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Editorial

liebe fTi-leserinnen und -leser,
mit der Elmia Wood 2013 anfang Juni ging das letzte große Forstmesse-Event vor
der sogenannten Sommerpause über die Bühne . die offiziellen zahlen sprechen
eine klare Sprache: hinsichtlich der Besucherzahlen und der verkauften Nettostandflächen ist die Elmia Wood wieder die weltweite Nummer EiNS . das freut
auch das KWF, ist doch die Elmia ein langjähriger bewährter messepartner des
KWF . auch an dieser Stelle herzliche glückwünsche gen Norden für den verdienten Erfolg!
Nicht ganz unbeteiligt ist auch das KWF selbst an dem Erfolg . mit 5400 deutschsprachigen Besuchern wurde ebenfalls ein neuer rekord erreicht . die deutschsprachige bildet vor Finnland die größte ausländische Besuchergruppe .
Sie finden auf den nachfolgenden Seiten die fachliche Berichterstattung zur Elmia
Wood 2013 – über großmaschinen, Energieholzernte, holztransport ebenso wie
über Brennholzaufbereitung und handgeführte geräte und Werkzeuge .
lesenswert auch „die gedanken vorab“ von dietmar ruppert zum thema „Neuheiten finden“, die darlegen, dass Neuheit
nicht unbedingt gleich Neuheit sein muss . Vielmehr kommen echte Neuheiten oftmals recht unprätentiös daher und sind
als solche nur vom echten Kenner zu erkennen .
auch die Elmia-mitgliederfahrt – als kurzweiliger und interessanter Freizeitblock mit Elmiabesuch, Stadtführung und diversen Schmankerln ausgestattet – fand durchweg positive resonanz, über die ebenfalls berichtet wird . …und ja – das
nächste mal versuchen wir, vorab eine teilnehmerliste an die hand zu geben :o) .
Weiterhin können Sie über leistung und grenzen der Schnittschutzkleidung in der Forstwirtschaft lesen . lars Nick gibt in
seinem Beitrag den aktuellen Stand hierzu wieder und ermöglicht durch fundierte informationen zur Schnittschutzprüfung
eine bessere Einschätzung der KWF-Prüfarbeit und Prüfergebnisse .
am 6 . märz trafen sich am Forstlichen Bildungszentrum Neheim Experten aus staatlichen, kommunalen und privaten Forstbetrieben, Forstunternehmer und arbeitnehmervertreter zu einem rEFa-Workshop, über dessen Ergebnisse Joachim morat berichtet . Bei dem thema „Planzeiten in der Forstwirtschaft“ ging es um die anforderungen an ein betriebliches Kennzahlensystem zur praktischen Planung im Forstbetrieb . Es wurde u . a . deutlich, dass Planzeiten sowohl für Waldbesitzer als
auch für die Betriebs- und revierleitung hohe Bedeutung haben und ein unerlässliches Führungsinstrument im Forstbetrieb sind .
Schließlich berichten Björn urbanke und hans-ulrich dietz über den StanFord 2010 für die Kommunikation von und zu
Ctl Forstmaschinen, der nun nach kompletter überarbeitung des „alten“ StandFord aus den 1980er Jahren vorliegt, und
beim KWF kostenfrei unter kwf-online .de heruntergeladen oder gegen eine Schutzgebühr von 1  als Printversion bestellt
werden kann .
am 19 . und 20 . Juni 2013 fand in der KWF-geschäftsstelle in groß umstadt das KWF-Seminar „arbeitsschutzmanagement
im Forst“ statt . ziel des Seminars war, einen überblick über die grundsätze des prozessorientierten arbeitsschutzmanagements mit seinen zielen und instrumenten zu geben sowie über praktische Erfahrungen mit aSm-Systemen zu informieren .
die Ergebnisse dieser KWF-Veranstaltung können Sie in einer der nächsten Fti nachlesen .
Während der „Sommerpause“ geht es bei uns turbulent weiter! So laufen die Vorbereitungen für die KWF-thementage
„umweltgerechte Bewirtschaftung nasser Waldstandorte“ in mecklenburg-Vorpommern auf hochtouren . informationen
hierzu finden Sie wie gewohnt auf unserer homepage .
ich wünsche – zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im KWF – eine schöne Sommerzeit und viel Spaß bei der
lektüre der Fti .

herzliche grüße
andreas Forbrig
Fti Chefredakteur

edItorIal
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Sonnenschein über Schwedens Wälder!
Reiner Hofmann, KWF Groß-Umstadt

D

ie Elmia Wood 2013 war eine
der erfolgreichsten internationalen Forstmessen aller
Zeiten – und das nicht nur wegen der
Rekordbesucherzahl von 54 215 oder
des strahlenden Sonnenscheins während der gesamten vier Tage.

Betrachtet man zunächst die beeindruckenden offiziellen Zahlen, so ist die
Elmia Wood hinsichtlich der Besucherzahlen (Elmia Wood 2013: 54 215 / KWF
Expo 2012: 50 306) und der verkauften
Nettostandflächen (Elmia Wood 2013
75 929 qm / KWF-Expo 75 535 qm) wieder die weltweite Nummer EINS.
Ganz besonders freut das KWF
natürlich die hohe deutsche Beteiligung. Mit 5400 Besuchern – ebenfalls

ein neuer Rekord – bleibt Deutschland
mit souveränem Abstand vor Finnland
(2200) die größte ausländische Besuchergruppe.
Aber auch in fachlicher Hinsicht
verdiente sich die perfekt organisierte
Messe Höchstnoten. Jede Menge echter Innovationen sorgten für viel Gesprächsstoff im täglichen, gut besuchten KWF-Forsttreff:
• Das Thema Bodenschutz ist endgültig überall angekommen. 8 Räder können z. B. nach den zahlreichen, neu vorgestellten Modellen
bei den Harvestern schon fast als
Standard gelten. Aber auch zahlreiche Ideen zur Erhöhung der Nutzlast moderner Forwarder, deren
Eigengewicht bislang meist deut-

•

lich über der Zuladung liegt, zielen
in diese Richtung. Spektakulärste
Studie zu diesem Thema war der
beeindruckende DoppelForwarder
ELGP von Ecolog.
Die heutigen Möglichkeiten in der
Sensortechnik, sei es bei der Kabinendämpfung (Rottne und Komatsu), Maschinenstabilisierung
wie beim neuen Scorpion von
Ponsse oder die logische Kransteuerung bei John Deere eröffnen
neue Dimensionen für die Waldarbeit.

Die nächste Elmia Wood öffnet vom
7. bis 10. Juni 2017 am gleichen Standort wieder ihre Tore. – Wir sind sicher
wieder mit dabei!

Brennholzaufarbeitung und
handgeführte Forstmaschinen

Dietmar Ruppert und Patrick Müßig, KWF Groß-Umstadt

Gedanken vorab zum Thema
„Neuheiten finden“
Bei der Suche nach Neuheiten spielt
der Kenntnisstand des Suchenden eine
große Rolle. Wer regelmäßig Großveranstaltungen wie die ELMIA besucht,
tut sich mit dem Finden von wirklichen Neuheiten deutlich schwerer als
ein Gelegenheits-Messebesucher.
Was für den Messe-Profi „kalter
Kaffee“ ist, kann vom GelegenheitsMessebesucher schon als herausragende Neuheit eingestuft werden.
Mit dem Hinweisschild „NYHET“ schmückten viele Aussteller ihre
Stände. Hinter diesem eye-catcher verstecken sich vielmals nur einfache Weiterentwicklungen von bekannten Produkten. Beliebt ist es, selbst geringe
Erhöhungen von Motorleistungen oder
Hubmomenten so zu bewerben. Auch
das Ausstellen von Prototypen – die
4
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gerade noch rechtzeitig zur Messe fertig geworden sind, zieht die Besucher
an. Längst nicht alle davon erreichen
Serienreife und sind schon vergessen
bis zur nächsten Messe.
Mit diesen Gedanken zum Thema
Neuheiten soll keinesfalls der Forsttechnik eine geringe Entwicklungsgeschwindigkeit und schon gar nicht
Stillstand nachgesagt werden. Vielmehr sollen sie (die Gedanken) zur
Begründung dienen, warum selbst bei
einer so großen Zahl von Ausstellern
nicht seitenweise über Neuigkeiten berichtet werden kann.

Brennholz
Mit dem TIC 1100 Vario hat Pezzolato einen Sägespaltautomaten mit
40 Tonnen Spaltkraft und max. Holzdurchmesser bis 45 cm vorgestellt. Interessant sind aber nicht diese Werte,

sondern die Funktion des Spaltsystems.
Die zugeführten Stämme werden zum
Sägevorgang fixiert. Dabei wird gleichzeitig der Durchmesser ermittelt. Der
gemessene Wert dient gleichzeitig als
Signal für die Einstellhöhe der SpaltAuflage des abgetrennten Holzstückes.
Damit wird verhindert, dass das Kurzholz in die Tiefe fällt und sich dabei
verklemmen oder aufstellen kann. Ein
Sicherheitsvorteil der einen „Eingriff “
in den Arbeitsprozess erspart. Die
automatische Höhenverstellung sorgt
für einen flüssigen Übergang vom Sägen zum Spalten und garantiert eine
mittige Zufuhr zum Spaltkreuz. Im
Spaltkreuz sorgen Klemmplatten für
eine geradlinige Weiterbewegung der
gespaltenen Stücke. Sind diese noch
zu groß, können vier nachgeschaltete,
synchron gesteuerte Spaltmesser eine
weitere Halbierung der Stücke bewirken.

Elmia Wood 2013

Elmia Wood 2013

Abb. 1: Pezzolato Brennholzmaschine mit VARIO Spaltkeil

Motorsägen
Husqvarna nutzte die Gelegenheit, um
auf großzügig bemessener Fläche die
aktuellen Produkte vorzustellen. Es
gehört zum guten Brauch der Firmenphilosophie, dass dabei auch Fachleute
aus den Abteilungen Produktentwicklung, Produktzulassung und Service
an den Ständen zur Verfügung stehen.
Der ungefilterte Erfahrungsaustausch
mit Kritik und Lob hat sicher schon
zu mancher Produktverbesserung geführt.
Von dieser Form der Weiterbildung könnte so manches große Untenehmen auch profitieren.
Voll im Trend liegt auch bei Husqvarna die Akkutechnik. Zur Erweiterung der Laufzeiten gibt es jetzt auch
einen rückentragbaren Akku mit hohem „Energievorrat“. Besonders für
professionelle Anwendungen ist die
damit erreichbare deutliche Verlängerung der Laufzeit interessant.
Äußerlich lassen sich bei den Motorsägen und Freischneidern
kaum noch wesentliche Veränderungen feststellen. Weiterentwicklungen finden im
Inneren statt – insbesondere
die Motorentechnik mit zunehmendem Einfluss der Elektro-

elmia wood 2013

nik hinterlässt ihre Spuren. Wichtige
Kriterien wie Kraftstoffqualität, Temperatur, Luftfeuchte und Luftfilterverschmutzung werden erkannt und die
Vergasereinstellung automatisch daran
angepasst. Dabei werden auch Daten
gespeichert und ausgewertet, die dem
Hersteller wichtige Informationen
über das Anwendungsverhalten der
Kunden liefern. Nicht jeder (Beschäftigte) findet das gut. Schon jetzt tauchen Formulierungen wie „gläserne

Abb. 2: Rückentragbare
Akkus von HUSQVARNA

5

7 + 8 | 2013 |

Elmia Wood 2013
moorsäge“ auf .
ähnlichen Komfort bieten auch die
geräte von Stihl . Weitere hersteller
werden nachziehen . die umstellung
vom technisch überschaubaren 2-tmotor zum hightech-antrieb ist noch
nicht abgeschlossen .

Abb. 3: OREGON
Öko-Faden für
Trimmer

Betriebsstoffe
im glanz der polierten großen maschinen führten die an einer hand abzählbaren aussteller von Bio-Schmierstoffen ein Schattendasein . dabei sind
geeignete Schmierstoffe ebenso lebenswichtig für maschinen wie andere
Bauteile (dichtungen, Filter usw .) und
haben zusätzlich einen wesentlichen
Einfluss auf deren umweltverträglichen Einsatz . umweltschutz darf nicht
nur mit dem auflegen besonders breiter Bogiebänder abgegolten sein .
Von dem mCB Bio Sågkedjefett
verspricht sich der hersteller mCd
lapson aB, die Bedürfnisse der havester-Schneidgarnitur umweltfreundlich
und technisch hochwertig zu erfüllen .
das Schmierfett ist biologisch schnell
abbaubar, hat eine große Kälte- und
Wärmestabilität und ist gut geeignet
für Fernschmiersysteme .

Besonderheiten
Ein trimmerfaden von orEgoN, des- ner Beitrag,
sen beim mähen abgeschlagene Stücke den Boden von
biologisch abbaubar sind, ist ein klei- Schadstoffen zu entlasten .
über Praxistauglichkeit liegt keine Erfahrung vor . als Eye-Catcher hat es
seine Wirkung allerdings bewiesen .
Bei handgeräten wie Elektrohobel
gehören Spanauffangbeutel zur Standardausrüstung . Bei motorsägen ist
das aufnehmen der Sägespäne bisher
nur mit Besen und Schaufel ein gängiges Verfahren . leider konnte das „stille
Bild“ nicht in aktion gesehen werden .
Wenn zur aufbereitung von Kaminholz nachher nicht der hof gekehrt
werden muss, hat das sicher seine Vorteile .

Schlussfolgerung

Abb. 4: Spänebeutel an einer Motorsäge
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Ein messerundgang auf der Elmia ist
ein Erlebnis . Neben genügend zeit sind
durchhaltevermögen und geschulte
augen erforderlich, um die oft kleinen
und unscheinbaren Stände zu entdecken, wo etwas Besonderes vorgestellt
wird . dann können gute gespräche
entstehen – mit netten technisch hoch
versierten leuten, die wertvolles Wissen weiter geben und die messe aus
ihrer Sicht kommentieren . Nicht selten erfährt man dann auch etwas über
„echte“ Neuheiten .

elmIa Wood 2013
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ENErGiEholz – modifiKaTioNEN
uNd VErBESSEruNGEN

Bernd Heinrich, KWF Groß-Umstadt

I

m Bereich Energieholz gab es Einiges zu sehen, wenn auch keine
so herausstechenden Innovationen wie etwa ein Ponsse Scorpion im
Großmaschinenbereich. Häufig handelt es sich um Modifikationen und
Verbesserungen im Detail wie z. B.
der neue Axialkolbenmotor beim
Bracke C 16.b. Jetzt kann der Antrieb
der Drehscheibe theoretisch bis max.
400 bar betrieben werden bei gleichzeitig deutlich höherem Drehmoment.

gate modifizieren oder diese mit z . B .
greifarmen ergänzen, um eine Energieholzernte durchführen zu können .
ursprünglich wurden aus genau diesem grund die Fäller-Bündler-aggregate „light“ (FBa) entwickelt . Es bleibt
also abzuwarten, wie erfolgreich diese
„umkehr“ sein wird .
interessant in diesem zusammenhang erscheinen das neue asymmetrische aggregat von lako impex (abb .
1) sowie das mecanil Xg220 (abb . 2)
mit einer Kombination aus Schere,
abgesehen davon war der trend bei Säge und holzgreifer . ob sich diese
den harvesteraggregaten zu beobach- typen in der Praxis bewähren können
ten, dass viele hersteller ihre aggre- bleibt abzuwarten .
Abb. 1: Neues asymmetrisches Aggregat von Lako Impex

Abb. 2: Aggregat Mecanil XG220 (rot) mit einer Kombination aus Schere, Säge und Holzgreifer

elmIa Wood 2013
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Neuheiten im Forstmaschinenbereich

Hans-Ulrich Dietz, KWF Groß-Umstadt

A

lle Hersteller im Bereich Harvester und Forwarder haben
die ELMIA dazu genutzt, Neuentwicklungen und grundsätzliche
Überarbeitungen Ihrer Produkte zu
präsentieren, die Themenbereiche
Bodenschonung und Bodenschutz sowie Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie stehen dabei auch in Skandinavien im zentralen Fokus.
Die größte Aufmerksamkeit erregte
sicherlich Ponsse mit der Vorstellung
des Harvesterprototyps Scorpion. Der
Scorpion ist ein mittelstarker 8-Rad
Harvester, ausgestattet mit einem 210
kW starken 6-Zylinder MercedesBenz Motor mit SCR-Abgas-Nachbehandlung nach Abgasstufe EURO 4.
Die Besonderheit ist jedoch die Positionierung des Kranauslegers auf dem
Drehkranz – direkt über der nivellierten, drehbaren Kabine. Der Schwerpunkt der Maschine liegt damit immer
über der Mittellinie, was zum einen die
Stabilität der Maschine verbessern und
zum anderen für den Fahrer deutliche
ergonomische Vorteile bringen soll.
Der Scorpion soll ab Frühjahr 2014 in
Serienproduktion gehen.

Abb. 1: Der 8-rädrige Harvesterprototyp Scorpion von Ponsse
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Komatsu präsentierte seine überarbeitete Produktpalette mit eindrucksvoller und viel beachteter Vorführung. Die Forwarder Modelle 855
(Ladekapazität: 13 t), 865 (15 t) und
895 (20 t) sind alle mit den umweltfreundlichen E3 Power-Motoren von
Sisu ausgerüstet. Das hydrostatische
Antriebssystem reagiert auf Ladung,
Steigungen und Hindernisse und gibt
damit nur so viel Kraft frei wie aktuell gebraucht wird. Verbesserung der
Ergonomie steht bei den neuen Modellreihen im Vordergrund. Dazu dienen verbesserter Fahrersitz, neue Kabinenfederung Comfort Ride und
Kabinennivellierung Ride Height Control sowie LED-Technik beim Beleuchtungssystem – allesamt kleine aber stetige Schritte zur Weitentwicklung.
Der Trend zum 8-Rad Harvester ist offensichtlich. Alle Hersteller präsentierten entsprechende Maschinen. John Deere stellte mit dem
neuen JD 1270 E 8WD einen grundlegend überarbeiteten Harvester vor.
Augenfälligste Neuentwicklungen bei
John Deere waren jedoch die logische
Kran-Steuerung (Crane-Tip-Control)

Abb. 2: Die vorgestellten Komatsu-Forwarder mit den umweltfreundlichen
E3 Power-Motoren von Sisu

Elmia Wood 2013
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bei den Forwardern sowie die Rückkehr zur starren Kabine beim
Abb. 3: EcoJD 1110 E Forwarder – nach Aussage von John Deere ein Kundenlog – ganz
wunsch forstlicher Unternehmer.
im Zeichen
Ecolog präsentierte ganz im Zeichen der Bodenschonung eine
der BodenKonzeptstudie mit einem 20-to Doppel-Forwarder ELGP (EcoLog
schonung die
Low Ground Pressure). Die Maschine hat zwei Rungenkörbe, die Konzeptstudie
durch zwei Knickgelenke miteinander verbunden sind und sich je mit einem 20um 25° in beide Richtungen knicken lassen. Sie erlauben somit ein to Doppel-Forversetztes Fahren der vorderen und hinteren Laufwerke. So ist der
warder ELGP
ELGP trotz seiner Größe recht wendig. Die Kabine ist um 1,10 m
lift- und um 15° nach vorn und zu jeder Seite tiltbar. Nach hinten,
also zum Fahrzeug hin, kann sie um 5° geneigt werden. Insgesamt
ist der ELGP 13,4 m lang und 2,86 breit und fällt damit für mitteleuropäische Verhältnisse etwas groß aus. Daneben hat Ecolog eine
neuartige Kabinendämpfung vorgestellt. Die Kabine wird dabei an
ihren vier Ecken auf wenige Zentimeter dicke Luftpolster gehoben.
Dadurch wird die Kabine hervorragend gegen Vibrationen und
Lärm abgedämpft.
Rottne stellte am Beispiel des Harvester-Prototyps H21D sein
Paket an Neuerungen vor. Ebenfalls ein 8-Rad-Harvester wird das
Flaggschiff von Rottne mit einem modernen EURO 4 John Deere
Motor mit 227 kW ausgestattet. Hervorzuheben sind die um 90
Abb. 4: HarGrad drehbare, aktiv schwingungsgedämpfte Kabine, das über- vester-Prototyp
arbeitete Harvesteraggregat EGS 706 sowie das Mess- und SteuerH21D von
system Dasa Forester.
Rottne
Timbear zeigte eine überarbeitete und verbesserte Kombimaschine in Leichtbauweise Timbear Light Logg. Diese Spezialmaschine
für Weichböden läuft auf 18 Rollen, die standardmäßig mit Bändern
bestückt sind. Innerhalb von 30 Minuten verwandelt sich der Timbear von einem Rückezug mit zwei Rungenkörben in einen Harvester. Die Rungenkörbe werden zusammen mit einem Laufwerk abgekoppelt; ein Laufwerk verbleibt an der Basismaschine. Auf dieses
wird eine Abdeckung aufgesetzt, die die Technik schützt. Mit wenigen Schrauben wird alles fixiert und der Greifer wird gegen ein Ketooder Logmax-Aggregat ausgetauscht. Als Harvester ist der Timbear
Abb. 5:
6 m lang und wiegt 9 Tonnen. Als Forwarder misst er 13,5 m und
Timbear Light
wiegt 14 Tonnen. Die maximale Zuladung beträgt13 Tonnen.
Logg – überProSilva war leider nur gemeinsam auf dem Messestand des
arbeitete und
Harvesteraggregat-Herstellers Logmax vertreten und zeigte dort
verbesserte
den Raupenharvester ProSilva 901. Das vom ElForest Forwarder Kombimaschiübernommene Hybridkonzept im Forwarder wurde leider ebenso
ne in Leichtwenig präsentiert wie auch das von ProSilva angekündigte Entbauweise
wicklungskonzept eines Hybrid-Harvesters.
Reifenhersteller Nokia wartete mit einer komplett überarbeiten
Produktpalette auf. Die Reifenprofile der bekannten Reifenserien
TRS, ForestKing und Nordman wurden für die zunehmend verbreitete Nutzung von Bändern optimiert.
Die österreichische Firma ECOFOREST präsentierte eine mobile Traktionswinde T-WINCH auf einer funkferngesteuerten Antriebseinheit mit Kettenlaufwerk, die systemunabhängig an Forwarder, Rückeschlepper oder Harvester zur Zugkraftunterstützung
Abb. 6:
angehängt werden kann. Das Konzept erscheint interessant, muss
Nokia Reifenaber seine Praxisfähigkeit beweisen.
profile TRS,
Das schwedische Forschungsinstitut SKOGFORSK demonsForestKing
trierte eindrucksvoll den Einfluss des Maschinenführers auf den und Nordman
Spritverbrauch am Beispiel eines Komatsu 860 Forwarders. In Form
wurden für
eines Wettbewerbs wurden Maschinenfahrer aufgerufen, die gedie zunehstellte Aufgabe, nämlich Beladen und Entladen eines Forwardes mend verbreimit Sägeabschnitten in möglichst Sprit sparender Weise zu erledi- tete Nutzung
gen. Schwankungen in der Größenordnung von im Mittel ± 10 %
von Bändern
waren üblich.
optimiert

elmia wood 2013
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Abb. 1: Forwarder
mit Kran-SpitzenSteuerung

iNformaTioN aNd commuNicaTioNS
TEchNoloGY – icT
Björn Urbanke, KWF Groß-Umstadt

I

n der Entwicklung von moderner CTL-Technologie gab es
schon immer einen besonderen Input skandinavischer und finnischer Hersteller. Dies zeigte sich
auch auf der diesjährigen Elmia
Wood. Die Entwicklungen bestehen
nicht mehr nur aus Stahl, sondern
immer mehr auch aus Silizium und
Zahlen. Die immer tiefere Unterstützung von ICT in den Maschinen
war lange nur für die Vermessung
und Optimierung im Harvesterkopf
sowie die Motorenüberwachung zutreffend. Neue Prozesse zeigen aber,
dass es zu einer immer weiteren Integration kommt.

ses erst durch eine ständige lage- und
zustandserkennung innerhalb der zylinder und drehelemente . da das System die lage der Kranspitze im raum

kennt, wird nun nicht mehr eine absolute Steuerung vorgenommen, sondern
eine änderungssteuerung übernimmt
jetzt die aufgabe . dies ermöglicht ins-

die neue Kran-Spitzen-Steuerung (Crane-tip-Control) bei John Deere Forestry
ist hier nur das deutlichste Beispiel . die
Steuerung durch den menschen steuert
nicht mehr die einzelnen zylinder im
ausleger, diese aufgabe wird durch die
intelligente technik in der „Flexbox“
gesteuert . der Bediener definiert hier
die lageänderung der auslegerspitze
und die einzelnen zylinder werden entsprechend gesteuert . möglich ist die- Abb. 2: 3-teiliges Fahrwerk Skorpion
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besondere weniger geschulten Fahrern,
schneller die Auslegerarbeit durchzuführen und so einen schnelleren Lerneffekt zu erzielen.
Eine weitere Entwicklung dieser
Integration zeigt sich auch beim Highlight der Messe – dem Ponsse Skorpion. Gerade durch seine insektoide
Bauweise (3-Glieder) ist eine ausgetüftelte hydraulische Steuerung notwendig. Mit Hilfe einer ICT-Steuerung ist
es möglich, die hydraulische Trennung
von Fahr- und Arbeitsbetrieb teilweise
aufzuheben. Mit der Erkennung des
Schwerpunktes ist es nicht mehr erforderlich, eine klare Trennung zwischen
den beiden Zuständen aufrecht zu erhalten. Bei gegebener Sicherheit, welche durch die Sensoren erfasst wird, ist
eine Kombination beider Modi möglich, was zu einer Beschleunigung der
Holzernte führt.
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Schnittstelle Mensch-Maschine wurde durch die Firma Optea eine für Forstmaschinen geeignete
Version eines Head-Up Display vorgestellt. Im Gegensatz zu den aus PKW
bekannten Systemen wird hier nicht
nur eine Projektion auf der Scheibe erstellt, sondern auch in den Raum projiziert. Dies ermöglicht dem Fahrer, sich
auf den Aufarbeitungsprozess zu konzentrieren und nicht ständig seinen
Blick zwischen PC und Harvesterkopf
zu wechseln. Die ICT führt somit zu
einer verbesserten Ergonomie.

Entwicklungen bei Hardund Software

Neben der Entwicklung bei den Großmaschinen gab es auch eine Reihe von
Neuheiten im kleinen Bereich, die sowohl Hardware als auch Software umfassen. Im Rahmen der Software ist
der Trend zur Entwicklung von Apps
für die Nutzung in Smartphones nicht
mehr aufzuhalten. Diese werden aber
immer mehr als spezielle Anfertigung
für die Integration in zentralen Systemen genutzt, um hier bei gezielten
Aufgaben zu unterstützen. So zeigen
die großen Waldbesitzer-Genossenschaften wie z. B. Södra eine Möglichkeit, die Arbeit von Förstern mit Hilfe
einer iOS-App zu vereinfachen und
eine schnellere Abwicklung von Holzerntemaßnahmen durchzuführen. Im
Bereich Hardware sehen wir, dass vermehrt auf Standard-Systeme gesetzt

elmia wood 2013

wird, da diese zunehmend für den
Outdoorbereich angepasst bzw. adaptiert werden.
Im Bereich der forstlichen Spezialgeräte zeigen sich aber auch Veränderungen. So wurde von der Firma Haglöf die Digitech Professional komplett
überarbeitet und besonders an die Anforderungen der Forsteinrichtung angepasst. So ist mit der Haglöf Digitech
Professional II möglich, das Datenund Displaymodul unabhängig von
der Kluppe zu führen.

Neues im Bereich Logistik
Im Rahmen der Logistik gibt es auch Abb. 3: Head-Up Display ForestFalconTM
interessante Ansätze. Im Besonderen
überdenken die Skandinavier den Manipulationsaufwand im Rahmen der
Bereitstellungskette Wald-Werk. So
wurden die Ideen aus bekannten Erntekonzepten wie „Beast“ und „Kuriren“ in die Holzlogistik übernommen.
Mit dem „Lean Wood Supply System“
hat die Firma Greenwood AB ein geschlossenes System zum Holztransport von der Ernte bis zum Werk vorgestellt. Grundlage hierfür ist, dass das
Holz einmalig in einer Systembox gesammelt wird. Diese bildet als Wechselbrücke die Transporteinheit. Die
Logistik baut somit auf einem standardisierten Format auf und kann mit
den meisten Standardeinheiten (LKW,
Bahn etc.) bewegt werden. Erst am Abb. 4: Digitech Professional II
Ende der Kette wird die Einheit wieder aufgelöst und zusammengeklappt
als Rückfracht zum Beginn der Kette
transportiert.
Im Gegensatz zum bekannten
Wechselbrückensystem wird diese bereits mit in die Holzernte integriert
und endet erst an der Holzaufnahme
im Werk. Inwieweit dieses System auf
ein weiter differenziertes Aufarbeitungskonzept mit verschiedenen Sortimenten angepasst werden kann, muss
sich noch zeigen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Logistik zeigt sich im Angebot von Kranwagen. Durch die Veränderung der
finnischen Gesetzgebung ist es notwendig geworden, Holz für den Transport zu wiegen. Hierzu bieten die
namhaften Hersteller jetzt entsprechende Lösungen an, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch verstärkt ihren Weg nach Deutschland
finden werden.

Abb. 5: Wechselbrücke des Lean Wood Supply System
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(Foto: Moritz-G.
Frhr. v. Eckardstein)

diE KWf-miTGliEdErfahrT zur Elmia
Von tanzenden harvestern und zahmen Elchen
Peter Weber, Forst BW LRA Ostalbkreis; Claudia Gabriel, KWF Groß-Umstadt

U

m es gleich vorweg zu nehmen: die Reise zur Elmia
Wood 2013 war wieder hervorragend organisiert und alle Teilnehmer kamen in den Genuss eines
„Rundum-Wohlfühl-Pakets“, das vom
KWF geschnürt wurde.

die reise nach Schweden
abfahrt 6:30 uhr in groß-umstadt .
das bedeutete für viele ein aufstehen
mitten in der Nacht, da ein großteil
der reisenden mehrstündige anfahrten zum KWF hatte .
mit Kaffee und belegten Brötchen
versorgt und in der gewissheit, auf der
langen Fahrt nach Kiel den verlorenen
Schlaf nachholen zu können, startete
die mission KWF-mitgliederfahrt zur
Elmia Wood richtung Norden .
die mitfahrer, die unterwegs zustiegen, waren alle pünktlich an den
vereinbarten haltestationen, so dass
wir gegen 10 .30 uhr im Forstlichen
Bildungszentrum der Niedersächsischen landesforsten in Seesen/münchehof die schon traditionelle gulaschsuppe einnehmen konnten .
am Spätnachmittag trafen wir
am Schwedenkai in Kiel ein . Von der
größe der „Scandinavica“, die schon
vor anker lag, waren viele landratten fasziniert und zugleich überrascht,
12
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wie viele PKWs, Busse und lKWs
beim Beladen in ihrem Bauch verschwanden .
Erwartungsvoll wurden die außenkabinen im labyrinth des Schiffes gesucht und gefunden, war es doch für
viele die erste Schifffahrt und die erste
Nacht auf See .
Bei herrlichem Sommerwetter
und einer leichten Brise von Nordnordwest lief das Schiff durch die Kieler Bucht richtung ostsee aus . Ein
immer wieder faszinierendes Erlebnis, das die meisten vom Sonnendeck
aus genossen, in der Vorfreude, dieses
Schauspiel bei der rückfahrt nochmals erleben zu dürfen . trotz lockerer urlaubsatmosphäre, gegenseitigem Kennenlernen und einer von der
abendsonne glänzenden See, traf sich
die gruppe pünktlich zur „zweiten
Schicht“ am skandinavischen abendbüffet wieder .
Wer seine außenkabine auf der
Backbordseite hatte, wurde frühmorgens von der aufgehenden Sonne geweckt . Einige nutzten diese morgenstunden um die eindrucksvolle
Schärenlandschaft vor göteborg auf
deck zu genießen . in göteborg angekommen gesellten sich nun auch die
Schweizer zu uns und komplettierten
damit die reisegruppe von knapp fünfzig teilnehmern .

Elmia Wood
gegen mittag erreichten wir bei herrlichem messewetter unser ziel – die
Elmia Wood 2013, the number one in
forestry .
den Nachmittag nutzten viele, um
die Kleinmaschinenschleife zu besichtigen, denn schon am Spätnachmittag
fand im KWF-zelt der Forsttreff statt –
eine von dr . reiner hofmann eloquent
moderierte diskussionsrunde, bei
der trends und Neuheiten der messe
durch kompetente gesprächspartner
nochmals verdeutlicht wurden .
die beiden Nächte verbrachte die
gruppe in hestra, in der bereits bekannten Blockhaussiedlung isaberg,
mitten im Wald . die helle Nacht und
die milden temperaturen hätten noch
stundenlang zum Verweilen vor den
holzhütten eingeladen, doch die anstrengungen des ersten messetages ließen die lichter gegen mitternacht ausgehen .
der zweite messetag begann nach
einer einstündigen Busfahrt wieder vor
den toren der Elmia Wood . auf der
neugestalteten großmaschinenschleife
waren alle namhaften hersteller von
holzerntemaschinen und großhackern vertreten . Während auf der letzten KWF-tagung der Schwerpunkt v . a .
auf der demonstration und der Einbindung der großmaschinen gemäß
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den natürlichen Waldbedingungen lag,
war die Elmia Wood eine einzige gigantische Showmesse. Die Vorstellung
neuer Modelle wurde auf beeindruckende Art und Weise in Szene gesetzt
und den zahlreichen Besuchern mittels
riesiger Leinwände nähergebracht. Die
Präsentation der Maschinen mit Musik,
Pyrotechnik und einstudierter Choreographie war sicherlich für die meisten Messebesucher ungewohnt – aber
zugleich ein außergewöhnliches Spektakel. Zurück im Feriendorf Isaberg
nutzten die Reiseteilnehmer die Gelegenheit, in dem nahe gelegenen Gehege (zahme) Elche anzuschauen. Ein
Wunsch, der schon seit der letzten Mitgliederfahrt 2009 gegenüber den Verantwortlichen geäußert und diesmal
endlich erfüllt wurde.
Das KWF-Zelt – täglicher Treffpunkt für den Forsttreff

Stadtbesichtigung in Göteborg
und Rückreise

Der nächste Morgen war zugleich
auch der letzte Tag in Schweden. Nach
einer zweistündigen Fahrt durch die
typisch schwedische Waldlandschaft,
erreichten wir Göteborg. Die Zeit bis
zum Ablegen der StenaLine wurde
mit einer Paddan-Bootsfahrt auf den
Wasserstraßen durch die Universitätsstadt überbrückt, wo wir Wissenswertes über Geschichte und Wirtschaft der
zweitgrößten Stadt an der Westküste
Schwedens erfuhren.
Bei untergehender Sonne und spiegelglatter See schipperten wir mit der
„Scandinavica“ durch die stimmungsvolle Schärenlandschaft wieder Richtung Kiel.

elmia wood 2013

Am nächsten Abend erreichten wir
Groß-Umstadt und nach einer letzten
Verabschiedung zerstreuten sich die
Teilnehmer in alle Himmelsrichtungen.

Resümee
Die KWF-Mitgliederfahrt hat es geschafft, Forstleute, Unternehmer,
Waldbesitzer und am Forst interessierte Menschen aus ganz Deutschland zusammenzubringen. Alle durften eine fünftägige Reise erleben, auf
der viel Neues entdeckt, Erfahrungen ausgetauscht und zahlreiche Kontakte geknüpft wurden. Die entspannte
Stimmung, die Gelassenheit der Reiseleitung und der freundliche Umgang
innerhalb der Gruppe waren die Ga-

ranten für eine informative und angenehme Tour.
Sicherlich kann man das Projekt
Elmia Wood per Flugzeug in ein oder
zwei Tagen schneller erledigen, aber
die Teilnahme an der KWF-Mitgliederfahrt ist eine Reise, und wenn einer
eine Reise tut, dann kann er was erzählen…
Ach ja, vielleicht noch ein kleiner
Tipp am Rande für die nächste KWFMitgliederfahrt: Vielleicht könnte man
bei der nächsten Fahrt 2017 im Vorfeld
die Namen der Teilnehmer bekannt
geben, dann wäre mancher bei der
Abfahrt am frühen Morgen in GroßUmstadt nicht so überrascht, wenn
er einen Bekannten aus der Nachbarschaft trifft ;-).
13

7 + 8 | 2013 |

Schutzausrüstung
& Bekleidung

Brennholz sägen und spalten
mit KWF-geprüfter Technik

Dietmar Ruppert, KWF Groß-Umstadt

I

n der Ausgabe 3+4/2013 (S. 16 –
18) der FTI wurde in einem interessanten Beitrag über ein Projekt
berichtet, in dem der Frage nachgegangen wurde, ob die vorhandenen
Motorsägen und Schutzausrüstungen
auch „frauentauglich“ sind. Mit dem
Beitrag wurden auch zwei Bilder veröffentlicht, die Frauen beim Sägen
von Brennholz zeigen. Das alleine ist
noch kein Grund, das Thema erneut

aufzugreifen. Aber den Fachleuten
ist sofort aufgefallen, dass die verwendeten Sägeböcke nicht den aktuellen Sicherheitsstandards und auch
nur bedingt zum Holz Sägen geeignet sind. Mehrere Anrufe mit dem Tenor „wie könnt ihr so etwas veröffentlichen?“ haben uns dazu veranlasst,
die Arbeitsschritte vom Rohholz zum
ofenfertigen Holz „prüfungsmäßig“
zu beleuchten.

Sägeböcke
Zum Brennholz Sägen werden schon
lange sogenannte Sägeböcke eingesetzt.
Sie sind keinesfalls eine Erfindung der
neuen Brennholzwelle.
Fast immer waren (sind) es Eigenkonstruktionen, die handwerklich
mehr oder weniger zweckmäßig hergestellt wurden. Eines haben aber alle gemeinsam: Bei der Konstruktion wurde
peinlichst genau darauf geachtet, dass
die sorgsam von Hand geschärften Sägezähne nicht mit Metall in Berührung
kommen.
Scheinbar ist dieses Grundwissen
in den letzten Jahren verloren gegangen.
Wie sonst lässt sich die große Zahl der
im Handel oder Internet angebotenen
Modelle erklären, die praxisfremd gebaut sind und zudem nicht den Ansprüchen der Produktsicherheit entsprechen.

Prüfanforderungen
Für die Vergabe des GS-Zeichens haben
Experten von zugelassenen Prüfstellen
(u. a. KWF) einen Anforderungskatalog
erstellt. Damit wurde eine Grundlage
geschaffen, die es ermöglicht, „die Spreu
vom Weizen“ zu trennen. Ein brauchbarer Sägebock sollte mindestens folgende
Eigenschaften aufweisen können:
Als Werkstoffe sind nur Holz,
Kunststoff und Aluminium zugelassen. Stahl darf wegen des hohen Verletzungsrisikos beim Berühren mit der
Sägekette nicht verwendet werden.
Falls zur Stabilisierung ein Querträger direkt unterhalb der Holzauflage erforderlich ist, darf dieser nur aus
Holz sein und muss sich einfach auswechseln lassen.
Bei der Festigkeit und Standsicherheit kommt es auf eine solide Konstruktion an. Der Sägebock muss Kräfte
bei statischer und dynamischer Belastung sowie Querbelastungen durch Sägeschnitte mit der Kettensäge aufnehmen. Die Kippsicherheit wird auf einer
Abb. 1: Sägebock ohne Metallteile und
ohne den Sägeschnitt störende Bauteile
(http://www.gillitzer-saegebock.de)
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schiefen Ebene, mit zusätzlicher Längsund Querbelastung, geprüft.
Witterungsbeständigkeit wird im
Temperaturbereich von –15°C bis 30°C
gefordert. Ohne eindeutige Kennzeichnung mit Typenschild und einer Gebrauchsanleitung darf kein Produkt in
Verkehr gebracht werden.
Bei den aufgezählten Kriterien handelt es sich um Mindestanforderungen zur Vergabe des GS-Zeichens. Besonders bei den Belastungsprüfungen
„hätte es etwas mehr sein dürfen“. Dafür
wird den Prüfmustern beim KWF-Test
einiges abverlangt. Die Praxistauglichkeit rückt hierbei in den Vordergrund.
Das beginnt beim mehrfachen Zusammenbau, Aufstellen und Belasten der
Prüfmuster; geht weiter über Langzeiterprobung und endet bei der abschließenden Prüfung der Stabilität und
Standfestigkeit. Bewertet wird auch, ob
die Säge frei durch das Holz geführt
werden kann, ohne dabei mit Bauteilen
in Kontakt zu kommen, und ob spannungsfreie Schnitte möglich sind.
Bei der Stabilität wird, anders als
bei der GS-Prüfung, nicht mit der einfachen, sondern der 1,3-fachen Nennlast geprüft. Schließlich steht das Prüfzeichen KWF-TEST nicht für eine
Momentaufnahme sondern für längerfristigen Gebrauchswert.

Auch dafür gibt es KWF-geprüfte Hilfsmittel, mit denen sicher und ergonomisch günstig gearbeitet werden kann.
Eine Holz-Haltevorrichtung erlaubt
das Spalten in aufrechter Körperhaltung. Gespaltete Stücke werden auf dem
Hackstock gehalten und müssen nicht
nach jedem Spaltvorgang aufgehoben
werden. Voraussetzung dafür ist natürlich ein geübter Umgang mit dem Spaltwerkzeug mit einer hohen Trefferquote.

Spaltäxte

Das letzte Glied in der Arbeitskette bildet das geeignete Spaltwerkzeug. Im
Internet und in Baumärkten wird eine
große Auswahl in unterschiedlichen
Ausführungen beworben und angeboten. Aber Vorsicht: Nicht Design spaltet, sondern die an den Spaltvorgang
angepasste Form des Werkzeuges.
Ein zu großer Keilwinkel erschwert
das tiefe Eindringen in das Holz und verringert dadurch die Spaltwirkung. Andererseits dringt ein zu flacher Keilwinkel
zwar gut in das Holz ein, es fehlt dann
aber der Öffnungswinkel, um zähes oder
astiges Holz zum Reißen zu bringen.
Neben der geeigneten Ausformung
bestimmen die richtigen Materialien
und deren Verarbeitung den Gebrauchswert. Hochfester, härtbarer Stahl und
längsgemaserte Stiele aus Esche oder Hickory sind eine sehr gute Kombination.
Spaltvorrichtung
Wenn dann das Öhr zusätzlich nach
Nach dem Sägen auf Ofenlänge muss innen konisch ist, kann darin auch der
das Holz häufig noch gespaltet werden. Stiel sicher befestigt werden.

Abb. 2: Holzhalterung zum Spalten mehrerer
Stücke bei ergonomisch günstiger Körperhaltung (http://www.holzhacken-perfekt.de)

Schlussfolgerung

•

•

•

Das KWF engagiert sich stark in
die Ausbildung und Zertifizierung
von Motorsägenkursen für Brennholzaufbereiter.
Die ausgebildeten MotorsägenführerIinnen setzen die erworbenen
Kenntnisse fast ausschließlich für
die Aufarbeitung von Brennholz ein.
Es liegt also nahe, auch für diese
Anwender geprüfte Produkte bereit
zu stellen. Das tut das KWF und
schließt aus den vielen Rückmeldungen und Anfragen, dass damit
ein richtiger Weg begangen wird.

Schnittschutzkleidung in der Forstwirtschaft
Leistung und Grenzen
Lars Nick, KWF Groß-Umstadt

A

rbeit mit der Motorsäge ist
eine unbestreitbar gefährliche
Arbeit, die z. T. sehr schwere
Unfälle hervorrufen kann. Wenn es
einmal zu einem Unfall kommt, sind
die Folgen oftmals schwerwiegend,
da die Sägeketten keinen geraden
und sauberen Schnitt, sondern immer eine Kombination aus Schnitt
und Riss hervorrufen. Zusammen mit
dem permanent aufgebrachten, meist

pflanzlichen Sägekettenhaftöl und
den Pflanzensaftanhaftungen ergibt
sich eine Kombination, die im Falle
eines Unfalls zu schlecht heilenden
Verletzungen führen kann.

zu durchschnittlichen Ausfallzeiten
von 35 Krankheitstagen. Seit der Einführung der Schnittschutzbekleidung
sank dieser Wert auf einen Durchschnittswert von 0,94 Tagen. Weitere
Untersuchungen des KWF sowie der
Fachhochschule für Forstwirtschaft
Schnittschutzhose und -stiefel
in Schwarzburg/Erfurt ergaben, dass
So führten Motorsägen-Schnittverlet- es bei 84 % aller berichteten Kontakte
zungen in den 1980er Jahren vor Ein- zwischen Kette und Schnittschutzhose
führung der Schnittschutzbekleidung zu keiner Verletzung gekommen ist.

schutzausrüstung & bekleidung
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bei Gummistiefeln erreicht, da Gummi
die Sägekette gut abweist.
Es bleiben die Schutzklassen 1 und
2 übrig, die für die gebräuchlichen
Schutzausrüstungen angewendet werden. Bisher ist die Schutzklasse 2 dabei allerdings von untergeordneter
Bedeutung, die Mehrheit der Schutzstiefel und fast alle Schutzhosen wurden im Labor mit der Klasse 1 geprüft.
In den 1990er Jahren und auch im letzten Jahrzehnt gab es fast ausschließlich
dieses Schutzniveau.
Seit kurzem geben alle Hersteller von Motorsägen die Geschwindigkeit der Sägekette bei Nenndrehzahl in
ihren Produktinformationen an. Dort
liest der interessierte Nutzer im Normalfall Werte zwischen etwa 25 und
30 m/s; ein Umstand, der für viele Irritationen sorgt, da ja die im Labor geprüften Schutzklassen geringer sind.
Die Erfahrungen zeigen jedoch, wie
beschrieben, dass die Schutzklasse 1
einen ausreichenden Schutz bietet und
die wenigen verbleibenden Unfälle
auch durch dickere Pakete von Schnittschutzmaterial kaum hätten verhindert
werden können.
Weitergehende Forderungen zu
Schutzklassen 2 oder gar 3 sind mit
heutigen
Schnittschutzmaterialien
i. d. R. nicht zu empfehlen, da die ergonomische bzw. thermische Belastung durch dickere Schutzmaterialien
besonders im Sommer stark ansteigt.
Selbst die Schutzhosen der Klasse 1
sind aus arbeitsmedizinischer Sicht
eigentlich schon bei Temperaturen
ab 20°C aufwärts zu belastend. Auch
Auswahl der Schnittschutzklasse hemmen größere Steifigkeit und höheGrundsätzlich gibt es für Schnitt- res Gewicht zusätzlich die Beweglichschutz die vier Klassen 0 – 3, mit keit der Benutzer.
denen die Kettengeschwindigkeit beschrieben und im Labor die Prüfung
Viele Kriterien für das
der Baumuster vorgenommen wird,
bevor diese auf dem Markt bereitge- Prüfergebnis verantwortlich
stellt werden.
Die Kettengeschwindigkeit ist letztlich
Die Klasse 0 bedeutet, dass die Sä- aber nur eines von sehr vielen Kritegekette des Prüfstandes mit einer Ge- rien, die bei einer Prüfung im Labor
schwindigkeit von 16 m/s läuft und gemäß Norm (EN 381oder EN ISO
auf den Prüfkörper fällt. Diese Schutz- 11393) abgefragt werden. Hier spielen
klasse wird nur für Schnittschutzja- Vorbehandlung, Schnittwinkel, Aufcken und Schnittschutzhandschuhe lagegewicht, Kettenschärfe, Trägheitsmomente der rotierenden Teile, Ketverwendet.
Die Schutzklasse 1 besagt, dass die tentyp etc. eine z. T. größere Rolle für
Sägekette des Prüfstands mit 20 m/s das Ergebnis als lediglich die Kettengegelaufen ist. Bei der Klasse 2 waren es schwindigkeit.
Ein gut zu vermittelndes Bild gibt
24 und bei der Klasse 3 schließlich 28
m/s. Dabei wird die Klasse 3 bis auf hier der Vergleich zum Automobil. Der
ganz wenige Ausnahmen überwiegend einschlägige «EuroNCAP-Crash-Test“
Die übrigen Unfälle führten i. d. R. zu
leichten und höchstens mittleren Verletzungen.
Die Funktionsweise einer Schnittschutzhose unterscheidet sich dabei von der eines Schnittschutzstiefels. In der Hose ist das sogenannte
Raschelgewirk verarbeitet. Das sind
hochreißfeste Kunststofffasern, die
meist in Längsrichtung der Beine verarbeitet sind und sich sehr leicht aus
dem Stoffpaket herausziehen lassen.
Kommt es zu einem Kontakt mit der
Motorsäge, so blockieren die herausgezogenen Fäden den Antrieb der Motorsäge. Damit die Fäden immer leicht
aus der Einlage herausgezogen werden
können, darf auf keinen Fall durch
die Schnittschutzeinlage hindurch genäht werden, sei es bei einer Reparatur oder einer Kürzung der Beine. All
diese Arbeiten sind bei einer solchen
Hose tabu, nur der Oberstoff darf repariert werden.
Die Schnittschutzstiefel hingegen
bieten gar keinen ausreichenden Bauraum, um genügend Fasern aufzunehmen, welche die Säge blockieren
könnten. Schnittschutzstiefel weisen
die Motorsäge ab und verzögern das
Durchtrennen des Schuhaufbaus. Gegen die üblichen Unfälle ist ein Nutzer
somit gut geschützt. Wenn allerdings
mit einer angetriebenen Kette weiter
auf dem Stiefel gesägt wird, etwa durch
Unachtsamkeit, kann die Motorsäge
den Stiefel durchdringen und zu Verletzungen führen.
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ist allseits bekannt. Der sog. Frontalaufprall findet bei 64 km/h statt. Natürlich erreichen die Autos im Straßenverkehr höhere Geschwindigkeiten als 64
km/h, so wie auch Sägeketten schneller
laufen als die Prüfkette im Labor.

Haltbarkeit der
Schnittschutzhosen
Schnittschutzhosen altern. Eine
Untersuchung des KWF gemeinsam
mit der Fachhochschule für Forstwirtschaft in Schwarzburg/Erfurt ergab,
dass v. a. der Wechsel zwischen dem
Verschmutzen der Hosen durch das
Tragen und dem Waschen die Schutzwirkung im Laufe der Zeit reduziert.
(Wichmann FTI 8/2001). Nach etwa
25 Wasch-Trage-Zyklen sollte eine solche Hose ausgesondert werden, weil
die Fäden der Einlage im Ernstfall
nicht mehr so leicht herausgezogen
werden können, wie es nötig wäre. Im
professionellen Bereich, in dem meist
2 Hosen parallel getragen werden, damit die eine bei Nässe trocknen kann,
steht eine Aussonderung etwa nach 1
bis 1,5 Jahren an. Leider gibt es bis jetzt
keine genauen Kenntnisse darüber, ob
und wie sich die Stoffe im Laufe der
Zeit verändern. Dem gelegentlichen
Nutzer, der seine Schnittschutzhose
nur in der Saison gebraucht, sei deshalb empfohlen, diese nach 5 Jahren
auszusondern. Die meisten Hersteller
schreiben dieses auch in ihren Nutzerinformationen so vor.

Schutzausrüstung & Bekleidung

Arbeitssicherheit
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REFA- Workshop Planzeiten in
der Forstwirtschaft
Anforderungen an ein betriebliches Kennzahlensystem
zur praktischen Planung im Forstbetrieb
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

F

ür Forstbetriebe und Unternehmen entlang der ForstHolz-Kette spielt die (VorabKalkulation von forstbetrieblichen
Maßnahmen heute bei der Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung und eines effizienten Ressourceneinsatzes eine große Rolle.
Am 6. März trafen sich am Forstlichen Bildungszentrum Neheim fast
40 Experten aus staatlichen, kommunalen und privaten Forstbetrieben,
Forstunternehmer und Arbeitnehmervertreter um die Anforderungen an ein betriebliches Kennzahlensystem zur praktischen Planung im
Forstbetrieb zu diskutieren. Eingeladen dazu hatte die Branchen- und
Fachorganisation
Forstwirtschaft
des REFA Bundesverbandes. Im
Fachausschuss Forstwirtschaft beschäftigen sich Experten aus Wissenschaft, Forschung und Waldbesitz
mit Fragen der Arbeitsorganisation,
Arbeitsstudien und des Qualitätsmanagements.

Problemstellung und Ziele
Die Qualität der Vorabkalkulation ist
vor allem von der Qualität der unterstellten Planzeiten und der auf sie wirkenden Einflussgröße abhängig. Zu
berücksichtigen ist auch, dass Arbeitsverfahren ständigen Anpassungen
unterworfen sind, die Auswirkungen
auf deren Produktivitäten haben. Hierbei ist ein Unternehmen kein starres
Gebilde, das über viele Jahre konstant
bleibt, sondern es ist ständigen Anpassungen unterworfen.
Zu Zeiten der einheitlichen Verlohnung, z. B. in der motormanuellen
Holzernte nach EST (Erweiterter Sortentarif), waren bundesweit Standardarbeitsverfahren etabliert.
Nach der fast vollständigen Abkehr
vom EST existiert in den Unternehmen heute kaum noch aktuelles Wissen über aktuelle Arbeitsverfahren und

insbesondere die dafür benötigten Zeiten, die zu erwartenden Produktivitäten sowie den damit verbundenen Betriebsmitteleinsatz.
Die Lohnform Zeitlohn erfordert
aber ein Controlling-Instrument, das
die Forstbetriebe in die Lage versetzt,
u. 
a. die Leistungshergabe eigener
Mitarbeiter oder auch verpflichteter
Unternehmer einzuschätzen, um so
Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchzuführen. Dieses sind zentrale Anwendungsgebiete für Planzeiten. Mit
dem Ziel einer rationellen Zeitdatenermittlung für häufig auftretende Ablaufarten durch die Mehrfachnutzung
betrieblicher Daten hat sich die Branchen- und Fachorganisation Forstwirtschaft des REFA Bundesverbandes mit methodischen Aspekten der
Erfassung und Nutzung von Zeiten
und Einflussgrößen für verschiedene
forstbetriebliche Arbeiten befasst. Bevor diese Methoden in Forstbetrieben
zur Anwendung kommen, müssen
jedoch die Anforderungen definiert
werden, die von Praktikern an ein auf
Planzeiten basierendes Kennzahlensystem gestellt werden. Genau dieses
war das Ziel des Workshops.

Ermittlung von Planzeiten und
Anforderungen an ein betriebliches Kennzahlensystem
Prof. Dr. Dirk Jaeger von der Professur
für Forstliche Verfahrenstechnik der
Universität Freiburg definierte den Begriff der Planzeiten im Anhalt an REFA
als Soll-Zeiten, die sich aus der Summe
von Grund- und Rüstzeiten ergeben.
Zur Planzeitermittlung sind Arbeitsverfahren und –methoden zusammen
mit den Arbeitsbedingungen und den
variablen Einflussgrößen genau zu
beschreiben. Je häufiger die Planzeiten wiederverwendet werden sollen,
desto exakter und reproduzierbarer
müssen sie aufgenommen und darge-
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stellt werden. Planzeiten ermöglichen
eine wirtschaftliche Betriebsführung
durch Vor- und Nachkalkulationen
von forstbetrieblichen Maßnahmen.
Sie werden darüber hinaus zur Bildung
von Kennzahlen, zum Wirtschaftlichkeitsvergleich, aber auch zur Verfahrensbeurteilung verwendet. In der
Forstwirtschaft werden dafür zumeist
vorhandene Kennzahlen oder Erfahrungswerte eingesetzt, die allerdings
schwerlich mit der Verfahrensentwicklung Schritt halten können.
Dr. Thomas Schmidt-Langenhorst
vom niedersächsischen Forstamt
Hann. Münden stellte die Anforderungen an ein betriebliches Kennzahlensystem aus Sicht eines Betriebsleiters im öffentlichen Wald dar. Für
Schmidt-Langenhorst ist der sich vollziehende Generationenwechsel der
Beschäftigten in den Forstverwaltungen ein wichtiger Grund für die Erarbeitung von plausiblen Plandaten.
Die jüngeren Kollegen und Kolleginnen verfügten oft nicht über das erforderliche Basiswissen und schon gar
nicht über die Erfahrungen, die sie zu
plausiblen Herleitungen von Kennziffern befähigen. Deshalb müssten
den jungen Forstleuten die Methoden zum Herleiten der Planzeiten und
zum plausiblen Einschätzen derselben vermittelt werden. Für SchmidtLangenhorst sind Planzeiten für alle
drei zeitlichen Blickwinkel (Zukunft,
Gegenwart, Vergangenheit) von Bedeutung. Schmidt-Langenhorst stellte
eine Liste von Plandaten aus Holzeinschlag, Holzverkauf, Kulturen, Waldpflege und Projekten vor, welche die
Grundlage für den Wirtschafts- und
auch für den Finanzplan darstellen
und somit zukünftige Perspektiven
des Forstbetriebs enthalten. Der auf
die Gegenwart gerichtete Blickwinkel des Soll-Ist- Vergleichs basiert auf
dem Finanzplan und aus den dazugehörigen Spitzenkennzahlen wie Einschlag, Durchschnittserlösen, Auf17
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wänden und Deckungsbeiträgen. Der
Blickwinkel der Vergangenheit und
die dazugehörigen Plandaten basieren
ebenso auf dem Finanzplan.

Anforderungen der Beschäftigten an ein Kennzahlensystem
Harry Trube von der IG BAU und Vorsitzender des Gesamtpersonalrats von
HessenForst stellte die Anforderungen
der Beschäftigten an ein Kennzahlensystem vor. Trube ging zunächst auf
die personalrätlichen und tariflichen
Bestimmungen ein. Wenn ein Kennzahlensystem lohnrelevante Aspekte
hat, greifen zunächst die in den Tarifen
vereinbarten Regelungen des TV Forst
über Dienstvereinbarungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Dort,
wo eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, hat der Personalrat mit dem Abschluss von Dienstvereinbarungen z. B. über Maßnahmen
zur Hebung der Arbeitsleistung, zur
Optimierung von Arbeitsabläufen
oder zur Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die
dazu bestimmt sind, das Verhalten
oder die Leistung der Beschäftigten
zu überwachen, ein Mitspracherecht.
Trube empfahl, bei Vorhaben zur Herleitung und Anwendung von Planzeiten den Personal-bzw. Betriebsrat frühzeitig zu informieren, um auf
diese Weise gemeinsam und vertrauensvoll Lösungen zu erarbeiten. Trube
ging auch auf die Problematik der
Durchschnittsleistung ein, deren Definition nicht unproblematisch sei. Die
Bundesfachgruppenkonferenz Forst
der IG BAU hat aus diesem Grund
einen Beschluss zur generellen Abschaffung des Leistungsentgelts in allen TV gefasst.

Kennzahlen aus Sicht
des Privatwaldes –
unverzichtbares Werkzeug
Thomas Venus von Blauwald stellte die
Anforderungen an ein Kennzahlensystem aus Sicht des Privatwaldes dar.
Nach Venus sind Planzeiten ein unverzichtbares Werkzeug der Betriebsführung. Sie dienen zur Budgeterstellung, Information an die Waldbesitzer,
Arbeitskapazitätsplanung, Erkennen
von Veränderungen der Produktivität,
zum Benchmark mit anderen Forstbe18
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trieben, Kostenvergleich RegiearbeiterUnternehmer, zur Lohnfindung bei
Unternehmern sowie Sicherung des
Preis-Leistungsverhältnisses. Bei Blauwald werden im Bereich Holzernte
folgende Kennzahlen ermittelt: Holzaufarbeitung (€/Fm), Rückung (€/Fm),
Hiebsvorbereitung (€/ha und €/Fm),
Holzaufnahme/Vermessung (€/Fm)
und Wegepflege (€/Fm).
Im Bereich biologische Produktion
kommen die Kennzahlen Pflanzung (€/
Stück und €/ha), Jungbestandspflege
(€/ha), Kulturpflege (€/ha), Schlagpflege (€/ha) und Astung (€/Baum und
€/lfm) zur Anwendung.
Die Herleitung der Kennzahlen
erfolgt bei Blauwald im Rahmen der
Nachkalkulation am Jahresende. Dabei werden die Naturaldaten aus der
Materialbuchführung mit der Kostenrechnung zusammengeführt und auf
diese Weise die Deckungsbeiträge 1-3
ermittelt.
Bei der Holzernte wird der Deckungsbeitrag 1 nach jedem Hieb ermittelt. Die Unternehmerkosten werden
losbezogen ermittelt. Die Regiearbeitsstunden werden je Hieb verbucht und
dann mit den Verkaufserlösen in der
Hiebsabrechnung zusammengeführt.
Zusätzliche Kostenrechnungen erfolgen bei Kultur, Jungbestandspflege und
Astung.
Die Ermittlung von Leistungszahlen muss mit einer genauen Leistungsbeschreibung
(Qualitätsstandards,
Maschinen/Geräte, Reifenbreite, Bändereinsatz etc.) für alle Geländeverhältnisse und Bestandessituationen
einhergehen. Sie sollten überregional
gültig und schnell erhebbar sein.
Am besten ginge das durch eine
standardisierte
Kosten-/Leistungsrechnung in der Betriebsbuchführung
mit dem Einsatz durchdachter IT-Lösungen. Die Kennzahlen sollen aktuell gehalten werden auch bezüglich der
Arbeitsverfahren. Dies geschieht vorteilhaft durch den Aufbau eines Netzes
von Meldebetrieben, die jährlich ihre
Kennzahlen nach einem bestimmten
vorgegebenen Ermittlungsverfahren
melden.

Kommunalwaldes vor. Hier besteht die
besondere Herausforderung, dass die
Zielsysteme von politischen Gremien
festgesetzt werden und durchaus auch
kurzfristigen ökonomischen Zwängen
unterliegen können. Zu den Produktzielen des Stadtforstbetriebs gehören
neben der Holzproduktion Tourismus
und Jagdbetrieb, aber auch innovative Geschäftsfelder wie Energiewälder
und Ökopunktehandel. Die Anforderungen an ein Kennzahlensystem im
Kommunalwald sind in der Holzproduktion mit denen der anderen Besitzarten vergleichbar. Bub unterstrich,
dass ein Kennzahlensystem im Kommunalwald auch innovative Geschäftsfelder der Kommunalforstbetriebe abbilden sollte. Infolge unterschiedlicher
Ausgangsbedingungen in kommunalen Forstbetrieben (Zielsystem, politische Forderungen) sollten Kenn- und
Planzeiten nicht absolut, sondern als
eine 100 % Marke verwendet werden,
an der sich der kommunale Forstbetrieb orientieren und Abweichungen
nach unten oder oben hinterfragen
kann. Langfristig sollte jeder Forstbetrieb zu eigenen Kennzahlen und Planzeiten gelangen.
Abschließend machten Prof Dr.
Friedbert Bombosch und Dino Blaß von
der HAWK – Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Göttingen einen Vorschlag, wie ein Planzeitensystem in der Jungbestandspflege
aufgebaut sein kann. Zunächst werden
die angewandten Verfahren (manuell,
motormanuell, mechanisiert) und die
Einflussgrößen geordnet und beschrieben. Sodann werden die Ist- und Sollzeiten mit den üblichen REFA Methoden erfasst und in Abhängigkeit von
den Einflussgrößen dargestellt.

Lösungsvorschlag

In der anschließenden Gruppenarbeit
wurde ausdrücklich betont, dass Planzeiten ein unerlässliches Führungsinstrument im Forstbetrieb sind. Sie
sind wieder verwendbar und ermöglichen die Planung und Steuerung
von Arbeitsabläufen, die Vorkalkulation von Maßnahmen, die Bildung
von Kennzahlen, die Erstellung von
Kennzahlen im KommunalGrundlagen für ein forstbetriebliches
wald – hier spielt die Politik mit Controlling, einen WirtschaftlichDr. Gerrit Bub, Leiter des Stadtforstbe- keitsvergleich und die Arbeitsgestaltriebs Brilon, stellte die Anforderungen tung. Sie sind wichtig für Waldbesitz,
an ein Kennzahlensystem aus Sicht des Management und Umsetzende. Auf
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der Planungsebene sind sie sowohl für
Waldbesitzer als auch für die Betriebsund Revierleitung, aber auch für Forstwirte und Forstunternehmer von Bedeutung.
Die Planzeiten sollten für die wichtigsten Betriebsarbeiten aber auch
neue Geschäftsfelder hergeleitet werden. Wie detailliert die Daten sein
müssen (Laubholz/Nadelholz, befahrbare/nicht-befahrbare Lagen) sollte
eine ggfls. länderübergreifende Exper-

tengruppe klären. Der Aufwand der
Herleitung der Planzeiten sollte vertretbar sein. Zeitstudien sind deshalb
nur in Ausnahmefällen vertretbar. Es
wird empfohlen die durchschnittlichen
Leistungsdaten (= Auftragszeiten) der
Betriebe als Planzeiten zu verwenden.
Es wird vorgeschlagen, dass die
Forstbetriebe die Leistungsdaten in
einen Datenspeicher eingeben. Dort
werden die Daten strukturiert, zusammengefasst und gepflegt. Auf diese

Weise hätten die beteiligten Betriebe
schnellen und relativ einfachen Zugang zu breit abgesicherten Planzeiten.
Für die Umsetzung der Vorschläge
sucht die REFA Fach- und Branchenorganisation die Zusammenarbeit mit
interessierten Akteuren.
Kontakte: H.U. Stolzenburg, FBZ
Münchehof; Prof. D. Jaeger, AlbertLudwigs-Universität Freiburg; J. Morat, KWF Groß-Umstadt

StanForD 2010

Björn Urbanke und Hans-Ulrich Dietz, KWF Groß-Umstadt

S

eit Ende der 1980 Jahre wurde
der StanForD als Basis für die
Kommunikation von und zu
CTL Forstmaschinen genutzt. Aufgrund der damaligen Technologie
wurde die gesamte Kommunikation
mit Hilfe einer in einem Textfile verschlüsselten Struktur abgebildet. Mit
einer tieferen Integration von WebTechnologie wurde es sinnvoll, diese
bewährte Struktur auf neue Beine
stellen. Hierzu wurde der StanForD
vollkommen neu überarbeitet und
steht nun als StanForD 2010 zur Verführung.

ohne dass die Basis für die Kommunikation geändert worden ist. Dieses
führte zu einem sehr verwinkelten
Standard, besonders wenn man bedenkt, dass eine ständige Rückwärtskomplementarität gegeben sein sollte.
Mit der Entscheidung zur Aktualisierung wurden weitere Punkte mit in die
Neufassung aufgenommen:
• Schaffung eines Standards für die
Verwaltung von Daten, der auf eindeutigen (einfachen) Strukturen
basiert und somit den Anforderungen moderner IT-Lösungen entspricht
• Verbesserte Beschreibungen der
Struktur
Der Standard StanForD unterlag aufgrund seiner mehr als 20 jährigen Ge- • Strenge Priorisierung und Ausführungsbestimmungen
schichte einer ständigen Veränderung,

•
•
•

System für die Versionsverwaltung
des Standards
Entfernung der überholten Variablen und Strukturen, die nicht mehr
benötigt werden
Gemeinsames und allgemeingültiges Format mit einer offenen
Schnittstelle (XML), die es ermöglicht, dass dieser Standard in neuen
Anwendungen, z. 
B. MehrbaumFällköpfe u. a. ausgeführt werden
kann.

Aufgrund dieser Entscheidungen wurden weitgehende Veränderungen in
den Standard aufgenommen, von
denen nachfolgend die wichtigsten
dargestellt sind:

Funktion

StanForD 2010

StanForD (Vorgängerversion)

Identitäten

Schlüssel und User-Ids erlauben jeden individuellen
Stamm weltweit zu identifizieren.

Auf einer variablen Nummer und
standardisierten Abfolge auf Listen
basierend.

Harvester Produktionsberichte

Grundsätzlich pro Einzelstück, d. h. die Daten für
jeden einzelnen Abschnitt und Stamm werden aufgezeichnet und gespeichert.
Neue Meldung für geografische Daten.

Hauptsächlich in Form eines aggregierten Produktionsberichts, eine
Berichterstellung pro Einzelstück ist
jedoch möglich.

Forwarder Produktionsberichte

Verschiedene Polterplätze können definiert werden.
Dadurch kann ein Produkt unabhängig vom Objekt
einem bestimmten Polterplatz zugeordnet werden.
Neue Meldung für geografische Daten (wie für den
Harvester).

Separate Transportobjekte werden
eingesetzt, um Produkte zu trennen,
die zu verschiedenen Sammelplätzen
im Objekt gebracht werden.

Qualitätssicherung

Eine Meldung für alle Daten der Qualitätssicherung
der Harvestermessungen (Kontrollmessung).
Neue Meldung für die Qualitätssicherung der Lastenmesssysteme der Forwarder

Ktr- + stm-Dateien für die Qualitätssicherung des Harvesters.

Holzlogistik & Datenmanagement
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Funktion

StanForD 2010

StanForD (Vorgängerversion)

Operatives Monitoring

Aufzeichnung der Arbeitszeiten der Fahrer und
Maschine pro Zeiteinheit für Analyse und Vergleich
der Produktivität zwischen Maschinensystemen und
Gruppen, unabhängig vom Objekt, in dem sie gerade
arbeiten.

Die Aufzeichnung der Arbeitszeit
bezieht sich auf das Objekt oder das
Zeitintervall. Dies macht es schwierig,
Produktivitäten unabhängig vom Objekt und dem Zeitpunkt zu analysieren.

Format

XML

Eigenes Textformat (ASCII)

Im Rahmen einer immer tieferen Integration der Holzernte in modernen
Produktionsprozessen ist es notwendig,
eine Nachverfolgbarkeit (Tracebilty)
zu ermöglichen. Mit dem StanForD
2010 wird im Rahmen der Identitäten
hierzu ein zweistufiges System einDateinamen
Erweiterungen

geführt. Dieses setzt einerseits auf für
den Prozess frei wählbare IDs (Identifier) und andererseits auf die von der
Maschine vergebenen Key´s (Schlüssel). Die IDs dienen der Zuordnung
zu vor- und nachgelagerten Prozessen.
Die Verknüpfung von ID und entspre-

chenden Key‘s gewährleistet die Nachverfolgung der Produktion. Aufgrund
dieser Struktur ist es mit StanForD
sogar möglich, jeden Abschnitt in der
Produktion mit einer weltweit einmaligen Kennung zu versehen.

Dateityp Name

Funktion

Verwandschaft mit StanForD

.pin

product instruction

Auftrag

apt + ap1

.oin

object instruction

Auftrag

apt + oai

.spi

species group instruction

Auftrag

apt + ap1

.ogi

object geographical instruction

Auftrag

ghd

.foi

forwarding instruction

Auftrag

Neu

.fdi

forwarding delivery instruction

Auftrag

Neu

.udi

user-defined data instruction

Auftrag

Neu

.hpr

harvested production

Produktionsbericht

pri (stm)

.thp

total harvested production

Produktionsbericht

Einfache Version von prd

.fpr

forwarded production

Produktionsbericht

prl

.ogr

object geographical report

Produktionsbericht

ghd

.hqc

harvesting quality control

Qualitäts-überwachung

stm + ktr

.fqc

forwarding quality control

Qualitäts-überwachung

Neu

.mom

operational monitoring

Operatives Monitoring

drf

Mit der Neuüberarbeitung wurde auch
die gesamte Struktur der Dateien überarbeitet und in eine geordnete Meldungsstruktur überführt. Bei Erstellung
der Meldungen wurden sowohl Harvester als auch Forwarder betrachtet. Für
beide Maschinentypen gibt es jetzt für
ihre Aufgaben entsprechende Meldungen, die sich in vier Bereiche aufteilen.

Auftrag
Zum Vollzug der Holzernte ist es notwendig, dass alle Informationen digital
zur Maschine gesendet werden können. Hier wird es in StanForD 2010
eine Reihe von Meldungen geben.
Diese heben die Verbindung aller Informationen in einer Datei (APT) auf.
Ähnlich dem finnischen Apteri wird
jetzt zwischen der Fläche (.oin), den
Sortimenten (.pin) und den Baumarten (.spi) unterschieden. Dieses er20
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möglicht eine schnellere Steuerung der
Sortimentsproduktion. Auch werden
die geographischen Informationen in
einer gesonderten Meldung (.ogi) an
die Maschine übertragen.

Qualitätsüberwachung

Der dritte Bereich umfasst das Monitoring der Maschinen. Hier steht vor
allem die Begleitung der Kontrollvermessung im Vordergrund. Der entsprechende Harvesterqualitätsbericht
(.hqr) wurde auf Basis der .hpr-MelProduktionsbericht
dung erstellt. Im Rahmen der vielseitiIn den Produktionsmeldungen ist eine gen Verwendung von Forwardern und
Konsolidierung durchgeführt worden. deren immer tiefere Integration in den
So wird beim Harvester nur noch auf Datenaustausch ist es auch hier notzwei Meldungen gesetzt, wobei die Zu- wendig, die Quantität der Arbeit zu
sammenfassung (.thp) nur noch als überwachen. Dieses erfolgt mit dem
Basis genutzt werden soll. Vielmehr neuen Forwarderqualitätsbericht (.fqr).
bildet jetzt der Harvesterproduktionsreport (.hpr) die Basis zur Übermittlung der Produktion. Mithilfe Operatives Monitoring
der möglichen Dateitiefe ist eine An- Im Rahmen seiner Dienstleistung ist
passung des Informationsgehaltes an es wichtig, dass der Unternehmer alle
die gewünschten Vorgaben machbar. relevanten Daten von der Maschine erBeim Forwarder wurde die entspre- hält, um diese bestmöglich zu steuern.
chende Datei Forwarderproduktions- Um ein klare Trennung von den Proreport (.fpr) entsprechend angepasst.
duktionsinformationen zu gewährleis-
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ten, wurde für diese informationen die
meldung für operatives monitoring
( .mom .) geschaffen .
insgesamt wurde mit der Neuschaffung des StanFord eine moderne
Schnittstelle für hochmechanisierte
holzernte hergestellt, mit der eine vollkommene integration in den informationsfluss möglich ist .
In Zusammenarbeit mit Skogsforsk haben wir die Informationsbroschüre
„StanForD 2010 – moderne Kommunikation mit Forstmaschinen“ herausgeben. Diese kann beim KWF gegen
eine Schutzgebühr von 1 € bestellt oder
unter www .kwf-online .de heruntergeladen werden.

Abb. 1: Der Auftrag

Abb. 2: Der Produktionsbericht

Abb. 3: Die Qualitätsüberwachung

Bioenergie &
stoffkreisläufe

HeRo-Fachgespräch „Qualitätssicherung
Energieholz“ am 29. August 2013
In Kooperation mit:

G

emeinsam mit dem Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik e. V. (KWF)
führt das Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) e. V. in Witzenhausen am 29. August 2013 ein Fachgespräch zur Qualitätssicherung in
der Bereitstellungs- und Wertschöpfungskette Energieholz durch. Besonders eingeladen sind dazu Vertreter
von kleinen und mittleren Unternehmen der Forst-, Holz-, Land- und
Transportwirtschaft, des Brennstoffproduktionsgewerbes und des Handels sowie Behördenvertreter.

Termin: 29.08.2013
Ort: HeRo-Ausstellungshalle, Am
Sande 20, 37213 Witzenhausen
Kooperationspartner: KWF e.V.
Zielgruppe: Kleine und mittlere
Unternehmen der Forst-, Holz-, Landund Transportwirtschaft, des Brennstoffproduktionsgewerbes und des
Handels sowie Behördenvertreter

Das Produktions- und Handelsaufkommen biogener Festbrennstoffe hat
in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Um die Kommunikation
der Marktteilnehmer untereinander
und die Verständigung mit dem Kunden zu erleichtern, wurden technische
Regelwerke zur Brennstoffbeschaffenheit und Qualitätssicherung eingeführt. Die Beschaffenheit biogener
Festbrennstoffe unterliegt verschiedensten Einflussfaktoren und teilweise
starken Schwankungen, die den wirtschaftlichen Erfolg von Produzenten
und Händlern beeinflussen können.
Im Rahmen des Fachgesprächs
werden die Grundlagen der Produktdeklaration und Qualitätslenkung sowie der Nachweisführung erläutert
und an betrieblichen Beispielen beschrieben. Es werden Verfahren zur
Eigen- und Produktkontrolle und etablierte QS-Systeme vorgestellt. Erfolgreiche Unternehmen berichten aus der
Praxis über ihre Erfahrungen und das
Zusammenwirken der ökonomischen
Einflussfaktoren entlang der Prozesskette Energieholz.

Anmeldung und Programm online unter:
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Stornogebühr: 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn sind Anmeldungen ohne
weitere Kosten stornierbar, danach
bis zu 5 Tage vor Veranstaltung werden 50 % der Tagungsgebühr fällig, anschließend ist die Tagungsgebühr voll
zu entrichten.

Teilnehmergebühr (inklusive Tagungsverpflegung):

80 €

HERO & KWF-Mitglieder pro Person:

60 €

Studierende:
(bei Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung)

30 €

http://www.hero-hessen.de

Das Kompetenzzentrum HessenRohstoffe e.V. (HeRo)
in Witzenhausen
Die Hessische Landesregierung und
der Hessische Landtag fördern die
nachhaltige stoffliche Nutzung von
nachwachsenden Rohstoffen und
ihren Einsatz für eine sichere und klimaschützende
Energieversorgung.
Dies dient dem Klima- und Ressourcenschutz, der Sicherung nachhaltiger Rohstoffquellen, der Stärkung des
ländlichen Raums und gibt Impulse für
zukunftsweisende ökonomische, ökologische und soziale Konzepte.
Hessen bietet mit einem Waldanteil von über 42 % beste Voraussetzungen dafür.
Um den Anteil nachwachsender
Rohstoffe in Produktion und Nutzung zu erhöhen, wurde das Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo)
e.V. gegründet. HeRo dient als Plattform, Initiator und Ansprechpartner

für den Anbau und die Nutzung von
nachwachsenden Rohstoffen in produzierenden und forschenden Unternehmen, in Institutionen aus allen Wirtschaftssektoren und in Einrichtungen
der schulischen und außerschulischen
Bildung.

Bioenergie & Stoffkreisläufe

Wir gedenken

aus dem kwf

Ministerialdirigent a. D.
Ernst Schneider verstorben

Hans-Dietrich B. Hoffmann, Landesforsten Rheinland-Pfalz

A

m 03. Mai 2013
verstarb Ministerialdirigent
a.D. Ernst Josef Schneider, langjähriger Leiter
der
Landesforstverwaltung
RheinlandPfalz und Gründungsmitglied des KWF.

Als Referent und späterer Referatsleiter für
Waldarbeit und Forsttechnik im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und
Forsten
RheinlandPfalz war Ernst Schneider seit der Gründung
des KWF 1962 Mitglied im Verwaltungsrat, von 1972 bis 1975 folgte ein
Sitz im Vorstand des KWF. Aufgrund seines außerordentlichen Engagements und Wissens auf den Gebieten des Arbeits- und Tarifrechts sowie der Mechanisierung der Waldarbeit wurde er 1967 in den Forstausschuss der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder berufen, dessen Vorsitz
er von 1969 bis 1974 übernahm und damit die forstliche Tariflandschaft
der Bundesrepublik sehr wesentlich prägte.
Auch nach der Übernahme der Leitung der Landesforstverwaltung
Rheinland-Pfalz im Jahr 1980 blieb Ernst Schneider dem KWF verbunden. Die 25-Jahrfeier des KWF 1987 unterstützte er sehr wesentlich als
Sprecher der Landesforstchefs, 1988 übernahm er die Laudatio für den
scheidenden KWF-Vorsitzenden Professor Fröhlich. Mit seinem richtungsweisenden Plenarvortrag über die forstbetrieblichen und forstpolitischen Aspekte des Wandels in der Waldarbeit anlässlich der KWF-Tagung
in Koblenz 1992 zog Ernst Schneider Bilanz eines überaus erfolgreichen
und von großer Anerkennung geprägten beruflichen Lebens.
Ernst Schneider hat mit seinem Führungsstil nicht nur „seine“ Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz, sondern auch das KWF sehr wesentlich beeinflusst. Seine außergewöhnlich analytische Gabe gepaart mit
einer umfassenden Bildung, seine Formulierungskunst und nicht zuletzt
seine außerordentliche Disziplin haben seine Arbeit als Forstmann, als
Landesforstchef und als KWF-Mitglied geprägt.
Wir nehmen Abschied von einem geschätzten Vorgesetzten, einem
kompetenten Kollegen und einem langjährigen Weggefährten.
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Wir GraTuiErEN

www.kwf-online.de
Das KWF gratuliert Herrn Forstdirektor Hans-Ulrich Stolzenburg, dem Leiter des Niedersächsischen Forstlichen
Bildungszentrums Münchehof, zum 60. Geburtstag am 24.
August 2013. hans ulrich Stolzenburg ist seit 1983 KWF-mitglied, seit 1987 mitglied des KWF-arbeitsausschusses Forstwirtschaft und seit 2004 mitglied des KWF-Verwaltungsrats .
Stolzenburg hat im KWF-arbeitsausschuss Forstliche Bildungsstätten zu allen Projekten des ausschusses der letzten 26
Jahre wesentliche impulse gegeben . Von der Neuordnung der
Berufsbilder Forstwirt, Forstwirtschaftsmeister und Forstmaschinenführer über die mehrfachen erfolgreichen auflagen
des Fachbuchs „der Forstwirt“ bis hin zum Qualitätsverbund
der Forstlichen Bildungsstätten – überall war und ist Stolzenburg einer der hauptakteure . dass das Forstliche Bildungszentrum in vielen weiteren Bereichen wie z . B . der Prüfung
und der gestaltung des forstlichen teils der ligNa eng mit
dem KWF zusammenarbeitet, ist auch Stolzenburgs Verdienst .
Seit 1982 ist hans-ulrich Stolzenburg mitglied in der
rEFa-Fach- und Branchenorganisation (früher Fachausschuss) Forstwirtschaft des rEFa-Bundesverbandes, seit
1989 ist er dessen Vorsitzender . hier hat Stolzenburg die
Entwicklung der geschäftsfelder der Branchenorganisation
von arbeitsstudien bis hin zur Prozessorientierung maßgeblich gesteuert . das KWF dankt hans-ulrich Stolzenburg
herzlich für sein Engagement und wünscht alles gute zum
runden geburtstag!

Wir gratulieren Prof. Dr. Friedbert Bombosch zum 60.
Geburtstag am 25. August 2013. Prof . Bombosch ist seit
1985 KWF mitglied und seit 1987 mitglied der rEFa Fachund Branchenorganisation . Prof . Bombosch hat für die Entwicklung der rEFa Fach- und Branchenorganisation wichtige Beiträge geleistet . Prof . Bombosch war und ist für das
KWF ein immer ideenreicher, manchmal quer denkender,
konstruktiver Partner . dafür herzliches dankeschön – und
auf weitere gute zusammenarbeit!
Das KWF gratuliert Herrn Wilfried Küchemann zum
70. Geburtstag am 30. August 2013. Wilfried Küchemann, KWF mitglied seit 1975 war bis 31 .08 .2008 revierleiter in verschiedenen hess . Forstämtern und zuletzt leiter
der hess . revierförsterei Nüsttal im jetzigen Forstamt Burghaun . Küchemann war von 1985 – 20011 mitglied der rEFa
Fach- und Branchenorganisation Forstwirtschaft, seit 1986
stellvertretender Vorsitzender . Küchemann erwarb sich
bleibende Verdienste um die praxisnahe gestaltung von
arbeitsstudien und gab wesentliche impulse bei der Weiterentwicklung der rEFa Fach- und Branchenorganisation .
Wilfried Küchemann war in seiner Funktion als ausgebildeter rEFa lehrer für die Branchenorganisation Forstwirtschaft und das KWF ein wichtiger ratgeber in allen Fragen
der arbeitswirtschaft und Ergonomie . danke!

Herrn Klaus-Dieter Stahlmann, Eschenburg, KWF-mitglied seit 2000, zum
55 . geburtstag am 02 .07 .2013 .

Herrn Nikolaus Nemestothy, traunkirchen
(Österreich), KWF-mitglied seit 2008,
zum 55 . geburtstag am 04 .08 .2013 .

Herrn Dieter Feldkötter, Wünnenberg,
KWF-mitglied seit 1984, zum 60 . am
14 .07 .2013 .

Herrn Jörg Pape, troisdorf, KWF-mitglied seit 1980, zum 70 . geburtstag am
12 .08 .2013 .

Herrn Hans-Jürgen Wölfinger, Espenau,
KWF-mitglied seit 1988, zum
60 . geburtstag am 18 .07 .2013 .

Herrn Werner Kloos, Bonn, KWF-mitglied seit 2000, zum 60 . geburtstag am
13 .08 .2013 .

Herrn Horst Geisler, uhlstädt-Kirchhasel,
KWF-mitglied seit 1991, zum
55 . geburtstag am 20 .07 .2013 .

Herrn Andreas Helms, holzminden, KWFmitglied seit 1981, zum 55 . geburtstag
am 16 .08 .2013 .

Herrn Matthias Sandrock, Wahlstedt,
KWF-mitglied seit 2011, zum
55 . geburtstag am 22 .07 .2013 .

Herrn Udo Hans Sauter, Freiburg, KWFmitglied seit 2004, zum 55 . geburtstag
am 17 .08 .2013 .

Herrn Ludwig Lehner, abensberg, KWFmitglied seit 1989, zum 55 . geburtstag
am 23 .07 .2013 .

die nächsten forsttechnischen informationen
9+10/2013 erscheinen voraussichtlich
in der KW 38 (16. bis 20. 09.2013).
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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

