch
einen hohen Anteil
dehnbarer Stoffe einen erheblichen Tragekomfort bietet und zum
Anderen mit einer integrierten Notruffunktion ausgerüstet werden kann. Der
Notrufsender, der unabhängig vom Mobilnetz über Satellit arbeitet, ist so in
den Anzug integriert, dass er nicht stört
und trotzdem immer dabei ist. Eine äußerst zweckmäßige Entwicklung.
Eine deutliche Vereinfachung für
den Anschlag des Seiles in stark astigen Bäumen präsentierte Drayer mit
dem DST-Lifter. Insbesondere für das
Arbeitsverfahren Darmstädter Seilzugtechnik war das Positionieren des Zugseiles in tief beasteten Kronen immer
problematisch und kann nun sicher
und einfach erfolgen, indem ein leichter Wurfbeutel mit einem dünnen Vorseil über die Äste geworfen oder mittels
eines Teleskopgestänges gehoben wird.

Abb. 2: AX-MenSommerhose mit robustem Lochgewebe
im hinteren Bereich
der Oberschenkel.
(Foto EVG)

Abb. 3: Der neue
MaschinenfahrerOverall von Profiforest.
(Foto Profiforest)
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And the winner is…Acht Produkte mit der
KWF-Innovationsmedaille ausgezeichnet!
Reiner Hofmann, KWF Groß-Umstadt

A

m Eröffnungstag der 16. KWFTagung in Bopfingen wurden
acht innovative forsttechnische Entwicklungen von ausstellenden Firmen mit der begehrten KWFInnovationsmedaille ausgezeichnet.
Die Preisträger wurden von einer
Fachjury ausgewählt. Sie setzten sich
aus einem Feld von 28 Nominierten
in acht Kategorien durch. Die Verleihung der bereits zum sechsten Mal
vergebenen Preise wurde von Philipp
Freiherr zu Guttenberg, Präsident der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, 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 Bereichen identifiziert und als potentielle
Medaillenkandidaten nominiert.
• Aus dem Kreis der nominierten Medaillenkandidaten wurden die konkreten Medaillenentscheidungen von
einer unabhängigen Jury kurz vor der
KWF-Tagung getroffen.
Philipp Freiherr zu Guttenberg bei der Verleihung der KWF-Innovationsmedaillen 2012

Arbeitssicherheit – Grube; Sicherheitsschuh Meindl Airstream „Timber Cat“
Bekannt sind Sicherheitsschuhe mit
fest- oder auch lösbar montierten
Spikes, für deren Montage und Demontage ein Spezialwerkzeug (Schlüssel o.ä.) benötigt wird! Weiterhin bekannt sind auch klappbare montierte
Krallen, die von der Ferse in den Mittelfußbereich gekippt werden (Meindl
Mountain „Grip“) Letztlich bekannt
sind natürlich sog. Grödel oder Steigeisen, die mit dem Schuh mittels Riemen o.ä. verbunden werden.
Gänzlich neu dagegen ist die Möglichkeit, die Stahlkrallen mittels einer in
der Laufsohle des Schuhes eingelassenen Vorrichtung aus- und einzufahren.
Dabei ist der Betätigungshebel so
angebracht, dass der Träger der Schuhe

kwf-tagung 2012

die Vorrichtung bedienen kann, ohne
die Schuhe auszuziehen.
Mit der „Meindl „Timbercat“ Sohle
ausgerüstete Schuhe können wie normale Schuhe ohne Spikes getragen und
benutzt werden, wenn die Spikes in die
Sohle eingefahren sind. Die Spikes sind
dann so tief im Gummiprofil verborgen, dass man damit sogar über empfindliche Holzböden gehen könnte.
Wenn dagegen die Spikes ausgefahren 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 Timbercat System ausgestattete
Schuhe können dazu beitragen, die Zahl der Unfälle im Wald, die durch
Stürzen, Stolpern oder
Ausrutschen geschehen,
deutlich zu verringern.
Arbeitssicherheit-Grube;
Sicherheitsschuh
"Timber Cat"
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Bioenergie – S&Ü; HGT Homogentrockner
Die Innovation am HGT ist die horizontale Luftführung mit geringerem Widerstand und kürzestem Weg
durch das Schüttgut. Dies ermöglicht
eine schnelle, gleichmäßige und effiziente 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 übertrocknet und weist somit auch keinen einheitlichen Feuchtegehalt auf.
Der Homogentrockner (HGT) wurde
strategisch als modulare und standardisierte Kleinstanlage entwickelt, um
alle Anforderungen des Marktes zu
erfüllen:

Funktionsweise:
Der HGT wird aus einem Schubbodencontainer über ein Förderband
automatisch beschickt. Die Beschickung wird über eine Füllstandmessung gesteuert und geregelt. Die trockene warme Zuluft wird im unteren
Teil des Trockners (Trockenzone) über
Lochbleche der Außenhülle horizontal auf sehr kurzem Weg durch das
Schüttgut in das Zentralrohr geführt
und nach oben abgeführt. Das Schüttgut in der oberen Zone wird durch aufsteigende Warmluft vorgewärmt und
vorgetrocknet und als wassergesättigte
Abluft direkt abgeführt. Durch die vertikale Abwärtsbewegung des Schüttgutes und die horizontale Luftführung
werden alle aus der oberen Zone vorgetrockneten Partikel gleichmäßig auf
die gewünschte Endfeuchte getrocknet.

Bioenergie – S&Ü; HGT Homogentrockner

Die Austragung erfolgt automatisch
klima- oder feuchtegesteuert. Der HGT
wird ohne Wärmerückgewinnung als
Frisch-/Ablufttrockner nahezu gesättigter Abluft gefahren.

EDV – Wahlers;
Visiosens-Polterzähler
Die VISIOSENS–Zähleinrichtung ist ein
mobiles, digital und fotografisch arbeitendes System zur Stückzahlermittlung
in Holzpoltern. Es ist für den Maschinenführer aus der Kabine einfach und
mit hohem Komfort einzusetzen.
Mit einer z. B. in der Kabine-Seitenverkleidung eines Forwarders eingebauten Kamera wird die Stirnfläche eines Holzpolters im Vorbeifahren
fotografisch aufgezeichnet und danach
über eine Bildauswertungssoftware im
Bordcomputer die Stückzahl ermittelt. Prinzipiell kann das System auch
an jedem anderen Fahrzeug (z. B. per
„Saugnapf “ auf dem Autodach) installiert werden.
Da dem Forwarderfahrer die Anzahl der vom Harvester pro Auftrag
aufgearbeiteten Stücke sowie deren
Durchschnittsvolumen (Fm) bekannt
sind, kann er ermitteln,
• ob er alle Stücke gefunden und gerückt hat;
• welches Holzvolumen das gezählte
Polter hat.
20
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EDV – Wahlers Forsttechnik GmbH; Visiosens-Polterzähler

Die Daten können dann an andere LoDie VISIOSENS–Zähleinrichtung
gistiksysteme (Abrechnungsverfahren, liefert und dokumentiert somit ohne
Frachtlogistik) übermittelt und dort großen Zusatzaufwand ein wichtiges
weiter verwendet werden.
Kontrollmaß innerhalb der Holzerntekette.
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Holzernte Kurzholz – HSM Starkholzharvester
HSM 405H3 mit Kran X250 H100
Der Starkholzharvester HSM 405H3
mit seinem innovativen Kran Epsilon X250 H100 erweitert wesentlich
die Einsatzmöglichkeiten eines Radharvesters in der Starkholzernte unter
naturnahen, waldbaulichen Vorgaben.
Ziel war es, einen flexiblen Hochleistungsharvester zu realisieren, der vor
allem im Bereich Kranhub-/Schwenkmoment, Stabilität und Wendigkeit
neue Einsatzbereiche für radgestützte
Erntesysteme erschließt.
Wichtige Elemente hierbei sind die
hohe Grundleistung der Trägermaschine sowie der sehr starke, aber dennoch leichte, schnelle und energieeffiziente Kran Epsilon X250.
Bestandesschäden durch Fällung
und Rückung werden minimiert, da
durch die gegebene Maschinenperformance ein sog. zielgerichtetes Fällen
auch im Starkholz gegeben ist.

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

Durch die innenliegenden Schläuche und Kabel über Gelenk und Rotator können Harvesteraggregate endlos drehen. Schlauchdefekte und die
dadurch verursachten Umweltbelastungen werden verringert.
Der unternehmerische Nutzen ergibt sich aus der Kombination von
hoher Gesamtleistung und Flexibilität. So wird z. B. im Gegensatz zu
bisher verfügbarer Technik in dieser Leistungsklasse keine besondere
Transportlogistik benötigt. Die Maschine überschreitet trotz hoher Standfestigkeit nicht die für den Transport in
Deutschland kritische Breite von 3 m.
Durch das verhältnismäßig moderate Gewicht und eine nachweislich

schonendere Arbeitsweise von Radfahrwerken ist im Vergleich zu in dieser
Klasse verbreiteten Raupenfahrwerken
eine hohe Bodenschonung realisierbar.
Die Kombination von HSM-Energiespeichersystem und der beim Kran
realisierten hydraulischen Parallelführung mit Rückgewinnung der Lageenergie reduziert darüber hinaus den
Betriebsstoffverbrauch.
Mit einem Einsatzspektrum für
starkholzdominierte Durchforstungen,
in denen ebenfalls schwache Sortimente anfallen, ist der Harvester HSM
405H3 die Antwort auf die waldbauliche Ausrichtung einer naturnahen
Waldbewirtschaftung, in der keine sog.
Endnutzung mehr vorgesehen sind.

Holzernte Langholz – Konrad; Seilkrankabinensystem Mounty KK1
Das neue Kabinensystem Mounty
wurde speziell für den Einsatz am Seilkran optimiert:
Die Arbeit in einer Kabine auf
einem Seilkran ist geprägt vom oftmaligen Aus- und Einsteigen in die Kabine. 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 Türautomatik umgesetzt:
Die Kabinentür öffnet und schließt
sich im Automatikmodus über einen
Sitzkontaktschalter. Steht der Fahrer
vom Sitz auf, öffnet sich die Kabinentür, 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 Kabinentür im Arbeitsbetrieb aus Bequemlichkeit vieler Maschinisten permanent geöffnet blieb. Dieses Sicherheitsrisiko
insbesondere bei der Arbeit mit dem
Harvesteraggregat wird bei dem neuen
Kabinensystem wirkungsvoll unter-
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bunden, da alle Harvesterfunktionen
gesperrt sind, solange der Sitzschalter
aktiv und die Tür nicht geschlossen ist.
Bei der Ausformung der neuen Kabine wurde darüber hinaus das Blickfeld des Maschinisten optimiert, was
vor allem beim Entladevorgang die sichere und kontrollierte Bedienung der
Anlage erleichtert.
Ein weiteres Sicherheitsplus bietet die
Kabinenverstellung.

Der Seilkran kann je nach Einsatzort 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 Maschinist 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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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

Mecaplus Geländearbeitsbühnen bieten maximale Ergonomie, Sicherheit,
Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei der
Park- und Baumpflege.
Bei üblichen Hubarbeitsbühnen
müssen für jede Arbeitskorbbewegung
die Hände vom Arbeitsgerät (Motorsäge, Entaster, Heckenschere) entfernt und somit die Arbeitsgeräte abgelegt werden. Die ME 12, 16 SL hat
eine Fußsteuerung im Arbeitskorb.
Durch einfaches Antippen der Fußsteuerung wird die Korbbewegung gesteuert. Ohne unnötiges Bücken und
ohne Zeitverlust kann der Nutzer sofort seine Arbeiten fortsetzen.
Übliche Hubarbeitsbühnen in der
Baumpflege haben einen Korb für 2 bis
3 Personen. Hierbei schränkt die Korbgröße oft die Erreichbarkeit von Teilen der zu bearbeitenden Krone ein.
Ebenso stellt die gemeinsame Nutzung eines Arbeitskorbes ein erhebliches, gegenseitiges Gefährdungspotenzial, 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 Einmannkorb ausgetauscht werden.
Übliche Hubarbeitsbühnen haben keine Medienversorgung in den
Arbeitskorb (Strom, Druckluft, Hydraulik, Druckwasser). Bei der ME
12,16 SL können alle Medienerzeuger
(Kompressor, Stromaggregat, Hydraulikpumpe, Druckwasserpumpe) in der
Grundmaschine integriert werden und
über Leitungen und Anschlusskupplungen im Arbeitskorb ausgespeist
werden. Das bedeutet mehr Leistung
bei geringerem Gewicht und geringerer Lärmbelastung.
Übliche Hubarbeitsbühnen müssen
abgestützt werden oder regeln bei einer
Neigung von über 5° die Bedienung ab.
Dank Selbstnivellierung und 4*4 Allradantrieb 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.

Transporttechnik – Doll; Ratio plus
Beim Ratio plus sind die Vorteile der
Zwangslenkung und der Selbstlenkung
in einem Fahrzeug vereint. Der Fahrer kann auf Knopfdruck über den gewünschten Fahrmodus entscheiden.
Konkret bedeutet das für den Fahrer:
• Im Wald auf engen Wegen läuft der
Nachläufer auf Knopfdruck ohne Zusatzlenkung nahezu in der Spur des
LKW. Der Kurvenlauf ist noch besser
als bei einem zwangsgelenkten Fahrzeug.
• Auf der Straße kann das Fahrzeug
aber wie ein normaler Selbstlenker genutzt werden.
• Beim Rückwärtsfahren verhält sich
der Nachläufer wie ein zwangsgelenkter Sattelauflieger, d. h. Lenkbewegungen am LKW-Schemel werden sofort
in eine Lenkbewegung am Nachläufer
umgesetzt.
• Das gefährliche Ausbrechen eines
Selbstlenkers insbesondere bei Vollbremsungen auf Schnee und Eis kann
durch Abschalten der Zusatzlenkung
unterbunden werden.
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Das neue Konzept bietet erhebliche Vorteile. Das Fahrzeug kann einfacher, 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 beherrschen.
Dennoch ist das Fahrzeug auch im
Unterhalt günstig, da der mechanische
Verschleiß und der Reifenverschleiß
auf dem niedrigen Niveau eines herkömmlichen Selbstlenkers liegen.
Durch die neue Hydraulik ist es
auch erstmals möglich, alle Zusatzfunktionen wie z. B. Seilwinde und hydraulische Rungen gleichzeitig zu betätigen, ohne dass diese dabei langsamer
werden. Alle hydraulischen Funktionen sind schneller und leistungsfähiger
als bisher.

Transporttechnik – Doll; Ratio plus
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Waldbegründung und Waldpflege – MARTENS;
Shorty-Teleskopstab zur Holzauszeichnung
Bisher bekannt sind sowohl Sprühgriffe als auch lange Teleskopstäbe.
Sprühgriffe bieten aber keine Reichweitenverlängerung beim Auszeichnen
und damit auch keine Verbesserung
der Sprühnebelexposition. Andererseits sind lange Teleskopstäbe auch
nicht als Universalwerkzeug verwendbar, da sie im dichten (Jung-)Bestand
nur bedingt eingesetzt werden können.
Der neuartige, kurze Teleskopstab von Martens vereinigt die Vorteile von Sprühgriffen, d. h. geringere
Verschmutzung und leichtere Betätigung der Sprühköpfe, mit der besseren
Reichweite von Teleskopstäben.
Die Vorteile liegen somit auf der
Hand: Geringere Sprühnebelexposi-

tion und damit verbesserter Arbeitsschutz, geringere Verschmutzung, bessere Reichweite.
Besonders bei Naturverjüngungen, hohen Poltern und Rückegassen
wird das Auszeichnen schneller, leichter und damit kostengünstiger.
Der Teleskopstab kann mit allen üblichen 500ml-Dosen verwendet werden.
Der nächste Neuheitenwettbewerb
des KWF findet im Rahmen der Interforst 2014 statt.
Waldbegründung und Waldpflege – MARTENS Shorty – Teleskopstab zur Holzauszeichnung

Firmen pflanzen Hain mit Jahresbäumen

Stefan Meier, Hützel, Baum-des-Jahres-Stiftung

D

r. Silvius Wodarz fand bei der
Aktion der Baum-des-JahresStiftung anlässlich der KWFTagung 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 Pflanzung eines Hains der Bäume des Jahres im Rahmen der weltgrößten Forsttechnikmesse.

konnten schließlich alle 24 Jahresbäume auf dem Gelände der KWF-Tagung in Bopfingen gepflanzt werden.
„Eine gelungene Aktion“ bemerkte
Fördervereinsvorsitzender
Stefan
Meier, „die symbolhaft deutlich macht,
dass die Forstindustrie in Europa verantwortlich im Sinne des Gedankens
der Nachhaltigkeit handelt“.

BMELV Staatsekretär Peter Bleser
ließ es sich nicht nehmen und
pflanzte zusammen mit der Baumkönigin Isabel Zindler und dem
Präsidenten der BdJ-Stiftung, Dr. Silvius Wodarz, den Baum des Jahres
2012 – eine Europäische Lärche.

Die gute Idee stammte von FORESTLINE Dr. Brigitte Schmid Vielgut. Ihr
folgten STIHL KG, WAHLERS Forsttechnik GmbH, KOPA Forstmaschinen GmbH, GRUBE KG, Karl Schlegel
KG, TELENOT Elektronic GmbH, Komatsu 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 Hohenlohe GmbH, Nuhn GmbH & Co
KG, der Deutsche Forstverein und natürlich das KWF selbst.
Unter der Regie und tatkräftigen
Mitwirkung von Werner Vonhoff und
Klaus Peter Weber (beide Forst BW)

kwf-tagung 2012

23

7 + 8 | 2012 |

KWF-Tagung 2012

BMELV-Forsttechnikpreis
Auszüge des Grußwortes des Parlamentarischen Staatssekretärs Peter Bleser
zur Verleihung des BMELV-Preises für hervorragende Forsttechnik
im Rahmen der 16. KWF-Tagung
Privates Waldeigentum
ist wichtiges Gut
Privates Waldeigentum ist ein wichtiges Gut in Deutschland. Rund 44 Prozent der Waldfläche sind im Eigentum von etwa zwei Millionen privaten
Waldbesitzern.
Die breite Eigentumsstreuung gerade im Privatwald und im Verbund
mit dem Waldbesitz von Kommunen
und Ländern ist einer der Gründe für
die Vielfalt unserer Wälder in Deutschland.
Der Wert des Waldes – im materiellen wie immateriellen Sinne – basiert in weiten Teilen auf dem Selbstverständnis der Waldbesitzer, den
Wald verantwortungsvoll und nachhaltig auch im Sinne eines Generationenvertrages zu nutzen. Dies haben nicht
zuletzt die Kampagne und die vielfältigen Initiativen zum Internationalen
Jahr des Waldes 2011 noch einmal eindrucksvoll deutlich gemacht.
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Wer sonst kennt den Wald besser
als der Eigentümer selbst. Die Vorfahren 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 Natur, 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 Wirtschaftszweig verglichen werden können.
Neben der Produktion des natürlichen Rohstoffes und erneuerbaren
Energieträgers Holz erfüllt der Wald
weitere Funktionen. Er ist Erholungsraum für die Menschen, Lebensraum
für Tier- und Pflanzenarten, Trinkwasserfilter, Kohlenstoffsenke und vieles
mehr.

Damit diese vielfältigen Produkte
und Leistungen weiterhin auf der gleichen Fläche bereitgestellt werden können ist es erforderlich, dass sich die
Waldbewirtschaftung auch rechnet!
Und nur dann kann unsere nachhaltige Forstwirtschaft auch ein überzeugendes Modell für andere Länder
sein!

Ansprüche an Wald steigen
Meine Damen und Herren, die Waldbewirtschaftung erfolgt in Deutschland seit nunmehr 300 Jahren nach besonders 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 mobilisieren.
Woran liegt das? Die Nachfrage
nach Holz als Rohstoff und Energieträger steigt. Darauf haben die Waldbesitzer lange warten müssen und reagieren
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seit einiger Zeit mit einem entsprechend höheren Angebot.
Gleichzeitig steigen jedoch die Ansprüche aus dem Blickwinkel anderer gesellschaftlicher Gruppen an den
Wald. Für den Umweltschutz stehen
der Artenschutz, die Biodiversität und
damit einhergehend die Flächenstilllegung – z. B. über die Ausweisung zusätzlicher Nationalparke in Waldgebieten – an erster Stelle.
Die breite Öffentlichkeit sieht
„ihren“ Wald in erster Linie als Raum
der Erholung und des Naturerlebens.
Auf Botschaften über mögliche Gefährdungen reagiert sie besonders
sensibel. Forderungen nach Unterschutzstellung 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 weitgehend ausgeblendet.
Meine Damen und Herren, Holz ist
unser bedeutendster nachwachsender
Rohstoff. In Europa besteht politischer
Konsens, die knapper werdenden endlichen Ressourcen effizienter zu nutzen
und soweit möglich zunehmend durch
nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.
Durch steigende Energiepreise
und die politisch gewollte Energiewende hat diese Entwicklung gerade in
Deutschland eine zusätzliche Dynamik
erhalten. Daher ist sowohl im stofflichen als auch im energetischen Bereich
von einem stärkeren Einsatz nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer 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 schrecken manche Menschen auf.
Die Boden schonende Holzernte
wird durch den anhaltenden Klimawandel mit kürzeren Frostperioden
schwieriger. Hinzu kommen die Anforderungen der Holz be- und verarbeitenden Betriebe, wie z. 
B. die
stetige Lieferung, und dies zu genau
vereinbarten Terminen.

Neue Herausforderungen verlangen nach neuen Lösungen. Die Politik
hat mit der Waldstrategie der Bundesregierung Handlungsfelder und strategische Lösungsansätze aufgezeigt und
damit einen wichtigen Anstoß gegeben.
Nun gilt es, die verschiedenen Handlungsfelder der Strategie in einem gemeinsamen Schulterschluss von Politik,
Forschung, Waldbesitzern, Wirtschaft
und Gesellschaft in die Praxis umzusetzen.
Viele praktische Lösungen gerade
auf dem Feld der Forsttechnik, Holzmobilisierung, Umweltverträglichkeit
und Arbeitssicherheit können sie hier
in Bopfingen im Einsatz sehen.
Die Stärke des KWF liegt nicht allein darin, Expertengruppen zu organisieren 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 eindrucksvoll sehen kann.

Jubiläum 50 Jahre KWF
Es fügt sich gut, dass der Veranstalter
dieser eindrucksvollen Tagung ein Jubiläum feiert. Das KWF wird ein halbes Jahrhundert alt.
Wenn eine Einrichtung, so lange
vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen wird, dann steht das beispielhaft für anhaltendes öffentliches
Interesse und richtige Schwerpunktsetzung des KWF. Es steht zudem für das
Bedürfnis nach Kooperation, wie auch

das gewählte Motto dieser forstlichen
Großveranstaltung ausweist: „Faszination Forstwirtschaft – Durch Zusammenarbeit gewinnen“.
Die Arbeit des KWF ist für alle Beteiligten, für die gesamte Branche und
letztendlich bis hin zum Endverbraucher ein Gewinn. Natürlich hat es auch
etwas mit der faszinierenden Thematik
„Wald und Forstwirtschaft“ zu tun, weshalb hinter der Entwicklung dieser Einrichtung eine solche Erfolgsgeschichte
steht. Zum 50jährigen Bestehen spreche
ich dem Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik mit seinen Verantwortlichen und Mitgliedern meinen herzlichen Glückwunsch aus. Weiter so!
Gleichzeitig möchte ich ausdrücklich allen ehemaligen und heute noch
aktiven KWF-Beschäftigten danken,
die im Laufe dieser Zeit zu dem Erfolg
und der hohen Anerkennung im Inund 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 Waldflächen 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. Brennholzaufbereitung 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 Forsttechnikpreises 2012
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Preisverleihung
Meine Damen und Herren, nicht zuletzt wegen des Unfallrisikos stand der
Sicherheitsaspekt bei der Auslobung
des zum 2. Mal mit insgesamt 10.000
Euro dotierten BMELV-Preises im Zentrum der Auswahlkriterien.
Daneben wurden jedoch auch Robustheit, niedrige Kosten bei der Anschaffung, die Einsatzmöglichkeit im
Kleinprivatwald und Komfort bei der
Entscheidung durch die Jury berücksichtigt.
Dieser Wettbewerb dient der Umsetzung der Charta für Holz, weil das
BMELV davon ausgeht, dass mit guter
Ausrüstung die Freude am Holzmachen im Kleinprivatwald steigt und dadurch letztendlich auch mehr Holz bereitgestellt 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 Bewerbern sechs Produkte als preiswürdig eingestuft hat.
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, nutzen Sie weiterhin das Angebot der KWF-Tagung mit hochkarätigen Fachexkursionen, Arbeitskreisen, Ausstellungen, Diskussionsforen,
Meisterschaften, Mitgliederversammlungen und Wettbewerben und leben das Motto „Faszination Forstwirtschaft – Durch Zusammenarbeit
gewinnen“ auch über die Großveranstaltung 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 Arbeitssituationen mit hohem Sicherheitsniveau
• für die Entwicklung des Pfanzelt S-line Rückeanhänger 9242 mit hydraulischer Auflaufbremse und ansteuerbarer Zusatzbremse mit hohem 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 Aluminium-Drehspaltkeil oval OX 41-1000 zur gleichmäßigen und harmonischen 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

I

m Rahmen der Auftakt-Pressekonferenz der 16. KWF-Tagung in
Bopfingen stellte das Kuratorium
für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
(KWF) am 12. Juni die jährliche KWFForstmaschinenstatistik vor. Die zentral vom KWF erhobene Statistik gibt
Auskunft über die Entwicklungen
auf den Märkten Deutschland, Ös-
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terreich und der Schweiz. Nach dem
Einbruch des Forstmaschinenmarktes in 2008 und 2009 erholte sich der
Markt 2010. Im Jahr 2011 setzte sich
diese Entwicklung fort. Die Forstmaschinenstatistik zeigt für Deutschland
eine deutliche Stabilisierung. In Österreich und der Schweiz stiegen die
Zahlen moderat.

Laut KWF-Maschinenstatistik wurden im Jahr 2011 in Deutschland insgesamt 345 neue Forstschlepper, vier
Harwarder und 145 Harvester für den
professionellen Forsteinsatz verkauft.
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das insgesamt eine Steigerung um
rund 20 %. Trotzdem bleiben die Verkaufszahlen noch deutlich unter dem
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Vorkrisenniveau (2007) . am positivsten 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-Kranrückeschleppern (langholz) liegt mit 134 (+12)
verkauften Einheiten über dem Vorjahresniveau .
in Österreich sind 2011 insgesamt 34 (+9) neue Forstschlepper (26
Forwarder, ein Kombischlepper, sieben langholzschlepper) und 18 (-5)
neue Harvester für den professionellen
Forsteinsatz verkauft worden . im Vergleich zum Vorjahr ist das insgesamt
eine leichte Steigerung der gesamt- Abb. 1: Entwicklung der Verkaufszahlen in Deutschland
stückzahl um 10 % . in Österreich dominiert – wie in den Vorjahren – eindeutig 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 langholzschlepper) und zehn (+2) neue Harvester
abgesetzt . im Vergleich zum Jahr 2010 ist
das insgesamt eine moderate Steigerung
der gesamtstückzahl um 13 % .
Betrachtet man die gesamtstückzahl, so lagen 2011 Österreich mit 52
und die Schweiz mit 53 neuverkäufen auf nahezu gleichem niveau . im
gegensatz zu Österreich spielen jedoch in der Schweiz die langholztauglichen rückeschlepper (inkl . Kombi- Abb. 2: Entwicklung der Verkaufszahlen in Österreich
schlepper) mit ca . 60 % eine ungleich
wichtigere rolle .
nach wie vor hoch ist der anteil
an verkauften Modellen mit KWFPrüfung . rund 70 % der abgesetzten Forwarder und neu angeschafften
Harvester führen das Prüfzeichen des
KWF .
Bereits zum zehnten Mal informierte das KWF über die neumaschinen-Verkaufszahlen für die Maschinengruppen Harvester, Forwarder
(Kurzholz) und Seil-/Kranrückeschlepper (langholz) in deutschland . Für
Österreich und die Schweiz wurden die
Zahlen zum dritten Mal erhoben .

Abb. 3: Entwicklung der Verkaufszahlen in der Schweiz
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Energie aus Holz – ein „Dauerbrenner“
Netzwerk Holzenergie Forst NHF
Bernd Heinrich, KWF Groß-Umstadt

A

m Vortag der 16. KWF-Tagung trafen sich die Bioenergieexperten aller Waldbesitzarten zum Informationsaustausch im
Bopfinger Rathaus. Nach einem Jahr
Laufzeit hat sich das Netzwerk bereits
fest etabliert. Ein bei der Gründungsveranstaltung vor einem Jahr auf der
LIGNA formuliertes Hauptziel sollte
die Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den verschiedenen Waldbesitzarten und Bundesländern sein – ein Ziel, darüber waren
sich die Teilnehmer der Sitzung einig,
das zwar schon jetzt erfüllt ist, aber
natürlich kontinuierlich weiter gepflegt werden muss. Wie intensiv bereits 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.

sind dabei höchst unterschiedlich – von
konkreter Forsttechnik und deren Einsatz in Verfahren bis hin zu Rechtsthemen und Geschäftsprozessen erstreckt
sich die Bandbreite. Der Austausch geht
dabei inzwischen schon weit über das
Maß der reinen Information hinaus. So
wurden bereits Exkursionen durchgeführt zu Energieholzernteverfahren und
deren Einbindung in die Prozessketten.
Dieser konkrete Praxisbezug einschließlich der nutzbaren Synergieeffekte innerhalb des NHF bildet neben
dem Informationsaustausch den zweiten Schwerpunkt der Netzwerkarbeit.
Damit folgt das NHF in vorbildlicher
Weise der Priorisierungsliste des Energiewandels, in dem es erstens ressourcenschonend arbeitet und zweitens effizienzsteigernd wirkt.
Hier wird nicht über die Energiewende diskutiert – hier wird sie umgesetzt.

Dem Besucher wurde jedoch weit
mehr geboten als das übliche Angebot an „Hardware“. Zum einen dürfte
es weltweit kaum eine Messe geben, die
ein derart vollständiges Angebot präsentiert wie BioEnergy Wood. Zum anderen wurde die Hardware durch ein
vielfältiges Angebot aus den Bereichen
Beratung und Bildung, aber auch landund forstwirtschaftlicher Dienstleister
ergänzt.
Darüber hinaus wurde die BioEnergy Wood von drei Sonderschauen
zu besonders aktuellen Themenfeldern begleitet. Allen Sonderschauen
war gemein, dass mehrmals täglich
von unabhängigen Experten moderierte „Live Demonstrationen“ an und
mit ausgewählten Exponaten stattfanden. Diese Experten standen darüber
hinaus dem Besucher für ihre Fragen
zur Verfügung.
Ziel aller Sonderschauen war es,
dem Besucher durch praktische Vorführungen und Vermittlung von HinDarüber hinaus ist die Kommunikatergrundwissen eine Orientierung über
tion zwischen den Netzwerkmitglie- Sonderschauen Bioenergie
dern deutlich intensiver und konkreter Im Rahmen der 16. KWF-Tagung fand die vielfältigen Entwicklungen in den
geworden. Der wechselseitige Informa- zum zweiten Mal die BioEnergy Wood einzelnen Bereichen, insbesondere
tionsaustausch zu allen Bereichen der statt. Dabei handelt es sich um eine „Aus- aber hinsichtlich der sich daraus ergeHolzenergienutzung ist inzwischen stellung in der Ausstellung“ zum The- benden Chancen und Entwicklungen
zu geben.
selbstverständlich geworden. Die Inhalte menschwerpunkt Festbrennstoff Holz.

Abb. 1: Sonderschau Fäller-Bünder-Aggregate
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Abb. 2: LogMax FixedHead 7000 XT
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Sonderschau „Fäller-BündlerAggregate“
Die Sonderschau hatte das Ziel, dem
Besucher die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Grenzen moderner
Fäller-Bündler-Aggregate (FBA) aufzuzeigen. Darüber hinaus wurde erläutert, unter welchen Rahmenbedingungen welche Kombinationen Aggregate/
Maschinen und welche Anbauarten
sinnvoll sind. Im angrenzenden Fichten-Buchen-Jungbestand wurde die
Anlage von Erschließungslinien mit
einer FBA-Kettenbaggerkombination
vorgeführt.
Insbesondere die praktischen Vorführungen und die Beratung durch
die unabhängigen Experten wurden
intensiv von den Fachbesuchern genutzt. So konnten ausführlich auch
weitergehende Fragen zum Einsatzbereich wie auch zur Ausgestaltung der
gesamten Prozesskette intensiv diskutiert werden.
Inzwischen sind viele der anfänglichen „Kinderkrankheiten“ der FällerBündler-Aggregate überwunden. Die
ausgestellten FBA stellten i. d. R. Aggregate der zweiten oder dritten Generation 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 interessiert aufgenommen.
Die Sonderschau sollte jedoch
nicht nur den Stand der Technik abbilden, sondern auch einen möglichen
Ausblick in die Zukunft geben.
Deshalb wurde erstmalig in Europa
ein sogenannter „FixedHead“ vorgestellt. Das hier gezeigte Aggregat
(Abb. 2) ist ein von LogMax entwickeltes 7000 XT, von dem bereits weltweit
7 Aggregate im Einsatz sind. Das Aggregat besticht neben vielen Neuerungen 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 nächsthöheren Eingriffe vorhanden sind, die aber
noch an die jeweiligen Verhältnisse angepasst werden müssen.
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Abb- 3: Laborgeräte , (Foto C. Lehnkering)

Abb. 4: Sonderschau Scheitholz, ( Foto B. Drutschmann)

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 waren insbesondere die vielschichtigen
Rahmenbedingungen wie z. 
B. Normen, Qualitätsstandards, best-practice-Verfahren, die nach wie vor noch
nicht ausreichend in der Fläche präsent
sind. Darüber hinaus ist vieles gerade

erst im Entstehen und manches theoretische Werk muss erst noch für die Praxis „übersetzt“ werden, um überhaupt
anwendbar zu sein.
Dem sehr engagierten Sonderschauteam gelang es trotz der zuvor
genannten Hürden, die Themen zu
transportieren und Ansätze zu vermitteln. Insbesondere das große Interesse
an der Aufbereitung der Festbrennstoffe wie die Siebung und vor allem
die Trocknung von Scheitholz und
Hackschnitzeln wurde hierfür ausgiebig genutzt.
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Hier lag auch ganz klar der Interessensschwerpunkt der Besucher. Während die Funktionsweise von Mobilhackern und Schneidspaltern inzwischen
hinlänglich bekannt ist, richtet sich der
Fokus inzwischen zunehmend auf die
Steigerung der Wertschöpfung mittels Aufbereitung. Ursache hierfür ist
neben dem rein monetären Vorteil vor
allem, dass sich langsam ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Qualitäten 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“ zwischen Theorie und Praxis ein Hauptproblem dar. Viele Praktiker haben 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 Erstellung zu einem echten Nachteil in
der Umsetzung. Beispielhaft sei hier
auf die Probennahme für Hackschnitzel in der Euronorm verwiesen.
Sehr positiv erwies sich deshalb
auch die intensive Zusammenarbeit
des Sonderschauteams mit dem Bundesverband Brennholzhandel und
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-produktion e. V., der am Nachbarstand
tätig war. So gelang zumindest in Teilen ein „Übersetzen“ in für den Praktiker verständliche Sprache.
Zweifelsohne werden künftig mehr
und mehr Qualitätsstandards für Festbrennstoffprodukte Einzug halten,
nicht nur weil der Kunde einen optimalen Brennstoff für seine Anlage erwerben will, sondern auch, weil er wissen 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 Kurzumtriebsplantage (KUP) der Anbau von schnell
wachsenden Gehölzen präsentiert. Darüber hinaus wurde besonders auf die
Anzucht sowie die verschiedenen Baumarten und Klone eingegangen. Neben
der Demonstration von Pflanzverfahren
konnten die Besucher vor allem von der
reichhaltigen Praxiserfahrung und den
konkreten Beratungen seitens der Sonderschauaussteller profitieren.
Besonders positiv, so Malte Trumpa
vom ttz Bremerhaven (TechnologieTransfer-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 Vorkenntnissen zum Thema KUP gehabt habe.
Ein absolut positives Feedback für die
aufwendigen und intensiven Informationsbemühungen aller Beteiligten in
den letzten Jahren. Besonders intensiv
wurde auf der Sonderschau die Möglichkeit genutzt, mit den verschiedenen Dienstleistern aus den verschiedenen Bundesländern ganz konkret und
im Detail über die Möglichkeiten einer
Plantagenanlage zu sprechen.
Insbesondere die Vielzahl der Anfragen, die sich auf die Neuanlage von
Kleinflächen bezogen, die in Eigenarbeit angelegt werden sollen, zeigte,
wie richtig man mit der Demonstration manueller Pflanzverfahren gelegen hatte. So konnten beide Schwerpunktthemen, 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 informiert, so Malte Trumpa, Sprecher des
KUP-Netzwerks.

Abb. 5: Sonderschau KUP, (Foto M. Trumpa)
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SONDERSCHAUEN GEPRÜFTE
JAGDEINRICHTUNGEN UND BIO-ÖL

Nur knapp ein halbes Jahr nach
der Vergabe des ersten KWFTEST´s für eine Jagdeinrichtung,
kann das Prüfzeichen als „anerkannt“ betrachtet werden.

Dietmar Ruppert, KWF Groß-Umstadt

M

it den beiden Sonderschauen wurden erstmals
Prüfbereiche, die nicht in
direktem Zusammenhang mit Waldarbeit und Forsttechnik stehen, vorgestellt. Um es gleich vorweg zu sagen:
die Sonderschauen fanden große Beachtung bei den Besuchern, was sicher
nicht nur auf die günstige Lage im Expogelände zurückzuführen war. Besonders die aktiven Praktiker kamen
auf ihre Kosten.

Sonderschau geprüfte
Jagdeinrichtungen

Bei dem thema Hochsitzbau – fast jeder Jäger hat dazu eigene Erfahrungen – wurde lebhaft darüber diskutiert,
welche Bauformen und arbeitstechniken sich bewährt oder auch nicht bewährt haben . So mancher aussteller
hatte seine Mühe damit „rüberzubringen“, dass die Produkte nicht nur nach
emotionalen, sondern nach wirtschaftlichen gesichtspunkten gebaut werden .
letztlich ist der Kunde für die Qualität der Produkte mit verantwortlich . Er
kann entscheiden, ob er „schnell zusammengenagelte Massenware“ oder
„handwerkliche Meisterqualität“ im
revier haben möchte .
unerwartet deutlich fiel die Zustimmung für das KWF-Prüfzeichen
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aus . die aussage „es ist gut, jetzt auch
bei ansitzeinrichtungen auf KWFgeprüfte 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 Messetag wie selbstverständlich von der
notwendigkeit des Prüfzeichens gesprochen .
nur knapp ein halbes Jahr nach der
Vergabe des ersten KWF-tESt´s für
eine Jagdeinrichtung, kann das Prüfzeichen jetzt schon als „anerkannt“
betrachtet werden . Bei neueren ausschreibungen wird fast immer der
Prüfnachweis gefordert . Mit der JagdSonderschau auf der KWF-tagung
konnte der Einführungsprozess wesentlich beschleunigt werden .

Sonderschau Bio-Öl
Ähnlich erfolgreich verlief auch die
Bio-Öl-Sonderschau . deren Ziel war
es, Hersteller und Kunden -ohne die
Vertriebsumwege zusammenzubringen . die annäherung war anfangs
geprägt von erkennbarer Zurückhaltung auf beiden Seiten . Erst als die
schwarzen lackschuhe gegen treckingstiefel, die Krawatten gegen tShirts getauscht waren, verringerten

sich die distanzen, und es entwickelte
sich ein interessanter Erfahrungsaustausch . die Vorführungen mit dem
neuen Prüfstand für Kettenöle fanden
große Beachtung und lösten intensive
Folgegespräche aus . Wie zu erwarten,
hatten fast alle Besucher schon Erfahrungen mit Bio-Kettenölen . So manches Vorurteil konnte dabei ausgeräumt
werden . oft gelang es sogar, Vorbehalte
in Überzeugung umzuwandeln .
richtig gefordert waren Firmenvertreter, wenn es zu begründen galt,
dass auch weniger bekannte Hersteller in der lage sind, qualitativ hochwertige Hydrauliköle herzustellen .
Sehr groß sind immer noch die Bedenken, teuere Maschinen mit weniger bekannten Produkten zu befüllen . Markentreue ist in diesem Bereich stark
ausgeprägt, und es wird noch einige
Überzeugungsarbeit zu leisten sein, bis
die Betreiber von Forstmaschinen bereit sind, das gesamte Marktangebot zu
nutzen .
Helfen könnte sicher ein anerkanntes (KWF-)Prüfsiegel . die Prüfgrundlagen müssten neben den nachweisen für im labor ermittelte Kennwerte
auch zusätzliche Einsatzprüfungen
unter praxisnahen Bedingungen enthalten . auch darüber wurde auf der
Sonderschau gesprochen und erste
Schritte vereinbart .
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Gute Bilanz für die IGZ!

von Reinhard Scharnhölz, Kerpen, Vorsitzender der IG Zugpferde e. V.

E

in Positives vorweg: Nach dem
Kyrill-Wald in Schmallenberg
2008 erfreute intakter Wald Besucher und Aktive der 12. KWF-Tagung. Für die Interessengemeinschaft
Zugpferde e.V./IGZ war die Woche in
den Waldungen um Lauchheim anstrengend und erfolgreich zugleich.

Anstrengend, weil drei Veranstaltungen gleichermaßen in die Tat umgesetzt werden mussten:
a) Publikumswirksame Holzernte
mit Pferden in den uns zur Verfügung stehenden Beständen,
b) Abendliche Feier zum 20-jährigen 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 Programm ging nahezu problemlos über
die (Wald-)Bühne. Am Gemeinschaftsstand von RAL-Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege
e.V. und IGZ herrschte an allen Tagen
reger Publikumsverkehr. Das einladende Doppel-Tipi war Publikumsmagnet. Zahlreiche Fachleute und interessierte 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 handwerkliches Können manchen Besucher länger verweilen ließ.
Den Schlussakkord setzte die 1.
Deutsche Meisterschaft der Pferderücker in den Klassen Einspänner und
Zweispänner. Auf schwierigem, praxisnah gestaltetem Parcours stellten Pferderücker aus nahezu allen Bundesländern ihr Können unter Beweis. Von der
eigens für die Veranstaltung errichteten 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 Di34
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rektorin des KWF, gab der Siegerehrung besonderen Glanz. Sie war es, die
den strahlenden Siegern – Jens Nattermann (Einspänner) und Matthias Rensing (Zweispänner) die Schärpen überstreifte und den Erstplatzierten die
Ehrenpreise überreichte.
Offensichtlich beeindruckt, welche Anziehungskraft die Pferdearbeit
im Allgemeinen auf die Messebesucher ausübte und die Deutsche Meisterschaft 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 Institutionen gedankt werden: Dem KWF

für langjährige Zusammenarbeit,
selbst wenn es anfangs bisweilen etwas knirschte, und der RAL Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege 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 ungebrochen zu sein scheint. Ob dies angesichts endlicher Ressourcen, allgemein
weiter zunehmender Umweltschäden
und nicht mehr zu leugnender Klimaerwärmung 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.

(Foto P. Tendler)
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Nachhaltige Perspektiven – Karriere im Forst

Inga Büttner, KWF Groß-Umstadt

U

nter dem Motto „Nachhaltige
Perspektiven“ informierte die
Sonderschau „Karriere im
Forst“ an allen vier Veranstaltungstagen 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 beschäftigten sich die Schüler zunächst im Rahmen von Führungen auf der KWFExpo mit ausgewählten Themen. Im
Rahmen der Ausstellung BioEnergy
Wood beschäftigten sich die Schüler
beispielsweise mit der gesamten Prozesskette „Festbrennstoff Holz“. Ergänzt wurde der Ausstellungsteil durch
drei Sonderschauen zu den aktuellen 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
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der Waldarbeit unter praxisnahen Bedingungen.
Im Anschluss zeigte die Wanderausstellung „Nachwachsende Perspektiven“ des Bundesinstitutes für
Berufsbildung (BIBB) den Schülern
spannende Fakten zur nachhaltigen
Waldwirtschaft und stellte attraktive
Berufe vor, die in der Wald- und Holzwirtschaft angesiedelt sind. Interaktive Elemente wie die Bewirtschaftung
eines Zukunftswaldes luden zum Mitmachen ein.
Im Karriere-Zelt boten Forstliche Bildungsstätten, Fachhochschulen
und Hochschulen sowie Universitäten kompetente Beratung hinsichtlich
forstlicher
Ausbildungsmöglichkeiten. Internationale Kooperativen wie
IUFRO (International Union of Forest
Research Organizations) und SilvaNetwork waren ebenfalls vertreten.
Die deutschen 18 Forstlichen Bildungsstätten haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu Aus-, Fortund Weiterbildungsstätten für die
gesamte Forstwirtschaft entwickelt. Informationen zur Ausbildung zum/zur
ForstwirtIn sowie über die Möglichkeiten der Fortbildung zum/zur ForstwirtschaftsmeisterIn,
ForstmaschinenführerIn, ForsttechnikerIn und
FachagrarwirtIn waren am Stand der
Forstlichen Bildungsstätten erhältlich.

Die Forstverwaltung Baden-Württemberg (ForstBW) beriet im Themendorf
speziell zur Ausbildung zum/zur ForstwirtIn und entsprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten in Baden-Württemberg. 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 derzeit in Deutschland die beiden forstlichen Studiengänge Bachelor of Science
(B.Sc) und Master (M.Sc.). Während
man im Bachelor-Studiengang breite
forstliche Grundlagenkenntnisse erwirbt, findet im aufbauenden MasterStudiengang eine Spezialisierung statt.
Je nach Institution werden beide Studiengänge in unterschiedlicher Ausrichtung und mit z. T. ganz unterschiedlichen
Ausbildungsmodulen
angeboten. Die Interessierten konnten
sich vor Ort von den Lehreinrichtungen 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.
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gEFFa-PoSTErSchau auF DEr KWF-Tagung

Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

I

n der Posterschau wurden 24
aktuelle laufende oder abgeschlossene
Forschungsvorhaben (Diplomarbeiten, Dissertationen, Projektarbeiten und andere
wissenschaftliche Arbeiten) junger Nachwuchswissenschaftler/Wissenschaftlerinnen an Hochschulen,
Fachhochschulen und Forschungsanstalten aus drei europäischen Ländern vorgestellt. Zum ersten Mal
wurden auch Projektarbeiten von
Auszubildenden, Maschinenführern
und Forstwirtschaftsmeistern vorgestellt, die im Rahmen der Aus- bzw.
Fortbildung erstellt wurden. In der
Kategorie
Hochschulen/Fachhoch-

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

• neue technik, insbes . i&K-technologie
• umweltauswirkungen beim Forsttechnikeinsatz
• Personalentwicklung, Qualifikation
• Forstunternehmer
• Qualität der forstlichen arbeit
• arbeitsicherheit und gesundheit im
Produktionsprozess
die Poster sollten sich dem Motto
„Faszination Forstwirtschaft“ zuordnen • Kommunikationsverbesserung
„Forsttechnik/gesellschaft
lassen und möglichst folgende Bereiche abdecken:
christian Stuhlmann von der FH Erfurt, Fachrichtung Forstwirtschaft, ge• organisation der Wertschöpfungswann mit einem Poster zum thema
kette Holz
„nasslagerungskonzept für rundholz• Energieholzgewinnung: technik,
abschnitte als geschlossenes KreislaufVerfahren, Energieholzketten
system auf Folie“ den zweiten Preis .
in der Kategorie Projektarbeiten
von auszubildenden, Maschinenführern und Forstwirtschaftsmeistern gewann Simon Fischer, FBZ Königsbronn 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 Vorsitzenden Prof . dr . Jacke bewertet . die Preise
wurden im rahmen der KWF Mitgliederversammlung überreicht .
das KWF gratuliert den Preisträgern .
nachfolgend die liste der eingesandten
Poster .
* Die prämierten Poster finden Sie auf
unserer Homepage www.kwf-online.de

Das Siegerposter von
Roland Brand
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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 Lebensmittelwissenschaften

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
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn
bei 40 m Gassenabstand

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
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für
measurement data and the effect of an interForsttechnik
vention experiment.

Lohse

Patricia

Mulcherleitung mit „Real Time Kinematik

FH Erfurt, Fakultät Landschaftsarchitektur,
Gartenbau und Forstwirtschaft

Niehaus

Rudolf

Schutz zweier in der Dürener Ruraue liegenden Bunker gegen unbefugtes Betreten und
Schaffung potentieller Winterquartiere für
Fledermäuse

Bayer. Forstschule Lohr a. Main

Pytlik

Jörg

Bewertung der Wege anhand der Holzabfluss- Thüringen Forst Service und
mengen (nur Poster ausstellen
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 Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwäbischer Limes

Bayer. Forstschule Lohr a. Main

Stuhlmann

Christian

Nasslagerungskonzept für RundholzabschnitteFH Erfurt, Fachrichtung Forstwirtschaft.
als geschlossenes Kreislaufsystem auf Folie

Wassermann

Clemens

Evaluierung des Highlamnders 6W mit Harvesteraggregat 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

kwf-tagung 2012
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Deutsche und Europäische Forwardermeisterschaften auf der KWF-Tagung in Bopfingen
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

D

as KWF veranstaltete gemeinsam mit dem Deutschen
Forstunternehmer Verband
(DFUV) die deutschen und europäischen 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 nachgewiesene mindestens einjährige Fahrpraxis.
Am Samstag, 17. Juni 2012, 9.00
Uhr begann der Wettkampf in der Forwarder-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-Finale die Entscheidung unter den Besten gesucht, Fahrer gegen Fahrer.
Den Turmbau gewann Timo Nieminen (Finnland), den zweiten Platz
erreichte Michael Ostendorf (Bersenbrück), Dritter wurde Martin Beha
(Herzogenweiler).
Europäischer und auch Deutscher
Meister 2012 wurde Günther Weismann (Breitenbrunn) vor Tuomo
Kylmä (Finnland) und Martin Beha.
Die Siegerehrung wurde vom KWFVorsitzenden Peter Wenzel vorgenommen, der auch die Preise der Sponsoren übergab, denen hier nochmals für
die großzügigen Spenden herzlich gedankt sei.
Ebenfalls herzlicher Dank an das
Schiedsrichterteam, das unter der Leitung von Reinhard Mietschke (NFBZ
Münchehof) schnell und präzise die
Ergebnisse ermittelte.
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arbeitsschutz

v.l.n.r.: Hubert Brand (Obmann);
Albert Ulonska, Jürgen Rubach,
Othmar Wettmann

KWF-Arbeitsausschuss Mensch und Arbeit
Jürgen Rubach und Othmar Wettmann verabschiedet.
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

A

uf seiner jüngsten Sitzung
des KWF-Arbeitsausschusses
Mensch und Arbeit wurden
zwei langjährige Mitglieder verabschiedet. Dipl. Forstingenieur ETH
Othmar Wettmann arbeitete für die
wichtigsten Partner des KWF in der
Schweiz. Zunächst für den Verband
Waldwirtschaft Schweiz wo er als Leiter der Beratungsstelle für Arbeitssicherheit in der Forstwirtschaft, dann
als Leiter des Bereichs Holz und Gemeinwesen bei der SUVA, der schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
in Luzern.

der Obmann. Für den Ausschuss und
insgesamt für den Arbeitsschutz in der
deutschen Forstwirtschaft war Wettmann ein Impulsgeber ersten Ranges.
Beispielhaft seien die Initiativen zur
Reduzierung der Sturz- und Stolperunfälle, Ausgleichsgymnastik für Forstmaschinenführer sowie zur Systematisierung der Gefährdungsbeurteilung
angeführt. 2010 erhielt Othmar Wettmann in Anerkennung seiner Verdienste den Ernst-Günther-StrehlkePreis der GEFFA Stiftung.
Diplom Ingenieur Jürgen Rubach
war seit 1980 Ingenieur in der Forstverwaltung Brandenburg und leitete
Seit 2011 leitet Wettmann das Team in einem Staatlichen ForstwirtschaftHealth and Safety beim Zentrum für betrieb den Betriebsteil HolzausforArbeitsmedizin, Ergonomie und Hygi- mungsplatz. Später war er im Amt
für Forstwirtschaft Rathenow verantene, Zürich.
Wettmann war seit 1988 Mitglied wortlich für die Rohholzbereitstellung.
des KWF Arbeitsausschusses Mensch Im Nebenamt war er Fachkraft für
und Arbeit, seit 2003 Stellvertreten- Arbeitssicherheit und qualifizierte sich

arbeitsschutz

nebenberuflich zum Sicherheitsingenieur. Ab 2002 war Rubach leitende Sicherheitsfachkraft im Landesforstbetrieb Brandenburg. Er hat einen guten
Anteil daran, dass Brandenburg neben
Sachsen das Bundesland mit den niedrigsten 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 Ladungssicherung genannt.
Als Nachfolger von Jürgen Rubach
wurde Albert Ulonska von der Stabsstelle Arbeitssicherheit des Landesforstbetriebs Brandenburg in Rathenow benannt.
Wir danken Othmar Wettmann
und Jürgen Rubach ganz herzlich für
ihr Engagement im KWF und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.
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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

aus dem kwf
TOP 1: Begrüßung, Beschlussfassung über die Tagesordnung,
Niederschrift
Der Vorsitzende begrüßt alle Mitglieder und Gäste des KWF, insbesondere
die Ehrenmitglieder und Medailleninhaber, die anwesenden korrespondierenden Mitglieder, die ausländischen
Gäste, schließlich Mitglieder des KWFVerwaltungsrates – an ihrer Spitze die
Vertreter des Bundes und der Länder,
die das KWF institutionell tragen.
Der Vorsitzende eröffnet die Mitgliederversammlung und stellt fest,
dass die Einladung zur 25. Mitgliederversammlung bereits auf der 24. Mitgliederversammlung am 15. Juni 2010
auf der Interforst in München erfolgt
sei und per Post am 24.04.2012 versandt wurde. Somit ist die satzungsgemäße Frist (§ 5 Abs. 3 Satz 1), die Mitgliederversammlung mindestens drei
Wochen vorher einzuberufen, gewahrt.
Der Vorsitzende stellt fest, dass damit die Mitgliederversammlung als
ordnungsgemäß einberufen gilt.
Die Niederschrift der 24. Mitgliederversammlung 2010 wurde in der
FTI 1+2/2011 veröffentlicht und ist somit allen Mitgliedern zugegangen.
Der Vorsitzende weist darauf hin,
dass die KWF-Mitgliederversammlung zugleich Mitgliederversammlung
der GEFFA (Gesellschaft für forstliche
Arbeitswissenschaft e.V.) ist, denn die
KWF-Mitglieder sind gleichzeitig auch
GEFFA-Mitglieder.
Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung vor und fragt nach Änderungswünschen. Da es keine Änderungsvorschläge gibt, gilt die Tagesordnung als
angenommen.
Vor Eintritt in die Tagesordnung
wird der seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder gedacht:
• Heinz Scharf, Arolson
• Hans-Jürgen Narjes, Wietze
sowie weiterer verstorbener KWF-Mitglieder.

TOP 2: Bericht über die geleistete und geplante Arbeit des KWF

Der Vorsitzende berichtet satzungsgemäß über die seit der letzten Mitgliederversammlung 2010 auf der Interforst geleistete und geplante Arbeit. Für
den Berichtszeitraum liegen hierzu den
Mitgliedern vor:

aus dem kwf

Tätigkeitsbericht 2011, der noch
druckfrisch ist, der Tätigkeitsbericht
2010, der im letzten Jahr allen Mitgliedern per Post zugesendet wurde.
Im Einzelnen berichtet er über drei
Schwerpunkte, die die Mannschaft im
KWF in Atem gehalten hat:
1.	 Die Geschäftsstelle wurde umgebaut mit Finanzmitteln aus dem Konjunkturprogramm des Bundes, dem
an dieser Stelle dafür herzlich gedankt
sei. Aus einem traditionellen Gebäude,
das trotz der jährlichen Renovierungen und Umbauten noch an die ehemalige Landwirtschaftsschule erinnerte, ist ein modernes Bürogebäude
mit Sitzungszimmern geworden, aus
der Prüfhalle ein Technikum mit vielfältigen Laboren und einer modernen
Werkstatt.
2.	 In den Entscheidungsgremien –
im Verwaltungsrat und Vorstand –
wurde das Konzept KWF2020 verabschiedet, in dem die Ziele zur
Weiterentwicklung des KWF festgelegt wurden. Zur Erreichung dieser
Ziele hat die Geschäftsführung eine
Neuorganisation der Geschäftsstelle
in Angriff genommen, das die Beschäftigten derzeit mit vereinbarten
Maßnahmen umsetzen.
3.	 Die beiden Bereiche Prüfung und
Messen wurden erweitert durch das
neue Prüfzeichen, durch neue Zielgruppen, durch neue Partnerschaften,
durch neue Veranstaltungsformate
und durch eine stärkere Internationalisierung.
4.	 Das KWF-Team in Groß-Umstadt
hat in den zwei Jahren viel geschafft,
und es wird ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, 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 Geschäftsstelle abschließen,
2.	 eine passende Satzung in den Entscheidungsgremien verabschieden,
3.	 
die Entwicklungen der Bereiche
Messen und Prüfen weiter vorantreiben.

Der Vorsitzende stellt den kurzen Bericht über die geleistete Arbeit sowie
die weiteren Arbeitsschwerpunkte
zur Diskussion. Es wird keine Diskussion gewünscht, und die zustimmende
Kenntnisnahme wird festgestellt.

TOP 3: Jubiläum des KWF
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass
das KWF in diesem Jahr sein 50jähirges 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 Notwendigkeit erkannt, dass die Forsttechnik
als eigenes Themenfeld einen Schwerpunkt bei dem forstfachlichen Austausch 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 Maschinenausschuss des DFV (ab 1928
Ausschuss für Technik in der Forstwirtschaft) 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 Forstwirtschaft (TZF) gegründet.
Nach dem Krieg fanden im geteilten Deutschland parallele Entwicklungen statt:
Im Westen Deutschlands war Hamburg der Schwerpunkt der forstlichen
Technikprüfung (Reinbek, Westerhof,
Hamburg), wo 1949 auch der Forsttechnische Prüfausschuss FPA ins Leben gerufen wurde.
In Ostdeutschland wurde die Zentralstelle für forsttechnische Prüfungen
(ZFP) 1959 in Potsdam-Bornim gegründet, seit 1967 Teil des Instituts für
Forstwissenschaften in Eberswalde.
1962 folgte dann die Gründung des
Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik als eingetragener und als gemeinnützig 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
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KWF-Vorsitzender Peter Wenzel und die Geschäftsführende
Direktorin des KWF Dr. Ute Seeling

dort freigewordene Landwirtschaftsschule gezogen ist, einschneidend waren vielmehr die Veränderungen nach
der deutschen Wiedervereinigung: es
wurden frühzeitig Gespräche geführt
zwischen den beiden Schwesterorganisationen, dem KWF und der ZFP, und
das Ziel, die Kräfte zu bündeln wurde
1992 erreicht, als sich alle Flächenländer
gemeinsam in einer Verwaltungsvereinbarung 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 Standort Groß-Umstadt wechselten.
In den zurückliegenden 5 Jahrzehnten haben sich im KWF und auch
in der ZFP viele Forstleute engagiert
und ihren Sachverstand und ihre Erfahrungen in die Arbeit der Organisationen eingebracht. Neben diesen starken Netzwerken sind es aber auch die
hauptamtlich Beschäftigten gewesen,
die die beiden Schwesterorganisationen 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 Verständnis, dass bei dieser Mitgliederversammlung die Verantwortlichen, die die letzten 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 anlässlich des Jubiläums noch gesondert
einzuladen. Die Mitglieder sollen moti42
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viert werden, ihre Erinnerungen aus 50
Jahren KWF an die Geschäftsstelle zu
übermitteln, so dass daraus eine Chronik des Hauses, bestehend aus Erlebnissen, 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 entgegengebracht wird.

TOP 4: Mitgliederstand, Mitgliederwerbung

Auch in den letzten beiden Jahren sind
die Mitgliederzahlen kontinuierlich
gestiegen (Anlage1). Zur KWF-Tagung
konnte das 2500. Mitglied aufgenommen werden.
Dank an alle Mitglieder, die durch
ihre Mitgliedschaft das Interesse an der
Arbeit des KWF dokumentieren und
gleichzeitig den Verein mit ihrem Mitgliedsbeitrag 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 Gesellschaft für Forstliche Arbeitswissenschaft (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 (Institut 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 Verbraucherschutz 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 Ausund Weiterbildung mit Schwerpunkt
Waldarbeit zur 16. KWF-Tagung eingereicht werden konnten.
Die Funktionäre der GEFFA (drei
Mitglieder des Vorstandes, fünf Mitglieder des Verwaltungsrates) erfragen ferner im zweijährigen Rhythmus
bei Mitgliedern dreier KWF-Ausschüsse, welche noch im Berufsleben stehende Person, die sich um die
Humanisierung der Waldarbeit besondere 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. Preisträger wurde anlässlich der diesjährigen
Mitgliederversammlung Karl-Heinz
Litzke, Leiter der Waldarbeitsschule
des Landes Brandenburg (in Kunsterspring bei Neuruppin) geehrt (Ehrung erfolgt unter TOP6).

TOP 6: Ehrungen (KWF-Medaille und Strehlke Preis)

a.	 KWF-Medaillen
Der Vorsitzende des KWF erläutert die
Ziele der Verleihung von KWF-Medaillen:
• 
herausragende Leistungen und
Verdienste auf den Arbeitsfeldern
des KWF zu würdigen
• Dank abzustatten für die Arbeit
im und für das KWF
• Beispiel und Ansporn für die jüngeren Fachkolleginnen und ‑kollegen zu geben
Auf Beschluss des Vorstands werden in
diesem Jahr die Leistungen der folgenden Persönlichkeiten mit einer KWFMedaille gewürdigt:

aus dem kwf
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• 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).

lediglich zur nächsten Mitgliederversammlung am 17. Juli 2014 im Rahmen der Interforst 2014 ein.

Gez. Peter Wenzel, KWF-Vorsitzender,
Versammlungsleiter, und Prof. Dr. HeriDa unter TOP 1 keine Vorschläge zu bert Jacke, GEFFA-Vorsitzender, für die
diesem Tagesordnungspunkt einge- GEFFA-Mitgliederversammlung TOP 5
Protokoll: PD Dr. Ute Seeling
bracht wurden, lädt der Vorsitzende

TOP 7: Verschiedenes

Einladung zur KWF-Mitgliederfahrt
zur EkoLas 2012
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, landesspezifischem 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 deutschsprachige/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.
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Karl-Heinz Litzke, Waldarbeitsschule Kunsterspring,
nimmt von Dr. Ralf Gruner,
Kurator der GEFFA, den E.G. Strehlke-Preis entgegen.

Karl-Heinz Litzke mit
E.-G. Strehlke-Preis ausgezeichnet

Ralf Gruner, Potsdam, Kurator der Gesellschaft für Forstliche Arbeitswissenschaften Stiftung e.V.

W

ährend der GEFFA-Mitgliederversammlung auf der 16.
KWF–Tagung in Bopfingen wurde Karl-Heinz Litzke mit dem
E.-G. Strehlke-Preis ausgezeichnet.

Seit mehr als 24 Jahren steht Herr KarlHeinz Litzke in Verantwortung für
das Ausbildungsgeschehen der Waldarbeitsschule Kunsterspring. Die Entwicklung der Waldarbeitsschule, die
in diesem Jahr ihr 60jähriges Bestehen
feiert, ist ganz eng mit der Persönlichkeit Karl-Heinz Litzke verbunden. Bereits in den 80er Jahren engagierte sich Karl-Heinz Litzke intensiv
für eine anspruchsvolle Ausbildung
von Forstlehrlingen. Eine insgesamt
hohe Ausbildungsqualität verhalf der
Waldarbeitsschule nicht nur zu nationaler Anerkennung. Die Ausbildung
von Forstlehrlingen aus Vietnam, Laos,
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Kambodscha und afrikanischen Ländern trugen dazu bei, das solide, erfolgreiche 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 Rahmenbedingungen die Ziele, das Profil und das
Organisationssystem der Ausbildung
neu zu ordnen. Er setzte sich vehement
nicht nur für ein Weiterführen, sondern auch für eine Modernisierung der
Forstwirtsausbildung im Land Brandenburg und in der Bundesrepublik
ein und konnte auch die Kollegen der
anderen Bundesländer mit seinem Enthusiasmus überzeugen.
In den folgenden Jahren erwarb
sich Karl-Heinz Litzke einen exzellenten Ruf in diversen ausbildungsstrategischen Projekten, u. a. gehörte er zu

den maßgeblichen Ratgebern bei der
Evaluierung der Ausbildungsverordnung „Forstwirt“ war Sachverständiger
bei der Entwicklung einer neuen Fortbildungsverordnung „Forstwirtschaftsmeister“ und initiierte das Modellprojekt zur Entwicklung einer integrativen
„Fortbildung zum geprüften Forstmaschinenführer“.
Seit nunmehr 15 Jahren ist KarlHeinz Litzke Beauftragter für den Berufswettbewerb der Landjugend in der
Sparte „Forstwirtschaft“ auf Bundesebene.
Karl-Heinz Litzke begleitet seit
30 Jahren diverse Berufsbildungsausschüsse und bereichert seit fast 2 Jahrzehnten den Arbeitsausschuss Waldarbeitsschulen beim KWF.

kwf-tagung 2012
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Verleihung von KWF-Medaillen

D

urch 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 Laudationes stehen auf den Internetseiten des KWF.

Forstdirektor Reinhard Müller in Würdigung seiner großen Verdienste um die forstliche Ausbildung in Deutschland.

Leitender Forstdirektor Bernhard Mühlhaus in Würdigung seiner besonderen Verdienste für einen angepassten und umweltschonenden Einsatz von Forsttechnik.

Bernhard Mühlhaus – 65 Jahre
Bernhard Mühlhaus, geboren am 21.
Mai 1947 in Hilscheid, RheinlandPfalz, hat 1973 – nach erfolgreichem
Abschluss des forstwissenschaftlichen
Studiums an der Universität Göttingen – seine forstliche Karriere in der
rheinland-pfälzischen Landesforstverwaltung begonnen.
Ihm wurden verschiedene Aufgaben an den Bezirksregierungen Koblenz und Trier übertragen, bis er 1977
an das Ministerium für Landwirtschaft,
Weinbau und Umwelt in Mainz versetzt
wurde. Von 1989 – 2003 leitete Bernhard Mühlhaus das Forstamt Hermeskeil (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.

aus dem kwf

Schon seit 20 Jahren ist LFDir
Bernhard Mühlhaus Mitglied im
KWF-Arbeitsausschuss „Waldbau und
Forsttechnik“, den er seit 2007 als Obmann leitet.
Durch sein Engagement in dem
KWF-Ausschuss hat er dazu beigetragen, dass in der Arbeit des KWF über
den Bereich der Holzernte hinaus ein
an die Belange des Waldbaus angepasster Technikeinsatz auch bei vielen anderen forstbetrieblichen Arbeiten -von
der Pflanzung über die Jungwuchsund Jungbestandspflege – eine hohe
Priorität erhält.
Neben dem großen fachlichen Beitrag, den der Ausschuss unter der Leitung von Bernhard Mühlhaus regelmäßig bei den Fachexkursionen der
letzten KWF-Tagungen erbracht hat,
wurde auch konzeptionelle Arbeit für

die 1. KWF-Thementage in RheinlandPfalz geleistet.
Die vielfältige Erfahrung und Sachkunde, gepaart mit dem Bestreben,
praxistaugliche Lösungen zu entwickeln 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 zusätzliche Jahr, um das Bernhard Mühlhaus seine Berufstätigkeit auf eigenen
Wunsch verlängert hat, weiterhin eine
glückliche Hand und für den dann folgenden Ruhestand alles Gute.
Ute Seeling, KWF Groß-Umstadt
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chronik zum 50jährigen Jubiläum
Am 2. November wird das KWF 50 Jahre alt! Das Jubiläum bietet die Gelegenheit, 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 Mitgliederversammlungen und durch ihre Mitarbeit in den Ausschüssen zu den Zielen und Aufgaben des
KWF beitragen. Nur die Initiative und die Unterstützung durch die aktiven, fördernden und korresponierenden Mitglieder ermöglichen es dem KWF e.V., seinen Auftrag
zu erfüllen.
Wir möchten deswegen unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, zum KWF-Jubiläum 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 Mitgliedern alte Erinnerungen auffrischen und schöne Momente aufleben lassen. Den jüngeren 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:

2012

2002

1992

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

2002

1992

Neue Prüfzeichen

Zusammenschluss der
Schwesternorganisationen
KWF und ZPF

GEBRAUCHSWERT

TEST

1982

1978
Standort: Groß-Umstadt

1964

1972

1. KWF-Tagung
in Lüneburg

Gegründet 1962 in Frankfurt am Main

1962

Die Gründung erfolgte als Zusammenschluss der Technischen Zentralstelle der
deutschen Forstwirtschaft (TZF) und der Gesellschaft für forstliche Arbeitswissenschaft (GEFFA). Das KWF führt seither die Aufgabenstellungen seiner beiden auf
die Jahre 1925/1927 zurückgehenden Vorgängereinrichtungen weiter.

46

| 7 +8 | 2012

aus dem KWF

aus dem KWF

2012 –
r
e
r
h
ü
f
s
Tagung
eifen!
r
g
u
z
t
z
t
e
j
aben wir

eh
n Nachfrag d an Tae
h
o
h
r
e
d
estan
Aufgrund
leinen Restb WF-Tagung
k
n
e
in
e
h
c
nur no
rigen K
zur diesjäh
rn
re
n, bitten
h
fü
s
g
n
gu
resse habe
te
In
ie
S
n
llen.
llte
vorrätig. So hst umgehend zu beste
glic
e
wir Sie, mö
rt die Inhalt
e
ti
n
e
m
u
k
o
Dinsführer d
sst vor allen
Der Tagung
fa
m
u
d
n
u
gung
hexder KWF-Ta ursionspunkte der Fac
k
rden
Ex
rfahren we
e
V
gen die 28
n
te
ll
te
s
vorge
ch
einschließli
kursion. Die
–
e
is
e
W
r
osbare
äten und K
it
v
ti
in vergleich
k
u
d
ro
p
r Arbeits
Angabe de
rieben.
laren
ten – besch
b 5 Exemp
a
,
ro
u
E
0
hrer 1
bezah1 Tagungsfü plar, KWF-Mitglieder
xem
8 Euro je E
te.
len die Hälf
-78562;
e
Tel. 06078
f-online.d
w
k
@
r
le
h
c
katja.bue

iMPrESSuM
die Fti sind die Mitgliederzeitschrift des Kuratoriums
für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) e . V . und erscheinen alle zwei Monate .
Herausgeber: KWF e . V ., Spremberger Straße 1,
d-64820 groß-umstadt, mit Förderung durch das
Bundesministerium für Ernährung, landwirtschaft
und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des
deutschen Bundestages und durch die länderministerien für Forstwirtschaft .
Redaktion: V . i . S . d . P . dr . andreas Forbrig,
telefon (06078) 7 85-22, telefax (06078) 7 85-50,
E-Mail: fti@kwf-online .de;
Katja Büchler, dr . reiner Hofmann, Joachim Morat,
lars nick, dietmar ruppert, dr . ute Seeling,
dr . günther Weise
Verlag: KWF e .V . Forsttechnische
informationen
Satz, Herstellung: Jasmin ay (Verlag die Werkstatt);
Verlag die Werkstatt gmbH, lotzestraße 22a,
d-37083 göttingen
Abonnement: Jahresabonnement 18,50 € im inland
inkl . Versand und MwSt .; Einzel-nummer 4,00 € im
inland inkl . Versand und MwSt .;

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 langjähriges Mitglied im Prüfausschuss „geräte und Werkzeuge“, zum 70 . geburtstag am 15 .08 .2012 .
Herrn Bernd Strudel, Mössingen, KWF-Mitglied seit 1984, zum 70 . geburtstag am 19 .08 .2012 .
Herrn Dr. Thomas Smaltschinski, Bad Krozingen, zum 60 . geburtstag
am 23 .08 .2012 .
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Kündigung zum Ende eines Quartals mit vierwöchiger
Kündigungsfrist .
gerichtsstand und Erfüllungsort ist groß-umstadt

PEFC-Zertifiziert.
Diese Zeitschrift stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de

www.kwf-online.de

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).
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