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Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)
präsentierte im Rahmen des Workshops die Ergebnisse Ihrer umfang-
reichen Untersuchungen.
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l. Einleitung
Gastgeber des von der Bayerischen
Landesanstalt für Wald und Forstwirt-

schaft (LWF) durchgeführten Work-
shops "Pflanzverfahren und Wurzel-
entwicklung" am 18./19. 11. 1997 war
die Waldarbeitsschule Laubau in der

Nähe von Ruhpolcling.
Das zu behandelnde Them'ii stieß

auch außerhalb der bayerischen Gren-
zen auf beachtliches Interesse. Dies

bewies die Teilnahme von Vertretern

anderer Forstverwaltungen sowie von
Repräsentanten Forstwirtschaftlichcr
Fakultäten und Forschungseinrich-
tungen aiis dem gesamten cleutsch-
sprachigen Raum,

Anlaß des Seminars waren bcsorg-
n i s erregende Ergebnisse einer Stich-
probenerhcbung zur Wurzclentwick-
lung speziell von Laubholzpfhmzen
auf ehemaligen Sturmwurfflächen in
B'ayern. Wie in den benachbarten Län-
dem standen auch hier die Forstleutc
und Waldbesitzer vor der großen Her-
iiusfordcrung, die Sturmschadens-
flächen von 1990 wieder in Be-

Stockung zu bringen. Im Laufe der um-

fangreichen Pflanzungen \viirden nun
zunehmend Stimmen laut, die insbe-
sondere bei den Laubbaumarten auf

eine mögliche Beeinträchtigung des
Wurzelwachstums durch die einge-
setzten PHan/vcrfahren bzw. Pflanz-

Sortimente und negative Folgen für
Wachstum und Stabilität hinwiesen.

Die LWF ging in einer großangdeg-
ten Untersuchung den Fragen und Be-
fürchtungen nach. Die Ergebnisse la-
gen den Teilnehmern als interner Zwi-
schenbericlu "Pfkinzverfahren und

Bewurzelung" der LWF vor (Ltd. FD
MÖßMER und FOI DAHMER). Die Er-

gebnisse wurden im Dezember 1997
in der Reihe "Berichte aiis der Landes-

anstatt für Wald und Forstwirtschaft"
veröffentlicht [l]. Einzelheiten zur
iMethodik, zii den Ergebnissen und de-
rcn Wertung sowie Schhißfolgcrun-
gen für die Praxis können dort nach-
gelesen werden,

2. Vortrage
Nach Einführung in die Thematik und
die Ziele des Workshops durch Dr.
MÖßMF.R bildeten 4 Vortrage zur Pro-

Pflanzverfahren

l. Buchenbühler Verfahren

2. Rhodener Verfahren

3. Motorrmmuelles

Lochbohrverfahrcn

Hauptfehlcrquellen

kein Schlicßstich; übermäßige Schrägstellung

kein Schlicßstich, Kammerbiklung; unierlas-
scnes Geracleziehen der Pflanzen; Verwen-

düng von Pflanzen mit Verhältnis Sproß /
Wurzel > 5:1

Verwendung /u kleiner Bohrer; '/-.u flache/
tiefe Pflanzlöcher (->Stauchung / KeIIer-
bildung) Anwendung auf stark bindigen ßö-
den; Verwendung von Pflanzen mit Verhäft-
nl.s Sproß / Wurzel > 5:1

Tabdle i: IIiiuptfflikTqucllfn wiclitigcr Pfl. tii. 'VLTtaliren
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bleimtik "Pflunzverfahrcn und Wur-
zelentwicklung bei Laubholz" den
Auftakt der 2tägigen Veranstaltung,

DAHMER (LWF) berichtete ziim
Projekt "Pflan/ung und Wurzelcnt-
wicklung", dessen wichtigste Ergeb-
nisse und Schlußfolgerungen unter
Beachtung des relativ kurzen Zeit-
raums von 5 Jahren zwischen Pflan-
zung und durchgeführter Untersu-
chung wie folgt lauten:
. Bei allen derzeit gcbräuchljchcn

künstlichen Bcgründungsverfah-
ren wurden Wurzdclcformationcn

(Krümmungen, Stauchungen, Ver-
drehungen, verstümmelte Pfahl-
wnrzeln, Blumentopfeffekt) in ho-
hcm Ausnritiß festgestellt; dies gibt
Anlaß /u Befürchtungen hinsicht-
lich der langfristigen Stabilität der
Bestände;

. die besten Resultate bezüglich
Wurzelentwicklung (räumliche
Ausdehnung / Feinwur^eln) und
Vitalität der Pflanzen zeigten bei al-
len nigrundcgclegten Panimetern
die aus Naturverjüngung und Saat
hervorgegangenen Pflanzen;

. bei allen Laubbaumarten konnte

ein deutlicher Einfluß des Stand-

orts auf die Wurzclentwicklung
festgestellt werden;

. ein deutlicher negativer Einfluß
dc.s Wurzclschnitts :iuf das Wachs-
turn der Laubbäume wurde nicht
nachgewiesen; es besteht weiterer
Forsclumgsbedarf hinsichtlich der
langfristigen Auswirkungen des
Wurzelschnitts speziell bei Pfahl-
wurxlern wie Eiche;

. kleineren Pflanzsortimentcn sollte

möglichst der Vorziig gegeben wer-
den;

. nur durch eine fachgerecht durch-
geführte Pflanzung kann der Kul-
turerfolg langfristig gesichert und
Fehlbildungen der Wurzel vcrmie-
den werden (Anwuchsprozcnt al-
lein ist für die Beurteilung einer
Pflanzmaßnahme ungeeignet).

HEIN fWAS Laubau) thematisicrte in
seinem Vertrag aktuelle Probleme der
Laubholzpftanzung in der Praxis. Die
großflächigcn Laubhol^aufforstun-
gen (7000-8000 ha) Anfang der 90'cr
Jahre wurden trotz eingeleiteter
Schnellschulungen der Mitarbeiter in
alternativen Pflanzvcrfahren (Bu-
chcnbühler, Lochbohrverfahren)
überwiegend mittels Winkelpflan-
zung durchgeführt. Insbesondere die
größeren Sortimente mußten durch
entsprechende "Wurzelbchandlung"
an die WinkelpHanxung angepaßt
werden. Durch die Integration der
Problematik in die laufenden Lchr-
gange zur Forstbctricbstcchnik wiir-
de ein Prozeß des Umdenkens in
Gang gesetzt.

Folgende Prubleme sind bei Fort-
biklungsmiifönahmen be'ionders v.u
berücksichtigen:
l. Bcaclitiing der Abhängigkeit der zu

verwendenden Sortimente vom
Standort;

2. Prinzip des Anpasscns der Pflanz-
verfahren an die zur Verfügung ste-
henden Sortimente (in der Praxis
bis heute oft umgekehrt);

3. Qualitatssicherung bei der Aus-
führung von Pflanxmaßnahmen.

In der anschließenden Diskussion

wurde betont, daß eine pauschale
Verurteilung der Winkelpflanzung
nicht angebracht ist. Obgleich sie für
die Pflanzung von Laubholzsortimen-
ten grundsätzlich nicht Verwendung
finden sollte, wird sie auch künftig
spcxicll bei Nadclholzsortimcntcn bis
zu einer Wurzellänge von max. 15 cm
ihre Berechtigung behalten. Es wurde
Z.T. bis nim heutigen Tag versäumt,
für die tcndcnxiell immer größeren
Sortimente (Kostendruck, Wildpro-
blcmatik, Graskonkurrcn?.), die hier-
für besser geeigneten Pflanzvcrfahrcn
(Rhodencr Verfahren, Lochbohrver-
fuhren) anzuwenden. Als eine Weitcr-

entwicklung der Winkel p fhirming
hinsichtlich Ergonomic und Gewin-
nung größerer Pflanztiefcn wiirde die
Pflanzhauc "Vario" erwähnt.

Dr. OHRNER (LWF) erläuterte den
künftigen Weg der Bayerischen
Staatsforstverwaltung bezüglich des
Qualitätsmanagcmcnts bei Pflanxar-
heiten. Der Qualitütsbegriff soll weg
vom derzeit reinen Produktbczug hin
zu einer ganzhcitlichen Betrachtung
wciterentwickclt werden.

Als Instrument hierfür wird in cn-
ger Zusammenarbeit mit den Waldar-
beitsschulen ein "Kompendium Qua-
litätssicherung", bestehend aus Ar-
beitsauftrag, CheckUsten und Mcrk-
blättern 7ur Erläuterung der Checkli-
sten, erarbeitet. Damit wird die Hoft-
nung verbunden, in Zukunft eine we-
sentliche Steigerung der Gesamtqua-
lität bei der Arbcitsausführung zu er-
reichen. Die Meinung der Praxis hier-
zu war geteilt. Auf die damit verbun-
dcnc erhöhte Regekmgsclichte wLirclc
hingewiesen.

KURZDÖRFER (WAS Goldbcrg)
stellte Resultate der an seiner Rinrich-

tung durchgefLihrten Untersuchiing
zu den Auswirkungen des extremen
Wurzelschnittcs vor. Im einzelnen
wurde festgestellt, d. iß
l. radikal cingckürzte Wurzeln we-

sentlich die Fähigkeit der Pfl.in^en
begrcn7,fn, wieder neue Wurzeln
durch Anstrich xu bilden;

2. extremer Wurzelschnitt unabhan-
gig vom Pflanzvcrfahrcn bis hin
zum Totalausfall der Pfl.inzcn führt;

3. das Pflanzverfahren sich nach den
Wurzeln richten muß und nicht

umgekehrt.
Untersuchungen :in der FH Weihen-
Stephan zur Wur/elcntwickluny in
Beständen aus Eichen- Naturverjün-
gung und Pflanzung im Alter 15-17
auf verdichteten Standorten belegen,
daß die gepflanzten Sortimente im



Gegensatz zu den naturverjungten
bisher überwiegend nicht in der Lage
waren, in den Verdichtungshorizont
vorzustoßen.

3. Wissenschaft und Praxis
Im Anschlug an die Referate gingen
zwei Seminargruppen (Wissenschaft
und Praxis) unterschiedlichen Fra-
Bestellungen nach. Die Gruppe "Wis-
senschaft" trug den derzeitigen Stand
des Wissens zum Thema Wurzelent-

wicklung zusammen, erarbeitete
Einpfehlungen / Forderungen an die
Praxis und schlug künftige For-
schungsschwcrpunkte vor. Die Grup-
pe "Praxis" untersuchte Eignung und
Weiterentwicklung der gegenwarti-
gen Pflanzverfahren, Aus- und Fortbil-
düng und gab Anregungen für weite-
re Untersuchungen.

In Anbetracht eines kn-ipp bemes-
senen Zeitlimits, das keinen Raiim für
abschweifende Diskussionen ließ und
eine Beschränkung auf das Wesentli-
ehe er/.wang, erstaunte der Umfang
der 2us:imnwngetmgfncn Inform.itio-
ncn. Diese wurden im Anschluß an

die üruppensitnmg mit dem gesam-
ten Tcilnehmcrkreis diskutiert. Eine
Präsentation von Forschungsergeb-
nissen auf dem Gebiet der Pflan/ung/
PHanztechnik b/w. Wurzeleni-

wicklung rundete die Arbeit des cr-
sten Tages ab.

4. Pflanzverfahren
Am zweiten Tag stand die Demonstra-
tion der fachgerechten Ausführung
von Buchenbühler und Rhoclener
Verfahren sowie der motormanucllen

Pflanzung (Einmann- Erdbohryernt
und Pflanzfuchs) auf dem Programm.
Deutlich wurdf, daß bei allen Verf^h-

zahl potentieller Fehlerquellen (siehe
Tabelle l S, 4l) macht eine laufende
Schulung dieser Verfahren unum-
gänglich.

Die Entscheidung der Frage Wur-
zelschnitt oder nicht muß künftig
stärker wieder unter Einsatz des ge-
sunden Menschenverstands an jeder
einzelnen Pflanze (keine bi. indelwei-
ser Pauschal. schnitt mit Axt und I-Iep-

pc!) erfolgen. Gegen ein Kürzen von
überlangen Scitcnwurxcln ist nichts
einzuwenden (Pflanze auf den Kopf
stellen, die lang durchhangenden Sei-
tenwurzeln können gekürzt werden).
Von einem Einkürzcn oder giir Ver-
stümmeln der Pfahlwurzeln speziell
bei Eichensortimenien ist dringend
abzuraten. Dies in der Regel um so
mehr, je älter das zur Pflanzung vor-
gesehene Sortiment ist. Im Zweifel
sollte das Pflanzverfahrcn gewählt
werden, das von seiner Arbeitstiefe

auf die Wurzellängt; der verwendeten
Sortimente zugeschnitten ist. Die cla-
mit i. el. R. verbundenen höheren
Pnan/kosten (. lürt'tcn sich langfristig
über eine höhere Vitalit:it der Pfhin-
zen :imorl-isicren.

5. Schlußfolgerungen und
Empfehlungen
Durch die Methode der Moderation

konnte die Gruppe die Vielfalt der Er-
fahrungen und Meinungen in kurzer
Zeit zu einem Gesamtergebnis zusam-
menfügen. Die Zusammensetzung
der Workshop-Tcilnehmer erwies
sich dabei als besonders zicltuhrcnd.
Vertrete)- verschiedener Fachrichtun-

gen der Wissenschaft (Universitäten,
I.andcsanstalten) als auch die l'rakti-
kcr (Arbeitslehrer, Revicrleiter, Forst-
wirtschaftsmcister) konnten ihre An-
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Pflanziins zur Sicherung des K.ultur- bringen. Es wurden folgende Emp-
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44 m 4+5/1998

Pflanzung
Entscheidend für den langfristigen
Erfolg der Bestandesbegründung ist
die Wahl des geeigneten Pflanzver-
fahrens in Abhängigkeit von Sorti-
mcnt, Wurzdtracht, Standort und Bo-
den (Tabelle 2) sowie eine sach-

gemäße und qualitativ hochwertige
Ausführung der Pflanzarbeiten. Übcr-
lange (Seiten-)wurzeln dürfen nicht
pauschal eingekür7t werden. Der
Wur^elschnitt hat immer individuell

an jeder einzelnen Pflanze (Schere)
unmittelbar vor dem Verpflanzen zu
erfolgen.

Vor der Ausbringung des Pflanz
gutes ist durch sachgcrechtcn Ein-
schlug lind Aussortieren ungecignc-
ten Materials sicherzustellen, daß aus-

schließlich vitale und unbeschädigte
Pflanzen mit einem au.sgcwogcnen
Sproß-Wurzel-Verhältnis gepHanzt
werden.

Für die Pflanzung von Laubholz
wurde die Winkelpflanzung als
grundsätzlich ungeeignet angesehen.

Das manuelle Verfahren mit dem

breitesten Einsatxspektrum ist das
Rhodener Verfahren (Hartmann-
haue), da hier ein Anpassen an das zu
verpflanzende Sortiment zum einen
über die Wahl einer entsprechend dt-
mensionicrten Haue (mehrere Bhitt-
breiten- und längen) und zum andc-
ren über die Pflanztechnik (5 Varian-
ten) möglich ist. Es bietet sich als ko-
stengünstigc Alternative zu mutorma-
nucllen Verfahren an. Selbst echte
Großpflanzen (150-lSOcm) untl
schwierige Standorte (hoher Skclett-
anteil) stellen keinen Ausschlußgruncl
fGir die Anwendung dar. Ein Vergleich
der Kostensätze von motormanuellcr
Pflanzung und verschiedenen Hand-
pflanz verfahren kann im LWF-Bcricht
Nr. 15 [l) und im Merkblatt des KWF
[2] nachgelesen werden.

Motormanuelle Verfahren finden
ihre Grenzen derzeit vor allem auf
stark bindigen Böden, wo eine starke
Vcrschmierung der Bohrlochwäncle
auftritt. Pflanzungen mit dem Hohl-
späten sollten künftig generell in der
Variante "gckriimcltcr Pfropf erfol-
gen. Für kleinere Luubholzpftanzen
mit Wurzellängen bis 20 cm und
schlanker Wurzelform bietet sich die

Buchenbühler Schrägpflanzung an.
Ebenso wie beim Rhodcncr Vcrfah-

ren ist hier eine intensive Schulung
lind ein hoher Ubung.sbedarf bis zur
Beherrschung notwendig.

Controlling / Aus- und Fort-
bild il n g
Mitvemntwortlich für die festgestell-
ten Fehlentwicklungen und Mangel
bei der Ausführung der Pflanzarbei-
ten ist ein Ursachenkomplex, den zu
erläutern den Rahmen dieses Artikels
sprengen wiirde. Als besonders gra-
vierend scheint ein auf allen Hand-
lungscbcnen festgestelltes mangclhaf-

tcs Bewußtsein der Probleme zu sein,
die sich aus einer nicht sachgerechten
Ausführung der Pflanzarbeitcn lang-
fristig ergeben können. Es kann nicht

entschieden genug darauf hingewic-
,sen werden, daß der Betrieb die Ver-

antwortung für die Begründung eines
besonderen Procluktionsmittcls. das
wahrend mehrerer Menschen-
generationen unter Z.T. höchsten Bc-

lastungcn den vielfältigsten Anforcle-
Hingen gerecht werden muß, sprich-
wörtlich in der Hand hat.

Die Teilnehmer des Workshops for-
derten daher folgende Konsequen/en;
l. Entwicklung cines geeigneten Qua-

litätsmanagements für PHanzarbci-
tcn;

2. regelmäßige Schulungen vor Ort
(alle hierarchischen Ebenen so-

wohl getrennt als auch im Team);
3. Schulung aller Verfahren wahrend

der Waldarbeiterausbildung und
regelmäßige Fortbildung;

4. schriftlicher Arbeitsauftrag mit klar
definierten Qualitätsanforderun-
gen;

5. Kontrolle der Pflan/quatität vor Ort
während der Maßnahme;

6. Sanktionit-rung bei Nichterfüllung
der Anforderungen an die Arbeits-
ausführung.

Zur Verbesserung der Aus- und Fort-
bildung wird die Notwendigkeit der
Erstellung cines professionell gcstal-
tcten Lehrfilms "Wichtige PHanzvcr-
fahren und Hauptfchlerquellen" so-
wie eines Merkblattes "Pflanzvci-fah-

rcn" gesellen, in dem der aktuelle

Kenntnisstand umfassend umgesetzt
ist. Bis dahin bieten das KWF-Merk-
blatt "Aktuelle Pflanzverfahren" [2]
und der LWF-Bericht Nr. 15 "Pflan-

zung und Wurzelennvicklung" [l] ei-
nc sehr gute Richtschnur für die Aus-
wähl der jeweils optimal anzuwen-
denden Verfahren.

Anforderungen an Pflanzgär-
ten / Baumschulen

Nach Überzeugung der Experten ist
das Verhältnis zwischen Forsdbetrieb

und Baumschule auf eine völlig neue
Grundlage zu stellen. Das Hcrabsct-

zen der Pflanzgärtcn zum "just-in-ti-
mc"-Lieferanten der gerade benötig-
ten Sortimente ist der Qualität des ge-
lieferten Pflanzgutcs abträglich (Her-
kunttsfragc!). Im Interesse der Pla-
nungssicherhek sollten Wünsche sei-

tens der Forstbetricbc möglichst lang-
fristig im voraus an die Baumschulen
herangetragen werden. Ein klar dcfi-
niertcr Anforderungsk:italog der
Forstbctriebe in Bezug auf Sortiment
lind Wurzeltracht kann sicherstellen,
daß die gelieferten Sortimente auch
tatsächlich den Jeweiligen techni-
sehen und standörtlichen Gcgcben-
heiten der Betriebe entsprechen lind
nicht an diese mit den dargestellten
kurzfristigen sowie noch nicht abseh-
baren langfristigen Folgen angepaßt



werden müssen. Beanstanclungen

und Rcgreßfordcrungcn könnten
leichter durchgesetzt werden.

Dringend angemahnt wird ein
deutlich verbessertes Informations-

mnnagement seitens der Forstbetrie-
be gegenüber den Baumschulen, Z. B.
über die derzeit angewendeten Ver-
fahren. So kann verhindert werden,
daß die Baumschulen unter der irri-

gen Annahme, daß nach wie vor nur
Pflanzverfahrcn bis max. 15 cm Tiefe

(Winkelpflanzung!) zur Anwendung
kommen, grundsiitzlich schon im
PHanzbect einen Wurzelschnitt (auch
bei Pfahlwurzlcrn) vornt-hmcn. Un-

nötige Wur/clcteformationen cntste-
hcn so bereits beim Produzenten. Es
wurde bechiucn, daß diese wichtigen

Fragen nicht durch einen eigenen
speziellen Arbcitsauschuß unterstützt
werden können.

H n 11 o h n u n g
Ein Zeitlohn ohne gleichzeitiges adä-
qiiates Controlling ist nicht geeignet,
die Qualität der Arbeit nachhaltig zu
verbessern. Künftig müssen über ci-
ncn exakt hergeleiteten Stücklohn/
Prämienlohn bzw. andere geeignete
LohnformcrL die Qualitätsuspekte in
stärkerem Umf:ing mit berücksichti-
gen, Anreize hinsichtlich einer cnt-
sprechenden Leistungshcrgabe (quan-
titativ und qualitativ) gegeben wer-
den. Eine tariflichc GleichstclluDg der
Pflanzung mit anderen Betriebsarbei-
ten. wie z. li. der Holzernte, ist dabei
grundsätzlich wünschenswert, um
die WertschatXLiiig und Motivation
für diese Arbeit zii erhöhen.

Weiterentwicklung der Ver-
fahren

Stark bindigc liödcn begrenzen dcr-
/eit den Einsatz motormanuelkr Ver-
fahren, üurch die Entwicklung gccig-
ncter Bohrer, die ein seitliches Ver-
schmieren der Uohrlochwändc ver-
hindern, könnte der Einsatzbcrcich
erweitert werden. Die Pflanz verfall-
rcn sind bezüglich Ergonomic und /
oder der Erweiterung ihres Einsatzge-
bietcs weitcrzuentwickeln.

Forschung / Unlcrsuchungcn
Bis heute bestehen nur wenig gesi-
chcrte und zum Teil widersprüchli-
die Aussagen zur langfristigen Aus-
Wirkung von Pflanxarbeiten auf die
Stabilität der Bestände. Durch die An-

Lige von Vergleichspn-inzungen, die
alle Verfahren und Standorte umfas-
sen und wissen schuftlich betreut wer-
den, kann ein Beitrag zur systcmati-
sehen Verb reite m ng der ge^enwarti-
gen Wissensbasis geleistet werden.

7. Zusammenfassung
Ungeachtet tendenziell zunehmender
Anteile natürlicher Verjüngungsver-
fahren wird die künstliche Bestandes-
bcgrundung durch Pflanzung auch
künftig ihre Bedeutung insbesondere
im Zusammenhang mit Umwand-
lungsbestrebungcn naturferncr Bc-
Stockungen und sckulärer Sturmwiirf-
crcignissc behalten. Die dann cntste-
henclen Arbeitsspitzcn dürfen nicht
7u einer Vernachlässigung der Qua-
lität angesichts des Umfangs der an-
stehenden Arbeiten führen. Mit der

Bcstandesbcgriincfung wird der
Grundstück für Ka.pitaleinkünfte aus
fürstlichen Nutxunscn künftiger Ge-
nerationen gelegt. Bis dahin ist dieser
in steigendem Umfang den vielfältig-
steil Belastungen iiusgcsetzt. Um so
wichtiger erscheint deshalb eine qua-
litativ hochwertige Ausführung der
prkinzung, die mittcls des an die Wur-
zckracht der jeweiligen Sortimente
am besten angepaßten Verfahrens die
Wurzel möglichst unverletzt und
Ihrem natürlichen Aufbau entsprc-
chend in den Boden bringt. Hierfür
müssen entsprechende Rahmenbe-
diri^unyen geschaffen werden, zu de-
neu neben einer Schaffung des Pro-
blcmbewußtsctn.s anfallen Ebenen d-

ne ständige Aus- und Wdterbiklung
in allen derzeit zur Auswahl stehen-
den Pflanzverl'ahren, ein adäquates
Controlling, eine Verbesserung der
Beziehungen Forstbetricb - pnanzgiir-
ten lind motivationsförclernde I.uhn-

formen gehören. Niir so kann ge-
währlfcistet werden, daß künstlich bc-

gründete üeständc hinsichtlich der
hmgfrisrigcn Stabilität nicht hinter Na-
turverjüngungen zurückstehen,

Im Rahmen der Sonclersch. iu auf
der INTERFORST stellt die LWI- mit
dem Bild "Wurzclschoncnde Pflan-
ziing - Voraussetzung für stabile Wäl-
der'' die aktuellen Erkenntnisse der
breiten Ofi'cntlichkeit vor.

Litersiiurhinweisc:
11] UAIIMEKJ. ;KAAB. S. (1997):Pfl;(imm^
Lind Wiirzclt.'ntwk'kkmg. Hmchte :>tis dcr
ß;ivt;rischen !. ;> ndcK. insi. il t für W;ild- iinil
Forstwirtschal't De/. 1997
]2] BUK'm. M. ; SCHMITF, f). P. ; IIOFMAKK,
R. 0997): Aktiic-llf Pflan.'-vt.-rt'. thrcn. Merk-
blait 10/97 des Kuratonum. s lur W. ild. arbt. -it
und I''orsttechnike.V.
15] DAHMER, J" 1IU1N, H, MOßMER, R.,
OHRNER, G, (1997). I^bnishcricht /um
Workshop , Pflanzvc rühren und Wiirxelcnt-
wk'kluns" Interner Bericht der l.WF

Autoren:

Thomas Weinberg, KWF lind
Joachim D.lhmcr, I.WF
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Geräte- und Verfahrenstechnik

Verbesserungsvorschlag zur
Fällung von Gegenhängern
m mittelstarken Beständen

ReinholdVölk

Der dargestellte Verbesserungs-
Vorschlag wurde am 21. 11. 1996
vom Ausschuß für das Vor-
schlagswesen beim Ministerium
für ländlichen Raum Baden-
Württemberg befürwortet, prä-
miert und im Staatsanzeiger ver-
öffentlicht

.n mittelstarken Beständen, v. a. Bu-

chenerst- und -zwcitdurchforstung
mit einem BHD von 20 bis 30cm, be-

reitet die Fällung von Gcgenhiingcrn
zur Einhaltung der Schlagordnung
und zur Vermeidung von Fäll- und
Rückeschäden im motormanuellen
Verfahren Schwierigkeiten. Aber
auch im Nadelholzbcreich ist diese
Schnittführung problematisch,

In der Regel wird in diesem KHD-
Bereich der Fällhuber als Fiillhilfe eiii-
gesetzt. Andererseits sieht das EST-
Standardarbcitsvcrfahren Spalthairp
mer und Keile als Fällhilfe vor.

l. Problem:

In der Regel sind die Bäume für den
Fällheber zu schwer, die Wirkung von
Keilen wird durch den geringen
Stockdurchmesser dahingehend ein-
geschränkt, daB der Keil nicht seinen
vollen AufsteIIwinkel entfalten kann,
da er an der Bruchleiste vorxeiti^ an-
stößt. Auch ein Nachschneiden der
Bruchleiste ist nicht möglich.
Die forstliche Praxis behilft sich vor

allem im Stücklohn mit der FiiIIung
nach dem natürlichen Hang. Dies
bringt besonders bei der Aufarbei-
tiing in langer Form für die nachfol-
genden Belriebsarbeiten Probleme in
Form von erhöhten Riickeschädcn
oder durch erzwungenes Einschnci-
den in Kurxform, wobei das Stück-
massc Gesetz negativ beeinflußt wird.

2. Lösung: "Herzschnitt von Hin-
tcn" (nach Hartmann, Rhuden)
Arbeitsabhmf für motormanuclles
Verfahren:

l. Anlage eines kleinen Fallkerbcs
< 1/5 des Stockclurchmessers oder
90° Fallkcrb.

2. WaaBrechtcr Stechschnitt von der
Fällschnittseite im rechten Winkel

zur Fallkerbsehne. Die spätere
Bnichleistc im Bereich des "Herz-
Stiches" wird durchstochen. Die
Schienenspitze kommt im Fallkerb-
dach zum Vorschein,

3. In diesen Stechschnitt wird der

Keil eingc.sctxt und fest eingetrie-
be n.

4. W^igrechter Fällschnitt mit auslau-
fender Kette unterhalb des Keils,
wobei der Stechschnitt überlappt
wird, bis zur Bruchleiste.

5. Waagrechtcr Fällsdlnitt mit cinlau-
fcnder Kette unterhalb des Keils
bis zur Bruchleiste.

6. Umkcilen des Baumes. Entschci-
dender Vorteil: der Keil kann durch
die Bruchleistc getrieben werden
und seinen vollen Aufstellwinkcl
entfalten.

Mit dieser Fälltcchnik kann ein Ge-
gcnhänger bei Einsatz des 4cm star-
kcn Alu-KeiIs um 10° in die Fällrich-
tunp gedrückt werden. Bei cinem
20 m hohen Baum sind dies 2 m aus

Fallsclinitt mit L-iiihiuletKfcr Kette uiUrrh;)lb dc.-.s
Keils (Schritt 5).

der Senkrechten. Die Bnichleistc
kann gefahrlos wahrend des Keilens
nachgeschnitten werden. Wenn
Stcchst. 'hnitt, Fällschnitt Nr. 4 und

Fällschnitt Nr, 5 waagrccht ausgc-
führt wurden, kann der Keil nicht von
der MS-Kcttc beriihrt werden. Es ist
zu empfehlen, nur eine geringe
Bruchstufc zwischen Fallkerbsohlc
und Fällschnitten cinzuhaltea. Ilei
Bäumen, die um mehr als 10° aus der
Senkrechten hängen, reicht die Wir-
kling nicht mehr aus, hier muß ein
Seil eingesetzt werden. Dafür ist die
Variante 2 vorgesehen,

Windenunterstütztes Verfahren
(nach Volk, Sclwabmünchen)
l. Anlage cines kleinen Fallkerbes <

V5 des Stockdurchmessers oder
90° Fallkerb.
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2. Gezogener negativer Fällschnitt
mit gleichzeitigem Durchstechen
der Bruchleiste in der Mitte des
Stockclurchmesscrs.

3. In den Stechschnitt wird der Keil

eingesetzt und fest eingetrieben,
4. Waagrcchter Fällschnitt mit einl.ui-

fender Kette unterhalb des Keils
bis zur Bruchleiste, wobei der

Stechschnitt übcrkippt wird.
5. Aufkeilcn und/oder Anlehnen des

Baumes. Wieder entscheidender
Vorteil; der Keil kann durch die
Bruchlciste getrieben werden.
Nach Anlehnen des Baumes emfcr-
ncn des Keils.

6. Abziehen mit Funkwindc zügiy
und gefahrlos über die negative
Bruchs rufe

Nach intensiver Einübungsphase ist

diese Schnittführung mit positiver
Bruchstufe auch für das motormanu-

eile Verfahren möglich, wobei hier
der Vorteil bei der Einsparung eines
Schnittes liegt.

Die Vorteile der beschriebenen Va-

rianten liegen auf der Hand:
l. Einhaltung der Schlagorclnung
2. Vermeidung von Rückeschaclen/

Fällschädcn

3. Erhöhung der Stückmasse (Vorlie-
fern, Rücken)

4. Ergonomisch günstiger als mit Fäll-
hebe r

5. Entspricht den Zeittabellen EST

Reinhokl Volk
Bahnhofstraße 8
86830 Schwabmünchcn

"Wenn die schweizerischen Forstbc-
triebe überleben wollen, müssen sie

ihr Höh mit Gewinn produzieren und
verkaufen" war die Eingangsthesc der
Vortragsrcihe von Referenten aus der
WSL, ergänzt durch Gastvonragc von
Stacltoberförster LEY aus Luzern, Pro-

fcssor M. BECKER aiis Freiburg/Br.
und Professor HE1NIMANN aus
Zürich.

In einem Eingangsreferat zur Stel-
Imig der Holzproduktion in einer
multifunktionalcn Waldnutzung
machte Professor BACHMANN von

der WSI. deutlich, daß sicll die Holz-
niitzung auf dem überwiegenden Teil
der WaldfUche mit den Schutz- und

Erhotungsfunktionen sowie dem Na-
tur- lind Landschafrsschutz vfreinba-
ren läßt. Die Holimutnmg leistet cla-
bei einen außerordentlich wichtigen
Deckungsbeitrag :in die Kosten der
Walderhaltung.

Stadtöberforstcr LEY aus Luzern

schilderte die Probleme und Beclürf-
nisse aus der Sicht des Praktikers. Die
meisten schweizerischen Forstbctric-
be schreiben seit J.ihren rote Zahlen.
Der DurchschnittserlÖs für das ver-
kaufte Holz deckt die Betriebskosten
nicht mehr. Gründe hierfür sind ins-
besondere die ungünstigen Rahmen-
beclingungen, welche die Forstbetrie-
be benachteiligen. Als Beispiele hier-
für nannte er die hohen Nachhaltig-
kcitsansprüche, die an die Holzpro-
duktion gestellt werden, fehlende Ab-
gcltungen für zusätzliche Leistungen
des Waldes sowie die Schaden, die
dem Wald durch Emmissionen der In-

dustricgesellschaft zugefügt werden,
Diese Rahmenbeclingiingcn können
von den Forstbetrieben nicht oder
nur in beschränktem Maße beeinflußt
werden. Trotzdem miisscn die Forst-

betriebe alle sich bietenclcn Möglich-
keiten für Rationalisierunyen :ius-
schöpfen. Ansätze hierzu nannte LEY

beim Wafdbau mit den SEichwortcn

Naturautomatisation oder biolofii-
sehe R.itionaftsicrung, bei der Holz-
ernte durch die Entwicklung und Ver-
feincrung mnwcltvcrtraglichcr Ver-
fahren insbesondere unter schwicri-

gen Verhältnissen sowie beim Murke-
ring und Informationsmanagcmcnt.
Gesucht sind praxisorientiertc iVIarke-
tingkonzepte und die Verbesserung
von Instrumenten zur betrieblichen
Informationsbeschaffung und -verar-
beitung.

Professor M. ISECKER aiis Frci-

burg/ür. stellte empirische Untcrsu-
chungcn zu forsibetrie bliche n Marke-
ting-Stnitegicn beim Holzabsat? im
südwestdeutschen Bereich vor. Er

/eigte, daß sich größere Forstbetriebe
unabhängis von der Eigentumsart in
ihren Markeiing-Strategicn kaum un-
tcrscheklen. Die heutigen Ansprüche
der Rundholxkaufer aus Industrie
und Handel werden nur ziim Teil be-

friedigt. Die Holzkäufer sind nacli den
Ergebnissen der Untcrsuclumgen in
die Kategorien "kostenorientkrt",
"qualitätsoricntiert" und "serviccori-
entiert" einzuteilen. Damit ist die

Grundlage vorhanden, um Kunclen-
gruppen differenziert zu bearbeiten.
M. BECKER betont die Bedeutung der
Kunclenorientierung. Unterschicclli-
ehe Ilolzsortimcnte sollten die Bc-
dürfnisse der verschiedenen Kunden-

gruppen abdecken. Dadurch könnten
die KrlÖse gesteigert werden.

THEES von der WSL schlug in sei-
nern Referat konkrete Lösungsmög-
lichkeiten zur Verbesserung von
Strukturen und Abläufen im tcchni-

sehen IIol/produktionsprozeß vor.
Sie liegen in der Nutzung der moder-
nen Kommunikatkmstcchnik ziir

großräumigen Planung und Lenkung
der Holzcrnte sowie der Ausweitung
der iMechanisienmg in befiihrbaren
und nicht befahrbaren Lagen. Die

Veranstaltungsbericht

Forum für Wissen 1998 an

der WSL Birmensdorf

Uü-ich Dietz

Unter dem Thema "Optimierung
der Produküonskette Holz" fand
am 04.02. 1998 an der Eidgenössi-
sehen Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft
(WSL) in Birmensdorf/CH vor
rund 150 Teünehmern
vorwiegend aus der Schweiz und
den angrenzenden Regionen das
Forum für Wissen 1998 statt.
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Holzernte ist dabei d;i5 logistische
Vc-rbindungsglied in der Produktions-
kette Holz. Damit Verbesserungen
tatsächlich greifen können, muß die
Produktionskettc Holz neu gestaltet
werden. Hierzu sollte ein konkretes
Beispiel zur regionalen Zusammcn-
fassun^ von Angebot und Nachfrage
geschaffen und entwickelt werden.

Den /Ltsammenhang zwischen
Wakibau und Holzqualität erläuterte
BURGI von der W.SI. am Fallbcispiel
des von ihm betreuten Forstbctriebs

Bremgarten. Was heute gcerntet und
vermarktet wird, sind liuiimc :ius Ilc-
ständen, die vor 50- 200 Jahren unter
völlig anderen Umständen begründet
und gepflegt wurden. Dennoch zeigt
sich am konkreten Beispiel, daß sich
mit gezielten Maßnahmen der W^ild-
pflege die Qualität des produzierten
Holxes und damit auch der Erlös cleut-
lich steigern lassen.

Aus der Fach^ruppc Modellicrung

Produktion in der Forstwirtschaft der

Zukunft. Leitendes Grundprinzip für
die zukünftige Gestaltung von Pro-
cluktionsahläufen ist die Integration
von "Denken imd Handeln".

Die technische Gestaltung und
Steuerung der Produktionskette Holz
auf sämtlichen Ebenen erfordert den
Kinsatz modernster Kommunikations-

lind Informationstcchnologicn, die
ohne neue Organis.itionsformcn
nicht sinnvoll zur Wirkung gebracht
werden können. In Gebieten mit
klcinHächigcn Besitzstrukturen ist die
Trenrmng von Waldeigentum iincl
Proctuktionsemheit eine Voraussct-

zung, iim die Wettbcwcrbsfahigkeii
zu verbessern. Als interessanter An-

satx zur Verbesserung der Konkur-
rcnzfähigkeit kleiner und inittlerer
Unternehmungen nannte HKINI-
MANN das Konzept der "Virtuellen
Fabrik", das außerhalb der Forstwirt-
schaft in zwei Regionen des Schwci-

Pro gram m-
planung

System-
planung

Auftrags-
Veranlassung

Wach s tu in
Steuern

ITolzschlägc
auslegen

Hol7
ernten

Holz
verteil eil

Holz
verarbeiten

Auftrags-
Überwachung

Ititcrgrotiun von "IXnkcn" iiiid "IIiinddn" in (. ILT Protluktionskct«; Holz (nach IIKtNlMANN).
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und Planung der WSL zeigten LHMM
und ERNI die Funktion von Modellen

als Hilfsmittel zur Optimierung der
Produktionsjkette Hoix sowie Mög-
lichkcitcn zur höheren Wertschöp-
fung durch gezieltes Informationsma-
n:igement auf. Voran ssetzung für fort-
laufende Planung und Steuerung ist
der Einsatz moderner Kommunikati-
onstcchnik. Sie sind der wesentliche

Schlüssel, um die Wertschöpfimg der
Procluktionskettc Holz zii verbessern.

Die räumlich und zeitlich getrennt ub-
hiufcnden Proxesse können dank der
heutigen Informationsmittcl mitein-
ander verbunden iincl koordiniert

werden. Auch computergestützte Si-
mulationsmuclelle sind niitzliche In-

strumcnte für Planung und Steiierung
der Holzprocluktion. Simulatiunsmo-
dclle sind allerdings kein Wundcrmit-
tel, sondern eine zwcckgebundcne,
vereinfachte Abbildung der Realität.
Sie können beitrugen, betriebliche
Fehlentscheidungen zu vermeiden,
müssen jt:doch in Zukunft stärker auf
die Bedürfnisse der Forstbetriebe aus-
gerichtet werden.

In einem abschließenden Referat
gab Professor I1EINIMANN aus
Zürich einen Ausblick aiifßctriL-b und

zerischen Mittellandes umgesct/t
wird. Vor dem Hintergrund clenirti-
ger Entwicklungsperspektiven schei-
nen flexible Procluktions-Nctxwerkc

zukunftswcisende Losungsansätxc zii
sein, Aufgabe der forstwisscnschaftli-
chen Forschung ist es, die entwickd-
ten Ideen zu überprüfen, zu verfei-
nern und an die forstwirt.schnftlichen

Bedingungen anp. issen. Die zu ent-
wickelnden Produktionskonzcptc
müssen zwingend mit Qu;ilit;its- und
Umwcltmanagcmcntsystcmen xu.sym-
mengeführt werden, du Qualität und
Okologic ebenso wcttbewcrbsbe-
stimmend sein werden wie die reine
Produktionswirtschaft.

Zusammenfassend skizzierte

BROGGI, Direktor der WSI. als Syn-
thesc und Ausblick :iul'dic zukünftige
Forschung^ u srich tu ng der WSL t'ol-
gende Schwerpunkte:
. stärkere Ausrichtung auf die Ücrei-

ehe Betriebs- und Produktionswin-
schaft;

. vermehrt suzioökonomische Be-
tmchtungsweisc;

. Ausweitung der Arbfit. sschwe-
punkte MocleUici-ung und Planung;

. Verstärkung der Schnittstellen zur
nuchhnltiscn Rcgionyfwirtschaft;



. praxisbezogenc ErfoL-schung cx-
tcnsivcrBcwirtschaftungsformen.

Die WSL versteht sich dabei als Teil ei-

ner "grünen Dcnkfabrik" im Bereich
der Land- und Forst Wirtschaft, des
Tourismus und des N.itur- und Lancl-
schat'Lsschutzes, wo Frasen der nach-
haltigen Landnut?:ung und die Erhal-
tiing des ländlichen Raiims und der

Biocliversitiit im Vordergrund der Bc-
trachtung stehen. Die WSL will auch
in Zukunft Dienstleistungen anbieten,
allerdings vermehrt privarwirtschatt-
liche Komponenten übernehmen
und sich für die zu erbringenden Lei-
stungcn bezahlen lassen.

Ulrich Dietz, KWF

Anknüpfend an den erfolgreichen l.
Untcrnchmert. tg 1997 führte das Fo-
rum Wissenschaft & Praxis den gc-
genscitigen Informationsausmusch
und Tcchnoloyietnmsfcr fort. Ziel der
Veranstaltung sei es - so der Leiter des
gastgehcndcn Instituts Professor Dr.
WARKOTSCH lind Prüf. Dr. LOFFLER
- sich kenncrmilt;rncn, sich zu verstc-

hcn lind eine ̂ cmeins;ime Sprache 711
finden, um die VLTschieclcnen Schnitt-
stellen in der Holxemtekctte unter
ökonomischen, ökologischen, huma-
nitarcn und sozioloi^ischen Aspf kten

zu mtcsrleren-

Holzerntekette - Probleme und

Rationalisierungspotcntial
Professor Dr. WARKOTSCH t-ruftnctc
die Veranstaltung mit einem Grund-
sat2referatxiimThenirt"IIuly:t;rntekct-
te - Probleme und Rationalisierungs-

potcntiaF. Um sich aus der mißlichen
Krtragslage infolge der sich schlieficn-
den Kostenschere '/.u bcfmt-n, set/t

die mitteleuropäische Forstwirtschalt
;iuf bxtcnsivicrung lind R.itionalisie-
rung. Erfurderlich sei ciarüber hinaus
eine prozeßoricntierte -cinstatt einer
funktionalen Arbeitsteilung. Um wc^
von einer sekioralen hin zu einer pro-
./fßorienti orten Sichtweise , 11 gclun-

gen. yibt es - so WARKOTSCM - zahl-
reiche intermitionalc Lösungsansat/c
wie x. B. dIS. Optimierung Hol/Huß
W-ald-Werk-Markr, Optimierung Forst-
str;ißcnnetz, Inlormation.s-M;in:ige-

ment-Systemc, Markt-Infbrm. itioiissy-
stcme. Das Beziclumgsyefüge inner-
halb des "magischen Dreiecks" zwi-
sehen Waldbesit^era Unternehmern
lind Holzindustrie ist wt-m^t-r durch
tcchnisdw Details als vielmehr durch

strategisches Denken, Struktur- und
Organisationsentwickkmgen sowie
die Bereitschaft zur Veränderung zii
verbessern. Für diese eiiorme Heraus-

forcleruns fehle oftmals eine Vision,
wie Zukunft ;msschcn solle sowie ci-

ne Skizze gemeinsamer Ziele für eine
iiachhaltise Holzbcrcit.stcllung, für
die Holxbc- lind -Verarbeitung und
dafür, wie hochwertiscs Ilolz zu er-

schwinglichen Preisen zur Verfüguns
gestelK werden kann.

Möglichkeiten der Planung
Dem Fokus "P [:in il n g" widmeten sich
dicVorlräBCVon Dipl. Fw. R. PAUSC:H,
Mitarbeiter des gaslgcbt'ntlcn Insli-

tiits. zum Thema "jModerner Waldbau
und moderne Technik - ein Widcr-

Spruch?" und von Dr. A. BERGMANN.
Mitarbeiter des deutschen Timber-

jack-Vertretcrs, zum Thema "Neue
Möglichkeiten beim 1-tarvestercinsa.tz
mit Hilfe optimierter Aushaltung".

PAUSCII kritisierte in seinem Kefe-

rat, daß eine stnitegische und takti-
sehe Hol7crntq-)lanung die Ausnah-
me und die mittelfristige Forstbe-

trichsplanung fast nur waldb:iulich
ausgerichtet sei. Dies führe let7. iend-
lich m i mpi -u visierte n Holxermemaß-

niihmcn. Zu zahlreichen Unwitgb. ir-
keiten bei der IIolzcrnte käme es in-
folge einer zu unpräziscn Holzernic-
pkinung beispielsweise hinsichtlich
Bestandfc-sdimension lind Hicbs.infall
einschließlich Auszeichnen sowie
zeitlicher Planung und Erschließun^.
Die Fulffe seien Ist-Kostcn des Einsat-
zfs. die deutlich über den Plan-Kosten

lichen können. Die Lösung sieht
PAUSOI in verbesserten forsitechni-
sehen Kenntnissen der veranrwortli-

chen Planungsebcnc, verbesserten
PlanunRSgrundlagcn, großen Bch. ind-
timysfinheiten, einem optimierten
Feinerschlicßiin^s- und Lagcrplatxsy-
stein sowie in revicr- und walclbe-

yitnibcrgreifcnder Zusainmenarbcit.
Üie Diskussionsbeitnlge zeigten ;il-

lerdinss dc-ulliche Skepsis, ob die mit-
tdfristi^c Porstcinrk'htung einen der-
artigen Detaillierun^sgmd erbringen
k. inn.

BERGMANN zeigte am Beispiel des
neuen mobikn Harvt'stcr-Vermcs-

sungssystems Timbcrjack 3000, daß
die Eintciloptimicning mit Hilfc von
Bordcomputcr für die mechanisierte
Holzerntc die Chance bietet, nicht -
wie sonst üblich - über eine Kosten-

Senkung, sondern über eine hrlösstei-
gerung die Gewinne zu verbessern.
Die Produktvielfult eines ücstancles

gilr es optimal /A\ nutzen und zu ver-
markten. BERGMANN sieht die Urs,^
dien. daß eine solche Entwicklung
nur röscriich fciiisetzt, neben dem für
die Umselzmig erforderlichen Spc-
zialwis.sen und dem fast traditionellen
Mißtniuen zwischen Sa^eindustrie
und Forstwii-tschaft in dem noch un-

gewohnten Umgang mit der KLIK-
holzmcthocle, bei der eine bedarfs^e-
rechte Bereitstellung von Abschnitten
weit mehr kundenoricnticrt ubhmfen
muf^. Auch seien die R. ihmcnbedin-

Veranstaltungsbericht

Forstlicher Unternehmertag

inWeihenstephan

Andreas Forbrig

Rund 160 Teilnehmer waren der

Einladung des Instituts für Forst-
liche Arbeitswissenschaft und

Angewandte Informatik der
forstlichen Fakultät München
zum Forstlichen Unternehmer-
tag am 12. 2.98 gefolgt. Rund um
den Themenkomplex "Holzernte-
kette" stellten Vertreter aus
Wissenschaft und Wirtschaft un-
ter der Moderation von Prof. em.
Dr. Hans Löffler innovative

LÖsungsansätze zur Diskussion.
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gungen, konkret die Mcßvorschriften

der HKS, für Abschnitti; völlig unge-
eignet. Für die Zukunft ist mit einer
bereits in ersten Praxisversuchen er-

probten beriihmngsfreien Meßtech-
nik zu rechnen, die die Harvestermcs-
sung eichfähig machen könnte.

Zukunftsperspektiven in der For-
warderentwicklung
Zum Fokiis Rückung erläuterte G.
SALZGEBF.R von der Fa. SISU Logging
die "Zukunftsperspektiven in der For-
warderentwicklung'. Im einzelnen
beleuchtete er Stand und Entwick-

lung der Angcbotspalette, Bedicner-
freundlich keit, Gelänclegängigkcit, Er-
gonomie, Arbeitssiclwrheit, War-
tungs- iind Servicefreuncllichkeit so-
wie Umweltfrcundlichkeit der For-
w.irdcrtcchnologie. Heilte seien die
Hauptanfordcrungen seitens Forst-
Wirtschaft und Fahrer weitgehend er-
füllt. Neben punktucllen Detailver-
bcsserungen werden weitere Hm-
wicklungsmöglichkeiten vor allem Im
Bereich "Forwardcr im Baukastcnsv-
stem' zur Erfüllung individueller Kun-
denwünsche. licdicncrfreundlichkeit
durch vermehrte Computer.steuc-
Hing, Verlängerung der Serviccinter-
valle lind im Bereich GPS erwartet.

Die Diskussion ergab, daß die ?.um
Teil unbctricdigciltlc Rcparaturko-
stenquütc gerade auch durch compu-
tergestcuerte Systeme infolge der da-
durch verursachten geringeren Repa-
niturfrcundlichkcit bedingt sei. Wei-
terhin wurde aus dem Plenum die An-
regung gegeben, vermehrt Porwurder
mit Reifcndruckrcgelanfagen aus-
zurüsrcn, um Geländcgängigkcit und
Üoclenpflcglichkeit zu verbessern.
Der Schreittcchnik wird von SALZGE-
BER nach jetzigem Stand des Wissens
bei Forwarclern eine untergeordnete
Bedeutung bcigcmcssen, da sie auf-
grund der gerinsen Fortbewegungs-
gcschwindigkcit eher für ortsgcbun-
dene Prozesse in Frage k;imc.

Rationalisierungspotential im
Femtransport
Im Fokus Fcrntransport erläuterte
zunächst Dipl. Fw. J. HAMBERGER,
Mitarbeiter des gastgebcnden Insti-
tuts, in seinem Beitrag "KPS und GIS
im Transportgewerbe", was hinter
den Begriffen GPS (Global Positiu-
ning System) und GIS (Geolnfurmati-

onsSystcme) steckt und welche Mög-
Hchkeiten sich daraus für ein Flot-

tenmanagement ergeben. Man vcr-
spricht sich davon eine Optimierung
der Fahrzeugausiastung und der
Transportstrecken, Verkürzung der
Kommunikation und Reaktionszeiten,
Dispositionserkichterungcn, Scho-
nung der Fahrzeugressourcen, schncl-
lere Hilfeleisumgen und die Möglich-
keit, alle erforderlichen Informatio-
neu auf "einen Blick" zu bekommen.

H. SCHROEDER und R. FKISEL von

der Fa. Sunit gaben dem von HAM-
BERGER vorgestellten Glossar den
praktischen Untcrboclen. Am Beispiel
der von Simit vertriebenen Mobilsv-
steme trugen sie vor, unter welchen
Voraussetzungen und mit welchem
technischen Equipment heutzutage
moderne Kommunikationsmittcl

beim Holzfcrntninsport eingesetzt
werden können. Erst moderne Kom-
munikationsmittel helfen den Ge-
schäftspartncrn Forstbctrieb. llnter-
nchmer, Speditciir und Holxabnch-
mer, die Holzerntekcttc im Sinne fi-
ner proi'eßorientierten Sichtweise
Wirklichkeit werden /u lassen. Heilte

habe man in Deutschland - logi.stisch
betrachtet - noch ein Modell, das dem
eisernen Vorhang nahe käme. Rein
technisch seien in Deutschland alle

Komponenten verfügbar; man müsse
sie "nur zu einer gemeinsamen Lö-
sung verarbeiten, wobei alle beteiliy-
ten Geschäftspartncr ihre Systeme auf-
einander abstimmen müssen. Die Fni-

ge, ob sich ein derartiges System in
Deutschland auch etablieren lasse, be-
antwortet SCFIROEDER mit cincm

eindeutigen "ja", wobei er allerdings
auf die Erfordernis eines Willens zur
Zusammenarbeit und der Invcstitions-
bereitschaft hinweist. In der weiteren
Diskussion wurden insbesondere die
Radonalisicrungsmöglichkeitcn im
Trans portwcscn, das unter enormem
Konkurrenzdruck stelle, hervoryeho-
ben. Vorrangig im paarigcn Verkehr
mit Fahrzeugen, die über mehrere
Transportmöglichkeiten verfügen,
stellt man Rationalisierungspotentkil.

Die Holzerntekette aus der Sicht
des Sägewerks
Der Fokus Sägewerke brachte mit
dem Vortrag von J. LANGIIEIM von
der Holzindiistrie Waldburg zu Wol-
fegg (hiwo) über "Die Holzerntekette
aus der Sicht des Sägcwcrks" einen in-
haltlichen Höhepunkt der Veranstal-
tung. LANGHEIM zeigte auf, wie auf-
grund eines schnelleren, der Absatxsi-

tuation der Sägewerkc besser ange-
paßten und für den Forstbctrieb wert-
optimierten Rohstoffflusses die Pro-
duktivitätcn gesteigert, Kosten reclu-
ziert, Synergicn besser ausgenutzt und
vcrlustbringcnde Effekte minimiert
werden können und so im Sägewerks-
bereich zusätzliche Dcckungsbeitrnge
ei-wirtschaftbar sind. In Zukunft müs-
sen alle Beteiligten der Holzernteket-
te - Forstbctricbe, Unternehmer und
Sägcwcrke - größere Beiträge zur Stiit-
zung des Gcsamtmarktes liefern. So-
lange beispielsweise "neue Vcrkaufs-
verfahren" eingeführt werden, die
den Gesamtholzfluß behindern und
Ablaufe unplanbar machen, werden
positive Bemühungen um eine Holz-
crntekette ad absurdum geführt und
die deutsche Forst- und Holzwirt-
schaft nachhaltig geschwächt. Der
Beitrag von LANGHEIM ist nachfol-



gend abgedruckt!

Chancen eines ganzheitlichen
Ansatzes - weg von Teillösungen
Am Ende der Veranstaltung stand ci-
ne Gesamtbctrachtung und Zusam-
menfassung von M. Ziesak "Chancen
eincs ganzhcitlichen Ansatzes - weg
von Teillösungcn". Die Holzcrnteket-
te mit den beteiligten Stationen
Forstbetricb, Unternehmer, Speclitcu-
re, Holzabnehmcr - gliedert sich in die
Bereiche Iic-/Vcrarbeitung, Waren-

tninsport und Informationsfluß. Vor
allem die Bereiche Warentnmsport
und Informarionsfluß bieten Rationa-

lisierungspotentkil an den Schnittstd-
len zwischen den beteiligten Statio-
ncn. Allerdings müssen neben den
Schnittstellen alle Vorgänge inncr-
halb der Holzerntckettc als unternch-
mcnsübergreifendcr Geschäftspro
zcß betrachtet werden. Dies wird zur

Überwindung ungünstiger Struktu-
ren und überkommend- Traditionen
führen - letztcndlich zum Wohle aller
an der llolzcrntekette Beteiligten.

Auch wenn hie und da innerhalb

der Veranstaltung Redunchinzen auf-
tauchten und die Vortrage nicht alle
gleich informativ waren, muß den Or-
ganisatoren ein Lob ausgesprochen
werden. Derartige Zusammentreffen
sind mehr denn je erforderlich und
sinnvoll, will man die zahlreichen Pro-

bleme gemeinsam anpacken und lö-
sen. Insofern darf man ;iuf den näch-

sten Unternehmertag gespannt sein,
damit auch in Zukunft der Informativ

ons- und Gedankenaustausch zwi-
sehen den Beteiligten der Holzernte-
kette und zwischen forstlichcr Praxis
Lind Wissenschaft fortgesetzt werden
k;inn.

Andreas Forbrig, KWF

Die Holzerntekette aus der Sicht
des Sägewerks
Europas Länder geben sich eine ge-
meinsame Wahrung, die Globalisie-
rung der Markte ist in aller Munde
und macht auch vor clfm, vor weni-

gen Jahrzehnten noch regionalen
Schnittholzmarkt, nicht halt.

Der Holzverbrauch in Deutschland

und Europa boomt. Hol? ist durch
Kampagnen wie "Holz und Deine
Welt hat wieder ein Gesicht", durch
das gewachsene ökologische Bewußt-
sein, vor allem bei der jüngeren Ge-
neration und durch Innovationcn wie

die "Bretrstapelbauwcise", in den letz-
ten Jahren wieder salonfähig gewor-
den.

Es herrscht eitel Sonnenschein bei
allen .. Hölzernen ?!", sollte man mei
nen.

Der Forst erzielt für sein Hauptpro
dukt, das Fichtenlang- und -ab-
schnittsholz im Durchschnitt 390 %
i.R. und kann damit gut leben. So ver-
öffentlichtc eine große Privatforstver-
waltung bereits in der Tageszeitung,
wie das erwirtschaftete Vermögen

wieder angelegt werden soll.
Und die Sägcindustrie verdient sich

eine goldene Nase ?'.
Leider ist diese Betrachtung der La-

ge, zumindest für die zuletzt autge-
zählte Holzbranche ganz und gar
nicht der Fall.

Vielmehr gilt: "Der Procluktions-
Standort Deutschland ist relativ teuer.

Vergleichsweise hohe Kosten für
Grund und Buden, teure Lohn- und
Lohnnebenkosten in Verbindung mit
einem noch hohen Pfrsonalstand in
den meisten Forsnr erwaltungen, Aus-

gaben für Umweltschutx etc. führen
in Deutschland zu einem im interna-
tionalcn Vergleich sehr hohen, regio-

nalen Rundholzpreisniveau.
Zusät/Iich ?.u den hohen Rohstoff-

kosten herrscht aiich in der Siigcindu-

stric ein hohes Lohnniveau, hohe En-

ergie- sowie steigende Umweltschutz-
kosten, nur können hier die daraus rc-
sultierendcn hohen Schnittholzko-
sten nicht an die globalen Markte wei-
tcrgegcben werden."

Die Folge ist, daß die deutsche Sä-
geindustrie enrwcder wieder hart er-
kämpfte Absatzmärkte verliert, oder
aus Ihrer Substanz leben muß, um an

den globalen Märkten zu marktge-
rechten Preisen anbieten zu können.

Bleiben die skizzierten Rahmenbe-

dingungen auch nur mittelfristig be-
stehen, ist das Resultat für die Forst-
und Holzwirtschaft und hier im spezi-
eilen für die Sägcindustric immer
gleich:

.. Es werden immer weniger Sägc-
werksbetriebe existent bleiben und

zw;ir diejenigen, die entweder über
Spezialisicrung einen regionalen
Markt bedienen können, oder aber im
Konzert der weltweit Großen mit-

spielen, indem Sie Ihre Kapazität er-
höhen und die Produktion gleichzei-
tig in das kostengünstigere Z.B. östli-
ehe Ausland verlagern".

Veranstaltungsbericht

"Die Holzerntekette aus der
Sicht des Sägewerks"

Jörg Langheim

Der Vertrag zum Fokus Sägewerk
beim 2. Forsdichen Unter-
nehmertag am 12. 02. 1998
in München
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Trifft dies zu, wären die Folgen für
die ortsgebundcne, deutsche Forst-
Wirtschaft als letztes Glied in der Ket-
tc genauso katastrophal.

ÜK- dL'utsdit: SiiKi.-incIiistrit- verliert h;irt erkämpfte Abs:i [Mnärkte
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Es wird also ein Angleichungspro-
zcß .stattfinden müssen, auch die
Rundhulz- und nicht nur die Schnitt-
holzpreise der deutschen Forst- und
Hofzwirtschaft, werden sich im Zuge
der Globalisierung der Märkte an ein
internationales Niveau angleichen
müssen.

Für die in der Vcrarbcitiingskette
tätigen Unternehmen heißt dies, die
Produktivität muß noch stärker stci-
gen, die Kosten müssen reduziert und

alle möglichen Synergicn ausgenutzt,
b2w. verlustbringendc Störcffckte uiis-
geschlossen werden. Ein Ansatzpunkt
hierfür bietet die Holzerntc kette!

Skizzierung einer möglichen
Holzerntekette

Die Komplexität des Gesamlablaufs
in einer funktionelten M o l lernte kette

bedingt die Benutzung einer Soft-
w.ireumgcbiing, die alle Einzclkom-
ponetcn der Kette miteinander ver-
bindet (ComforstZ). Su beginnt dic
Holzerntckctte streng genommen
schon bei den Abnehmern der Sägc-
Produkte. Sie geben den Input durch
ihr Einkaufsvcrhalten und lonnulic-

ren so die Anforderungen des Siigt;-
werks an den Rohstoff (Rundhotz).

Das Sii^cwerk verbindet seinen
Schmtthol2-L:igcrbestund mit dem 7. 11
erwarteten Absatz in der Einxclsortc
und t.-rstdlt so eine dreidimensionale

Riinclholz-Bestcllmatrix nach Güte,
Unge und T'opfdurchmc. sser.

Hierbei steht hinter jedt-r Güte pro
Länge lind Zopfdurchmesser ein Ein-
kiiufsprcis frei Werk, der Kir eine bc-
stimmte Zcitcillheit (/.B. Monat) fest-
gelegt wird.

Eine diese Kriterien umfassende
Anfrage wird c-ntwedcr indirekt übcr
clt-n Sdbstwerber oder direkt an den

Forstbctrieb wciter^egeEicn.
Der Furstbctricb stimmt die Anfra-

RC mit seiner Planungsdalcnbank, die
/.B. in ein Gcuyntfischcs-Informati-
onssystem (GIS) integriert isl, ab.
Durch die- Analyse der Datenbank

werden im Forstbetrieb diejenigen
Bestände bestimmt, in denen der zii
erwartende Sortimcatsanfall bei der
Nutzung, den Anforderungen der An-
trage in Bezug auf die oben genann-
ten Kriterien am nächsten kommt.
Dies wird zum Beispiel mit dem Vcr-
t'ahrcns- und Sortcnkalkulationspro-
gramm der FVA-Freiburg [Prof.
Schöpfer] durchgeführt.

Die analysierten Bestände sind
natürlich bereits ausgezeichnet lind
für die Nutzung in den Z. B. nächsten 3
Jahren vorgesehen (wohlsonicrtcs
Warenlager Wald [G. Bcckcr ]).

Nach Rückmeldung des Forstbc
triebs an das Sägewerk oder den
Selbstwerbcr erhält dieser den iti;-
schaffungsauftmg ?.ur Liefenmy frei
Sagcwerk.

Der Selbstwerbcr übernimmt die
Preismatrix des Sägcwerks in den
Computer des Harvestcrs (z.B. Dasa-
380 oder FMG-TJ 3000) und beginnt
schndl.stmöglich mit der Aufarbei-
tung.

Im Computersystem des Harvcsters
ist ein Schaf tkurvenprogramm imc-
griert, das selbstlcrnend ausgerichtet
ist |A. Bergmann ]. Mit jedem gcfäll-
tcn Stamm wfrden die ziiyninde lie-
gcnclen Schaftkurvcn so korrigiert,
daß die Sortimentsstruktur des Folge-
Stammes aufgrund des ßcnic.sscncn
BHD 's nähcrungsweisc ermittelt wcr-
den kann. Der Einxclsmmm wird nun
so ausgeformt, daß die einzelnen
Stammteile den größtmöglichen Er-
trag für den Forstbetrieb unter

Berücksichtigung der Antordeningen
des Sägcwerks erbringen (. bucking-
to-orclcr").

Die entstehenden Hinzelsorten
werden durch den Harvestcr x. B. mit
Farbe markiert, und/odcr die einzel-
ncn Abschnitte mit Transponclcrn
versehen. Bei der folgenden Rückuns
kann so jedes .Sortiment eincm Kiin-
den nigcorclnet werden und wird ge-
trennt an der Waldstraße gepoltert.

Vor der Riickung erhält der Rücke-
Unternehmer und ggf. das Forstamt
die Stückzahlen und Massen der Hin-
xeLsoi-ten vom Selbstwcrbcr. d. h. der

aus dem Harvester-Computcr stam-
mencle Ausdruck wird :i!s I. icfer-

schein verwandt. Der Sägt-wcrksbc-
trieb wird über die Hrfüflung seiner
Auflragslistc vom Selbstvvcrbcr iintcr-
richtet. Entweder direkt nach. oder
noch wahrend der lautenden Rüc-
kung wird einem Fuhrmann der Bei-
fuhraiiftrag erteilt. Der Fuhrmann cr-
Iiält hierbei vom S.igewerk oder vom
Selbst werber GPS -Daten b/rw. eine
Skizze zum AuiTinden cle.s Holzes so-
wie die geschützte Holzmasse.

Wurde das Holz mit Tninspondcrn
ausgestattet, kann der HulzfluB vom
Wald iiber Uit: ileifuhr bis zur Ver-
mc.ssung im Sägcwerk liickcnlos ver-
folgt wcrdt-n. Ist dies nicht der Fall,
kann die Stückzahl hierfür lu-rangczo-



gen werden.
Im Sägewcrk erfolgt die Holzver-

messung mit einer geeichten und von
der FVA abgenommenen, verplomb-
ten Mcßanlage. Hierbei dient das cr-
mitteltc Harvestcrmaß (Stückzahl und
Masse) als Kontrollmaß.

Das Sägewerk ist zu guter letzt mit
dem Selbstwerber und/oclcr dem
Forstbf trieb über Z. B. Modem (z. ß. In-
lernet) verbunden. Alle an eincm Tag
über die Vermcssungsanlagc gclaufc-
nen Stammdaten werclcn so, so zeit-
nah wie nur möglich, an die Produ-
zcntcn zur Abrechnung übergeben.

Durch eine dynamische L:iger-Auf-
tragsvcrwaltung im Sägewcrk werden
neue Anforclcrungsmatrixcn geschat-
fcn und der Bestellvorg.in^ beginnt
von neuem.

Auswirkungen auf Kosten und
Erlöse im Sägewerk
Runciholz - Einkaufskosten
Bei der Betrachtung des Einflusses
der Holzcrmekette auf den Rundholz-

Eink-iufspreis spielt die Verkaufs- und
Übernahmcart eine entscheidende
Rolle.

Der Einkaufsprcis des Rundholzcs,
der im Rahmen des N-achverkaufs,
freihiuxl an der Waldstraße zwischen
Wiilclbc.sitz und Sägcwcrk ausgchan-
clell wird, erfiihrt keine direkte Bcein-

flassung durch die Holzemtekctte.
Bei diesem Vcrkaufsvertahren wer-

den die evt. entstehenden Verluste
durch ein zu langes Verbleiben des
Rundhulzes im Bestand (Einschlag
lind Rückung) und an der Waldstraßc
(Vorzeigen bis Verkauf) durch den
Waldbesitz getragen. Die Hiiupt-
Verluste entstehen durch Vcrschie-

bungen im Sortenspektrum von B-
Holz in C-Holz wahrend der Saft- und
Kalcrzeit und wurden von Schinclelt;
mit cinem durchschnittlichen

Deckungsbeitragsverlust von ca.
S. 00 DM/FM angegeben.

Der Sagcwerksbctricb profitiert da-
gegen vorclergründig um diesen Bc-
trag beim Einkaufspreis. Die hier.
durch hervorgerufenen negativen
Auswirkungen auf das Sägcwcrkscr-
gebnis durch Sortenverliiste im
Schnittholzcrlös werden im t'olgcn-
den noch aufauzcigen sein.

Erfolgt der Kauf des Rundholzcs
auf Grundlage der Wcrkeingangsvcr-
mcssung, wird die Beschaffung des
Rundholzcs meistens über Sclbstwer-
her und/oder im Rahmen staatlicher
Vorvertnigc abgewickelt.

Die Schnelligkeit bei (ler Durch-
führung der oben beschriebenen Ein
zeltätigkeitcn fiihrt zii höheren oder
niedrigeren .Einkaufsprciscn im Säge-
werk. Je schneller das Rundholz im
Werk -aufgcnicsscn, klassifiziert und
verarbeitet werden kann, um so
höher ist der prozentiiale B-Holzanteil
an der Gcsamtmengc und desto
höher ist der durchschnittliche Ein-

kaufsprcis. Dagegen verliert das
Rundholz, je länger es im Wald ver
bleibt, einen Teil seines Wasscrgehal-
tcs. Da die Vermcs.sung im Werk erst

t"'if*"'
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Ski^zkTLint; c-iHL-r iIol-'crntt. -kL'ilt.-

zur Volumenermittlung dient, ergibt
sich je nach Jahreszeit und Liigcrort
im Mittel ein Vulumcnverlust von ca.
3% für den Forstbctrieb (ca. 3,60
UM/FM). Mit der Volumenabnahmc
geht Jedoch auch eine Stärkeklassen-
Verschiebung cinher, die in ihrer Aus-
Wirkung auf den Einkaufspreis noch
einmal ca. 2-3 DM/FM ausmacht.

Die im Freihandverk. iuf beschrie-
bcnen Sortenvcrlustc treten auch bei
diesem Verfahren, unter der Prämisse
einer starken Zeitverzögerung z.wi-
sehen Aufarbcitung und Vermessung,
in der genannten Größenordnung
auf.

Insgesamt kann bei einer Abwick-
lungsdauer von mehr als 6 Wochen
von Beginn des Hinschhgs bis /urVer-
messung und Klassifizicrung so ein
Verlust in Höhe von mind. 11, 00

DM/TM für den Waltlhcsitz unü eine
genauso große "Ersparnis" für das cin-
kaufende Sägewcrk auftreten.

D-aß dies nicht die Zielsetzung des
Waldbcsitzcs sein kann. ist offcnkun-

dig.
Aber auch die auf den ersten Blick

bcvorteilte Sägeindustrie hat kein In-
tercsse an dieser Art der "Runclholx-

preismindemng", da die sich hieraus
ergebenen Verluste in der Wcitcnw
arbcitung viel größer sind, als der gc-
schilderte "Rundholz-Einkaufeffckt".
(siehe Punkt. 5)

In der Praxis sind Abwicklungsclau-
ern von 6 Wochen keine Seltenheit.
Sie treten durch Brüche in der Holz-
bereitstcllung, durch Entkupplung
der Einzclmaßnahmcn und durch zu
viele "Köche" bei der Abwicklung auf.

Als Beispiel sei die Rundholzaufnah-
me durch den Revicrbaimten am

Holzpoltcr genannt. Egal, ob eine
Mantelmessiing, eine Stiickzahlzäh
lung lind ein Stirnflachenmessvcrfah-
ren etc. angewandt wird, der zu erzie-
lcndc Effekt steht in keinem Vcrhält-
nis zum betrieben Aufwand Ein Vör- 53 m 4+5/1998
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ster, der ein Folter von 100 FM Kurz-
holz (4m; lb2; 1.000 Stk. ) aufnehmen
muß, betreibt durchschnittlich einen
Aufwand vun 2-3 Stcl. fiir die Arbeit im
Wald und nochmals l Std. für die
Nachbearbeitung am Schreibtisch.
Das Resultat ist eine Mengcnerhe-
bung mit einer Schwankungsbreitc
von 1% der Stückzahl und mind. 5%

bei der Holzmasse; eine Verzögerung
in der Rundholzkettc von mind. 2-5
Tagen und zusätzliche Kosten f-ür den
Waldbesitz (ca. 2, 00 DM/FM). Die glci-
chen Daten, mit einer entsprcchen-
den Genauigkeit sind aber bereits
während der Aufarbeitung durch den
Computer des Harvesters ermittelt
worden und könnten genauso als
Kontrollmaß und Liefcrschcin für die

Bereitstellung herangezogen werden.
Ähnliche Effekte ergeben sich in Be-

zug auf die Rückung und Holzabfuhr.
Rechnet man im Minimum jeweils 2-5
Tage Vcrzögerungscffekt ein, bis die
Übergabe von einem zum nächsten
Glied in der Kette erfolgt, weil einfach
nicht jeder immer erreichbar ist und
auch noch andere Aufgaben wahrneh-
men muß, ist ein Zeitverlust von 1-3
Wochen bis -/.ur Vcrmcssung im Säge-
werk zu bckhigen.

licifuhr und Logistikkostcn
(Rundholz)
Wurden vom Sclbstwcrbcr und Fuhr-
mann GPS-Systeme eingesetzt, k;inn
auf die zeitaufwcndige Einwcisung
der Fuhrunternchmcr und die Erstcl
lung von Beiftihrkarten etc. verzichtet
werden.

Kostencrsparnissc, vom Telefon
bis in den Personalbercich des Wald-
bcsitzes hinein, und aul'teilbare Melir-
erlöse beim Fuhrunternehmen durch

höhere Umschlagsmengen/Tag sind
zu erwarten (ca. 0,20 DM/FM).

Auch für die Sägewcrkslogistik
bringt die beschriebene Holzcrnte-
kette auf Grundlage der beschriebe-
ncn Rundholz-ßcstellmatrix große
Vorteile. Die Reaktionszeit des Sägc-
Werks auf iVIarktverändcrungen, aus-
gelöst durch die Schnittholzabneh-
mer, sinkt. Die I.iingenvcrtcilung des
Runclholzcs bezogen auf den Einzcl-
zopt ist besser der Nachfrage ange-
paßt und die Mengen in den einzcl-
nen Zopfbe reiche n sind bei gleicher
Lagermcngc, durch den Wcgtall der
Zöpfe mit ungünstigeren Dcckiinss-
beitragen, größer. Im Umkchrschluß
bedeutet dies, daß bei gleichen Uin-
schnittsmengcn pro Zopfbereich mit
eincm wesentlich geringeren Rund-
holzlagcr genauso effektiv produziert
werden kann.

Ein geringeres Rundholzliiger führt
zu einer geringeren Kiipitalbindung,
verbesserter Liquitlität und einer ge-
ringcrcn Zinsbelastung, also zu cincm
insgesamt verringerten Risiko für den
Säsewcrksbctrieb (c;i. 0, 30 UM/FM).
Auf eine Beregnung in den Sommcr-

monatcn kann verzichtet werden. Die
Umschlagshäufigkeiten der Trocken-
kammcrn steigen (ca. 0,70 DM/FM)
und die durch Trocknung des entrin-
detcn Rundholzes entstehenden Vo-
lumenverluste auf dem Rundholzla-
gcr werden minimiert (ca. 1, 40
DM/FM).

Setxt der Sägewerksbetricb mobile
Umschlaggeräte auf den Rundholzla-
gcrphuz ein, vermindern sich die Gc-

samtfahrstrccken und der Nutzungs-
grad der Z. B. Baggergcräte wird er-
höht (ca. 1, 30DM/FM).

Einschnittskostcn

Unter der Voraussetzung, daß die
durchschnittlichen Einschnittsgrös-
sen bei geringerem Rundholzlagerbc-
stand gleich groß bleiben (s. o.), sind
die zu erzielenden Einsparetfekte gc-
ring.

Das zum Einschnitt gelangende
Rundholz ist frischer und Trock-

nungsbriiche können ausgeschlossen
werden (ca. 0, 10 DM/FM). Die Stancl-
zeit der Sägcwerkzeugc wird erhöht
und Werkzeugwechsclzeitcn werden
so minimiert (eil. 0, 25 DM/FM).

Vcrwaltungs- und Logistikko-
sten (Schnittholz)
Aufgrund der Rundholz-Bestellmatrix

s.o. wird die Längcnvcrteilung des
Rundholzes besser auf die Bcdürfnis-
sc (l. ängenwünschc) der Abnehmer
abgestimmt. 13er Schnittholzbcstand
in der Einzclsorte kann somit verrin-
gert werden. Die bereits unter Piinkt
2 auf das Runclholz bezogenen Piink-
te betreffend Kapiialbindung, Liqui-
dität, Zinseffckl (ca. 0,60 DM/FM), Ri-
siko und Fahrtstrcckcnminimierung
(ca. 0,70 DM/FM) etc. gelten somit
auch in Bezug auf den Schnittholzbe-
stand.

Erlöse der Sägewcrksproclukte
In diesem Bereich werden die Haupt-
Effekte der beschriebenen Holzcrntc-
kette erzielt. Durch den schnelleren
Umschlag des Holzes, der damit cin-
her gehenden größeren Frische, so-
wie der Bedarfs- und Wcrtoptimic-
rung während der AushaJtung, kün-
nen im Sägewerk Erlössteigcrungcn
durch größere Schnittholzvolumen-
(ca. 7, 25 ÜM/FM) und höhere Sorten-
ausbeuten (ca. 28, 40 DM/FM) erzielt
werden. Der höheren Sortcn:iusbeute
stehen hierbei jedoch die iinter Pkt. l
beschriebenen .. höheren Rundholz-
dnkautskostcn" gegenüber (ca. 16, 60
DM/FM). Womit eine Gcsamtverbcs-
scrung im ßcreich der Sortenausbcu-
tc/Gütcverschicbung beim Schnitt/
Rundholz von c;i. 11,80 DM/ FM er-
reicht wird.

Zusammenfassung
Um ia der Zeit der "weltweiten GIo-
balisicrung der Märkte" Holz als Baii-
stoff in der Zukunft wettbewerbs-



fällig zu erhalten und somit die
Grundhigc der heimischen Forst- iiiicl
Holzwirtschaft zu sichern, bietet die
"Hol^crntekette" viele Ansatxpunkte.

Es wurde aufgezeigt, wie aufgrund
eines schnelleren, der Absatzsituation
der Siigewcrke besser angepaßten
lind für den Forstbetrieb wertopti-
micrtcn Rohstoft'flusscs, Produktiv) tä-
icn geyteigcrt. Kosten reduziert, Syn-
ergien besser ausgenutzt sowie ver-
lustbringcndc Effekte minimiert wer-
den können.

Im Sagewerksbereich sind so zu-
siitzliche Deckungsbeiträgc in Höhe
von ca. 8, 50 DM/FM crwirtschaftbar.

Im einzelnen (Idealt'all), tbkusiert
auf den Sägcwcrksbctricb bedeutet
dies:

A) Im RundhoIz-Einkaufspreis eine
Kostencrhöhung von ca. 6, 00
DM/FM,

B) im lieifuhr-Logistikkostcn-Iiund-
holzbereich eine Kostenminde-
rung von ca. 4.00 DM/FM,

C) bei den Einschnittskostcn eine
Kostenminclcrtiny von ca. Ö3Ü
DM/FM,

D) im Bereich der Verwaltung untl
Logistik-Schnittholzbereich eine
Kostenminclening von ca. 1, 10
DM/FM,

E) und bei den Erlösen durch Steige-
rung (. ler Volumen- und Sortcnaus-
heilte der SÜgewcrksproclukte ein
Mehrerlö. s von c;i. 9, 00 DM/FM.

Diese, auf der Grundlage der Hulzcrn-
tckctte für den Siigcwcrksbelricb bc-
schricbcnen Potentiale können cini-'n

Stützpfcilcr zur Schaffung einer inter-
nationalen Wettbewcrbsfähigkeit der
deutschen Forst- und Holzwirtsch'aft
bilden.

Es reicht Jedoch nicht aus, nur in ei-
ne Richtung zu optimieren!

In der Sägeindustrie sind im letzten
Jahrzehnt starke Rationalisicrungs-
und Produktivitätssteigerungen cr-
reicht worden, sie braucht sich global
gesellen nicht zu verstecken. Die Sii-
geindustrie ist Jedoch nur ein Glied in

der Kette zwischen Runclholxcin-
schlag und Schnittholzverbrauch.

In Zukunft müssen auch die anclc-

Die Zukunft! Forst

Unternehmer Sägewerke

D:ts Miteiiunckr niufi in Zuktintt ini Mitti. 'lp linkt sifhen!

rcn Glieder einen größeren Beitrag
zur Stützung des Cesaintmarktcs lic-
fern. Der Wahlspnich einer großen
Forstmaschinen-Firma "Das Holz wird
stärker - wir auch!" kann dann auch
für die Gcsiuntheit der "Hölzernen'
gelten. Das Miteinander muß also in
Xukunt't im Mittelpunkl stehen lind es
darf dabei unter keinen Umständen
ein nur kurzfristiger Erfolg in cincm
Bereich der Kette, einem mittel- bis
Jangfristigen Erfolg der Gesamtkettc
übergeordnet werden.

Solange jedoch noch "neue Ver-
kaufsvcrfahren" eingeführt werden,
die den Gcsamtholzfluß stark bchin-
dem, Ablaufe unplanbar machen und
damit alle oben genannten positiven
Et't'cktc von vornherein "ad absur-
dum" führen, geht die Forst- und
Holzwirtschaf't in Deutschland wci-
terhin schweren Zeiten entgegen.

Nur, wie lange geht sie noch?

Autor:

JörgLangheim
Holzindustrie Waldburg zu
Woltegg GmbH & Co. KG
drimmenstcin 10
88364 Wolfcgg

Der langjährige Leiter des forsttech-
nischen Stützpunkttbrstamtcs Rin
teln, Forstdirektor Harald Sagowski,
vollendete am 2. April 1998 sein 60.
Lebensjahr. Das gibt Anlaß zu einem
kurzen Rückblick auf den Lebensweg
dieses verdienstvollen niedersächsi-
sehen Forstbeamtcn.

Sagowski wurde 1938 als Sohn ei-
nes Forstmaniics in Kalkbruck in Ost-
prcußcn geboren. Seine anfänglich si^
chcriich unbcschwerte Kindheit wur-
de schon bald durch Krieg und Ver
trcibung überschattet: Der Vater fiel,
die Mutter starb infolge der Kriegscr-

eignisse. Sagowski wuchs nach der
Flucht im Landkrcis Lüchow-Danncn-

berg in Nicdersachsen auf. Als die Be-
rufswahl anstand, trat er in die vätcrli-
chen Fußsupfcn. Dem zügig absol-
vierten Studium in Göttingen und
München folgten die Rcferendarzeit
und dann als Furstassessor die Ein-
Stellung beim damaligen Niedersäch-
sischen Forsteinrichtungs- und Ver-
messungsiimt.

Dem schloß sich eine dreijährige
Tätigkeit beim Kuratorium für Wald-
arbeit und Forsttechnik sowie ein er-
ncutcr Einsatz beim Nicdcrsächsi-
sehen Forstplanungsamt im.

Bereits 1972 wurde ihm die Lci-

tung des Forstamtes Rinteln übertra-
gen. Sagowski hat dieses vielseitige

PersoneUes

Harald Sagowski-

60 Jahre
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und abwechslungsreichc Forstamt bis
zu dessen Auflösung im Rahmen der
Nicdcrsächsischcn Verwaltungs- lind
Funktionalret'orm am 30. September
1997 25Jalu'c lang geleitet. Mit den
Beförderungen zum Oberforstmei-
ster und dann zum Forstdirektor wur-
den Sagowskis Leistungen nach
tiußcn hin sichtbar . inerkannt.

Tatsächlich reichten die berufti-
chen Aktivitäten schon bald weit über
das Forstamt, die Inspektion und Nic-
dcrsachscn hinaus. Sagowski hat zu-
sammen mit seiner Forstamtsmann-

schaft wichtige Arbcitsverfahren cnt-
scheidend vorangebracht,

NSV (Nadelschichtholzverfahrcn),
Modifiziertes Goldbcrgcr- und Win-
tlcnverfahren haben bundesweite lie-
deutung durch die Rintclacr Arbeiten
erlangt.

Nicht befahrbarc Hiinglagcn, der
Zusammenhang zwischen Arbeitsvcr-
fahren und Bcstandscrschließung, Ar-
beitsabläufc, schleppcruntcrstützte
motonnanuellc IIolzernte und Ar-
beitszeitstudicn als Basis fiir Fortent-
wicklung der tariflichcn (irundlagen
waren Rintclner Domäne.

Lanclesweite Aktivitäten im Rah-
mcn der EST-Kommission, Arbeiten
in den KWF-Ausschüssen cinschließ-
lich Verfahrensdcmonstrationcn bei
den verschiedenen KWF-Tagungcn
bedürfen ebenso der Erwähnung wie
die beispielhafte Bereitschaft zur Un-
tcrstützung der neuen Bundesländer

bei der Anwendung seilunterstützter
Holzermeverfahren und westlicher
Tarife.

Wenn Harald Sagowski nun aus
dem Ruhestand auf dieses Lebens
werk zurückschaiit, mag ihm bewußt
sein, daß Rinteln unter seiner Ägide
einen wesentlichen Beitrag zur Hu-

11, irakl Sufiowski vollendete ;im 2. April 199» sein
hO. Lcbcn.siahr.

manisicrung der Waldarbcit in
Deutschland geleistet h;it.

ü:is KWF und die niedersachsi-
sehen Forstlcute und Walclarbeitcr
wünschen ihm, verbunden mit einem
herzlichen Bank, viel Freude bei sei-
ncn weiteren Aktivitäten in den kom-
menclen Jahren.

W. Behrndt

Termine

INTERFORST

Vom 08. bis 12. Juli findet die IN
TERFORST98, Internationale
Messe für Forst- und Rundholz-
technik mit wissenschaftlichem
Kongreß, Sonderschau und
Foren in München statt und fei-
ert damit gleichzeitig ihre Prem-
icre im neuen Messegelände.

dem aktuellen Stand der An-
meklungen wird zur INTERFORST 98
mit höchsten Bcteiligungszahlcn gc-
rechnet: Deutlich über 401) Firmen
aus zwanzig Ländern werden Ihre
Produkte und Lösungen in den Hallen
B 5, B 6 lind im angrenzenden Frei-
gcländc vorstellen. Die Messe Miin-
chen erwartet deutlich über 42.0(10
Besucher.

Das umfassende Aiisstcllungsangu-
bot wird aiich diesmal durch ein um-
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fangrcichcs Kuil((reß-, Sontlcrschau
und ForcnpruBramm inhaltlich auf
vielfältige Weise crg. inzt.

Ziele und Probleme der
Forsttechnik

Unter dem Leitthcma "Forsttcchnik -
intelligent - umwcltschoncnd - men-
schcngerecht" wendet sich die INTLR
K1RST mit einer großen Sonclcrschau
lind dem KWF-Forum an die Messcbe-
suchcr, um die Bedingungen cincs
wirtschaftlich zweckmäßigen und
ökologisch verträglichen und m-
gleich mcnschcngcrcchtcn Einsatzes
von Forsttcchnik zu klären. Dabei sol-
len immer wieder anzutreffende Miß-
Verständnisse und Vorbehalte gegcn-
über der Forsttechnik abgebaut wcr-
den. Stattclessen soll die notwendige
Akzcplanz für fachgcrecht einge.sctz-
te Forsttechnik

- als Instrument des Waldbaucs zur
Pflege und zur Erhaltung des Nalup
raumes Wald,

- zur rationellen lictriebsführung
und zur Bcrcitstelliing dc.s iimwclt-
freundlichen nachwachsenden
Rohstoffes Holz und

- /ur ArbcitserIcichtCTung für den
Menschen im Wald erreicht werden.

Wissenschaftlicher Kongreß
klärt Rahmenbedingungcn und
Strategien
Sunclcrschau lind Forum crsänxcn



den traditionellen wissenschaftlichen
INTERFORST-Kongreß, der diesmal
durch den Deutschen Forstvcrein aus-

gerichtet wird (siehe Hinlagcblatt). Er
wird das Umfeld für Forstwirtschaft
in Europa und speziell in Mittcleuro-
pa und die Zukunftsstrategicn hierfür
aufarbeiten. Wesentliche Stichwortc
sind
- die auch die Rirstwirtschaft erfassen-

de Globalisierung ("Regionale Forst-
Wirtschaft in globalen Märkten",
Ernst- Herbert Pfleidcrcr, Neu-
markt/ D. ),

- die Bedeutung der Logi.slik für die
Forsl-wirtschaft ("Logistik als Schlüs-
sei zur Weltbcwerbsfähigkeit",
Hiins-Rudi Hcinimann, Xürich/CH)
und

- die für die Forstwirtschaft mit mo-
dcrncr Technik notwendige gcscll-
schat'tlichc Akzcptanz ("Gescll-
schaftlichc Akzeptanz einer modcr-
nen Forstwirtschaft", Hans-Jürgen
Otto, Wcdemark/D. ),

In duran anschließenden Seminarvcr-
anstaltungen werden Wiildbaukon-
zcptc der Zukunft, die /ertifizie-
rungsfrage. Fragen einer zukunfts-
fähigen Organisation der Walcl. irbcit,
der Nutzen und die Organisation der
Informationstechnologie im Forstbc-
trieb lind der "intelligente" Einsatz
moderner Forsttcchnik angcspro-
chen. So sollen die großen Linien des
Plenartcils des Kongresses für die Bc-
triebsführung im Forstbetricb kon-
kretisiert werden.

Sonderschau "Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz/Forsttechnik"
Problem und Kunst der Investitions-

und Einsatzentscheidungen für Tech-
nik im Forstbetrieb ist die rationale,
d. h. "vernünftige" Verbindung der
grundlegenden Kriterien Ökonomie,
Ökologie und Ergonomie: dies soll für
die Bereiche Maschineneinsatz, Gerä-
te- und Werkzeugeinsatz, Forsttech-
nik-Managcment und Mensch und Ge-
sunclheit an konkreten Beispielen mit
Erläuterungen durch selbsterklären-
de Bilder und Medien und insbcson-
clere durch die Betreuung durch Ex-
perten für die jeweiligen Fragcstel-
lungcn thematisicrt werden.

In insgesamt 30 Kinzelbildcrn - von
Kulturflächen, Jungwüchsen und
Durchforstungsbeständen, über den
Arbeitsplatz in der Kabine eines Kran-
vollernters, bis hin zum Forstamts-
büro oder dem Labor einer Prüfstelle
werden die Probleme praxisnah cLir-
gestellt und die Lösungen, die die
Entscheidungsträgcr, die Einsatzleiter
und die ßcdicner und Nutzer im "Hin-

terkopf haben müssen, im Dialug er-
arbeitet.

Mitten in der Sondcrschau, die
rund die Hälfte der für die INTER
FORST bcrcitstehcnden Messehalle
B6 ncbcn dem Freigelände füllt, be-
findet sich ein zentraler Informations-

und Benitungsstnncl, der sowohl Weg-
weiser durch die Sonderschau als
auch Anliiufstellc für weiterführende
Fragestellung der Fachbesuchcr sein-
wird.
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I V. 2

IV

IV. 4

IV.5

Themenschwerpunkt I - Management -
Intfnictc.ife
tiucm:)tion;ili:s M:irktvc'rzeic--hnis "Forsttcchnik'
Aiis- und Fortbildung Kxistcn/.fiixlung, -griintliiny. -Sicherung
Drahtlose Onlinc-D. iteniibertragDng vom PC ^um Bonicumpi itt:r

Just in timc - Wcnoptimifi-mig in der Holzernte
Aus- lind Fortbildiing: Übunyssimiilatorcn
Forstlidw Anwcndiingcn von Cii'S

The mensch werpunkt II - Maschineneinsatz -
jVkischincneins. it;' Lind (lodenschutz

Resiiourctinschutz
Die forstlifhe <iebr;iiichswcrtprüfung (FPA)
Vermcss il n gs sy s t inc
Arbeitsorganisarion lind Quiiliriirs'iiclicrung
Rationalisit-nmgdLirch Multifi. inktionsi-n. isc-tiinL'n?
Scilen<lvc-rbin[iii«g<. 'n

Abspringen vom Sclilepper
WiCtkTkchrcnde Priifungen ;in FürstSfilwindt:n

Themenschwerpunkt III Geräte und Werkzeuge! n s ätz
Die forstlichc Gc-braiich'iWt.Ttprüfiins von Geräten und
Werk tilgen (FPA)
J ii nghf.sta iKisptk'yc
Wuryclsdmncnck- Pfl;uizuns- Vnraiisset/. iins tur stabile Wälder
F.illhetxT hc-im Abdrfhcn des h.ingengchlit.-hfnt.-n B;ium<;s
Fallhebcr bk-m Wenden

Dcstriyen von Baiimcn, Wcrtastiiny
Sdi;K.lstot'trcthi-;:i<;rung

.

niemcnschwerpunkt IV - Mensch und Gesundheit

Pcrsonalwagen, P;iusensest;<ltung
Ernatmmg
H;lLitscliutx/Vorsorg(;

Prüfung PSA
Fimknotruf

ThL-nwn der Sonclcrsch:iu :iiifdL-r INTIiKI-ORS-ry«

Foren auf der INTERFORST
Die traditionelle KWF-Forcnrcihe
bietet Fachleuten und interessiertem
Publikum eine Plattform, auf der zu
aktuellen Fragen aus Waldarbcit und
Forsttechnik Stellung bezogen wird
und diskutiert werden kann. In

l 1/2 stündigen Veranstaltungen wer^
den unter der Lcitimg eines Modera-
tors Fachleute aus Forstwissenschaft,
Forstwirtscha. ft, Forsttechnik, Forst-
maschinenbau, Arbcitssicherheit und
Gesundheitsschutz sowie Umwelt-
schütz in die jeweilige Fragestellung
einführen und zur Auseinanderset-
xiing mit dem Publikum zur Verfü-
gung stehen. An den ersten drei Mes-
setagcn (08. -10. 07. ) stehen Arbeitssi.
cherheits- und Gesundheitsschutz,
Umweltverträglichkeit und die Forst-
technik-Trends im Mittelpunkt, am
vierten Tag (Samstag, 11.07. ) geht es
um die Forstwirtschaft unserer Nach-
barn als Märkte und Partner im We-
sten. im Osten lind innerhalb der EU.
Am Abschlußtag der INTERFORST
(Sonntag, 12. 07. ) soll schließlich in
cinem Frühschoppcn-Forum ein
Streitgespräch über ZukunftsopE io-

ncn von Waldbau und Forsttcchnik
mit prominenten Vertretern aus allen
Bereichen der Furstwirtschaft und

Foren auf der INTERPORST
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Foren am Mittwoch, den 8. Juli 98
Arbeitssicherheit und Gesundhcitssdlulz der Mensch im Mittelpunkt!

14.00-15.30

Hohe UnfaUzahlen bei der Waldarbeit - bleibt nur noch Resignation?
Un tc rthcm t; n-

Unfallzahlen, Unfallhäufigkeit und Un-
fallursachcn; Göttlich St-cl-x.T, Fsidiknift für
Arbcitssidierhcit, Kiihpokiing- ["iiibaa
Neue Anläufe der Gesetzgeber; M. iiifrcd
Keller, Tcchn, Ai]fsichtslii::imter, D;inii.si;idt

Arbeitssicherhcit als Folge kompetenter
Belricbsführung; IIcrbert Kirsten, Rc-vier-
leiten I^-iter Forstt. i];iiiptsriitzpunki, . St. Märgen

Was briiigt uns weiter? Einsicht oder
Zwang?; ütlimar Wettnutin. SUVA - Bc-

rcichsleiter Korst, Lu^ern/CH

Arbeitssicherheit und Lohnform - gibt CN
Zu.sammcnhängc?; E<.[i<;ir Kastcnhol^,
t'orstl. IfnternchdicuslxT. iKir. Bollhchwc'il -

Moderator- Kbu.s Heil. FiichhoAsctmlIchrur

Arbeitswisst.'dsc-h.itt, Scliwar/hiirg

16.00-17.30

Das Gebot der Stunde: Belastungen verringern - Gesundheils. schutz verbessern'
Untcrthc-nicn;

Die Belastungen bei motormanueller

Waldarbcit bleiben?; II;ins-Jt)i-s Henning,
I;;ic-hkr;ift fiir Arbeitssicherheit, Kclheim

Neue Arbeitsplätze - neue Belastungen ?; K;i rl
St;tmpfcr, Wiss, MiUrbeiter n'II, Züridi/CH

Forstliche Berufskninkhciten - aktueller

Stand und Perspektiven der Prävention,
Michael Vollnit-r, BAD Gt-siin<.ilu'ithvors«rg<-

«"el Sichfi'huiisteditiik, D;irmst;idt

Brauchen wir neue Konzept«; bctriebli-
chvr Gesundheitsförderung?; Roland
Bl;tnk, U;ilfr W. ildarheit. sscliiile, Nümberg -
Biidic-nbiihl - Modenitor: Christoph Hoß,
Stcllv. Leiter Wakkirhcit^chiilc, KchL-im-I-tii-
.sten

Foren am Donnerstag, den 9. Juli 98
Umweltschonendc Forsttechnik Schlagwort oder Realität?

14. 00-15. 30

Verbcsserungspotcntiale nutzen!
Uiuerthcmt-n:

Masdiinünkünxepte - was kann praxis-
nah und u mwchs dienend verbessert

werden?; Ilummit R:uit;r, Manaßcr Uniwelt-
schlitz, tirul Ii;ins Ht.Trmiini], M.inaficr
Qualitätssicherung; F;i. John Dcc-ru. M.tnn-
l leim

Gefahr ini Taiik? Kraftstuffe. Scliinier-
Stoffe!: N. N.

Hydraulikfliissigkeiten: Gefahr erkannt
- Gefahr gcbiinnt?; Gerli;ir<A Gerdsai, KWF-
.Sacligel-)ictsleitcr, (;rof->-l]msi;i(. lt

Die Praxis braucht Leitlini<;n! Boden-

pfleglicher Einsatz von Forst m ascii inen:
Dietmar M. itfliics, UnivcTKiutS(. lozcni. Miin-

difii - Mocler;itor: <;i.sbcrt li;ickh:iii-,, Forst-
. imtslcitcT. Leiter Vcrsudi.s- lind I.chrlic-tncb,

Weilburg

16.00 -17.30

Intcyralc Umwellschutzlösungen für die Forst betriebe - warum und wif?
IJiilcrtheinciT

Uinweltverträglichkeit als Betrifbs/. iel?;
Liit/ I;;ihsfr, Forst ;<mt. slcit<;F. I. iibeck

Umweltverträglichkeit bei Produkt und

Produktion als Schlüssel für bessere

Wettbcwerbsfahigküit: ein Beispiel aus
der Papierindusirie: II. Demhartcr, Leiter

Umweltsduitz. ibteiluns [.';». Ii;iindl - P;ipii.T.
Aiigshiii-^ Om^rtniyt)

Erfahrungen bei der Zertifixierung ei-
nes Miischinenbetriebs; KI.KIS Pölilcr, M.i-

sdiincnbctricbKldter, ßodenwöhr

Wie lassen Midi ökologische Wirkungen
t'orsüicher Produkt Ions pro7ess<- quantifi-
zieren?; Norhrrt Kru'c-htlc, wi.s.s. Mitarbeiter

tH'H. Züridi/CII - Motlt'racor Lbcrliard Tfiir.

Ic, hontninisleiUT, Villin^t. -n - Schwcnningc-n
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Foren am Freitag, den 10. Juli 98
Forsttechmk-Trcnds

\V:LS im sifli bewahrt? W. is ist nea? Was .s<.'t/r sidi diircli

11. 00-12. 30

1-orsttcchnik für dir Holzcrnte - Ennvicklunssbt-darf und Möylidikeit(;n
IInifrtlicnu'ii:

Motorsäge, Freischneider - Entnrickliui^s-
möglichkeitenausgereizt?; M;infrL-it Borrlfltl,
HnrwicklLing-iinscmt.-iir, Fa. Stihl, Waiblinst.-ii

Vollernter - wo besteht Entwickluny:sbt-
darf, welche VerbcsserungMiiöylichkei-
teil gibt es?: R. ilfDrci. -kc, F:i W:ihlL-rs, Utiieii-
b nie k

Bringuiigstechnik?, FL-HX v. Ilolicnlolic,
Leiter Kniihtmktion. sbiim. W.ikk-nbiirfi
Welche Forsttcchnik braucht der Wald-

bau von morgen?; Dietrich Ruttcr. Kefcnit.s-
IfilLTW. ikl. irbeir D. W;iklh;ui. Drusdeii - Mo-

dcnuor: Thoma. s DK.'^. Ahicilunysl^ittT

WukLirhfc-ii, Stuilgstrt



Informatkinsmanayement als betriebli-
ehe Aufgabe; Kcinliard Irlc, For';t;initslcitcr,
MaiKk-rschcicl - Modenitor: IIaiis-I-'ctcr I;rilz-

sehe, Forstanuslcitcr Fürst Tluirn lind '['iixls,

13on;iii?. r, iuf

16. 00-17. 30

Kominunikation-s und Informationstcchiioloyien erobern die Forsfwirtschaft

UnttTtliemcn:

Informationssysteme - Steuerungsin-

strunient für Forstbetriebe?; Arne Iter?-

m;inn, Nulin GmhH. & Co KCi, Nk'd<;niiil;i

Internet als Informations- und Verkaufs-

medium: Gfrlurcl Hiibur, Wiss. Mit. irl^itcr

LWF. Frfising
Kommunikation*>technik, Datcntrans-

fer: Clemens Henkel. Revk-rk-itcT. Arnsbcri;

Foren am Samstag, den 11. Juli 98
Forstwirtscluift unserer Nac-hbarn . Märkte und Partner

11. 00. 12. 30

Nachbarn im Westen; Fr;inkreich, Bcnclux-Länder

UniLTtliemcn:

Rahmenbedingunge". forstbetrieblichü
Zielsetzungen

Holzproduktion, Holzabsatz, Unterneh-
mtTCinsatz

Wald als Arbeitsplatz

Möglifhkeiten der Zusammenarbeit
Am Poiliiim: Kccs Iloon. Vorsit/'i. -ndcr Ür;in-

chen ve rein WulJbcsitzer-FoNliintcmchnuT-

SagfWL-rkc, Nk-ck-rhin(. ie; Willi Pankcn, l-'orst-
bctriebslfiUT. Bc1t;it;n, CK.-OI-^'S Stull.

Rtifcratsleiter tlolzvcrfcmt. I-'nnkrL-icIr Aiulrc

Lejcunc. ONH, h'ninkreich. Keiner Papst,
For-<t:uiitsk-itcr. N'fucnburg

Moik-rator: Cifors Wilhelm, Kcft-nitslciti.'r

W:!ki;irbdt, ']'ricr

14. 00-15. 30

Östliche Nachbarn: Polen und Tschechicn

11 n tf r t he m e n:

Rahme nbedingungen, forstbctriebliche
Zielsetzungen

Simation der Forst- und Holzwirtschaft

Forsttechnik und Know-how fiir Ostcu-

ropa, Erfahrungen, Folgerungen
Forsttechnik aus mittel- und osteuropiii-

sehen Ländern - Chance ja oder nein?

Am Fütlmm: ük.-ter (TiL-finy, IIochs<-'liullf!i-

rcr, Polt-n, !liotr P;iscli;)[is. [-luch^chiillchrLT,

Pok'n; Rnclomir I. IIrich, IIocliscliitllt. -hrcr.

Tschccliien: Adolf hinccek, Hoc.-hsc'hiillchffi-.

Tschcdiicn; Andreas Gramer. Rek'nitsk'itcr

floly. m;irkt, Dresden - Moderator: Werner

droKt-, Uiiivfi-sitiitsduzcnt, Tliiirandt

16. 00-17. 30

Forsttechnik und Waldarbeit in der EU Pcrspektivun fiir die Zukunft
U n 11.- r t h</ mc n:

Forstliche Rahmen bedingungen

Forstmaschinenmarkt

Arbeits schütz

Umwcltschutz

Forstlicher Arbeitsmarkt / Ausbildung

Am Podiiim: )ost:t\ScIimiixihokT, Amtsdirck-

tor Laiuleshctrieh für Forst- lind

Dom;m<;nvcrw;iltuii^, Indien; Lfit Ström-

quist, Untcmchinfnsbfruttjr, Schwctleii: An-
tön Treszniowki, Univcr'-itUtsprofcssor,

Österreich; IIannoJokinen, f:orstbftriebslci-

ler,

Finiilund, Cin^tni^t) - Mütleratnr- Ri<.'har<.l

Lammcl, RcFcnitsieitcr Forstpolicik, Bonn

Foren am Sonntag, den 11. Juli 98
Streitgcspräch über Zukunftsopt innen von Waldbau und Forsttechnik

11. 00-12. 30

Wald pflegen, Forsttechnik nutzen, Wald-
arbeiter beschäftigen - Ck)cin Wider-
spruc-h?; Moikrator- Christi;in Schncklt:r,
yütldcutiiclie Zeitung

Globalisierung der Holzmärktc - die Si-
tuation der deutschen Fo rx tw irt schaft im

internationalen Wettbewerb; Huns-Jöry

Wechsflberger, hi. PtlcidürL'r, Neiimarkt
Waldarbeit nur noch für Akrobaten uiid

Lückenbüß«;r ? Geht der Arbeit.splatzab-

bau in der Forst Wirtschaft weiter?; W;i]tt-r

Büchclc. Uiiulesbczirksleiter IG BAU, Sciittyart

Sichert High - Tech - Forstwirtschaft die
Wcttbewerbsfähigkeit?; Herbert Körner,

ForsuiincrnehnuT. Königsbrorm

Ökologische Waklnutzung - die Zukunft
der Forstwirtschaft im ländlichen

Raum?; M;irtin K.iiser, (ireenpe. icf W.ild-

k'simpi tgnc, Hamburg

Gesellschaftliche Erwartungen - waldbau-

liche Ziele. Wie müssen wir den Fort-

schritt In der Forstt^-chiük organisieren?:

Gerd (;inßcn, Leiter dt-r nifdcrsiichs. Liiides-

tbrstvfi-w:tlrunp, KWF - Vorsitzender, I-I.innover
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der Öffentlichkeit
führt werden.

ge-

Posterschau

"Wissenschaft und

Forschung"
Um das Forum herum

sind in einer Postcrschau
junge Forscher aus den
Hochschulen und For-

schungsanstalten aufge-
rufen, Ideen und Ergeb-
nisse, die die Forsttcch-

nik und den Arbeits- und
Gcsundheitsschutz in

den nächsten Jahren wci-
[erbringen können, vor-
zustellen. Durch Preise der Gescll-
schaft für forstliche Arbeitswisscn-
schaft (GEFFA) und des Bundesver-
bancles der tandwirtschaftlichcn Be-
rufsgenossenscha.ften (BLB) sollen
besonders erfolgversprcchcndt: An-
sätxe prämicrt und der fürstlichen üf-
fentlichkeit vermittelt werden.

Ausblick

Das KWF engagiert sich auf dieser
größten For.stspezialmessc in Mitte-
leuropa, weil es hier die Zielgruppcn
seiner Arbeit - Walclbesitzer. Waldar-
heiter, Forstleute, Lohnuntcrnchmer
und Hersteller - erreicht. Die Erhat-
tung unserer natürlichen Lebens-
gnincllage , Xald" und die nachhaltige
Bereitstellung des umwcJtfreundli-
chen Rohstoffes "Holz" kann nur
durch moderne Forsttechnik und

ihren rationellen Einsatz gesichert
werden. Die INTERFORST '98 wird

Postanschrift D 6050 l; Entgelt bezahlt
Verlag:

Fritz Nauth lirbcn und Philipp N.iuth Erben
Bonifamispliitz 3, 55118 Mainz

wiederum die aktuellen Mittel und

Möglichkeiten hierzu aufxcigen.
Es kann erwartet werden, daß die

INTERFORST ihre Aufgabe in einer
.sinnvollen räumlichen und terminli-

chen Arbeitsteilung im nationalen
und internationalen Verbund mit der

großen KWF-Tagung 1996 und 2000
und der ELMIA^Wood 1997 und 2001

erfüllt lind den notwendigen Fort-
schritt in der Forsttcchnik und in der

Forstwirtschaft - jeder der drei ge-
nannten Verantstalter mit unver-
wechsclbarem eigenen Profil und
Programm - präsentiert und voran-
bringt. Das KWF arbeitet mit darauf
hin und erwartet, daß die forstlichc
Öffentlichkeit mit wiederum etwa

40. 000 Fachbesuchcrn das vielfältige
Messcangebot nutzt Lind durch Inve-
stitions-, Organisations- lind Ein-
satzentscheidungen in die breite
fürstliche Praxis umsetzt.

Wir gedenken Herrn Obcrforstdircktor a. D. Walter
Sachs, langjähriges Mitglied im KWF-
ArbciLsring "W;ildwegebau" und über

MJahrc KWF-Mitglicd (s. Fl'I 6/72).
Ervcrstarbam28.12. 1997.

Am 17.4. 1998 verstarb unser lang-
jähriges Mitglied und Inhaber der
KWF-Mcdiiillc Herr Forstdirektor Ilr.
Max Zcvhcr.

Eine ausführliche Würdigung findet
sich in FTI Nr. 5/77, FI'l Nr. 8/83 und
FTI Nr. 8^9/88. Wir werden ihn in ch-
renvollcr Hrinnenmg bchaltcii.

Wir gratulieren Herrn Ministcrialdirigent i.R. Fritz
Wagcmann, Inhaber der KWF Mcdail-
Ic, langjähriges Vcrwaltungsmitgliecl
und Stellvertretender Vorsit/cncler

des KWF -Vorstandes zur Vollendung

seines 85. Lebensjahres :im 10. Mai
1998. Sein berufliches Lebcn.swerk
wurde ausführlich in FTI Nr. 4-5/78
und 5/KK durch H. J. Fröhlich und
Schantz gewürdigt
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