
Ergonomie und Unfallverhütung

Kantenschliffketten:
Zukünftig wieder vermehrt
Schnittverletzungen mit der
Motorsäge ?

J. Hartfiel und Othmar Weltmann

"Kantenschliff" scheint mittlerweile in der Schärftechnik für Säge-
ketten auch in Deutschland zum Geheimtip bei den Forstwirten zu
werden.

-n Nord. imeriku. Au.siralien und Neu-

seclancl werden Motorsägenketten
schon seit Lingt'm mit Flach-, Tr'dpe?. -,
Drei- oder Vicrkantfcilcn geschärft. In
Europa wird der Kantenschliff derzeit
an versch ic denen W:ilcl:irbcitsschulen

der Forstverwaltungen lUisprobicrt, Er
wurde von den Teilnehmern an Holz-

Irauermeisterschaften abgeschaut und
findet offensichtlich auch bei der re-

guiärcn Waldarheit immer mehr

Freunde. Die Chiimpions bei den Mei-
sterschaften wenden sie an, um ein

Maximum an Präzision, an Schniltlei-

stung lind an Lautruhe zu erreichen.
Die Auswirkungen bcxüglich der Ar-
beitssicherheit sind aber noch nicht

ausreichend untersuche und nur teil-
weise bekannt.

Die in der Fui-stwirtsch. ift nirigen
Arbeitnehmer Arbeitgeber, aber auch
die Hersteller von Motorsägen und

Herkömmliche Schärftechnik

für eine optimale Schnittlfistuny wird
ckis 7,ahndach am Schneidc/. ahn geteilt.

Es besteht die Gefahr. d:ifi eiii sog. "I-Ia-
kcn/ahn" und somit eine ttsgrc!'-*'ive

Zahnspitze gefeilt wird. Diese nut/t
sich ;ibct" relativ schnell ;ib.

Der "Haken/iihn" h;it nur ;im 7;ihnd:tdi

eine große Schnittlcistung, Die /;ihn-

seitc ist irii-hr oder weniger stumpf,
wirkt hol^ahweiscncl und führt zu

mehr ruckartigem Schnittverhaken.

Bei Kontakt mit Fremdkörpern (Erde,
Steitic, Sand usw.) entstehen crhcbli-

eilt; Stauchun^cn cley Zahndaclies unci
die Kette muß häufiycr gefeilt wcrdt. -ii,
Das Schärfen erfordert Zeitaufwand.

üci Stcchschnittcn besteht bei lcichtc-

ren Motursiigen weit größere Riick-

schlagneiguny.

Neue Schärftechnik

Mit dem "Kantt-'nschlilT wird neben

dem Zahndach am Schneide/ahn aiich

die Zt ihnseilc geschärft.

Die nach vorne laufende Seitenplatte
(negativer Bru.stwinkel) yibt drni
Schneid e/;ihn eine große seitliche
Schnjtticik>tiiny und stärkt die Zahnkan-

tc. Diese seitliche SchnittlL'istung cr-

gibt auch bei harten und gefrorenen
Hölztjrn einen präzisen und ruhigen
Schnittvcrhiut.

Bei Konti ikl mit Fremdkörpcrn ciit-

steht ycrinycrcr Schulen lind rs muß
weit wt-nigcr gefeilt werden.

Brim Stechsclinitt ist eine gcringfr^

Rück-schhiyneigung (Kickback) fcstZLi-
stellen.
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persönlicher Schut^ausrüstung soll-
ten sich diihcr intensiv mit den Aiis-

wirkiingen der neuen Schärftcchnik
befassen.

Warum Flachfeilen einsetzen ?
Im beruflichen Bereich werden in

DcLitschland seit längerer Zeit bereits
Vollmeisselzahnketten eingesetzt, die
aber allgemein mit einer Runclfeile
geschärft werden. Mit dt-r neuen
Scharf technik, dem sog. Kantcnschliff
wird es möglich, die Vorteile des Voll-
mcissel/uhnes besser ;iiisxiinüt7en

und die NaclncUe 711 reduxieren.

Durch praktische Ver.suche mit bei-
den Schärfmcthoclen in der Schweiz

wurde f in Vergleich möglich:
Die neue Schärftechnik weist folgen-
de Vorteile auf:

. ruhigerer Schnittverlauf

. höhere Schnittlcistuns

. bei Frcmdkörperkoncikt höhere
Stanclzcitcn

. geringere RückschLigneigung.
Diesen Vorteilen stehen folsfnde
N-ichteilc gegenüber:
. Das Schärfen mit der K'an-

lcnschlifftechnik ist schwieriger
als mit der Runclt'cifc. cLh. die

Schärftcchnik muß intensiv ge-
schult werden.

. Die speziellen Feilen kosten clop-
pelt soviel wie herkömmliche
Runclleilen.

Schärffehler wirken sich schwer-

wiegender aus.
* Bcxüglich der Arbcitssichcrhcit cr-

geben sich noch viele offene Fni^cn.
Nach Schätzungen aus der Schweiz
würde bei ausschließlicher Anwen-
düng dieser Schärftechnik der Ver-
brauch an Ketten um bis '/AI 25% sinken.

Bieten herkömmliche
Schnittschutxhosen noch ausrci-
chenden Schutz ?

Gcm:iß Unfall vtThüuingsvorschrift

(GUV 0, 1 H oder BLB 4.3 "Forsten"
§4) haben Motorsäsenführer beim
Umgang mit der Motorsäge Schnitt-
schutzhosen xu tragen, die einer EG-
BaumLLStcrprütung nach DIN EN 381
unterzogen und encsprcchcncl xertifi-
ziert wurt-len.

Die Prüfung gemäß EN 331 erfolgt
mit- einer handelsüblichen Voilnwis-

selzahnkettc, deren Schärfe nach ei-

nern bestimmten Verfahren zur Mcs-

sung mit einer Kettcnyeschwindig-
keit von 20 m/s (Schut/klasse l) kali-
briert wird.

Schnittschutzhosen mit Schutxklas-

se l sind hcuic in Europa eingefiihr-
ler Standard, wflcher einen ausrei-

chenclcn Schutz vor den Schnitten
durch eine rundfeilengcschärftc Kft-
tc bieten kann, wenngleich es keinen
100%-igen Schutz bei Schut^hosen
geben kann.

Schnittversuche mit alarmiercn-

den Ergebnissen!
Im Auftrag der Schwt-i/er Unfallversi-
chcrungsLinstalt (SU VA) und der
Will chirbeitssc Ini le Itzelberg sowie in
Absprache mit dem Schnitlschut^hcr-
steiler ENG'I'EX hat (.las KWF Schnitt-
versuche mit Kantenschlil'fkcttcn

durchgeführt. Die Resultate waren
bezüglich der Schnittsicherhcit heute
üblicher Schnittschut/matcrialien
sehr ernüchternd.

Um die Au.ssasf k ra ft der Priifimg
zu untersuchen, wiircle von der Wald-

arbeitsschule Itzclberg xucrst eine
mit einer Rundfeilc spczieil aggressiv
geschärfte Kette zur Verfügung ge-
stellt und beim KWF zum Test vcr-

wendet (Testergebnis siehe Abb. l)
lind dann eine mit einer Flachfeile ge-
schärfte Kette derselben Meßprovcc-
dur unter/ogcn (1'estcrgtbnis siehe
Abb. 2).

Die Wirkung der "Kantcnschliff-
kette" auf (. lern K:ilibrienruiteri;il
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"Kantenschliff" scheint mittlerweile in der Scliärftechnik für Säge-
ketten auch in Deutschland zum Geheimtip bei den Forstwirtcn zu
werden.

In Nordamerika, Austnilien lind Ncii-
sedand werden Motorsagenketren
schon seit langem mit Flach-, Trapex-,
Drei-oder Vierkantfeilen geschärft. In
Europa wird der Kantenschliff derzeit
an verschiedenen Waldarbcitsschulen
der Forsrverwaltungen auspi-übicrt. Er

wurde von den Teilnehmern an Hol/.
h;iuermeisterschaften abgeschaut und
findet offensichtlich auch bei der re-
gulären Waldarbeit immer mehr

Freunde. Oic Oiampions bei den Mci-
sterschaften wenden sie an, um ein

Maximum :in Praxision, an Schnittlci-

stimg iind an Lnufruhe zu erreid-ifn.
Die Auswirkungen bezüglich der Ar-
beitssicherheit sind aber noch nicht
nusrcichencl untersucht und nur teil-
weise bekannt.

Die in der Forsrwinschaft tätigen
Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber auch
die Hersteller von Motorsagcn und

Herkömmliche Schärftechnik

für eine optimale Schtiialeistun^ wird
das Zahndach am Schn^ide^ihn gcleilc.
L.s besieht die Gefahr, daß ein sog. "Ha-
kt-nzahn" und Komii eint. - ;iyyrcssive
Zahnspitze geteilt wird. Diese nutzt
sich aber relativ schnell ab.

Der "Hakcnzahn" h;it niir am Zahndach

finc große Schnittleist.uny. Die Zaiin-
-scite ist mehr oder wcniscr siumpf.
wirkt hülzabweiscncl und führt XD

mehr ruckartigem Schnittverlialtcn.

Bei KonHikt mit Fremdkörpern (Rrclc,
Steine, Sand usw. ) entstehen crhebli-

ehe Stuuchungen des Zahndaches lind
die Kette mLili hiiufiyLT gefeilt werden.

Das Schärfen erfordert 7cit;iul'wancl.

Bei Stechschnittcn besteht bei lcicliie-

ren Motorsägcn weit größere Kück-
sclilayneigung.

Neue Schärftechnik

Mit dem "K'jntenschliff" wird neben

dein /ahndach am Schnckle/'ahn auch

die Zahnsehe gc.scharft.

Die nach vorne laufende Seitcnplatic
(ncy ati ver Brust Winkel) gibt dem
Schneidczahn t-'inc ^roße scillichc
SchniulcLstun^ und stärkt die Zahnkiin-

te. Diese seitliche Schniafeistung cr-
gibt auch bei harten und gefrorenen
Hölzern einen pi-ä/isen und niiiigen
Schnitt verlauf.

Bei Konuikt mit Frcmdkörpcrn cnt-
steht ycringercr Schaden und es muß

weit weniger gt-fcilt werden.

Bfim Stcchschnitl ist eine gt.'ringrre
Rückschlagnci^ung (Kickback) tcst^u-
stellen.
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persönlicher Schut7. ausrüstung sull-
ten sich daher intensiv mit den Aus-

Wirkungen der nfucn Sch:irftechnik
befassen,

Warum Flachfeilen einsetzen ?

Im beruflichen Bereich werden in
Deutschland seit hingercr Zeit bereits
Vollmeisselzahnkcttcn eingesctxt, die
aber allgemein mit einer Runclfciie
geschärft werden. Mit der neuen
Scharftechnik, dem sog. Kantenschllff
wird es möglich, die Vorteile des Voll-
meisscl^ahncs besser auszunützen

und die Nachteile zu rediizierrn.

Durch praktische Versuche mit bei-
den Schärfmethüden in der Schwei/
wurde ein Vergleich möglich:
Die neue Schärftechnik weist fol^en-
de Vorteile auf:

. ruhigerer Schnittverlauf

. höhere Schnittteistung

. bei Fremdkörperkontiikt höhere
St'anclzeiten

. geringere Rückschlagneigung,
Diesen Vorteilen stehen folgende
Nachteile gcgeniiher:
. Das Schärfen mit der K.in-

tcnschlifftechnik ist schwieriger
als mit der Runclfcile, d.h. die
Sch:irftechnik muß intensiv ye-
schult werden.

. Die speziellen Feilen kosten clup-
peit soviel wie lii-i-kömmliche
Rundfcilen,

Schärffehler wirken sich schwer-

wiegender aus.
. Bmiglich der Ärbcitssicherheit cr-

^cben sich noch viele offene Fragen.
Nach Schätzungen aiis der Schweiz
würde bei ausschließlicher Anwen-

düng dieser Schärftechmk der Ver-
brauch im Keiten um bis zu 2C>% sinken.

Bieten herkömmliche
Schnlttschutzhosen noch ausrei-
chenden Schutz ?
Gcmäß Unfallvcrhiitungyvorschritl

(GUV 0. 1 §4 oder BLlt 4.3 ..Forsten"
§4) haben Motor. sägenführer beim
Umgang mit der Motorsiige Schnitt-
schutzhosen zu tragen, die einer EG-
Uaumusterprüfung nach DIN EN 381
unterzogen und entsprechend zertifi-
ziert wurden.

Die Prüfung gemäß EN 381 erfolgt
mit einer hanctclsüblichen Volimcis-

sel^ahnkette, eieren Schärfe nach ei-
nern bestimmten Vcrfiihren '/.ur Mcs-

siing mit einer Kettcngcschwindig-
keit von 20 m/s (Schutzklassc l) kali-
briert wird.

Schnittschutxhoscn mit Schut/klas-

se l sind heute In Europa cmgeführ-
ter Standard, welcher einen ausrci-
chendcn Schutt vor den Schnitten

durch eine ninclfcilengeschärfte Kct-
te bieten k^ina wenngleich es keinen
lü0%-igen Schutz hei Schut/hoscn
geben kann.

Schnittversuche mit alarmiercn-

den Ergebnissen!
Im Auftrag der Schweizer Unfallvcrsi-
clicrungs.institlt (SU VA) und der
Waldarbcitsschule Itzelbcrg sowie in
Absprache mit dem Schnittschutzher-
steiler ENGTEX hat das KWF Schnitt-
versuche mit K.mtenschliffkettcn

durchgeführt. Die Rcsult.ite waren
bezüglich der Schmttsicherhcit heute
üblicher Schnittschutzm.iterialicn
sehr ernüchternd.

Um die Aussagckmft der Prüfung
zu untersuchen, wurde vun der Walcl-

arbeitsschule ludbcrg ziierst eine
mit einer Runclfcik speziell .iggrcssiv
geschärfte Kette zur Verfügung ge-
stellt und beim KWF /um Test vcr-

wendet (Tcstergebnis siehe Abb. l)
und dann eine mit einer Fhichfeile ge-
.schärfte Kette derselben Mcßproze-
dur unterzoscn (Tcstergebnis siehe
Abb. 2).

Die Wirkung der .. K. .inten seht if'f-
kette" auf dem Kalibriermaterial
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Abb. l: Kimillcilcn-K.fttr (Il/x'lht ry) bfi 10-la^isi. -« Kulihrieniiti.sii.-rn.



(konventioneller Schnitrschutx) ist
wesentlich aygrcssivLT als mit her-
kömmlich geschärften Kertcn.

mit der Kamcnschliffkettc Eingang in
die Forstpraxis findrn, werden u.U.
die vielen . kleinen" Schnitte in die

17,516,5 , 75
16 17 18 18'5 ^ ß5) geschwindigkeit (m/s)

Erüfaeschwindjgkeit

Abb. 2: [. l. ic'lilcileii-kuttt; Ot/. cllxT^') bei l tl-la^i^-ii K;)libi it.-niiii.sit.'ni.

Weitere Versuche mit Schnitt-
.schutzmatcrialien, wie sie heilte in

Schmttschut^hosen von dt?n meisten
Herstellern eingebracht werden,
zcisten genauso entmutigende Er-
gehnisse. Die akruellsien MessiinHcn
mit dem Material Engtcx Y022 er-
brachten die in der untenstchcnclen

Tabelle aufgeführten Frgcbnisse.
Auch hier zeigt sich die Ag^rcssi-

vität einer solchen Kette.

Im Normalfall dürfen die Kalibrier-

muster bei 19m/s noch nicht durch-
trennt werden. Die Kette nsc h arte auf

SchnitLschut/'. hose, die bis heute ohne

Verlctzungsfol^en gcbliehen sind, in
Zukunft wieder zu Verletxungen
führen. Die Unfallhaufigkcit und somit
die Unfallkosien werden nmehmen.

Neue Schärftcchnik und Fragen,
Fragen, Fragen!
- Sind sich die Soxialpartncr der Gc-

fahren dieser Hntwicklung be-
Wllßt?

Sind die Foi-sthetriebe bereit, das

höhere Risiko von Schnicrverlct-

zungen zu akzeptieren?

Lagenanzahl
des Prüfmustcrs

9 Lagen
9 Lagen

10 Lagen
10 Lagen
11 Lagen
11 Lagen
12 Lagen
12 Lagen

Prüfge-
schwindigkeit

16, 5 m/s
17 m/s

16, 5 m/s
17 m/s

16, 5 m/s
17 m/s
17 m/s

17,5 m/s

Durchtrenngrad

bis Unterstöff(eher ein "Ausreißcr")
voll.stiindig durchtrennt
vollständig durchtrennt
vollst;indis durchircnni
bis Unterstoff

vollständig durchtrcnnt
bis Untersioff

vollständig durchtrennt

dem Prüfstand ist fdr A'Icssunscn
richtig, wenn die Kulibricnrmster im
Anschluß bei 21 m/s Kctten^cschwin-
digkeit clurchtrennr werden.

Bei der Kamenschiiffkette werden

die Kalibriermuster in der Resel be-
reits bei 17m/s Kcttengeschwinclig-
keit clurchtrennt.

Auswirkungen der neuen Schärf-
technik auf die Praxis!

F;izit der Messungen kann nur sein,
daß der Motorsägenführcr bei Vcr-
wenclung einer Kantenschlif'fkette
statt einer RimclfeiIcnkcLte deutlich

weniger gegen Schnittverletzungen
Scschüt^t ist. Sollte die Schärftcchnik

Sind die Mitarbeiter bereit, cl;is

höhere Risiko von Schnitt. verict-

zungen auf sich 211 nehmen ?
Sind die Forstbctriebe bereit, die

damit verbundenen höheren Un-

fallkosten zu tragen ?
Sind die Forstbetriebc bereit, län-

gcre Ausfall^citen zii .ikzeptieren ?
Wie können die Sozialpartner sich
über diese Fragen einigen ?
Wie sollen sich die Waldarbcits-

schulen bei der Ausbildung und
Fortbildung angcsichts der Vorteile
und Angesichts der gravierenden
Nachteile dieser Ketten verhalten ?

Wie sollen sich die Bernfsgcnos-
senschaftcn v.u dem Thema stellen? 3 FTI 1-2/1998



Wie müssen sich die Hersteller

von Motorsägcn und Schutxklei-
düng zu dem Thema stellen, bc-
sonders im Hinblick auf die Pro-

dukthaftung ?
- Wie gut sind noch die Chance cr-

gonomisch günstigere Kleidung
zu entwickeln angcsichts einer
höheren Gefährclung durch sch:ir-
fere Ketten ?

In welchem Verhältnis stehen die

positiven Wirkungen der Kan-
ten.schliffkettcn (Liafruhe, weni-
ger Lärm, weniger Vibnitiont-n, ge-
ringcrer Kickback) 'z.u <.len Schiiitt-
gefahren?

- Ist die Schnittlcistung der K. an-
tcnschliffketten tatsächlich höher?

Die Liste der Fragen isc sicher fort-
setzbar.

Wie geht es weiter ?
Die Darlegungen /eigen deutlich, daß
sich alle Betroffenen über die Vor-

lind Nachteile sowie die Auswirkun-

gen der Kantenschliffketten Gedan-
ken machen müssen. Die uufgeworfc-
neu Fragen müssen diskutiert und
ein möglichst gemcins:imes Vorge-
hen muß festgelegt werden.

Das KWF plant dafür ciwn Ge-
sprächstag mit allen Betroffenen. Der
Termin hierfür stellt noch nicht fest.

Er wird aber frühzeitig bekannt gc-
geben.

Othinar Wcttmunn

Suv:i, Bereich Forst

Postfach 4358
Ch-6002 Liizcrn

.

1. Hartficl, KWF

Ergonomie und Unfallverhütung

Auswirkungen naturnaher
Waldbewirtschaftung auf
die Arbeitssicherheit

Die Fachgruppe "Forsten,
Gartenanlagen, Tiergehege" des
Bundesverbandes der Unfallver-
sicherungstfäger der
öffenüichen Hand (BAGUV)
befaßte sich im Rahmen ihrer Sit-

zung vom 24. bis 26. September
1997 in Würzburg/Lengfurt u.a.
mit dem aktuellen Problem der

Einhaltung der UW "Forsten" in
Naturverjüngungsbeständen.

Ausgangssituation:
Die Forstbetricbe dt'r öffentlichen su-

wie der privaten Forstverw:iltungen
h;iben sich mehr mul mehr /iim Ziel

gesetzt, die Wälder naturnah zu be-
wirtschaften. Die Um'itellun.^ auf na-

Beispiel l'ür die L'ngc. sdirankie Sicht L-iiic.s N. iiur-
ve rj Ci n gti ngs brst a nci

4 m 12/1998

turnahe Wirtschaft irmß als langfristi-
gcr Prozeß verstanden werden, d. h.
er ist heilte noch nicht auf großer
Flache gegeben, üennoch hält man es
aus Sicht der Fachgruppe für notwcn-
dig, sich frühzeitig mit den cbraus cr-
wachsenden Sicherheitsprobtemcn
zu beschäftigen, "Naturnah" qualifi-
ziert die Art der Bcwirtschaftung und
bedeutet, daß die zur Erreichung des
Wirtschaftszicles notwendigen Maß-
nahmen und Eingriffe in wcitgthcn-
der Harmonie mit den waldclymiml-
sehen Ablaufen erfolgen.

Bei der Hol/ernte werden bfvor-

zugt auf größer Fläche Hinzelbäumc
entnommen, ücr Hieb wird i.d. R. auf

den starken Stamm geführt. Alle
Hicbsmaßnahmcn sollen, wie etwa

im klassischen Pk-ntfc-rwalclbctricb,
zugleich der Verjüngung der ßestün-
de dienen. Für die Hiebsmaßnahme

selbst bedeutet das, daß starke Laub-

uncl/odcr Naclelbäume im dichten
Jungwuch. s gefällt werden müssen.

Dies bringt let/tlich für die W;ilclar-
heiter eine höhere Behistung und Gc-
Rthrclung mit sicfi. Die Arbeitsverfah-
ren müssen den örtlichen Besondfr-

heiten angepaßt wercleii, ein größc-
rer organisatorischer Aufwand ist er-
förderlich. Alle Forstwirte, die diese

Art der ßewirtschaftiing bisher nicht
oder nicht in größeren Ausmaßen
kannten, müssen mit den iwuen Ar-

beitsbedingungen zunächst Erfah-
rungen sammeln,

Es ist nur natürlich, daß in Bctric-

ben, in denen die naturnahe Bewirt-

schaftung bisher nicht praktiziert
wurde, Unsicherheiten auftreten.

Bundesweit ^ibt es hingegen Forstbc-
triebe, die über j^hrzehntclangc Er-
fahmngen mit der Holicernte im na-
tiirniihen Wtildhau verfügen.

Die Fachgruppc kann für die
Staatsforstbetriebe folgende, positive
Erfahninsen bei der betrieblichen
Umsetzung der Arbeitssicherheitsbe-
Stimmungen aufgc/cigcn.

Arbeitssicherheitsbestitnmungen
bei der Holzernte ini naturnahen
Waldbau
Sich ändernde R^ihmenbedingungcn
in der Hülzcrntc machen es erforder-

lich, die vorhandenen Sicherheitsbc-

Stimmungen auf ihre praktische An-
wenclbarkeit zii überprüfen. Daher
werden nachfolgend Gefahren und
Behislungen der For.stwirtc, der Vor-
gesetzten und Dritter aufgezeigt und
unter Berücksichtigung der gelten-
den Unfi illverhittungsvorschriftcn
kommentiert.



Gefahren für Forstwirte

S i c h tb c h i n el c r 1111 g:
Beim Füllen der starken Stämme in

der vorhandenen Vcrjüngung ist der
Forstwirt in seiner Sicht stark behin-

eiert und die Orientierung ist er-
schwort. Baumhöhen und Entfermm-

gen können nur un/ureichend genau
geschätzt werden. Es besteht perma-
nrnt die Gefahr, daß Personen bei

Fehleinschiltzungen durch fallende
Bäume fictroffcn werden.

In der UW "Forsten" 5 5 Abs. l GUV
1. 13 wird vom Unternehmer gcfor-
clert, daß er I lol/cmtearbeiten niir un-

ter vertrctbaren UmwelreinflLissfn

durchführen läßt. Fallarbeiten können

trotz bcstandesbedmgter Sichtbehin-
clerung clurcligef-uhrt werden, wenn
der Unternehmer auf andere Art und

Weise sJchcT Stellt, daß krinc ße.schäf-

tigten scfährdet werden können.
Entsprechend §5 Abs. 2 GUV1.15

hat der Unternehmer dafür zu sw-

gen, daß mit Fällarbeiten erst be^on-
neu wird, wenn sichergestellt ist, cl'aß
sich im Fallbereich nur dir mit dem

Fällen beschiiftigten Personen aullial-
len. Hei der Umsetzung dieser Forcle-
rung ha lben sicli in der Praxis folgcn-
de Vorgehcnsweisen bewährt:
- eindeutiger, schriftlicher Arbcit. s-

autlras

- Beschninkmig iiiif Zwci-Mann-
Gruppe, die gemeinsam failt

- zeitliche Begrenzung der Gefhhr-
düng durch ScrienHillung

- arbeiten mehrere Fiillcr glcichzei-
tig, sind eiiuleulig abgegrenzte Ar-
beitsfclder festzulegen (z. ß. aufge-
hauene und gekennzeichnete Hr-
.schlicßunyslinicn)

- konsequente Einhaltung und Kon-
trolle der Sichcrhcitsabstäncle

- eindeutige Abspnichcn mit vor-
handenen iVIaschinenführcrn

Bewcgungsfreiheit:
Bei der Fällung und Aufarbeitung ist
das Arbcitsfelcl durch den vorhandc-

nen Bewuchs stark eingeschränkt. Es
besteht die Gefahr, daß die Forsrwir-

te vor herabfallenden Asten, dem fal-

lcnden Baum öder vor unter Span-
nung stellenden ßaumtcilcn nicht
auswcichen können.

Entsprechend S 5 Abs. 2 GUV 1. 13
hat der Unternehmer dafür zu sor-
gen, daß mit FäIIarbeiten erst bcgon-
nen wird, wenn sichergestellt ist, daß
hinclcrnisfreie Rückweichen für |e-
den mit der Fiillarbeit Beschäftigten
festgelegt oder angelegt sind und elf r
Arbeitsplatz am Snimm frei von Hin-
derni.ssen ist und den. mit der Fällar-
heit Beschäftigten einen sicheren
Stand gewiihrt.

Bei Vürhandenem Bewuchs erfor-

dert dies einen crhöluen Zcitauf-

wund, um die Arbcitsnachc ausrci-

chcnd freizuschneiden. eine hinder-

nisfreie Rückweiche anzulegen und

die erforderlichen Entspannungs-
und Trennschnitte durchzuführen.

D[IS Kennzeichnen der Fiillric'htung,
Seiluntcrstüt/un^ beim Fällen sowie
die Vcrkigenmg von Teilnrbeiten aus
dem Bestand torciern die Arbeitssi-

cherheit.

R il f- oder S i c il t v e r h i n el 11 n g;
Durch die eingeschränkte Sicht be-
stellt die Gefahr, daß Verletzte nicht

rechtzeitig w;ihrgcnommcn oder ge-
funden werden können.

Entsprechend §3 Abs. 3 GUV1. 13
in Verbindung mit der WV "Erste-
Hilfe" §2 Abs, l C.UV0.3 hat der Un-
temehmer cl. ifiir zii sorgen, daß
AUeinarbcit mit der Motorsägc ufinc
ständige Riif-, Sicht- oder sonstige
Verbindung mit einer anderen Pcr-
san, die in der Lage ist, bei Notfällen
Krste Hilfe ?.u leisten, nicht durchge-
führt wird.

Bei der begrenzten Sicht ist die
akustische Verbindung von besoncle-
rer Bedeutung. BrforderlichfnfalLs
können iiucli imctcre, z. Ii. lcclinischc

Verbinclungsmöglichkfiten, cinge-
.setzt werden.

Vorgesetzte
Die Vorgesctxtcn müssen die Hicbs-
Häche i. d. R. zur WahrnehniLing ilircr
Führungsaiifgabcn betreten. Es bc-
stellt dabei die Gefuhr, daß sie von

den Forstwirtcn nicht rechtzeitig
wahrgenomnwn werden.
Vorscsctxte dürfen als berechtigte
Personen im Sinne des § 5 Abs. 2a
GUV 1. 13 die Hiebsfliichc bclrclen,
wenn geeignete Maßnahmen zum
Schlitz von berechtigten Personen
getroffen worden sind. So soll der Re-
vierleiter Z. B. den Arbeitsbereich erst

dann betreten, wenn er mit den

Forstwirtcn Kontakt aufycnommcn
hat.

Gefahren für Drittpersonen
Die Forsibctriebe sehen xundimend

Schwierigkeiten, ihrer Verkchrssi-
cherungspflicht gegenüber Wafclbe-
suc'hern gerecht zu werden.

Die Träger der gesetzlichen IJnfall-
Versicherung haben entsprechend
§ 15 SGliVII autonome Rechtsset-
/ungskompetenx /ur Vcrhütung von
Arbcitsmifüllen, ßerufskmnkheitcn

lind arbei is bedingte n Gesundheitsgc-
fahren. Sicherheitsbestimmungen
zum Schlitz von Dritten können sie

nicht erlassen.

Trotz in Fni^e gestellter IJbcrtrag-
bai-keit besteht die Tendenz, daß bei

der Rechts? rechung zur Verkehrssi-
cherungspflicht auf Rechtsgrunclla-
gen der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung Bcxug genommen
wird, solange keine eigenen Regelun-
gen getroffen wiirclcn.

Es wird empfohlen, daß die Staats-
forstbctricbe :iuf der Grundlage des
Straßenverkehrsrechts sowie der 5 FTI 1-2/1998



ländcrspezifischen Lancleswaldgcset-
w Regelungen zur Vcrkehrsicherung
bei der Holzcrntc erlassen.

Gefährdungen von Forstwirten
durch Totholz
Die Zahl der IJnfallmckkmgen, bei
denen Totholz eine /um Teil cnt-

scheidende Urs;ichc ist, h^it in den

letzten Jahren eine deutlich steigen-
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de Tendenz. Unfälle mit und durch
Totholz haben in den meisten Fällen

schwere Verlet7ungcn zur Folst. Im
Zuge der extensiveren ßewirtschaf-
tung in den oben beschriebenen na-
turnahcn Wuklbestänclcn werden

zwangsläufig der Anteil von Totholx
und die Unfallrisikcn steigen. Diese
Entwicklung bietet für die Fcichgrup-
pc den Anlaß, .sich mit der Them. itik
cinyehenclcr zu beschäftigen.

Totholz im \Virtsch;ifts\v;ild

Totholx kommt im Wirtsduftswakl

in folgenden Formen vor:
- stellendes Hol'/ ( bewußt belasse-

ne und abgestorbene Biiume in
verschied L-ncn Dimcnsiuncn)

- Dürr. iste hängen von oben herab
- liegendes Hulx ( Aste, Kroncnteile

usw. 'aus Holzhieben sowie Lirit mf-

Sf:irbeitetc, liegende Biuime)
Stöcke, Stockholz lind Grobwur-

zeln

Tothol/ :in Ifbenclcn B;iumen

(Dürriistc etc. am lebenden Stamm

sowie abgebrochene Teile anderer
Bäunif aus vorausgeganyt-nen
Holzhicben)

Der Ubersans von tlürrem zu mor-
.schem llolz ist flicßcncl. In jedem Fall
ist die Festigkeit von morschem,
brüchigem, fauligcm Hoi?. wesentlich
geringer als von "nur" clürrcm Holz.

Nach dem Verständnis der Unfall-

verhütung ist ein Unfallereignis cla-
durch gekennzeichnet, daß Energie
iinkontroJlict-t frei wird. Das bcxlcu-

tet ;iLich, daß der Ik-griff der Get'ahr

die Möglichkeit umschreibt, chiß Hn-
ergic iinkontrulliert frei werden und
einen Menschen schädigen kann.

D[e Möglichkeiten für ckis unkon-
troUicrtf Freiwerden von Energit; im
Zusummcnhang mit Totholz sind
sehr vielgestaltig, wie sich in rmchfol-
gendcn Beispielen ^cigt:

Beim Fällen eines dürren Baumes

können Aste oder gan/e Wipfcltci-
le bereits wahrend des Fällschnit-

tcs, insbesondere aber während

des Keilens und währrncl des Fal-

len.s plöt/Iich lind iinerwartct ab-
brechen oder der St:imm in mi'hrc-

re Teile auseinanderbrechen und

den Beschäftigten treffen. Der Um-
stand, ob Tothoiz bricht, wo es ab-

bricht und wie es sich dann in Be-

T.U^ auf den W.iidarbeitcr verhält,
ist schwerlich ab/uschätzen, ge-
schweige denn ZLL kootrotlicrcn,
Kin Erkennen oder ein Sichcinstd-

len auf die Gefahr ist so gut wie
nicht möglich, zumindest aber
sehr erschwert.

Lin morscher Stamm kann bereits

bei leichten Erschütterungen, Z. B.
beim Keilen plötzlich in sich zu-
sammenbrechen und der Waldar-

heiter kann von großen Raumtti-
lcn getroffen werden.
Beim Fällen eincs St. ammcs in der

Nachbarschaft eines Totholzbau-

mcs können dt-r gan/e Tothol/.-
b;ium oder Totholzteile während

des Fallcns, aber auch noch einige
Zeit später, in Richtung des W:ild-
tirbeitcr. s umfallen, herabfallen

oder ^Linickgeschleudfrt werden,
ihn chinn treffen und schwer vcr-

letzen.

Nicht vollständig zu Boden gc-
brachtc.s Tothol2 (z.B. hängcnge-
hjjehcnc Tothol^b;iume, im Wip-
felbcrcich grüner Bäume hangen-
gebliebcTte Dürr- oder morsche
Aste) können jederzeit meist
schon bei gering" Winclbewc-



Si.in^fn lienibfallen und den \V:il(-l-
arbeiter in der engeren Unige-
biing. ;iber audi in ctw. is weiterer
Entfernung, treffen.

Notwendige Maßnahmen zur Ar-
beitssicherheit
Die o. a. Gefahren durch Totholz sind

beispielhaft und mitürlich nicht voll-
scanclig, cbcrLsnwt'ni^ wie die '. iiifge-
zeigten Verlctzungsmö^lichkeiten,
Die Größenordnung der durch Tor-
holz unmittelbar und mittelbar frei-

werdenden Energien übersteigt in
den meisten Fällen die Schutzwir-

kun^ persönlicher Sdiutzausriistun-
fien, wie Z. B. die des Schutzhclmes.

Es müssen daher unbedingt alle
Möglichkckcn der UnfaHvcrhütimg
im Sinne des ^4 Nr. l Arbeitsschutz-

geset/ (ArbSchG) ausgeschöpft wer-
den. "Die Arbeit ist so zii gesti tlten,

daß eine Gcfährdung für Leben Lind
Gesundheit möglichst vermieden
Lind die vcrblL-ibcndf Gcfälmlung
möglichst gering gehalten wird."

Beurteilung der Arbcitsbedin-
g LI n g c n, G e fa h r d u n gs b e u r t e i -
l u n g, Art') ei t s a 11 w eisii n g:
llolzernteiirbeiten in llcstiinclen mit

Totholx erfordern von den Venint-

wörtlichen, in der Regel vom Revier-
leiter, vor Beginn der Arbeiten eine
besondere Beurteilung der Arbdtsbc-
dingungen uncer Einschluß der bei
der Durchführung (. ler Arbeiten auf-
tretenden defährclnngcn sowie das Er-
stellen von Arbeitsanweisungen mit
aufgrund der ermittelten Gcfährdun-
gen notwendigen jMaßnahmen xur Ar-
bcitssicherheit. wie sie Z. B. in den § § 3
bis 6 ArbSchC; geregelt werden.

Bestellen (x. ll. walclbt iuliche) Vor-

gaben von Seiten der Betriebsleitung,
ist ihre Bfteili^ung an der ücuriei-
Iiing der Arbcitsbedingungen und .in
der Festlegung der Arbcitssicher-
heitsmaßniihmen erforderlich.

Unfall v erli ütu ngs mögl i cli k ei-
teil bzw. "Gefahrbeseitigung":
TothoJz an sich stellt bei Hol/enncar-

heiten eine erhebliche, schwer ein-

sc-hätzb. ii-e Gefahr dar. Wird Tothol^

aus w:ildbanliclien/ökologischen
Gründen gewollt stehengelassen, mit
der Folge, daß etwa dürre B:iume auf
keinen F:ill gefällt werden dürfen,
schließt das die L'nfallvcrhütungs-
möglichkeit "ßcseirigung clcr <iefahr''
aus. Bei . illen Arbeiten mit solchem

Totholz miiß die clavoii ;>iisgehencle
Gffahr immer in die Beurteilung der
Arbcitsbedinyungen eingehen und
ihren Nicck'rschl;^ in den Arbcitsan-
Weisungen h'/.w. Arbciisauftmgen fin-
den.

Besteht eine Vort^ibc, diirre Uäu-
me in Jedem F.ill stehen xu lassen,
nicht, muß die Frage, wie mit Toüiolz
in der Nahe von zur Fällun^ au^ge-
zcichnctcn Bäumen /AI verf:ihren ist,
dennoch Bestandteil der Arbcitsan-

wci.sung .sein. Das bedeiitet, daß gc-
kl:irt sein muß, welche Bedingungen
für die Entsclu-iclung "Beseitigung
der Gefahr", d. h. für dab Fallen von

Tothul/, sckfn iinci wer diese Ent-
Scheidung treffen darf oder muß, Ge-
eignete Miißmihmen sind langfristig
einzuplanen. Totliol^ wird mit ninch-
inender Stnnclzeit sicherheitstech-

nisch unkalkulierbart. T.

Sonstige iM a ß 11 a 11 m e n in 11 e -
ständen mit Totholz:

Ie nach durchzuführender Holzernte-
maßnähme, Art desTotholzes (dürres
oder morsches Holz. stellender Sramm

oder Krone/KronenteiIe) und Nähe
des Totholzes zum Arbeitsplatz erge-
bt-n sich die untcrschicdlich. sten Ar-

bcilsSbcdingungen, Gefahren und Ge-

fährdungen sowie unterschiedliche,
daniiif abzustellende Arbeitsverfah-

ren und Arbeiissicherheitsnit ißnah-

men. Gehen die letztgenannten über
den üblichen forsiiichen mid ge-
wohnten Rahmen hinaus, sind wcite-

re forst- und sicherheitstechnisc'he

Siichverstänclige einnischallcn. Hilfs-
mittd, wie Z. B. Seilzug oder Schle]>
per mit Rückew i n de, sollten bei Ar-
heiten in Beständen mit hohen Töt-

hol/antcilen in jedem Fall /ur Grunct-
ausrüstung clfr Arbeitsgruppen
gehören.

J. Hartfld, KWF
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Aus der Prüfarbeit

Prüfgrundlagen
"Kranvollernter"

fertiggestellt!

Die Prüfgrundlagen ergänzen
die straff voj-mulierten Prüfbe-

richte. Sie enthalten aUgemein-
gültige Informationen zu den je-
weiligen Maschinengruppen und
informieren über die Prüfbedin-

gungen und Bewertungs-
grundsätze. Durch den mit den
Prüfberichten gUederungskon-
formen Aufbau wird das Verste-

hen von Aussagen des Prüfbe-
richtes erleichtert und eine hohe

Transparenz der FPA-Prüfung ge-
währleistet.

fa mit jeder neuen Prüfgrundlagc
die Umsetzung der reformierte FPA-
Prüfung ein Stück weiter kommt, sei
an dieser Stelle killen recht herzlich

gedankt, die durch ihre cny:tgicrtc
Mitarbeit zu deren I-'ertigstcllung bei-
getnigcn haben.

Nachdem bereits im Heit 5-6/97
sehr ;iusführlich über die Prüfgrund-
lagen für die Maschincngruppe
"Tragschlepper" berichtet wurde, soll
im Folgenden die Prül'gruncllage für
die M:ischincngruppe "Kranvolkrn-
tcr vorgestellt werden. Da diese in
weiten Teilen mit der Prüfgmndhigc
"Tragschkpper" übereinstimmt, wird
in erster Linie auf die wichtigsten Be-
sonclerheiten und Ünterschieclt: ein-

gegangen.

Einteilung in Leistungsklassen
Bei der Prüfung von Kranvollemtern
werden drei Motorleistungskla.sscn
unterschieden:

KranvoU-
crnterklasse

l

2

l 3

Motor-

leistung (kw)
bis 70
>70bis 140
> 140

Die Bewertung und der Vergleich
von Prüfe rgebnissen erfolgt jeweils
innerhalb der einzelnen Kranvollem-

tcrkkisse.

Transporthöhen
Die Transporthühen für Straßcnf. ihrt
(per Achse und für Tiefhidcrrrans-
port) sind be.sonclcrs bei Kninvollcrn-
tern ein sehr wichtiges Maß. Xu
grol&e Maschinenhöhen bringen für
den Betreiber bei Umsetzfahrten er-
liebliche Erschwcrnissc und Kostcn-

Steigerungen, d;i Z. B. teure Spemltief-
lacler gemietet oder niedrige Brücken
umfahren werden müssen.

Beurteilung

Sehr gut
Gut
Befriedigend
Ausreichend

Ungenügend

Symbol Bewertungsrahmen

Gcsamt-Transporthöhc ist:

Auf
Achse

< 3. 80 m
< 4, 00 m
< 4.00 m
< 4, 10 m
> 4, 10 m

Mit
Tief leider

< 3,80 m
< 4,00 m

Mit
Sperial-
titflader

< 4, 00 m
< 4, 10 m
> 4, 10 m
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Die Maschinenhöhcn werden in
Tnmsportposition gemessen, die in
den Maschinenunterlagcn genau cle-
finiert wird (T:. B. Auslegerstellung,
Festmachen des Aggregates). D:is
Meßcrgcbnis wird gemäß obenste-
hcndcr Tabelle bewertet.

Überschreiten For'itm:ischinL-n ei-

nc GfS.imt-Transporthöhe von .'1, 10 m
so sind erweiterte Untersuchungen
mit dfm Ziel der Tmnspui-thöhemni-

nimiemny vorzunehmen.
Kann die Cresamttninsponhöhc

nicht unter 4.2 m gedrückt werden,
kann eine FPA-Anerkennung nicht
ausgesprochen werden.

D.ibei sit-icl die entsprechenden
Tninsportpositionen (Stnißenfahrt
per Achse und Transport ;mf Tiefla-
der) durch Fotos zu dokumentieren.

Ausleger
Der Ausleger dient zur Bewegung
des Vollernteraggrcgiitcs an die zu
entnehmenden Baume sowie zum

Heranxiehen der gefällten Bämne an
die Rückegasse.

Er sollte über ein elektroni-

seh es Vorstcuersvstcm vcrfü-

gen, mit dessen I [ilfc die Auslegerge-
schwincligkcit vorcingestellt werden
k^inn. Idealerweise lassen sich Srart-

bzw. Endpunkte, sowie die Rampen
definieren und abspeichern. Es soll-
ten mindestens 2, besser 4 Speichcr-
platze vorhanden sein, so daß sich si-
tuations- und fahrembhängige Vur-
cinstellungen abrufen lassen.

Die maximale Ausladung ist
das Maß von Mitte Auslegersäiile bis
Mitte Rotator. Sie wird bei der größt-
möglichen Auslage erhoben, bei der
das Aggrcgat genicle noch frei gchal-
ten werden kann (Nettohubkraft ^0).

Das Moment ist definiert als

(Hub-)Kraft mal Hchelarm. Kennt
rmin das Moment (Hubmoment) ei-
nes Auslegers, so kann man für belic-
blge Auslcnkungen des Auslegers die
zugehörige Hubkraft errechnen, in-
dem man den Wert des Hubmomen-

tcs (bei entsprechender Auslage)
durch den Wert der Auslage dividiert.

Das Bruttohubmoment ist das

Moment, welches am Auslegerende
zur Verfügung steht (also ohne Rüta-
tor und Volle rntcraggregat, es h;ui-
delt sich meist um eine rechncrisch

ermittelte Größe des ÄLislegerhcrstel-
lers).

Das Ncttohubmoment ist chis

Moment, welches am betricbsherci-

ten Vollernteraggregat wm Anheben
von Listen zur Verfügung steht (im
Priifbcricht werden die gemessenen
Hubkriifte in Abhängigkeit von der
A LIS läge dargestellt).

Das Schwenkmoment ist chis

Moment, welches am bctricbsbcrciten
Vollernteniggrcgat zum Schwenken
von Lasten zur Verfügung steht.

Maximale Aushi^c, Drdibcreich.
Schwenkmoment und maximaler Ar-

bcitsdruck sind 7.11 messen. Weicht
der Arbeitsclruck vom. Soilwert :ib, so
ist eine Nachstellung vorzunehmen.

Die IIubkräfte sind danach in Ab-

hängigkcit von der Auslage zu mes-
sen und graphisch dar/iistellcn. I)a-
bei sind Hubversuchc mit allen mög-
lichen Arbeitszylindcrn und ggf. auch
in Kombination zu fahren. Der jc-
weils größte Vertikalkraftwert wird
festgehalten.



Gegebenenfalls ist die Zugkraft des
Telcskopxylinders zu messen.

Die Horizontalkräfte zum IIeran-

ziehen der Baume :in die Maschine

sind in Abh;ingigkeit von der Auslage
zu messen und darzustellen.

Prüfung des Vollernteraggregatcs
Wichtigste spezifische Baugruppe
von KranvoUemtcrn ini Vergleich zu
Tragschlcppem ist das Vollcrntenig-
gregat. In den Priifgrundkigen sind
da'/ii die nachfolgend zitierten allge-
mein gültigen ErkHinmgen und
Gnmdsiitze dargestellt:

Definitionen

Das Vollcrnier. igyreyat dient
zum Fällen. Entasten, Vermessen und
Einschneiclcn der zu entnehmenden

B'.uime. Hierzu werden snmclsiitzlich
folgende Baugruppen verwendet:

Schwert (Schnittcbene) soll eine ge-
ringe Stockhöhc ermöglichen, aber
ein h^iuf'i^es Eindringen der Kette ins
Erdreich aiisschließcn (als Richtwert

gilt ein Abstand von ca. 7cm)
Die Anordnung und Ausführung

von Längenmeßcinrichtungen
(Tasträdcr, -rollen) sind so zu gestal-
len, daß eine Beschädigung durch
den aufzunehmenden Stamm und/
oder ein Blockieren durch Rin-
dcnstrcifen u. ä. vermieden wird.

Das Halten der Stämme im Aggre-
gat geschieht durch den Anprcss-
druck der Entastungsmcsser und
der Vorschiibcinrichtung. Zusätzlich
unterstiitxcn cini^f Systeme das Hal-
ten der Stämme durch eine zangen-
förmige Anordnung der Vorschub-
einrichtung. Dadurch kann der An-
prcssclruck und der notwendige
Kraftaufwand verringfrt werden.

l, Aulliiiiigiing

i. V-l'önnit;c.s EiiListLingsmcs. scr :ini 'l'ra^r. ilimL-n

.
i. si;immuiHKlili(. 'ßfn(l ;iu,sK<;lor!iii<' Mc'sscr.

4. i h drosKinsfli . tiißtiricbenc Vorschübe i nridit u ny.

(^. B. : Wälzen mil "der olinc Kt.-llui.. B;mdfr)

S. ] [ydr(ivt)rsf >'P'iii"lf'; 'l'^strad v. w I sin ^fii-

niL-'ssi. iii^: hd .sfnkTfditt-TSlL'lkinpdcs

Assres:llt's lsl 'l''i.''tr'iti in Schuiwiclluiiy

/urüc'k^i-'/. i>B(. 'n.

(\ liin'ifhiickk'vdiTidiiunu niil dekini-hvtlniiiliSL'li

liL-taii^it-T imil liydrost:iiisc'li :iii^t;trit;lx-iK"r

KfUcn;i:!KiJ

Wcst. 'niliLlK- haii^ruppm einc's VollfriiLmi. ^rr^. iK. 's

Keim I:nt:istun^svorg;ins *'^))-
tc der Anpressclmck der Vorschub-
einriclUung entsprechend den qua-
litätsbestimmcnden Eingangschuen
des jeweiligen Baumes gcsreT.ierr \vcr-
den. Ein manuelles N:ichfiihren solfte

möglich sein.
Zum Scli neide n (F:Ulcn, Eiii-

schneiden) werden in der Regel }iy-
draulisch angetriebene und schwenk-
bar aufbrachte Kcctensiigen \rct-wc^-
clel. Eine VerkLstscIimicruns -uik' '.lein
l Ivclniuliksysiem ist nicht ziilässi^,

Dii.s Schmicrmittc] muß biolo-

gisch schnell abbiiubar sein. Die Zii-
fuhr des Schmiennittcls solhe stufcn-

los einstellbar oder bedarfsahlrangig
gesteuert (z. ß. von Schwc-n:ius-
lenkuns) sein.

Vorteilhaft (Rccluy. icri-tng von \V;ir-
tungsarheiten) wirken sich au tom;i-
t i .s c h e K e 11 c n s p ;i n n v o r r i c h -
tunken aus. In der "Null-Position'
muß die Hmschncidvorrichtun^ um-
f.isscnd vor Beschädigungen chirch
den vorbcibewc^tcn ßaum gtscliüiz.t
sein. Der Ab.stund /wischen Aut-

standsfHiche des Au;sr(.-sats lind dem

Beschreibung des Mcßvcrfahrens
Für cids Assr^'it '. int-l seine Kompo-
neni-en (Einschnckivomchtung, Vor-
schubeinrichtung und Hmasiung -
GrcifeinriclUung) werden tlic geo-
mctrisdien Abmes.siingcn und Ily-
ctraulikdrückc emsprec-hend den mi-
niinal bzw. maximal möglichen Be-
wegungsräumcn ermittelt. Hinzu
kommen bei der Kinschneidvorrich-

Hing die Kettenge.schwindigkeit, das
Tnnkvokimen; bei der Voi-schubcin-
richtunti die Vorschubgcschwindig-
keit und die Vorschub- sowie die An-

prcsskrafi. Aus Gründen der Ver-
^lcichbarkeit werden die Vorschuh-
Seschwindigkeit und die Vorschub-
kr. ift an cinem bereits entastetcn

Stamm ermittelt.

Arbeitselnsatx

Die l-iinsaizpmfung (Huupuihschnitt 3
des Priifbericlues b/w. der Priil-

^rundhi^cn) . sollte einen Minclestum-
f:insvon 3 Monaten b/w. 4()() Maschi-
i-ien. u-bcilsstiindcn uinf. i.ssen. lii den

Prüt^run(.li'AL;en .sind Cri'iindsäL/e zur
Hins;iizor^;mtsation zu den Arbcits- 9 FTI 1-2/1998



verfahren, zu Einsatzbereich und Ein-

satxschwerpunkt dargestellt. Die mel-
sten Vollcrnter besitzen Auslcger-
reichwciten von ca. 10m. Dafür wcr-
den Verfall re nsvari unten für Rücke-
gasse n abstände bis 20m, 20-30 m und
30-40 m unterschieden. Zu Kranvol-

lerntern mitAuslegcrreichweiten un-
ter 9m werden die daraus resultie-

renden Einsatzbeschränkungen und
ökologischen Probleme dargestellt.

Von den spezifischen Kranvollcrn-
ter-Arbeitsverrich tungen werden ins-
besondere:

l. Positionieren des Aggregates an
den Baum

2. Durchführung des Fällschnittes
3. gerichtetes Zufallbringen der Bäu-

me

4. Entasten, Vermessen, Einschnei-

den und Ablegen sowie
5. Aufnehmen liegender Bäume

untersucht.

Die Qualität der Entastung und Be-
schädigungsfreiheit des Stammes wird
(außerhalb der Saftzeit) beurteilt.

Leistungswerte von Kranvollern-
tern werden von einer Vielzahl von

nicht maschinenrclcvanten Faktoren
beeinflußt. Deshalb wird im Rahmen

der FPA-Prüfung nur festgestellt, ob
die über einen längeren Praxisein-
satzzeitraum (>4öOMAS) erzielten
Leistungen sich innerhalb cines für
die jeweilige Leistungsklasse typi-
sehen Rahmens befinden.

Automatisierte

Rohholzvermessung
Ein für Kranvollernter besonders
wichtiges Prüfgebiet ist das der Un-
tersuchung des Vcrmessungssystems.
Hierzu nachfolgend die wichtigsten
Ausschnitte aus den Prüfgrunclhigen:

Untersuchungsumfang
Geprüft und beurteilt werden Hard-
wäre (z.B. Display, Tastatur, Drucker)
und Software (z. B. Eingabe- und Aus-
wcrtemöglichkeiten) auf Lcistungs-
Fähigkeit, Bediencrfreundlichkeit
und Rrgonomie,

HARDWARE

Eine Überprüfung der Hardware-
Komponenten erfolgt durch Mitar-
beiter des KWF. Darüber hinaus wcr-
den Fahrer und Einsatzbctriebe zu

deren Eindrücke befragt.
Die wichtigsten Prüfpositionen sind

in Tab, l aufgeführt.

SOFTWARE
Eine Überprüfung der Software kann
nur ergebnisorientiert erfolgen. Dazu
beobachten KWF-Mitarbeiter die
Funktionalität während eines Praxi-

seinsat/es. Zusätzlich werden mögli-
ehe Fehlerquellen (z.B. Herausfallen
des Baumes während der Aufarbei-
tung) absichtlich herbeigeführt. Fuh-
rer und Einsatzbetriebe werden zu

deren Erfahrungen befragt. Die wich-
[igsten Prüfpositionen sind in T.ib.2
aufgeführt.

Meßgenauigkeit/ Meßbeständig-
keit
Zu unterscheiden sind die technische

Meßgenauigkeit, also die Fähigkeit
des Systems, unter Nenngebrauchs-
bedingungen richtige Mcßergebnissc
zii liefern, und die praxisbeclingte
Mcßbeständigkeit, also die Fähigkeit
des Systems, vorgegebene Genauig-
keksanfordcnmgen über einen aus-
reichend langen Zeitraum zu gewahr-
leisten.

Für die Mcßgenauigkeit, die in der
Regel unter normicrten, optimalen
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Gerät Umfang der Überprüfung

Display Größe, Auflösung, Helligkeit und
Kontrast, Entspicgelung, Lage in
der Kabine, Unempfindlichkeit
gegen üruck, Vibrationen Tcmpe-
ratur und Feuchtigkeit

Eingabe- Größe der Tasten, Lage in der Ka-
medium bine, Ergonomie, Stabilität,

Unempfindlichkcit gegen Druck,
Vibmtioncn, Temperatur und
Feuchtigkeit

Schnitt- Art und Anzahl, ZugÜnglichkeit,
stellen Funktionsfähigkeit, Uncmpfind-

lichkcit gegen Druck, Vibrationen,
Temperatur und Feuchtigkeit

Drucker Art, Lage in der Kabine, Zugäng-
lichkcit, BcdienerfreunclIichkeit,
Qualität und Geschwindigkeit des
Ausdrucks

Methodik

Fahrerbefr. igiing, Ubcrprü-
fung durch Mitarbeiter des
KWF (Sichtkontrolle)

Fahrerbefragung, Ubcrprü-
fung durch Mitarbeiter des
KWF (Sichtkontrolle, Tc-
steingaben)

Fahrerbefmgung, Uberprü-
fung durch Mitarbeiter des
KWF (Sichtkontrollc, Über-
prüfen des Datentransfers)

Fahrerbefragung, Uberprü-
fang durch Mitarbeiter des
KWF (Sichtkontrolle, Probe-

ausdrucke, Reset, Papier-
Wechsel)

T.ib. l: Ubcrprütung der Hardw.irc (Übersicht dL-rwiclitigsteiiPiinktt.')



Priifbedingungen festgestellt wird,
ergeben sich systembedingt höhere
Anforderungen als an die Mcßbestan-
digkeit unter Praxisbedingungcn.

Das KWF überprüft, ob die im
Pflichtenheft geforderten Anforder-
ungcn erfüllt sind (Siehe Tabelle 3
Seite 12).

Kalibrierung und Kontrolle
Kalibrierung und Kuntrolle sind we-
sentliche Voraussetzung für korrekte
Daten und cLimit auch für die Akzep-
tanz solcher Vermcssungssysteme.
Aus diesem Grund ist die Überprii-

fung der entsprechenden Programm-
routinen wichtiger Bestandteil der
FPA-Prüfung.

B egriffsb es t i m m u n g
Im Rahmen einer Kontrolle werden
Meßwerte des KranvoIIcrnters mit ei-

nern Kontrollmaß verglichen, das in
der Regel durch manuelles Nachmes-
scn erhoben wird. Auf Grundlage der
so ermittelten Abweichung zwischen
beiden Maßen wird entschieden, ob

eine Kalibrierung notwendig ist und
wie die aktuellen Kalibriereinstcllun-
gen geändert werden müssen.

Funktions- Umfang der Überprüfung
abschnitt

Eingabe Art der Eingabe (z.B. Tascitur-
der Grund- eingabc), Übersichtlichkeit,
daten BedienerfreundKchkeit kon-

textsensitive Online- Hilfen,
Piihnmg durch das Programm,
Reaktionen aufFehlcingaben,
Geschwindigkeit der Datenver-
^irbeitung

Standard-
auf-
arbeitung

Geschwindigkeit der Daten-
Verarbeitung, Übersichtlichkeit
der Darstellung, Bediener-
frcundlichkeit, Führung durch
chis Programm, kontcxt. sensitive
Onlinc-Hilfen, Reaktionen auf

Fchleingaben, Unempfindlich-
keit gegenüber Ausnahme-
Situationen (z. B. Ausfall der
Stromversorgung, Stammbruch
während derAufarbeitung),
Meßgenauigkeit; Spcichcrkapa-
zität

Opti- Art und Weise der Optimierung,
mierung Schaftkun'enerstcllung, Folge-

funktionen, Auswertcmöglich-
keiten

Kalibrie- Zeitaufwancl,
rung Bedienerfreundlichkeit,

Führung durch das Programm,
Online-Hilfen, Zusammemrbeit

mit elektronischen Kluppen,
Reaktionen auf Fehkingaben,
automatisches Erkennen des

notwendigen Stichpro-
benumfanges, Vorgäbe von Kali-
bricrvorschlägen. Ausdrucke,
Speicherung der Kalibrierein-
Stellungen, Maßnahmen gegen
Mißbrauch

Kontrolle Wie Kalibrierung

Auswer- Umfang der Auswerte möglich-
tungen/ keiten, Bcdienerfreundlichkcit,
Ausdrucke Führung durch das Programm,

komextsensitive Online-Hilfen,
Übersichtlichkeit und Qualität
der Ausdrucke

Methodik

Tcsteingaben durch Fahrer
und KWF-Mitarbeiter,
F:ihrerbefragiing

Praktischer Einsatz mit ab-
sichtlichem Herbeiführen

von möglichen Fehlerquel-
len, Gcgeniiberstelhing von
Vermcssungsdaten lind ma-
nueller Kontrollmessung,
Fahrcrbefragung

Gespräche mit HersteIIer-
und Vcrtreiberfirmcn, den
Einsatzstellen; Betriebs-in-

leitungen

Praktischer Einsau, absicht-

liche Eingabe von "un-
richtigen" Daten, Fahrer-
befragung

Wie Kalibrierung

Testdruck aller möglichen
Ausdrucke, Fahrerbefra-

gung, Befnigung des Ein-
satzbt-triebcs

Tab. 2: Ubt.-rpLilun^ der Sofiw.ire (Übcrsirht der wiclitit;.sten Piinkle). 11 FTI l 2/1998



Sicht auf das Arbeitsfeld

Bezüglich Umweltverträglichkeit, Ar-
beitssicherhcit und Ergonomie gcl-
ten auch für Kranvollenucr wcitcst-

voraus, d.h. ;ille gesetzlichen Forclemn-
gen müssen erfüllt sein (vor allem si-
cherhcitstcchnische Anforderungen).

Zugleich muß die Maschine liin-

Länge

Durch-
messer

Volumen

Meßgenauigkeit
des Systems

±1%, jedoch nicht weniger
als 5cm für Ein?.clmessungcn

±2. 5 mm für arithm. Mittel-
wert aus 10 Einzelmessungen
± l cm für Einzelwert

Meßbeständigkeit
ini Praxiseinsatz

95% der aufgearbeiteten
Stücke müssen die gf-
forderte Lieferlängc ein-
halten

95 % der aufgearbeiteten
Stücke müssen den ge-
forderten Zopfdurchmesser
einhalten

±4% pro Hicbsort und Sor-
timcnt

Tab.. ^: Vorhaben ^(.-miiß KWI-Ptlichteiiliert.

Auslegersäule

Vollemter-

aggregat

Augenbezugs-
punkt
In der Kabine

Siduachst: AtiiiL'iibL-i'uty'pt mkt - Vo1i(;nitL';i^iv^;it
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gehend die bc-rcit.s bei Tragschlep-
pern skix/ic-ncn Pi-üf^nindsat^c. Kille
größere Rolle <tls bei Tragschleppcrn
spielt bei Kranvollerntem alJcrclings
chis Problem der Sichtbt'wcrtiins. I^'i
K ran voll ernte r oft weit in den Best:>nd

hineingreifen müssen, wirken sich
Sichtvt'rdcckungcn durch cli.'n verblei-
benden Ik-stand selir nachteiiig iius.

S i durchs e Augenbeziiss-

pi inkt - Vollcrntents^fc^t-
diinstise Siclubcdin^ungen bicren
solche Maschmen, bei denen Knin-
und Kabine nuf einer ^cmcins:im
;schwenkb;u-en PkmTorm moiitk-Tt

sind. In dif.scm F:ill kann der F'.ilirer

sic-ts in Ausle^errichtun^ aiif ckis Ag-
gregat schauen. Unsml;'>tiSer siIK* clie
Sichthedin^Lingen be\ den Maschi-
neu 7.11 bewerten, bei denen y.wi-
sollen Knin und Sit7. des F:>hrcrs (Au-

^cnhe/ugspunkt) ein größerer Ab-
sinnd bcstciu.

l'PA-Anerkeimung und Bewertung
Wie wc-rden nun die iir^bnisst; der
l-'rüfun.^ bewertet, in welcher Form
finden sie Kins;m^ in die Prüianer-
k(.'nnLiiis?

Eiiie H-'A-Anc-Tkcnnuni; sc-tzt

ziinädisl die ].;rt'üllLing ̂ ninclicgCtKier
Anforderungen :m ctic IVl. LSL'hinen ei-
ner bestimnuen Maschincn^nippf

sichtlich ihrer wichtigsten Ge-
brauchswerteiKcnsch.itten (Lei-
stungsHtluskeit, ZuverHissigkeil, Wirt-
schaftlichkeit) fi'ir ein t)cst. imtnics
Einsalzte h i et bc-.sichcnclcn Mindcsl-

anfordeningen gcmigcn.
Da sich die Prüfanerkc-nmmg an

der l7 rfülking bestellender Mmclest-

anl'orck'run^cn orientiert, können
FPA-aiwrkt innte Maschinen iinter-

schicclliches technisches Nivc^m be-

sit/en.

Um diesen S;K-hvcrh;ilt tninspiu-cnt

zu machen, wurde in der Prüfgruncl-
läge lind den Prünherichten unter
drm Gliecici-unsspunkt "l. l ßfiirlci-
lung - kur^efaßt" eine deti tiiiiicrte Be-

werliingsti ibfllc cin^ffühft, mit (. leren

Hilfe sich jeder I.cscr aus seinem cigc-
neu ßlickwinkd ein Bild der Masclii-
ne machen und cticsc mit anck-rfn
Maschinen vergleichen k;inn.

In der BewLTtunst 'Uibellc yind ciiie

Rcthe wichtiger Prülmerkni.itc clar^e-
stellt. Hinwlkritcrien werden chibci
durch Svmhoie bewertet. Ai.s:iir,n->en-

sefußte Gruppen von Prü{nierkm;i-
len werden verbal beurteilt. Üie

widui^stcn Merkmalsgf-uppcn bei
KninvollernttTn sind I;:>lii-vcrh:i!l:(.'n,
F;illcn/Auf:u-heiten, Ersonoinic, Ar-
bcitssichcrheil, Unr.\'c!tvcnriisl"-'h-
keit lind Wirtschatllidlkfit. Die c-in-
/einen ßewcrtnnfisstufen hcsitzen



Prüfmerkmal

Kranvollernterklasse 3

Einsatzschwerpunkt

Fahrverhalten

F ahr geschwind igkeiten

Wendekreis

GeländegSngigkeit
Umsetzen

Fällen/Aufarbeiten

Auslegersteuerung

Auslegerkonstruktion

Standsicherheit

gerichtetes Zufallbringen

Entastung

Meß- u. Steuersyslem

Ergonomls

Lärm

Vibration

Kabinengestaltung

Bedien kfäfte

Sicht

Umfeldbeteuchtung

A rbe itss icherhelt

UmweltverträgNchkeit

T reibsto ff verbrauch

BodenpflegBctikeit

HydrauIik/Betriebsstoffe
konstrukt.

Leckageminderung
Emissionen

Wtrtschaftllchkelt

Wartung

Leistung

Kosten (ohne Lahn)

Prüfergebnis

Motorleistung >140 kW

Nadelholzdurchforstungen, mittlerer BHD der
ausscheidenden Bäume 18 - 30 cm: maximaler

Faildurchmesser 64 cm

Gelände? km/h
Straße 20 km/h

15,0m

Bodenfreiheit 575 mm, Ubersteighöhe 420 mm

auf Spezialtieflader 4. 08 m

ianaloges Vorsteuersystem 0/OAC EHC 35);

1 Einstellung speicherbar (weitere nachrüstbac)
Brutto-Hubmoment 168 kNm, max. Auslage 10 m

bei Maxim alausiage seitlich gegeben

Vorschubgesctiwindigkelt 4. 5 m/s, Vorschubkraft 1 1

kN, automatische Steuerung des Anpressdrucks

Typ: TM 130

Leq = 73dB(A)

Keq= 6,3

gute Anordnung von Display, Bedienelementen;

beengter Einstieg

gering

hohe Frantscheibe, Ausleger vor der Kabine

befriedigende und blendfreie Ausleuchtung

sicherheitstechnisches Gutachten der DPLF

im Mittel 161/MAS

Verglelchsbodendruck 100 kPa (600er Bereffung)

bfotogisch schnell abbaubar /elektr. BeftJlipumpe

Vakuympumpe

täglich ca. 15 Minuten, wöchentlich ca. 60 Min.

im Leistungsrahmen der Kranuollernterklasse 3, im
Mittel 1 3, 1 Fm/MAS bzw. 43 Bäume/MAS

nach Kalhulationsschema 195-225 DM/MAS

(bei 1500 MAS/Jahr)

Bewertung

befriedigend

befriedigend

gut

befriedigend

beffie ttigend

Ik-Wt-Ttiin^scibelk': ..ßL'urtt.'iluiis - ki.ir7.gt:f';iKt"

(-lic in der nachfolgenden Tabelle clar-
gestellt Bedeutung.

In den einzelnen Kapiteln des Prüf-
berichtes werden die o. g. Begriffe
durch jeweils passende Aiisdnicke
(7..B. Tankvolumen = sehr groß, Lärm-
belastung = niedrig) ersetzt.

Auf diese Weise ist eine übersicht-

liche lind detailEierte Darstellung des
technischen Niveaus jeder einzelnen
Prüfmnschine möglich.

Darüber hinaus können im Intcres-
se der Aktualität Prütbcrichte entwe-

der auftagenfrei oder mit Auflagen
und wünschenswerten Änderungen
veröffentlicht werden. Letzteres er-

folgt in Abstimmung mit dem jeweili-
gen Prüfi inmetder. Der Prüfungsiib-
schhtß mit Auflagen kann nur dann
erfolgen, wenn es sich dabei nicht

Bewerhing Beschreibuny

Sehr gilt [++]: Die Prüfmi^dimf; erfiiilt d;is Kritfriiini in heraiis-
ratender Weise.

Gut [+]: Die- Priifni;isdiin<;crftilitcl:is KriK;riuin.

Befriedigend [0]: Die Pnilm;t, schinc ertulll il:is Kritemim indiircli-
schnitclichcr Art und Wdse: in Ot-tnilfra^L'ii (;rst;hen
.sich scringf Defizite.

Ausrcichc'nd [-]: Die l'rütni. tscllini: erfulft das Krilt-riuin iin Wcycnt-

lichen; Die Pr;ixi*'t;iuglichkL-ii. ist mit \venipen
Ahsiridien ^. s<.'bci].

Ungeniigend [--]; Die Prülmiisc'hine L-rtiillt d. is Kritt. Tium nicht oder nur
imzu reichend; Die Praxis t. msl ic 11 keit i.si nicht seseben

ßcwerningsstiifen für die Priifmaschincn.

um gravierende Probleme handelt.

Jochen Graupncr und
Bernhiird Hauck, KWF
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Aus der Prüfarbeit

Aktuelle Prüfanmeldungen

Die naclifolgend aufgelisteten
Prüfobjekte wurden un 2. Halb-
|ahr 1997 zur FPA-Prüfung ange-
meldet und angenommen.
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Forstspezial.schleppcr
(*= N;iL'hpnit'iing)

Weite junior yo/4-6L*

Wdte Ökonom 100L/6L

KSG l

1LSM 7ü'i

Weite, Linikireh

Wflu, Umkirc'h

Grimm. Anföchte

HolK-nloliu'Spc-milmaschi-
nL'nbiiii. Neu-KupkT

Motorkisiuns ('15 kw
Uo p pc 11 n) tu n ] fl-W i lul t;

Motorleistung ~(i kW
Dommcltrommel-Windf

Motorlfi. stung 75 kW
Doppülironuncl-Windc

Moturk-isttms 7^ k\V
Dom m L-I t ro 111 n l c 1-Win de

Tragschlepper

V;([mdS40S2S-K;)<,l SiKii-i. ygsillS. vuill'inS<-'11-
Wittcrsliausen

Pon.sseSlOcarihou-RiKi W.ililcrs, I.auL-iibnk'k

Motorleisluiiy
U-ci'Rewkht

Motorlcistiiny
Lee rg<; w ic 11 t

Kninvollcrnter

Ponsse HS 10 cobra 8-R;id Wnhlcrs, I.niienhriick

Pon^e ILS 16 nill Agiii-L'gut Wiihlt. 'r'i, I. ;>Lifiibi-üt;k
H73/A-R;id

Viilmct 911 4- unci 6-RaJ . Sisu-I. ossing, Vöhriiigen-
WiltL-rsh.iiiscn

Timbcrjack 870 B mit Ag- Niihn, Nic<.lcraiil;t
gregat 746 C il. 7--i3 4- R;i(.l

TimbenK'k 1^7t)ii 6-K;icl Nuhn, NitidL'niiila

Motorlei. stun^;
Kr;inr<.'ichwL'irc
Gewk'ht

Moioricistiing
Kranrt-'ichwritc

Gewidit

Motorlcismns
Knnrdchwein;
Gewicht

Mol«rlcit 'ning
Kranrcichweitt;

ücwiclu

Motorlci. stuny
KrimrL-icliwfitc

Cicwicht

I-re i schneide r
(* - N;ichprüfuns('i1)

F,S 3(i0

FS 5^0

FS 40Ö/400K

FS 45Ü/450 K

FS 550

245 RX '

Stihl, Wiiibiing(;n

Siihl, W.iiblinsc"

.Stiiii, Waihlinffcn

Stihl. Waiblinficn

Stihl, Waiblinsf.""

Hiisqvarnu, S-I itiskv;ii-na

Mütork-istimR
Gewicht

Mtilork-istun.t;
Ge wich t

Motorleisiiins
Gewicht

Moturleisiun^
Gfw ich l

Miitorleistun. fc;
Gewicht

Motorleistun^
G ew ich l

Motorsägen
(* = N;ic-lipriilungen)

044 G

04(:> C

371 XP

242 KV "

262 XP*

0,^ .

2095 Turho
Jonsfi'ctl

272 XP '

088*

2071 Tiirho

Süh], Waibiinsrn

Slilil, Waibhn^c-n

I lu.scp'iini.i, S-ttiLskvama

Hiisqvarn. i, S-Iiiiskv;im;i

Hiisqv;irn;i. S-Huskv;u-n;i

iitihl. WaiblinRL-n

IIusqv;im;i, S-i Iiiskv;ii-n;i

ihisqvam;!, S-Hiiskvarna

StihI, W;iibling<;n

Hiiscivum;!. S-Hiiskvarna

Motorlfisiung
Gewk-lu

Motorleistung
Gewicht

Mütorlcistuilg
Gewicht

.V1otork'i''tung
Gewicht

Moiorlcisning
Gewicht

MoiorlcLStung
Cicwic'ht

Motork-istuns
Gewicht

Motork'isumg
Gewicht

Motorlfistiiil^
d ew ich t

Motorlfistiing
CaviclU

9. i kW
12. 5 kN

82 kW
11, 95 N

145 kW
lOni

11 ,^ kN

1 57 k\V
K) m

l ^A kN

150 kw
9. 2 m

14, SkN

114 k\V
K) in

I O/i kN

152kW
10. 3 m

15, 9 kN

l ..̂  kW
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5, ) kW
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6.4 kg

6, Ji kW
9.9 kg

;>, 9 kw
d. lkg
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Aus der Prüfarbeit

Die Abgassituation bei
Motorsägen - Erfahrungen
aus Praxis und Prüfung -

Die Problematik der Abgasbela-
stungen beim Betrieb von Motor-
sägen, Freischneidern o.a. hand-
geführten Motorgeräten ist nach
wie vor noch nicht gelöst. Es gibt
inzwischen zwar einige sinnvolle
Ansätze, die Jedoch noch nicht
den entscheidenden Durchbruch
gebracht haben.
Bei dem vom KWF im Februar

1988 veranstalteten Workshop
"Gefahrstoffe beim Einsatz der

Motorsäge" wurde das Abgaspro-
biem erstmals einem breiten Pu-
blikum vorgestellt und Praxis,
MotorsägenhersteUer und Ar-
beitsmediziner aufgefordert, sich
verstärkt damit zu beschäftigen.
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^in zweiter Workshop 211 diesem
Thema fand im Dezember 1994 statt:
darüber wurde in der FT1 3 / 95 bc-
richter; die Ergebnisse sind nach wie
vor aktuell.

Gefahrstoffe
Im Vergleich xu Viertaktmotorcn
schneiden die einfachen Zweit.iklcr,
wie sie x.B. bei Motorsügen vci'NV'en-
clct werden, hinsichtlich der Schad-

stoffantcilc im Abgas deiitlich
schlechter ;tb.

Mit eincm Anteil von ca. 75%
nimmt das Kohlcnmonoxld (CO) ci-
ne Spit/xnstcllung ein, gefolgt von
den Kohlenwiisscrstojffen (HC) mit
ca. 24 %. Die restlichen \% verteilen

sich aufStickoxyclc, Aldehycle, Scliwe-
fei usw. Diese Z;lhlenwertc verdeutli-

chen, wo die Hauptprobleme liegen
imcl Handlungsbedarf bestellt.

Gcfahrstoffmessungen
Üblicherweise wird xiir ßeurtcifung
der Belastung die niriximaJe Arbcits-
plutzkonzenlmtion (MAK-Wa-t) her-
angezogen. Dabei handelt es sich um
die zulässige Höchstmenge eines Ge-
fahrstoffes in der Luft des Arbcitsphit-
zes. Wenn dieser im Schichtmittel,
bezogen auf eine 40 Stunclcnwoche
eingchalten wird, kann davon :iusgc-
gangen wcTdcn, daß im allgemeinen
keine gesunclheklichen Probleme
auftreten.

Bei nahezu allen bisher durch^e-
führten Messungen in der Atemluft
der Waldarbciter wurde der für CO

zulässige Grcnzwcrt von 30 ppm
nicht überschritten. Kurzzeitig konn-
ten allerdings auch höhere Werte ge-
messen werden.

Die Auslöscschwcllc (25% des
MAK-Wertcs) wird jedoch reyel-
mäßig überschritten. Dies bcdeiitct,
daß ein Vcrdachtsmoment vorliegt
und weiterhin Kontrolfmessungen
durchzuführen sind.

Ncbcn den iirbeitsplat^bezogenen
Messungen können ptT.soncnbc/oge-
ne Kenngrößen zur Ilcurteiliing der
Belastung herangczugen werden.

Der biologische Arbeitsplatz-Tole-
nin/wert (BAT-Wcn) ist ebenfalls ein
Schiclumittclwert und stellt eine

wichtige ür^irmmy zur Cj c.s;imthcur-

teilung der SchaLlstoffbchistimg am
Arbeitsplatz dar. Beim CO wird dcs-
scn Eigcnscli. ift gcnut/t, sicJii ;tn dcii
roten Blutfarbstoff anzulagern iind
kann dann als Qirboxy-HamogIobin
(CO-Hb) relativ einfach bestimmt
werden. Der Grcn/wert liegt bei 5%
CO-IIb. Die vorliegenden UnttTsu-
chungen zeigen, daß bei Nichtmu-
ehern der Grcnnvert meistens unter-

schritten wird, Raucher jedoch aut.
grund ihrer "Vorbei äs tim^" starker
beansprucht werden.

Zusammenfassend kann festgehal-
lcn werden, chiß die CO-ßela.stiing
beim Motorsagen-Ein.satv clurchaus

auf eincm für Frcilt inclarbeitsplatzc
ungewöhnlich hohem Nivi-tiu liegt.
Eine akute Gefahr besteht jedoch
nach Meinung führender Arbcitsnw-
dizincr nicht; zumal es sich bei der
CO-Belastiing um einen reversiblen
Vor^ans handelt.

Kohlcnwasserstoffe
Anders als cl:is toxisch wirkende CO
besitzt eine große Anzahl der Kohlen-
wasscrstoffe ein krcbscrregencles Po-
tenti:il. Hs gibt daher fiir diese Stoff-
gnippe auch keinen MAK-Wert swi-
ck'rn es werden "technische Richt-

konzentrationcn" (TRK-Wert) ange-
geben.

Die Einhaltung dieser Werte sayt
keinesfalls aus, daß keine Ge.suncl-

hdtsschädigung 7u erwarten ist. liy
hiincldt sich lediglich um einen Richt-
wert, der nicht überschritten werden

sollte. Vielmehr gilt, daß hier mög-
lichst ein sehr niedriger Wert anzu-
streben ist, um das Erkmnkimgsrisiko
niedrig zu halten. Die R.ecluzienin^
der kanxerogen wirkenden Bcstancl-
teile im Abgas sollte daher mit höch-
ster Priorität vorangetrieben werden.

Emissionen

Die Emissionsmcssungen direkt am
Auspul'f der Maschine stellen zwar
keinen direkten Bc/ug zur möglichen
Gesundhcitsgefährcliing dar, es bleibt
der VtTclünnungsgrad unbcrücksich-
tigt, sie geben j'eclodi direkt Auskunft
über Art und Menge der Abg. iszusam-
mensftzimg.

In der Abgasmeßtechnik ist es all-
gemein üblich, speziell die Kohlen-
monoxicl- und Gesamt-Kohlcnwiisser-
stoffkonzentrationen im Abg^s /.u er-
mittet n.

Die für die Analyse des Rohgases
erforderlichen Meßgeräte sind sehr
aufwendig und daher auch cntspre-
chend teuer.

Meßverfahren

Um die tat.siichlich von Motorsii^en
emittierten Abgase zu ermitteln müß-
tc idealcrwcisc ;iiil dem Prüfstancl

der Praxisbctrieb nachvollzogcn wer-
den. Nur dann hissen sich die vielen

Einflußgrößen, 7.ß. häiifig wechseln-
de Drch/ahl, unterschiedlich lange
Leerhiuf- oder Vollg.is-Laufzcitt'n mit
cinbe/idien. Besonders in der Be-

schkuni^ungsphasc ist der Anteil der
teil- oder unverbranmen Kraftstoff-
bestandtcilc erhöht.

Dynamischer Betrieb
Für diese MelÄmethode ist eine Anla-

ge erforderlich, bei der die Ahgase ei-
ncs typischen Ablaufes (z. u. Enta-
sten) in einem Beutel gesammelt imcl
anschließend analysiert werden. In

der Kraftfahrzeuginclustrie sind sol-
ehe Meßmethodcn üblich und cnt-

sprechende Fahrzyklen genormt.
An der Fachhuchschulc Gießen



wurde unter der Leitung von Prof.
Panther schon vor über 10 Jahren die
Entwicklung eines solchen PrLifst:in-
des voningftricben. Dabei wurde an-
hancl von pnixishcgleitendcn Dnter-
suchungcn ermittelt, wcldw Motor-
lliufzyklen besonders häufig iiufrre-
ten, um diese dann für einen Priif-

Standard here inzuziehen. Da sich cler-

art schnelle Drehzahl- und Bel. i-

stungs;inclcrungen auf (. lcn herkömm-
lichen Lfistungsbremsen nicht
durchführen lassen, mußte ein spc/i-
eller dyn:imischcr Prüfst:ind ent-
wickelt werden. Die dabei gfSHmmcl-
ten Erfuhrunscn liaben wesentlich
die weilcrc Prüf- und Meßtechnik bc-

einflußt und dif Bcurtciliing vcr-
schiedener iibgasverbessfmcler Maß-
nahmen ermöglicht,

Leider konnte die dvmimische Mcs-

sun^ keinen Einzug in die Normiing
finden. Zii ^roß sind die Probleme ei-
ncn Kinheitszvklus 7.u finden iincl dic

speziellen Pnifstände bcrcitzu.stelk'n.
Die Messungen sind sehr aufwendig.
Die Reproduxierharkeit der Mcßer-
gebnisse ist nicht im erfoi-clcrlicht'n
Umf:ing gegeben.

Statischer Betrieb
International tliirch gesetzt hat sich
letztlich eine Meßmerhocle, bei der le-

cliglich in dem ßercich Vollast und
Leerlauf, im Verhältnis 9: l. , gemessen
wird.

Dieses Meßverfahrcn ist zwar nicht

typisch für den Motorsägencins:itz,
hat aber den Vorteil, daß die Werte
im hohen Miiße reprudiizicrbar sein.

Die motorischen R. indbedinyiin-
gen wie Leistung und Drehzuhl kön-
nen verlier exakt cinsestcllt werden.
Die Mcßdauer ist relativ kür/; die

Meßwertf sind schnell verfügbar. Die
Messungen können zudem auf hi tn-

clelsüblichen Leistungsbremsen
durchgeführt werden.

Vergleiche der beiden Meßverfah-
ren lichen gezeigt, daß bei gleicher
Meßdauer im clynamischcii Betrieb
die Absolurwertc (s/h) der Kolilen-
wasserstoffcmisskmen um bis zu 40%
höher ;ils bei der statischen Mcßnie-

thode liegen können.
Allerdings besteht eine P.irallclitat

beim Trend. Motorsägen, deren HC-
Konzentration im dvnnmischen Be-

trieb hoch sind zeigen dieses Verh^il-
ten auch im statischen Volhistbetricb

und umgekehrt

Katalysator
Unter idealen Bedingungen wird der
Kraftstoff bei der Verbrennung in
Kohlenclioxid und Wasser umgewan-
delt. In :iller Regel ist Jedoch die Ver-
brennung unvoltstänclig. Für Zwci-
taktmotoren gilt dies in besonderer
Weise. Dann bilden sich /usät^lich

Kohlcnmonoxicl Kohlenwasserstof-

fe und weitere Oxidationsprocliikte.
Durch die kaLalyiische Wirkung.

x. ß. von Phitin, können die Re. iktions-

gcschwindigkciLen beträchtlich ge-
steigert werden. Dies bewirkt eine
nachgcschaltctc Vcrbrcnnung der
Schiiclstoffe, insbesondere MC und

CO. Um dies in ^fwünschtun Um-
fang zii ermöglichen, muß im Abg^s
^cnüyend Sauerstoff vorhanden sein.
Dies ist bei den einfachen Zweitakt-

motoren nicht der Fall. Üblicherweise

werden diese im fcUen Beruch mit ci-

ner Luftzahl (Limbcla) <1 betrieben.
Da. der Katalysator bevornigt HC oxi-
diert, im Abgas aber Saufrstöffm:ingel
herrscht, entsteht bei cliesrr unvoll-

ständigen Verbrennung wiederiim zu-
sätzlichcs Kohlcnmonoxid.

Wollte mim dieses ebfnfall. s in

Kühlcndioxid umwandeln, würde zii-

sätzliche Sekundärluft von außen

benötigt. Die dann entstehenden
Temperaturen sind unter den gc^e-
benen Randbedingungen nicht mehr
behcrrschbar.

Priifergebnisse
Bei den vom KWF bishcT geprüften 4
iMoiorsäficn mit Katalysator hat sich
gezeigt, daß die Kohlenwi isscrstoftc

unterschiedlich gut konvertiert wcr-
den lind eine sehr starke Abhängigkeit
von der Ve rgiLserci n Stellung und dem
verwendeten Meßverf. ihren besteht.

Beim st;i t ischen Vothistbctricb sind

die Wertf durchweg besser, d:i sich
der KAT di ibei t^ut auf die errorclcrli-

ehe Reaktionstempcratur einstellen
k:inn. Dic'.se Werte werden immer

von den Firmen für Wfi-bt'y'wecke

verwendet.

Beim (.Ivn'amischen Betrieb bcwir-

ken die Leerhiufphasen ein Abkühlen
des K:it:iIys;iEors und somit auch eine
verringerte Konvertierung.

Motorsägen haben keine ßcschleu-
nigunyspuinpe die für einen kurzen
Zcitnium das Gemisch anfcttet.

Durch eine allgemein fettere Einstcl-
hing wird diesem Problem entgegen
getreten; allerdings mit dem Nachteil,
daß dadurch bei den anderen Bc-

tricbsziiständcn eine zu fette Vcr^i-
sereinstfllung vorliegt.

In Abhängigkeit von den Üruckvcr-
hiilinissen im Kurbdgchäusc kann
der nigeführte Kraftstoff entweder
vollständig verdampfcn oder es kon-
clensiert ein Teil davon und schlägt
sich als dünner Wandfilm im Kurbcl-

yehäuse nieder.
Bei schnellem Lastwechsel ver-

dampft dann ein Großteil dieses Kruft-
stotfwandfilme. s und fiilirt zii eiiiem

extremen Anstieg (.ler unvcrbranmen
Kohlenwasserstoffe. die wiederum zu

kurzzeitigen Tcmperaturspitzcn im
Katalysator fiihren. Lokale Vcrschmel-
zungcn der katalytischen Schicht kön-
nen dabei entstehen.

Alterung
Über die Lebensdauer der Katalysato-

ren liegen bisher nur weni^ Erfah- 17 m 1-2/1998



rungen vor. D;is hängt u. :i. damit /u-
sainmcn, daß die Verkaufsxahk'n für

KAT-Motorsägen sehr niedrig sind
(<5%) und zum anderen die Lebens-
dauer stark von den motorischen Ein-

flüsscn bestimmt wird. Die Ubcrfct-

tung beim Lastwcchsel wi. irde schon
erwähnt. Durch Vergascrcinstcllun-
gen außerhalb des empfohlenen
Dreh^ihlbcrcichc.s kommt es eben-

falls zii Schäden. Die "Vergiftung"
durch Blei kann aus^eschlossen wcr-
den, wenn ausschließlich blcifrcicr

Kroftstoff verwendet wird. Bei clcnim

Rahmen der FPA-Prüfung nachge-
mcssenen Katalysatoren konnte

haupt gelungen ist unter so ungünsti-
gen R:ihmenbeclingungcn einen funk-
tionstüditigen Kanilysator ?.u liefern.

Bei dein schon erwähnten Works-

hop 19K8 hörifn wir noch die Auss:i-
ge eines großen Motorsä^cnhcrstd-
lers, daß es den Katalysator für Motor-
sägen nicht geben wird, weil er nicht
fimklionicren kann.

Soll ein Katalysntor seine Funktion
voll erfüllen, müssen motorseitig
schon die Voraussetzungen gcschaf-
icn werden. Dies erfordert ein nahe-

?:u konstantes Luft-Kniftstofl-Uc-

misch (Lambda = l) bei allen I.astsi-
timtionen des Motors. Oa/u muß das
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durchweg ein Nachlassen der Wir-
kung festgestellt werden. Nach einer
Einsatzdauer zwischen 300 und 600

Betrieb.sstunden hatten die "guten"
Katalysaturen noch ca. 70% ihres
Ncuzustancics, in Exlremlallcn kam

es aber auch T.um "Totalausfall".
Für die Praxis ki inn chinnis abgclci-

tet werden, daß die vom Herstfller

empfohlenen 17instellvorgabcn pein-
lichst genau cin/uhalten sind. Dies
geht nur mit einem Drehzahlmes. scr.

Den Katalvsator selbst kann man

kaiim übcrprtifen. Eine grobe Orien-
tierung liefen- die optische Bcgutach-
tung der demontiertcn Sch:illd;imi>
fer/K.italysutor- Hinhcit. Fallen cincm
dabei schon Einzelteile entgegen, ist
klar, was geschehen ist. Nur wenn
der Wabenkörper noch mechanisch
unbeschädigt ist und er eine silbrig-
graue Farbe aufvvcist, kann davon
ausgegangcn werden, daß der Kataly-
sator noch einen Teil seiner Wirksam-

keit ai^wfcist.

So gesellen ist der K;italy.s:itor c'in
Verschleißten, welches regclm. lßig
übtTpnift und auch ggf. ai. isgctauschl-
werden muß.

Der Autor ist sich bcwaßt dariibcr,

daß er mit dieser Aussage u.U. Venin-
Sicherung bei den (wenigen) Betrei-
bcrn auslöst und 'ciuch den Herstel-
lern von KAT-S:igen keine Freude cla-
mit bereitet.

Letzteren sollte dennoch unser al-

ler Respf kt gelten, daß es ilinen iiber-

Abgas mit einer Lambdasonde über-
prüft werden, iim Abweichungen
über die dem Motor zugeführtc Knift-
stoffmenge anpassen zu können. Dic-
sc aufwendige Rcgcltechnik, im Kfz.-
Berich Stand der Technik, ist bei den

einfachen Zwcimktern mit einem

technisch vertretbaren Aufwand nicht

realisierbar. Der derzeitige Entwick-
lungsstancl kann daher nur fine Zwi-
ychenlösung auf dem Weg /u wcitc-
rcn Entwicklungsstufen sein.

Trotzdem, Motorsägen mit Kaialysa-
tor verringern die Abgasbclastung und
sollten viel mehr beachtet werden.

Kraftstoffe
Die Art und Menge der Abgas/usam-
mensctziing wird wesentlich vom
Kniftstoff mit beeinflußt.

Herkömmliche Kraftstoffe sind

ausschließlich für die Verwendung
im Kraftfahrzeug ausgelegt und müs-
sen als Massenware aiich noch ent-

sprechend kostengünstig hergestellt
werden. Dabei handelt es sich um ein

Gemisch aus weit über 100 verschic-

denen ^tsättigtcn, unyesättigten und
arom;Ltischcn Kohlenwasscrstofffn.

Besonders die letztgenannte Gruppe
enthält Bestandteile, deren krcbsfrrc-

ycnclcs Potential michgewiesen ist.
Bfnzol dürfte hier den höchsten Bc-

k.mntlwitsgrad aufweisen.
Seit einiger Zeit wird an Tankstcl-

lcn die BenzirLsorte "Super Plus bleif-
rci" angeboten mit einem Bcn7(^lge-



halt von mi iximal 1%. Viele, die sich

davon eine Verbcsseniny der Abyas-
Situation der Motorsägcn erhofft h:i-
ben, musstcn leider cnttäiischt wer-

den. Bei einem meßtechnischen Ver-

sleich der Motorsa^c-Ab^asc bei Vcr-
wenclung von Normalbenxin, Super
Plus und Alkvhu-Krnftstoff konnte

nur das Alkvkit-üenzin einen deurlich

niedrigen Benzolgehalt aufweisen.
Die beiden herkömmlichen Kmft.stot^

fe ki^eii sowolil bc-im ßcnzol und
auch bei anderen -an'alysiertcn ;trom::i-
rischt'n Kohlenwasserstoff :ii.if sleich
hohem Nive. iii.

Zur Verdcutlichung: Bei Vcrwen-
düng von Sonderkniftstoff auf Alky-
latbasis kann sich der Cü-Anteil im

Ab^-is um bis zii 20% reduzieren.
Möglich isc dies durch einen besseren
Verbrcnnungsvorgang des sauerstoft-
hnltigcren Produktes.

Der Anteil der Cies. unlkohlenwas-

serstoflc wird nicht wesentlich rcdu-

ziert. Sie halten jedoch eine
Smnclsatzlich andere /usammcnsct-
'/Mna, als bei Vcrwendiiiig von her-
köminlichcm Kniftstoff. Die kriti-

seilen aromatischen ßestundteile

.
sind dabei weder im Kraftstoff noch

im Ab^. is enthalten. Hierin liegt der
ht'sonclerc Voneil dieser ]:lrocliiktc.

E.s ist d;iher unvcTst. incllich, wes-

halb sie bisher k. ium nsr Anwcndiing
kommen. Vermutlich hangt es an
dem ca. 3-4-fach höheren Preis. Wei-

tcrliin bereiten Lagcrung lind Truns-
pon gewisse Probleme. Gen:m wie
beim herkömmlichem Kmftytoff ist

dies nur in kleinen Men^fn zulässig.
Eine Vorratshaltun.̂ , die normalcr-
weise erforderlich w;ire, erfordert be-

sondere sichcrheitst. echnische Vor-

kehrungen.
Bleibt zu hoffen, daß da;) clcrzeil er-

kennb:ire Interesse einiger L. incles-
forst Verwaltungen, dir Verwendung
von Sonderkraftstoff/:u föi-t. iern, aucli

in die Praxis umgesetzt wird. Mit stei-
yender Nachfrage fallen dann siclier
die Preise und es wird sich ein gilt be-
twrrschbarcs, losi.stisdws System aiif-
bauen. Für die Benutzer der abgasin-
tcnsivcn Zweimkrer könnte dann ei-

ne sofort wirksame Maßnahme zur

Verfügung stehen.

Ausblick

Es kann Jet^t spekuliert werden, wo-
hin die Entwickhmg der kleinen
/weitakter seht. Pest steht, chiß etwas
geschehen muß. unklar ist jedoch
noch, was ^csdichcn wird.

Die strengen Vorschriften, die
schon jetzt in den USA (£PA)und spe-
xiell in Kalifornien (CARP) gelten
lind stufenweise weiter verschärft

werden, /'vvinscn die Hersteller chizu,
ihre Produkte hinsichtlich clerAb^as-
emis.sionen t.lnisiisch /u verbessern.

ßi.shcr konnte dies noch mit relativ

einfachen Miißnahmcn erreicht wcr-

den. Sp;itestt'ns jccioch, wenn ab
1999 die dann geltenden Circnzwcrtc
zii erfüllen . sind, sind größere tcchni-
sehe Eingriffe erforderlich. Sicher ist.
daß die Motoren demlich <ibgcm:i-
gert werden müssen, um vun dem ho-
hcn CO- lind HC-Niveau heruiiter zu

kommen.

Wenn sich die abfiasärmeren Pro-
clukte auf dem . nnerikmiischen Markt

bewälm haben, werden diese sicher

auch in Europa vertrieben.
An entsprechenden Cesetxesvorga-

ben, die solche Forderungen bcinhal-
ten, wird schon gearbeitet.

Ob die Einspritziinhige kommt, ist:
nach dem neuesten Iiiformations-

stand eher zu hc/wcifeln. Die hohen

Kosten hissen sich nicht auf den

Stückprcis umschlagen, zumal mit
der übemll . ibnehmendcn Zahl der

Profianwenclcr der Hobbvbcrcich im-

incr mehr an Bedc-utuns gewinnt
lind hier fast nur über den Preis bc-

schl ifft wird.

Aber vielleicht ^ibt es auch noch
g. inz :incIeiT Lüsunycn:

Hnnda, einer der wckfirößtcn Iler-
steiler von Kleinmotoren, h:it vor

kur/em einen neuen Viert;iktmotor

vorbestellt. Dessen Herzstück ist ein
völlig neues Schmier.systcm, womit
der Motor last:un;ibhansig iirbcitcn
kann, Über die unterschiedlichen

Druckvcrhältnissc im Kurbclgdiäu.se
wird eine Pumpwirkung erzeugt, die
das erforderliche 01 in clrn Nocken-

r:iiim und ;>n die ?x\ sclimierenclcn

Stellen befördert. Die Vorteile dieses

Motors liegen auf der Hand. Nach
Herstellcrangiibe wird der Kraftstoff-
verbrauch vcrslichrn mit cincm lci-
stungsgkichen Zweit;ikter halbiert,
die Ab^aswene erfüllen schon jetzt
die strengen EPA und CARP-Anforcie-
runden.

Weiterhin soll der Lännpegel
außergewöhnlich niedrig sein. Durch
Vcrwenduns neuartiger Materialien
konnte das Gewicht auf einem akxep-
tablcn Level schalten werden.

Bleibt abzuwarten, welche Zukunft

diesem Motorsvscem besehen ist und

wie die Hersteller der klassischen

Zwcinikter darauf reagieren werden.
Sicher ist jedoch, daß damit Druck
ausgeübt wird, der den Markt belebt
und für dir Betreiber von motorgc-
iricbenen, hanclgeführten Klciiigerä-
ten nur von Vorteil sein kann.

n. Rupprrt, KWF
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Termine

Lehrgang "Zeitgemäße
Pflanzverfahren

vom6. -8. AprU 1998
in der Waldarbeitsschule

Diemelstadt-Rhoden

';is beim Lehrbetrieb

für Waldarbcit und Forst-

technik in Diemclstadt

entwickelte Rhodener

Pflanzvertahren mit der

"Hartmann-Hauc" für

größere Laubholzpflan-
zen findet immer mehr

Eingang in der Pnixis.
Die wicclerh ölten Bit-

ten um Einzeluntcnvei-

sun^ in (.it-r Arbeitstech-
nik bei clic.sem Pflanzver-

fahren, denen nicht cnt-

Sprüchen werden konn-
tc, haben den Lchrbc-

trieb veranhißt, in diesem Frühj'ahr er-
ncut einen Lehrgang 7, 11 diesL-r Ptlanz-
technik und den verschiedenen Vari-

antcn dieses Verfahrens anzubieten.

Gleichzeitig werden bei diesem
Lehrgang die übrigen für die einzel-
nen Pfhinzensortimcntc am besten

geeigneten Pflan/^verfahren (ein-
schließlich motormanucli) vorge-
stellt und praktiy. irrt.

Der Lehrgang finclcc vom 6.-
S.April 1998 in Diemelstadt-Rhoden
statt. Zur Zielgruppc gehören bcson-
ders Forslbeamte, Forstwirtschafts-

ineister, Ausbilder und Forstwirtc.

Postanschrit'l l Y 6050 p Entgelt bezahlt

Vurlilj!:
Vnt'/. Naiiih );rben utTK.1 Pliilipp Naiith lirbcn
liütiifa/Luspkit/ 3, ̂ sil !H Main/

Die Tcilnehmerzahl ist :iuf zwanzig
Personen begrenzt. Die U-hr^angsge-
hühr beträgt DM60,- und es besteht
die Möglichkeit der Unterbringung
in der Waldarbeitsschule Diemcl-

stadt. Nähere Informationen sind er-

hältlich bei:

Versuchs-11. Lehrbetrieb für Wald-

arbeit und Forsttechnik beim Hcs-

sischcn Forstamt Diemelstiiclt

Postfach 1108
34472 Diemelstadt
Tel. : 05694, 1015
Fax: 056 94, 10 57

PefsoneUes

Wir gedenken
jn 9. De/cmber 1997 verstarb iinser

langjähriges Mitglied Professor
Dr. Hans-Achim Gussone, ehem;iliger
Leiter der Niedersäch. si.schcn For.stli-

chen Versuchsanstalt sowie Heraus-

geber und Schriftleitcr der Zeitsclirift
"Forst und Holz". Von 1971 bis 1976

leitete er die chemisch-technische
Abteilung des KWF.

Iiine ausführliche Würdigung sei-
nes Lebensweges findet sich in den
FTI 1/1986 und 1/1991. Wir werden
ihn in chrenvuller Erinnerung behal-
ten.

ic wir erst jetzt erfuhren, verstarb
im Oktober 1997 Professor Ult'Sund-

berg, weltweit anerkannter Experte
für forsttiche Arbeitswissen. schaft

lind Arbcitstcchnik, aus Uppsala(S).
1958 leitete er gemcins;mi mit Hilf

und Rehscluih(D) sowie Hilschcr
und Dürr (A) die bisher einzigen VCT-
gleichenden internationalen arbeits-
technischen und arbeitsphysiologi-
sehen Studien über Einmannarbcit

im Hauungsbetrieb.

. m 30Januar 1998 vcrsurb unser
langjähriges Mitglied Forstclirektor
Alfred Piork. Als Arbeitslehrer, Mit-

arbeiter am IffA, Forstumtslcitcr

lind Mitglied von ArbeitSiiiisschüs-
sen des FPA und der GeffA hat er '/.ur

Weiterentwicklung von Waldarbeit
und Forsttechnik beigetnigen. Sein
Lebensweg wurde in den FTI
2/1981 und 2/1991 ausführlich gc-
würdigt.
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