
Geräte- und Verfahrenstechnik

Forstspezialschlepper -
technische Grundlagen und
aktuelle Entwicklungen
Günther Weise

Forstspezialschlepper süid nach wie vor unter entsprechenden Ein-
satzverhältnissen, etwa ini hängigen Gelände, die optimalen Maschi-
nen für den gegebenen EmsatzfalL In dieseni Artikel wird über die
jüngsten Entwicklungen auf dem Markt und in der Technik dieser
Maschinen berichtet.

Das KWF bietet auf seinen Internct-

Seiten ausführliche, regelmäßig aktua-
lisierte Marktspiegel über Forstmaschi-
nen. Im vorliegenden Fall wurde die
Datensammlung für For.stspczialschlcp-
per (mit und ohne Kran) ausgewertet,
um einige wesentliche Entwicklungs-
tenden^en aufzuzeigen.

Die aktuelle Übersicht kann im In-

lernet unter www. kwf-online. de abge-
rufen werden: Leser der AFZ werden sie

ebenfalls kennen.

höhe, Lastverteilung zwischen Vorder-
und Hinierachse, Höhe des Scilcinlaufs

und Abstand des Seileinlaufs zur Hin-

terachse die wichtigsten Parameter d;ir,
welche das Bftriebsverhalten und die

Eigenschaften bei der Rückearbcit vor-
nehmlich beeinflussen. Diese Parame-

ter und die mit ihnen verknüpften Kräf-
te sind in Abbildung l für das Berech-
nungsmodell eincs Rückeschleppcrs
dargestellt und sollen zunächst bcspro-
chen werden.

Maschinenparameter

x~"

Abb. l: Lage der wichtigsten Auslcgunßselcmcntc und zugehörige AbmessungL -n

(übL-rarbuitetc Wcrksabb. IISM)

l. Grundlagen
Die Hauptaufgabe des Rückcschleppers
liegt darin, Holz mit dem Seil zur Ma-
schine vorzurücken und danach das gc-
bündelte Holz zum Pokerplatz zu rü-
cken. In beiden Fällen stellen Maschi-

nengewicht, Radstand, Schwerpunkt-

Maschinengewicht (G)
Das Maschinengewicht stellt die wc-
sentlichste liinflußgröße auf die Zug-
kraft dar. Die Bodenmechanik (z. B.
Renius, 1985 oderMcKeyes, 1989) sagt,
dass bei einem allracl getriebene n Trak-
tor ein durch den Triebkraftbeinert K
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gegebener Anteil iler dcwichtskr. ift der
Maschine als Zugknift zur Verfügung
-steht. K nimmt in der Regel Werte zwi-
sehen 0, ^5 auf ungünstigen, feuchten
Standorten und 0, 90 'duf trockenen lie-

tonbt ihncn unter idealen Verhältnissen

;in. Cirunclsätxlich bedeutet cl;is, cl^iss

Maschinen umso besser ziehen, Je
schwerer sie sind. Gleichzeitig ist je-
doch auch der Rollwklcrstand der Ma-

schine direkt vom Maschinengcwicht
abhängig. Hier sagt die Theorie, class
ein durch den Wert p gegebener Anteil
des Maschinengewichts ;UH Rollwicler-
stand wirkt, der die I;ortbewegung
hemmt. Der Wert liegt etwa im Bereich
von 0, 015 auf Betonfahrbahnen bis zu

0, 3 unter ungünstigeren Gcländcvcr-
hältnissen. DILS bedeutet, dass in eincm

solchen Fall beinahe die gesamte für das
Rücken venvenclbi ire Leistung (da K
auch etwa diesen Wert aufweist) noch-
mals zur Verfügung gestellt werden
muß, um die Maschine übc-rhaupt y.u
bewegen.

Neben diesem Zusammenhang hängt
die Zugknift der Maschine auch vom
Schlupf ab, und der nimmt bei gleichem
Zugkraftbedarf mit xu nehmendem Ma-
schinengewicht tenclenyiell ;ib, so clt iss

sich hier gewisse Optimiemngsmö^lich-
keiten ergeben. Weiterhin ist bekannt,
dass natürlich die Bodenschädigungen
mit zunehmendem Maschinengewicht
zunehmen.

Aus diesen Ausführungen lässt sich
erkennen, chiss das Gewicht (ler Maschi-

ne keinc.sfalls vorsorglich zu hoch zu
wählen sondern an den tatsächlichen

/ugkraftbedarf anzupassen ist, um op-
timale Zu^kraft bei größtmöglicher Bo-
clenschonung und Wirtschaftlichkcit '/.u
erreichen.

Radstand (r)
Der Kaclstancl becinflusst im wesentli-

chen die Lüge des Schwerpunkts der
Maschine und damit die Aulbäumntii-

gung. Mit zunehmendem Rn.dsta. ncl kann
davon ausgegangen werden, dass die
Autbäumneigung sinkt, da der Schwer-
punkt dann von der I-Iintenichse weg-
wandert. Zudem ist bei hmgt;n Raclstän-
den die Vcrlagerung des Schwerpunkts
bei Bfrgaut- oder Bergabfahrt zur tal-
seitigcn Achse weniger problematisch.
Gleichzeitig wird durch einen langen
Raclstancl jedoch auch die Wcncligkcit re-
du^iert, so dass auch hier eine Optimie-
rung erforderlich ist.

Schwerpunkthöhe (y )
Die Schwcrpunkthöhe beeinflussi vor al-
lern die Xug- und Fahreigcnsch^iftcn der
Maschine am Hang, Wie in Abbildung l
zu erkennen, wandert dt;r Schwerpunkt
bei Bcrgauffahrt durch die Hangnei-
gung in Richtung der talscitigcn Achse.
Ab einem gewissem Winkel steht der
Schwerpunkt dann über der talseittgen
Achse und das F<ihrxeug kippt, Kin iihn-

licher Effekt ergibt sich, wenn (las Fuhr-
zeug am Seitenhang fährt. Je höher der
Schwerpunkt liegt, desto eher tritt das
Kippen ein, so cl. iss für Fahrzeuge, die
im hän^iscn Gelände eingesetzt wcr-
clrn, eine möglichst niedrige Schwer-
punktlage vorteilhaft ist.

Lastverteilung zwischen Vorder- und

Hinterachse «V/V )
Grundsätzlich ist wahrend der Lastfahn

eine gleichmäßige Belastung aller R:i-
der b%w. der beiden Achsen iin>'ustre-

bcn. Dabei ist zu beachten, dass dir Last

im Seil durch die Hcbelwirkuns die Vor-
clerachse entlastet, die Hinterachsc aber

belastet. Dieser Kffckt ist um so größer
je leichter die Maschine ist. Duhcr Lst
es vorteilhaft, wenn die Maschine ini

Lccrzustand so ausgelegt ist, dass ein
größerer Teil des Maschinengewichts
auf der Vordcrachse liegt so dass sich
bei Last eine gleichmäßige Verteilung
der Kräfte auf die Achsen ergibt.

Wahrend nach den Daten der KWI--
Marktübcrsicht bei Maschinen ohne

Kran noch etwa 60 % der üesamtm.tsse

auf der Vorclcrachsc lasten, sind es bei

Maschinen mit Kran meist nur etwa 45

bis 48%, wobei bei guten Kranmaschi-
ncn aber auch 55% möglich sind. Dic-
SL' Werte verlangen allerdings eine gc-
wisse optimierte Konstruktion. Als Aus-
gleich für die ungünstigere Gewichts-
Verteilung sind Maschinen mit Knin
generell schwerer als vergleichbar nio-
torisierte ForstspeziaLschleppcr ohne
Kran,

Höhe des Seileinlaufes (y )
Die l lohe des Scileinhmfc. s bestimmt

wesentlich, wie die Seilkraft beim Rü-

cken auf den Trakior wirkt. Maßgeblich
für das durch die Seilkraft erzeugte Auf-
bäummoment ist die Länge des Hcbel-
.Arms vom Kraftangriff 7um Urehpunkt:
da der Traktor um den hmteren R:iciauf-

stand kippt, ist dieser Hebclarm im we-
sentlichen die Scileinlaufhöhe. Hierbei

gilt, je länger der Hcbelarm ist, desto
stärker wirkt die Seilkraft als Aufbaum-

moment. Grundsätzlich ist daher eine

Kräfte inleitung anzustreben, die mö^-
lichst niedrig über dem Boden ansetzt.

Aus praktischen (Anschhig des Seils,
Handhabung, Führung des Seils zum
Stamm, Anheben der Stammenden, Bo-

tlcnfrcihcit) und technischen Gründen
(Bauntum für Scilführung und Winde)
ist eine beliebig tiefe Anbringung des
Seileinlaut nicht möglich. Dies kann jc-
doch durch die Verlagerung des Maschi-
nenschwcrpunkts nach vorne oder
durch Gewichtserhöhung der Gesamt-
maschine in gewissem Umfang wieder
kompensiert werden. Die Schwcrpunkt-
verla^erung erzeugt ein Drehmoment
("dreht") entgegen der Seilkraft, wäh-
rencl die Gewkhtserhöhung als weniger
ciegantfs Verfahren schlichtweg die ̂ um
Aufbäumen nötigen Kräfte erhöht.



Abstand des Seileinlaufs zur Hinter-

achse (x )
Hier ̂ iit ̂ runcisäKiich dasselbe wie fiir
die Höhe des Scileinlaufes. Anzustrc-

ben ist ein mö^lichsr geringer Abstand
vom Scilcinlaut /ur Hintcnichsc, um

das Drchmomerit (Hebelwirkun^ der
Kraft), welches die Aufbaumbcwegung
bewirkt, möglichst gering zu hsiitcn.

2. Entwicklungstendenxen in der
Maschinenauslegung
Um einen Überblick über die wichtigs-
ten Enrwicklungen im Bereich der Forst-
sptvialschleppei- geben /ru können, \\rur-
de die KWT-JVLu-ktübcrsicht im Hinblick

auf wesentliche Maschincnkcnnwcrte

ausgewertet. Basis \v:iren 55 Ma'ichincn
(davon U FPA geprüft). Die Krgebnissc
dieser Auswertung ^eigt Tabelle l.

ist auch im Zusammcnhant; mit den

hohen Zugkraften der Seilwinden T.U
sehen. So wären mindestens 78 kW er-

förderlich (verlustiose Leistunysüber-

tr^ung voraus^esftzt), um mit tatsiich-
lichen 8 t Zugkraft und einer Seilein-
lautgcschwindigkcit von l m/s (Fuß-
gäni^crtempo) beizuscilen, I-)ies lässt
sich auch im Vergleich der Daten ;ibl(;-
sen. da die mittlere Seilzugknift seit
1993 nicht zusenommen hat. Dancbt'n
verlangt auch die Hyclraulik, insbeson-
derc der effektive Ki~;incins:itz, nicht un-

erhebliche Motorlcistungcn. die cbcn-
fatls installiert werden müssen.

Uie Reife nb reite tencliert (.lcutlich in

Richtung 6UO mni. scliinalere Keiten iin-
den sich nur noch scltfn.

Die Fclgcn^rößc hfti sicli seir 1993
im Mittel nicht geändert; die Fcl^cn-

Kennwcrt

Fnhrgesc'hwindigkeit [km/h]
Motorleistung |k\V)
Rcifenbreite [mm]
Felgengrößf ]'']
Fahrzcugmasse [kgj
Leistungs^ewicht [kg/k\V]
Bodcnfrcihcir [mm
Tankvolumen [1|
Zugkmft Scilwinclc |kN|
Bruttohubmoment des

Krans [kNm]
Kranreichweite [m]
Absenkbarkcit Poltcrschilcl

unter Flur [mm)
Hubhöhe Poltfrschild [mm|
Preis | ]
Preis | /kW|

Von

20
W

wo
20
4550
61.8
365
6S
40

4l
3,9

0

l] 20
70000, 00
960, 00

bis

40 (50)
176
600
54
1-250
146.8
660
350
125

151
10,4

800
3140
206000. 00
2402, 60

Mittelwert Mittelwert

1993

31
91
545
27,7
8924
97,8
526
131
74,6

S8
6,6

29,2
87. .>
530
27,7
8226
103
529
144
k. A.

k. A.
3,6

318 220
1589 1224
134993. 22 100081. 21
1505, 12 133.3, 55

Tab. l: Kcniiwcnc von l-'i

von 2003 und 1W
stspi'Yi. ilsrhlcppL -rn aus den MnrkiübL-rsichifn [IL-S KVi'P: Vi;ri;lt;ii;li (k'r Milti.'lwfrtf

Im Hinblick auf die aktuelle Entwick-

lung lassen sich dabei folgende Tenden-
zen ablesen:

Die Fiihrgeschwincliskcir der Maschi-

ncn steigt weiter an. /war sind noch
Maschinen vorhanden, die wie .selbst-

fahrende Arbeitsmaschinen lediglich 20
km/h schnell sind, doch setzen sich 40

km/h Maschinen weiter durch und die
aus der Landwirtschaft bekannten 50

km/h dürften auch im Forstbe reich Ver-

breitung finden, da dif Effekte einer er-
höhten Höchst^eschwindigkeit bei wei-
leren Umsctzfahrrcn sehr schnell spür-
bar sind. Dieser Effekt war bereits vor

10 Jahren /.u. beobachten, so chiss sich
der mittlere Wert der Fahr^eschwindig-
keit seit dem nur wenig erhöht hat.

Auch die Mntnrleisiung nimmt ten-
denziell weiter '/-.u, die durchschnittli-

ehe Motorisierung lie^t bereits bei ca.
91 kW; 1993 lag sie etwa 4 kW niedri-
gcr. Maschinen mit deutlich über 100
kW installierter Motorleistung sind ver-
fügbar und es ist damit /u rechnen, chiss
sich diese Tendenz noch fortsetzt. Dies

großen 34" und größer haben sich noch
nicht vollständig clurchgesei7. t.

Die Fahrte uggesamtm;issc reicht von
4, 5 t bis über 17 t. doch überwiegen
Fahrzeuge mit Massen von 7 bis 8 l,
ähnlich den aktuellen Maschinen, die

man in der Land Wirtschaft findet. Die

Tendenz geht, aufgrund der ̂ unehmen-
den Installation von Kranen, aujEwendi-

gcrcr Hydr^ulikcn, stärkerer Scilwin-
den, höherer Motorleistung und stei-
gcnder 7-ugkrältc, seit 1993 eindeutig
zu schwereren Maschinen.

Das Lfistungsgewicht bewegt sich im
Bereich von ca. 60 bis 150 kg/RV^ wo-
bei der Durchschnitt bei etwa 100 kg/
kW liegt, was bereits als relativ nicclri-
ger Wert angesehen werden k;inn, auch
wenn die Ladung noch nicht berück-
sichti^t wird.

Durch die Fortschritte in der Mo-

torcntechnik ist in der letzten Dekade

trot>: des Anstiegs der Maschinen-
gevvichte eine Reduzierung des Lcis-
tungygewichts erreicht worden. Mit der
Verwendung noch stärkerer Motoren ist 135 FTI 12/2003



hier zukünftig mit weiteren Vcrbcssc-
rung zu rechnen.

Bei der Bodenfrciheit liegt der clurch-
schnittlich ermittelte Wert bei etwa 530

mm. Diese Größenordnung wird mitl-
lerweile bei t''orstmaschinen erwartet;

der Wert hat sich seit 10 Jahren kaum
verändert.

Das Tankvolumen der Maschinen in

der KWF Marktübcrsicht variiert 2wi-

sehen 65 und 350 l und liegt durch-
schnittlich bei 131 l. Durchschnittliche

Verbrauche je MAS liegen nach Erfah-
rungen des KWF im Bereich von 8 bis
9 l. Als Mindcstanforderung sollte ge-
währleistet sein, class eine Schicht

durchgearbeitet werden kann. Dafür
sind mindestens 90 l Tankinhalt erfor-

derlich, was in etwa dem festgestellten
Durchschnitt entspricht. Ein größerer
Timkinh.ilt ist dennoch wünschenswert,
um die Tankvorgänge pro T:ig auf einen
zu reduzieren. Jedoch hat clfr mittlere
Tankinhalt sek 1993 eher abgenommen.
Anscheinend werden Tanks, die größer
sind als unbedingt erforderlich, weni-
ger häufig eingebaut.

sehen 3,4 m, womit hauptsächlich die
Funktion einer Polterhilfscinrich-tung
erfüllt wird, und 10 , 4 m. Mit letzterem

Kran wäre es dagegen in entsprechend
erschlossenen Beständen durchaus

möglich, ganz ohne Seilwincle Y. U arbei-
ten. Im Schnitt beträgt die Kranreich-
weite allerdings nur 6, 6 m, so da.ss
derzeit die Scilarbeit immer noch eine

wichtige Rolle spielt, was sich in vielen
Fällen natürlich aus den topographi-
sehen Bedingungen erklärt. Insbeson-
clere bei der Reichweite der Krane ist

seit 1993 eine deutliche Zunahme zu

beobachten. Soweit Forstspczialschlcp-
per mit Kranen ausgestattet sind, wird
vermutlich in den nächsten Jahren ver-
stärkt versucht werden, Verfahren zu

entwickeln, die ein Arbeiten im wcsent-

lichen ohne Absteigen ermöglichen. Ein
Beispiel, das in diese Richtung weist,
zeigt Abbildung 2. I-licr wurde die Küc-
keschildoberkante zur Mitte hin nach

unten eingezogen und mit einer Z;lh-
nung versehen. Der ScilcinLiuf ki inn

abgesenkt werden, so dass auf der gan-
xen Breite des Rückeschilds Hol^ aligc-

Abb. 2: F(>r.stspraialschlt:ppt:r (11,SM) init y,<-'
ScilL-inLluf y. Lir Atlln.llimu VDII Sl;iiiimi;n

(l ^t.'/'.ihntrr Rik'keschiklohcrkantc und nh.'ienkbi ireni

Die Zugkräftc der Seilwinclen hegen
zwischen 4 und 12, 5 t, wobei Winden

mit 8 t Zugkraft als Standard betnichtet
werden können. Die hohen Windenzug-
kräftc bedingen, wenn sie für angrmes-
sene Beiseilgeschwincligkeiten ;iusge-
nutzt werden sollen, entsprechend ho-
he Motorleistun^en. Daneben scheinen
Konstantzugwindcn eine gcwissf Be-
deutung zu gewinnen.

Das Bruttohubmoment der Krane

liegt mit durchschnittlich etwa 90 kNm
im unteren Bereich von I:orwarcler-

kranen und stellt damit bereits höhere

Lcistung5anforderungen an Motor und
Hydraulik (Werte für 1993 liegen hier
leider nicht vor). Zusammen mit den
leistungsfähigen Seilwindcn ist ?.u er-
warten, dass auch diese Entwicklung*»-
tenclen^ weiter steigende Motorleis-
tungen zur Folge haben wird. Die Rcich-
weite der montierten Kranc liegt 7wi-

legt werden kann. Damit ist es möglich,
Langholz ohne abzusteigen aufzuneh-
men und, wenn es mit dem Greifer fest-

gehalten "wird, in einftichem Gelände
auch zu rücken. Mit diesem Verfahren

sind unter günstigen Verhältnissen Kü-
ckeleistungen über 10 Fm pro Stunde
möglich.

Die Hubhöhe des Polterschilcls bc-

trägt bis zu 3 m, auch wenn sich die
meisten Maschinen mit etwa. 1,6 m xu-

frieden geben. Hier sind im wcsentli-
chen die realen Verhältnisse beim Pol-

tern und tatsächlich möglichen Polter-
höhen zugrunde '/-.u legen. Auch die
Hubhöhe des Pokerschildcs hat sich in

den letzten Jahren vergrößert. Die Ab-
scnkbarkcit des Polterschikls unter Flur

erachten nicht alle Anbieter für erfor-

derlich. Sie kann jedoch nützlich sein,
um in Gräbfn oder an Bodenwellen zu

arbeiten und als W;igenheber im Falle



einer Reifenpanne dienen. Auch die
Absenkbarkeit wurde in den letzten Jäh-

ren bei den von der Marktbcobachiung
L-rfassten Maschinen im Mittel erhöht.

Der Preis von Forstspezialschleppern
schließlich liegt bei den vom KWF cr-
fassten Maschinen zwischen 70 000, - 

und 206 OOO.-  , bzw. bei Bezug auf die
Motorleistung zwischen 960, -  /'kW
und 2-i02. 6()  /kW Damit sind Forst-

Kabine

Aus stell bares
Dachfenster

Sicherheitskäfig
gemäß ROPS/FOPS

Hervorragende
Rundumsicht

Sicherheitsglas
an allen Seiten

Heizung Lüftung
Klimaanlage

_a~i

Arbeitsscheinwerfer

zu allen Seiten

Ausstellbares

Seitenfenster

Hydrolagerung

Abb. 3: l:i'invii;klungM<.-il[]t--il/t;il für tlic Ka!)
rurst.'ipc/i.ilsdilfpi-icni (V('LTk.s:ih1i. W'L-mt.T)

spczialschlepper in der Regel deutlich
teurer als landwirtschaftliche Maschi-

nen, dir bei geringer Auslasrung und
einfacheren Verhältnissen als Altemaii-

ve zu erwägen sind. Darüber hinaus ist
eine erhebliche Spunnweite der auf die
Motorleistung bezogenen Einkaufsprei-
se zu beobachten, die sich zum Teil aus

deutlich gestiegen sind, nahmen die iiuf
die Motorleismng bezogenen mittleren
liin kau fsp reise weniger stark ^u, da im
selben Zeitraum auch die Motorlcistung
der angebotenen Maschinen zunahm.

3. Weitere Entwicklungstrends
Aktuelle Entwicklungen der Forsispe-
ziafschlepper folgen teilweise den von
den Hnrvestern und Forwarcler vorge-

gebenen Entwickfungsli-
nien, teilweise auch den

Enrwicklungcn im Bereich
der Landtechnik, Im Bc-

reich der Kabine ist cl. imit

zu rechnen, dass die aus

dem Harvestcr- und For-

ward erbe reich bekannten

Entwicklungen (insbeson-
dere drchbarc und zuneh-

mend gefederte und ggf.
iiuch nivcllicrbare Kabi-

nen) auch bei den Rücke-
schlcppcrn -eu finden sein
werden (Abb. 3).

Am Fahrcrpli ifa selbst ist

mit einer Verbesserung von
Rrgonomic, Beclienungs-
freundlicheit und Komfort

zu rechnen. Die Steuerung
basiert in der Kegel auf ci-
nern Can-Bus-System (Abb.
4). Damit besteht für den

Konstruktcur völlige Freiheit in der ZLI-
Ordnung von Funktionen zu Bcdicn-
clcmenten, so dass in jedem Fall die cr-
gononiisch günstigste ausgewählt wer-
den kann. Zunehmend werden dabei

alle wesentlichen Funktionen in den

Joysticks konzentriert und sekundäre
Funktionen in übersichtlichen Fanden

drehbari

CAN-Bus-Anbindung
Terminal Joysti ck

Schalterpaneel

- Diagnose
- Software

Abb 'i; Prinzipit;IIt:r Aufbi tu fincs CAN-Bus-Syi tem-s fVtcrksnbb. Fendt)

der unterschiedlichen Ausstattung der
Maschinen erklären, die dem Käufer

aber auch einen erheblichen Spielraum
für die wirtschaftlichste Beschaffung
einer Maschine lassen. Wahrend die

mittleren Einstanclspreise von Forst-
spe'/ialschleppern in den letzen Jahren

mit kleinen, leicht schaltbarcn Beclien-

elementen ^usammengefasst (Abb. 5).
Auch stehen alle Informationen, die

zwischen den Steuer- und Bctätigungs-
elemcntcn ausgetauscht werden, über
den CAN-Bus zur Verjfügung, so dass
alle für die Bedienung, Wartung und 137 FTI 12/2003



Einstellung relevanten Parameter über
entsprechende Anxeigecinheitcn, je
nach zu crfüllcncler Aufgabe (Straßcn-
fahrt, Rückeeinsatz, Wartung, Einstcl-

Fahrerplatz

Fahrtrichtungs- Verstellbares
wahlhebei Lenkrad Multicontroler

pneumatische
Feststel l bremse

Luftgefederter
Fahrersitz

Joysticks
Heizung
Lüftung
KIimaanfage

Abb. 5: Ai.ilycniumtt; t. rst. lltting der BticlienL-lfiDcnte ill der
Kabine CJIIL'S PurStSpt^'ialsi. hli.'ppLTS (Werks:lbb. Wernt-r)

lung der Maschine etc. ) aus-
gewählt) ausgegeben wer-
den können. So besteht

etwa die Möglichkeit, das
programmierbare Multi-
fünktionsdisphiy zwischen
einer für die Straßenfahrt

optimierten Version und ei-
ner Version für den Ar-

beitseinsatz umzuschalten

(Abb. 6).
Aus dem Bereich der

landwirtschaftlichen Trakto-

ren kommend werden stu-

fenlose lcistungsverzweigtc
Getriebe in einigen Forst-
spczialschlcppern einge-
setzt (Abb, 7). Diese Getric-

sich mittlerweile durchzusetzen scheint

ist derart, chiss ein Teil der Leistung hy-
clrosti itisch und ein möglichst großer
Teil vcrlustarm mechanisch übertragen
wird. Diese üetricbe besitzen eine elek-

tronische Regelung, mit der unter-
schiedliche F;ihrstrategien (Abb, 8)
umgesetzt werden können.

Der automatische Rihrmodus ent-

spricht dabei ini wesentlichen ciem Vcr-
halten eines aus dem Fkw bekannten

Automatikgetriebcs. Das Fahrzeug bc-
schleunigt mit zunehmender Fahrpeclal-
Stellung. Je stärker das Pcdi d getreten

wird, desto größer die Beschleunigung.
Diese Stellung ist für Umset^fahrten op-
timal.

Der PTO-Modc, also die Zapfwcllen-
Strategie, hält die Drehzahl der Z;ipf-
welle bzw. die Motordrchziihl konstant

und paßt die Getriebeüberset^ung an
die gewählte Geschwindigkeit an. Dies
wird für Zapfwellemirbeiten benötigt,
etw'd zum Mulchen. Hier kann Y.. B. die

Multifunktionsdisplay LCD Technik
Alle Informations-und Ein-
stellmöglichkeitcn In einer
Kommumkationseinheii

Fahren auf
der Straße

Arbeiten

Ahb. 6: I.CD-Fnhrfrinfomintionsdisphiy in 2 An^cijit; i'iistiinden
(Arbdtcii und Strafifnfahrt) (Werks.lbb. Werner)

Getriebekonzept
Werner

Bereichs- und

Verte i lerge triebe

ZF-Steyr
S-hägtig^Cartridge im Werner Gehäuse

Leistungsverzweig-
tes Getriebe

@Nm m
EIHä LU iä

Atib. 7: Grundiiiiftiaii fines stufenldwn lii-.h'LT/^wfigtcn Getriebes
(Bau.irt SLcyr, WL-rksilhh. Wi.'mcr)
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be zeichnen sich gegenüber den bc-
kannten hydrostatischen und hydrody-
namischcn Getrieben vor allem durch

einen deutlich verbesserten Wirkungs-
grad aus, w:is für die Wirtschaftlichkcit
von Maschinen, die einen großen Teil
ihrer Leistung als Zugleistung auf den
Boden zu bringen haben, einen wesent-
lichen Faktor darstellt. Die Bauart, die

Fahrgeschwindigkeit vor einem Hindcr-
nis reduziert werden ohne da.ss die

Drehzahl des Mulchers abfällt.

In der Tempomatfunktion für kraft-
stoffsparenclen Betrieb wird die Ubcr-
seKung für die gewählte Gcschwinclig-
keit stets möglichst gering gehalten, so
da5s mit geringer Drehzahl und hoher
Last nahe am Vcrbrauchsoptimum des
Motors gefahren werden kann.

Ein manueller Mode gestattet es dem
Fahrer die GetriebeübtTsetzung selbst
einzustellen.

Die Grcnzhistregclung regelt die
Übersetzung so, dass der Motor immer
seine maximale Leistung oder sein m:i-
ximale. s Drehmoment abgibt. Damit ist
enrwcdcr ständig die von der Motor-
lcistung bestimmte maximale Rückc-
leistung oder die höchste mögliche Xug-
kraft zu erreichen. Erstcre Strategie op-
timiert die Arbeitsgeschwindigkeit,
zwcitere ist ein anderer Ansatz zurVcr-

brauchsoptimicrung.
Weiter zunehmen wird der win-

schaftliche Druck auf die Forstunter-

nehmen, so class Alteina.rbeit die Ma-



schinenarbeit auch zukünftig dominic-
rcn wird. Aus diesem Grund wird ne-

ben den Funkternsteuerungen die Be-
deutung zuverlässiger Notrufsystenic,
vermutlich in Verbindung mit GPS,
zunehmen (Abb. 9). Das KWF begleitet
diese Entwicklung mit seiner Prüfarbeit,
um '/.u gewährleisten, dass auch bei der
Fahrzcugfei'tistcuerung (sowohl im
Winden- als auch im Fahrhctrieb) die
Sicherheit des Beclieners stets gcwähr-
leistet bleibt.

Die Einsprit7. technik wurde weiter-
entwickelt, vor altem in Richtung auf
gcniiu-erc Steuerung des f^inspril'z-
Zeitpunkts und Hrhöhungdcr Kinspritz-
drücke. Dies kann mit Common-Rail-

Systemen, Einzclcinspritzpumpcn, aber
auch verbesserten Iiinsprit2:pumpen in
klassischer Bauwcise geschehen. Letz-
tere Entwicklung ist vor dem Hinicr-
grund /u sehen, class die Einspritz-
drücke in Common-Rail-Systemen ge-
genüber Pumpensystemen anschei-

Fahrstrategien
Automatischer Fahrmodus

Beschleunigung
Verzögerung

PTO Mode
Konstante Motordrehzahl

Variable Geschwindigkeit

Tempomat
Konstante Geschwindigkeit
Kraftstoffsparender Motorbetrieb

Manueller Mode

Getriebeübersetzung und Motordrehzahl
Vom Fahrer

±\^ cr^

.o'
1DOO +)!l

Grenzlastregelung
Volle Auslastung des Motors
(Leistung oder Drehmoment)

Qio!te: Wa-ner

Ahb. HL Mojilirhc 1;;ihr-itr<itrjiicii mit cincni stiift. 'nlosfni GcirifbckoiVL'pi (\\'L-rks;ibb. WCHILT)

Im Bereich der Motoren werden die

Unternehmer vor iillem auf optimierte
Kraftstoffverbräuche achten. Hierbei

sind spezifische Verbrauche anzustrc-
ben, die im Bestpunkt (in der Regfl in
der Region des maxiirttilen Drehmo-

ments, die zugehörige Drehzahl sollte
als Arbeitsclrchzahl gewählt werden)
200 g/kWh oder weniger betragen. Bei
den Hmissionen sind mincles-tens die

Anforderungen der derzeit gültigen
Richtlinie 97/6S/F.U, Stufe 2 cinzuhal-
ten. Wer mehr für die Umwelt tun will

Fernsteuerung und Notruf

Funkfernsteuerung
für Winden und
Fahrfunkt ionen

Aktiver Notruf

gute Abdeckung über D-Netz

GPS Koordinaten im Klartext

Ansagetext zum Standort

Automatischer Selbsttest

Ale Telefon verwendbar

Abb. 9: FiinkfcmsteutTung und Notrufsystem für Porstmaschinen
("tt:rk.s;ibb. WcmtTj

frage nach Motoren, welche die w^citcr-
gehenden Normen für Lkws erfüllen
oder sich am fintwurf für die Stufe 3

der Richtlinie 97/68/EU orientieren. Um

die Forderungen von Wirtschaftlichkeit
und Umweltschutz zu erfüllen, besitzen

moderne Motoren heute meist Abgas-
turbolader und Ladeluftkühlung.

ncmd noch begrenzt sind, auch wenn
diese Systeme eine sehr genaue Steuc-
rung von Einspritzzeitpunkt und -men-
ge gestatten.

Bei der Beurteilung des Drchmo-
menrverlaufs sollte ein ausreichender

Drehmomenmnstieg (Prozents'Atz, um
den das maximale Drehmoment ^rö-
ßer ist als das Nenndrehmomcnt) ge-
währleistet sein (über 20%). Damit ist
gewährleistet, dass der Motor auftre-
tcncle Lastspitzcn mit ausreichender
üurchzugskr'aft überwinden kann.

Wenn dieser Bereich als

Konstantleistungsbereich
gestaltet ist, führt eine Mo-
tordrückung auch nicht zu
einem Leistungsverlust.

Gleichzeitig sollte das
maximale Drchmoment

über ein breites Drehzahl-

band zur Verfügung stehen,
damit clt-r Motor auch bei

geringen Lcistungsanfordc-
rungcn nicht ohne weiteres
abgewürgt wird. Ein Bei-
spiel für die entsprechen-
den Kennlinien eines mo-

dernen Motors zeigt Abbil-
düng 10.

4. Quintessenz
Folgende wesentliche Entwicklungs-
tendenzen sind derzeit bei Forstspe^ial-
schleppern zu beobachten:
. Ein breites Angebot an Herstellern

und Ausstattung besteht.
. Maschinengewicht, Motorleistung

'®> ä~- -
fSJ <^> <»
aara» s»
yoo« ^"
äöäi *~"
OOOB <=?
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Motortechnik

Sparsame und durchzugsstarKe 4/6

Zyllnder-Motoren

Abgasturbofader mit Ladeiuftkühlung

3- und Mehr-Ventiitechnih

Moderne Einsprtoverfahren (Pumpe-

Leitung-Düse/Common Raii)
Schadstoffarm nach 97/68/EU Stufe 2

und 88/77/EU Stufe 3

Lange Wartungsintenfalle 1200 Bh

Quelle: Werner

Abb, 10; M()tor<;ntwickkini;stcnclen:/. eri und Kennlinien cines aktui-llen
Oifidmotors (Werks.ibb. D.iimler Chn'sler)

Ergonomie und Unfallverhütung

Rückruf von
PeItor-Schutzhehnen

Peltor zieht gelbe Schutzhelme
der SCTien G2000, G2001 und
G22 zurück!

140 m 12/2003

Wichtige Sicherheitsmformation
der Firma Peltor!
Der Granulathersteller hat uns kürzlich

darüber informiert, dass eine Sendung
des im April a.n uns gelieferten Rohma-
terials nicht den Spezifikationen cnt-
sprach und die Lcistungsmerkmale un-
serer Helme beeinträchtigen könnte.
Obwohl es sich nur um eine kleine

Menge gehandelt hat, lässt sich unmög-
lich feststellen, an genau welchen Ta-
gen die falsche Granulutmischung in
unserer Produktion eingescüt wurde.

Folglich entspricht die Festigkeit ci-
niger der im April, Mai, Juni und Juli
hergestellten Helme nicht den Spezifi-
kationen, und diese Helme bieten nicht

genügend Schutz,
Um die Sicherheit der Anwender

nicht zu gefährden, hat Peltor deshalb
beschlossen, alle von April bis Juli 2003
hergestellten gelben Helme dit-scr Se-
rien zurückzuziehen.

Sowohl IIelmtyp als auch Herstel-
lungsmonat sind leicht zu erkennen:
Beide Angaben sind in die Untcrscite
des Schirms geprägt. Der Herstcllungs-
monat lässt sich aus der Anzahl der

Punkte in Kombination mit dem Her-

stellungsjahr ablesen. Die betroffenen
gelben Helme sind mit vier (April), fünf
(Mai), sechs (Juni) beziehungsweise sie-
ben (Juli) Punkten im Feld des Her-
stellungs Jahres 03 ge keniue ichnet.

und Gcwichtsantcil auf der Hinter-

achse steigen derzeit tendcnziell.
. Weiterentwicklung bei Kabine, Moto-

ren, Getriebe, Elektronik und Win-

den sind zu beobachten.

. Stufenlose Getriebe sind als Standard

anzusehen, wobei ein Trend zum Hy-
clrostaten festzustellen ist.

. I.c is t un gs verzweigte Getriebe dürf-
ten als zukünftiges Konzept clt-r Kraft-
Übertragung im Forstspezialschlcp-
per Bedeutung erlangen.

Der Forstspezialscbleppcr wird auch
weiterhin eine wichtige Rolle spielen
und modernisiert und in seiner Lcis-

tungsfähigkeit gesteigert eine der we-
sentlichen For.stmaschinen bleiben.

G. Weise, KWF

Bitte kontrollieren Sie Ihre Bc.stän-

de und stellen Sie fest, ob Sie gelbe Hel-
mc erhalten haben, die in dem angegc-
bcnen Zeitr'aum hergestellt worden
sind. Sollte dies der Fall sein, sorgen
Sie bitte unbedingt dafür, dass die bc-
troffcncn Helme ab sofort nicht mehr

benutzt werden, und schicken Sie dic-

se an Ihren Händler zurück. Selbstver-

Stündlich erhalten Sie kostenlos Hrsatz.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Häncl-

ler, der Ihnen Anweisungen für die
Rücksendung erteilt.

Wir bitten um Hntschukligung für die
Unannehmlichkeiten, die Ihnen hicr-

durch entstanden sind. Sowohl Peltor

als ;iuch clrr Granulathcrstellcr prüfen
und verschärfen nun ihre Kontrollen,
damit sich das Eingetroffene nicht wie-
derholt. Vielen Dank für Ihr Vcrständ-

nts und Ihre Mithilfe.

Falls Sie irgendwelche Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an unser Infor-

mationsbüro:

AEARO GmbH, littlingcn,
Tel. 07243-7(ill. o, Fax 7611. 18.

Per Gustafson, Marketingclirektor
PcltorAB, Box 2341,
Malmstensgatan 19
SE-331 02 Värnamo, Sweden
.lel: +46 (0)370-65 65 65
Fax: +46 (0)370-65 65 99
info@peltor. se, www. eu. acaro. com
Org.nr 556304-1509



Sehr häufig treten bei der Fällun^
Spannungsrisse im HoJy. auf, die je nach
Holxart, Wuchsform und Fätltechnik

unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
Im Laubholz ist dabei die Rissbilduny
stärker ausgeprägt als im Nadelhol/.
Wertvolles Stammhol^ muss dahci-

möglichst schnell nach der Fällung gc-
sichert werden.

k^f
Möglichkeiten
Am weitesten verbreitet und bewährt ist

die Mrthocle S-IIaken aus Stahl qucr
über die sich anbahnenden Risse zu

schlagen. Inzwischen gibt es aber auch
Kunstsioffklammern in

verschiedenen Ausfüh-

rungen die leichter sind
und xuclcm vor cirr ZLT-

spanenclcn Weitcrvcnir-
beitung des Stamme?)
nicht mehr endcmt wer-

den müssen.

Dies ist ein großer Vor-
teil. Ein weiterer ist, chiss

durch den Kunststoff kei-

ne Verfiirbung des Holzes
zu erwarten ist. Buche ist

weniger gefährdet als Ei-
ehe.

Testumfang
Dem KWF wurden bisher

zwei verschiedene Kunst-

stoff-Klammersysteme
vorgestellt und auf ihre
Rignung untersucht.
Handhabung und Wirk-
samkeit wurden in der

Praxis von ProMrotten ge-
testet.

Mcsswcrte zur Bruch-

festigkcit ergaben sich
aus ?rugvcr. suchcn die un-
ter gleichen Bedingungen im KWF
durchgeführt wurden. Dazu wiirden
frische Stammabschnitie mittig aufge-
trennt und unter Beachtung der ge-
wachsenen Jtihresringanordnung mit

einer Klammer verbunden. Mehrfache

Wiederholungen mit jedem Klammer-
typ lieferten Ergebnisse über die zu er-
wartenden Haltekräfte.

Ergebnisse
Um das Reißen der Stämme zu verhin-

dem, müssen die Klammern sofort nach

dem Fällen eingeschlagen werden.
Häufig ist die Schnittfläche jedoch

nicht gut zugänglich. Kin zu hoht;r
Stock, Wiirzclanläufe oder hindernder

E'ewuchs lassen keine ausholenden

Schläge zu.
S-Haken können in mehreren Schrit-

tcn eingcschlagcn vvcrclen. Eininal am
1-ndc an^fsetzt, kann nach und nach
die ganze Kkmmcr ins Hob: getrieben
werden. Zum Schlagen ist neben Spalt-
hammcr und Axt auch ein kurzsticligcr
s'chwcrcr Kammer geeignet. Auf un-
günstige Bedingungen im Bcshincl kann
mit diesem System am besten reagiert
werden.

Kunststoffklammern müssen schon

beim ersten Schlag auf der ganzen Fl;i-
ehe tief ins Holz eindringen.

Wenn nachgcschkigen werden muss,
treten häufig Brüche an den Klammern
auf. Weiterhin ist es erforderlich, chiss

die Schnittfläche eben ist. wo'/.u fast

inimer zusätzliche Schnitte erforderlich

sind.

Im Bestand können Kunststoffklam-

mern nur bedingt eingesetzt werden,
weil die Stämme selten so günstig lie-
gen wie es für das exakte Einschlagen
der Klammern notwendig ist. Damit

wird eine gan/i wichtige Voraussetzung
- für eine dem S-Haken vergleichbare
Verwendung - nur bedingt erfüllt.

Der Schwerpunkt des Einsatzbcrci-
ches liegt bei vorgerücktem Holx an der
Waldsiraße oder auf Holzlagcrpläucn.

Zum hinschlagen ist immer ein zur
Klammer passender Hammer erforcler-
lich. Für das Log-Saver-Systcm stehen

Aus der Prüfarbeit

Rissvermeidung un Laub-
holz

Dietmar Ruppert

Gibt es Alternativen zum

S-Haken?
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v.wei verschiedene Ausfiiihningen 7ur
Vertügung.

Bei dem ca. 4 k^ schweren TT-IIam-
nifr isl die Schlagflache dreh- und
schwenkbar. Mit diesem Hammer kann

die Klammerausrichtung sehr gut vor-
genommen werden.

Durch die bewegliche Schlagplattc
passt sich die Klammer auch weitgc-
hfnd der Schnittfläche an und dringt
gleichmäßig ein. Das hohe Gewicht und
die Schlagtechnik sind allerdings ge-
wöhnungs bedürftig.

Holxfläche auflrifft lind in der richtigen
Aultrettposilion aufgesteckt wurde.

Hei dem Kinsklammer-System steht
ein Hiimmcr mit rückschlagclämpten-
der Füllung zur Verfügung die eine ̂ ute
Kraftübertragung bewirkt. Durch die
Ringform spielt die Ausrichtung der

Klammer keine Rolle.

Wichtig ist nur die KIam-
mer gleichmäßig über dem
Riss '/.u plat/iercn. Die star-
re Schlagplatte erfordert
auch hier ein par<illclc.s
Aullrcflen auf der Stirn-

fläche.

Festigkeit
Durch Zugvcrsuche in fri-
schcm Buchcnholz wur-

den die Stabilität der drei

Klannnertypen verglei-
chencl ermittelt. Wie zu cr-

warten war, trat die größte
Ilaltekraft bei der S-Klam-

mcr aus Stahl auf. Erst bei

Belastungen über 6000 N
bf^inncn die Bögen zu
tlicßen. Der Haken /. icht

sich iius dem llolz heraus.
Brüche wurden nicht fcst-

gestellt.
Bei den Kunststoffklam-

rnern kam es 2u Maierial-

brüchcn bei untcrschiedli-

chen ßelastungen. Die
RinsklajnmtT ist höher belastbar als die
Klammer des Log-Saver-Systcms. Bei
stark '/.u Spannungen neigenden Stäm-
mcn ist es daher erforderlich, die im

Vergleich zu S-Haken zwei- bis cireifa-
ehe Anzahl Klammern cinzuschlasen.

Holzklammern ini Vergleich

Ausführung

Gewicht

Länge

Breite

Eindringticfc

Belastbarkeit

Vorteile

Nachteile

Einsatzgrenzen

S-Hakea

60g
138mm

27 mm

20 ram

ca. 6000 N

hohe Zugfcstigkcit;
Einschlagen fast überall
möglich; Unebenheiten der
IIolzfläche können übcr-
brückt werden; kein
spezieller Hammer
eribrderUch;

Holzveriärbung bei
veret^iiedcncn Baum arte n,
hohes Gewicht, scharfe
Kanten (Hosen-tasche)
muss vor der Weitcn'cr-
arbeicung entfernt werden;

stark gefrorenes Holz;

log-Saver

6g
100 mm

53 mm

12 mm

ca. 30()0 N

geringes Gewicht;
keine Holxvej-farbung;
Klammer kann bei

Weitcrvcrarbeitung im
IIolzverbieiben;

Einsat2 im Bestand siark
erschwert: Schnittflächcn

müssen eben sein; Nach-
schlagen erschwert;
Ausrichtung der Klammer
aufwändig bei TT-Hammer;

gcfi-orencs Holz;
nicht frei zugängliche
Schnitlflächen;

Bingklanuner

17g
080mm

Il nun

ca. 1500 N

geringes Gewicht;
keine Holzverfarbung;
Klammer kann bei
Wt;itL"nrcrarbcitung im

Hak verbleiben;
Ringfonn erleichtert
TrejGEgenau igkei t;

Einsatz im Bestand stark
erschwert;
Schnittüächen müssen

eben sein,
Nachschlagen begrenzt
möglich;

gefrorenes Holz und
I1t)lx mit schrägem Fa-
serreriauf; nicht frei zu-
gängiiche Schnittflächcn;

Der wesentlich leichtere IIR-IIammer

ist handlicher und kann :iuch noch un-

ter beengten Verhältnissen verwendet

werden. Nachteilig ist die feste Schlag-
platte. Ks muss sehr darauf geachtet
werden, dass die Klammer parallel zur

Zusammenfassung
S-Makcn aus Stahl sind beim Einschla-
gen im Bestand und bei hohen Bcan-
spruchungcn den Klammern aus Kunst-
stoff überlest :".

Bei gut xugänglichem, freiliegendem



Hol-/ sind Kunststoffkhim-

mcrn eine gute Alternative
zu den herkömmlichen S-

Haken.

Bei der Weiicrverarbci-

lung des IIol/es müssen
die Klammern nicht cnt-

fernt werden. D.iclurch
wird der Holzverlust mini-

miert. Weiterhin treten kei-

ne Hol^vcrRirbungen (Fi-
ehe) auf.

Die beiden Klammcr-
Systeme aus Kunststoff wur-

den vom KWF geprüft und
haben das Prüfzcichen

KWT-Test "Rissvermcidung"
erhalten.

Im Internet können wei-

tere Einzelheiten zu den

Tests auf unserer Home-

pa^e w\vw:\\k\vf-online, de/
angesehen werden.

Dietmar Ruppert, KWF
RingkkunnuT mit mc'kschlagdampft.'ndcm Hamiiicr

Die Besonderheit dieses Systt:ms gegen-
über früheren Reifend ruckregetan lagen
der Firma PTG ist, dass es über einen

eigenen hyclnmlisch iingctriebenen
Komprcssor verfügt, der in einem spe-
ziellen Gehäuse am Rahmen von Forst-

maschincn ohne eigene Druckluft-
Versorgung angebracht werden kann
(Abb. l).

ist daran gtxl:ichl, einen weiter opci-
micnen Kompressor clircki im Inneren
des Fahrzcugrahmens unterzubringen.

Abbildung 2 zeigt den Schaftpian (ler
Anlage, Sie besteht aus als Haupt-
clement einem zwcistufigen Hoch-
druckkompressor mit einer zulässigen
Drehzahl von 1200 U/min, der von ei-

Im untersuchten Fall befindet sich
das Gehäuse am vorderen Ende des

Hinterwagcns eines Forwarclers (TJ 810
B). Das Schutzgehäuse aus massivem
Stahlblech lässt erwarten, dass es den
Belastungen im Forst standhalten wird.

In einem nächsten Entwicklungsschritt

nern Zahnradmotor über eine Klauen-

kupplung direkt angetrieben wird.
Die Olversorgung des Zahnradmo-

tors geschieht über die Arbeitshydraulik
der Forstmaschine, im vorliegenden
Fall über den nicht benutzten Anschluss

der Klemmbank. Der Kompressor speist

Aus der Prüfarbeit

Reifendruckregelanlage
für Forstmaschinen

Günther Weise

Das KWF hat die Reifendruck-

regelanlage STIS (Semiauto-
matic Vyre Inflation System)
der Firma Pösges und Tigges
(PTG) in einem KWF-Test auf
Technische EinsatzfiUiigkeit in
einer Forstmaschine geprüft.

143 FTI 12/2003



144 FTI 12/2003

die Luft in zwei Druckluftkessel von

jeweils 11 l Inhalt. Von dort wird der
Kesselclruck, der sich zwischen 250 und

700 kP:i bewegt, über zwei Hauptregel-
ventile (pneumatische Proportional-
ventilc) T.U den Verteilerstellen an Vor-
der- und Hinterwagen geleitet. Die Vor-
Steuerung dieser beiden Hauptrcgel-
ventile geschieht über ein elektrisches
Proportionalventil. Dieses befindet sich
in der Fahrerkabine zusammen mit den

der Hersteller iiuch andere Druck-

bcreichf vorgeben. Der Ausgangsdmck
des elektrischen Proportionulventils
wird zu den beiden Hauptregelvcntilen
geleitet und gibt ;m diesen wiederum
den Ausgangs d ruck vor, der an den
Verte i lers teilen für Vordfr- und Hinter-

wagen anliegt. Von diesen Verteiler-
steUtm wird der Druck schließlich über

Stcckkupplungen und Druckluftschlüu-
ehe zu den R:idem geleitet (Abb. 4).

Andocksteile
hinten

_n.

Hauptregel-
ventil

AndocksteNe
hinten

>

Kesseldruckschalter

iKesseldruckmanonleter

Kompressor

Luftkessel

~C:9-

Prop-
Ventil

Vorwahldruck-
manometer

Andockstelle
vorne

W

Abb. 2: Sth^ltplan KcifcnclruclcrfBt.-lanlast; l>'l'(.i S'I'IS

übrigen einfachen Beclienelemcntcn
(Abb. 3). An diesem elektrischen Pro-
portionalventil wird über ein Dreh-
potentiomcter der für den Reifcn gc-
wünschte Druck eingestellt. Da/cu wird
der Kesseldruck über eine dünne

Stcuerkntung zu dem Ventil hingelcitet
und der eingestdlte Vorstc u erdrück
über entsprechende Regclleitungen zu
den beiden Hauptrcgclvcntilcn geleitet.
Aufgrund der internen Verdrahtung clic-
ses elektrischen Proportionulventils ist
fin Druck-Rinstellbcreich von 130 bis

350 kP;i möglich. Damit ist ein für den
forstlichen Einsatz sinnvoller Rcifcnd-

mckbcreich gegeben. Auf Wunsch kann

In der Konzeption der Anlage mit
zwei Hauptrcgclvcntilen ist vorgesc-
hen. Vorder- und Hinterwagen separat
anzusteuern, indem an jedes Hauptre-
gelventil ein unterschiedlicher Vor-
stcuerdruck angelegt wird, um aufclic-
se Weise etwa bei Forwardern an Vor-

der- und Hinterwngcn unterschiedliche
Reifenluftclrücke einstellen zu können.

Diese Option war <in der geprüften An-
läge allerdings nicht installiert. Hier
kann der Druck nur an allen Rädern

synchron verstellt werclt-n. Neben dem
schon genannten Drehpotentiometer
7ur Oruckcinstellung befinden sich in
der Ftihrcrkiibine noch ein Manometer



zum Ablesen des Vorwahkfrucks und

eines für den Kessekiruck. Der vorge-
wählte Druck wurde bei den Durchge-

l;iubt es nur, die Luftclruckverstcllung
im Stand vorzunehmen, so class die

Anlage vor allem cla/u geeignet ist, An-

Abb. 3: »edicnclcmenH: (k-r RcifL-nclrUL-krt. ^fl. inl. isc in (ILT Kuhine. Man erkennt links tl;)s Vor\v. ihi(lni(. -I(m;ino-
mctcr und rccllL.s d:mfhun tlcn Hin-Ai.is.Sch.llttT der Anl;if;t.-, dandicn brfintfet '. ich d:is [IrrhpoiL-iitidiiititcr /liili
Hinstt.-lk'n des Vtirwuhltjnicks.

führten Messungen an allen Reifen
sehr genau und gleichmäßig ein-
geregelt,

Zur geprüften Anlage gehören noch
;icht Hydraulikschtäuche, welche die
Verbindungen von den Di-uckluftsteck-
dosen an den Vcrieilersteflen an Vorcler-

und Hinterwagen zu den Druckluft-
steckdoscn a.n den Rädern hcrstellL-n.

p:issungen an die allgemeinen Unter-
^rundbedingungen (n;iss, trocken,
weich, fest) oder iunsatzverhättnissc
(Gelände, Umsetif fahrt) vor/. unehmen.

Dagegen isr eine Druckversteflung im
Rahmen des Arbeitsspicls (Kückegasse
- Waklstraßc, Strcckenabschnitt mit

stark reduzierter Boclcntragfähigkcit)
eher umständlich zu realisieren.

"fr:. T,-". --. ,.,.,.
Ahh, 4: Die Ri;ifui dc.-i Rüt:ki:-:ugs wL-rdL-n über cnisprc-rhfndt; Andork. stellL -n un[I .Sdl[ai lt:he 3;ur RL-ifcndrurk-
änderung im Stand mii Druckluft versorgt

l [ier2u musstcn auch die Ventile in den

Reifen geändert werden (Abb. 5), da die
Durchflussquerschnitte in die Reifen
bei üblichen Ventilen zu gering sind,
um ein Be- und l^ntlüften des Reifens

in vertretbaren Zeiträumen zu ermög-
lichen. Zudem würden die Druckluft-
schlauche an normalen Ventilen nicht-

zuverlässig selbsttätig halten, sondern
müssten von Hand gehalten werden,
wodurch sich die Beclienzeit erheblich

erhöhen würde. Diese Anordnung er-

Für die Oruckeinstellung wird zu-
nächst die Anlage aktiviert, dann stellt
der Bcdiener den gewünschten neuen
Reifeninncndruck ein, vcrlässt die Ka-

bine und bringt die acht Verbindungs-
schlauche zwischen Andockstellen und
Reifen an,

Aufgrund der Charakteristik der Pro-

portionalvcntile (pneumatische Rcgc-
lung) ist es beim Emlüften der Reifen

gegen Ende des Regelvorgangs erfor-
clcrlich, mit dem Vorwahldruck etwas 145 FTI 12/2003



vonaihalten und den erreichten Druck
am Manomcter in der Kabine öfters 7U

prüfen. Das Anbringen, Abi-itihmen und
Verstauen der acht Schläuche dauert für

einen einigermaßen geübten Beclicncr
etwas mehr als 6 Minuten. das Bclüften

Aus der Priifarbeit

Aus der Arbeit des KWF -
Arbeitsausschusses

Arbeitsschutzausrüstung

Jörg Hartfiel

Das KWF wird künftig in den
FTI regelmäßig über neue
Entwicklungen auf dem Gebiet
der Arbeitsschutzausrüstmig
berichten, um. dem Venvender
gegenüber den Fortschritt bei
der Ausrüstung für die Wald-
arbeit zu dokumentieren.
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von 130 kPa aul'350 kPa dauert beinahe
11 Minuten und das Rntlüi'ten von
350 kPa auf 130 kPa etwa 3 Minuten.
Hin Kinstcllvorgang (.lauert ;iLso bei
üruckcrhöhung bis zu 17 Minuten und

für die Druckabscnkung bis zu 9 Minu-
tcn. EinsteUvorgänge dürften daher am
ehesten bei der täglichen Wiirtung und
vor oder nach dem Umsetzen zu einem

neuen Einsatzort erfolgen, da der Fah-
rcr wahrend der Druckänderung (vor
allem bei der Dmckcrhöhung) relativ
viel Zeit für andere Aufgaben hat, die
Maschine aber nicht fahren kann. Als
praktisches zusätzliches Feature sind in

diesem Zusammenhang drei Anschluss-
Stellen für Druckluft-Blaspistolen zu
nennen, die xum Freihalten des Motor-

kühlcrs und zur Maschinenrcinigung
oder zum Betrieb von Druckluftwcrk-

zeugen genutzt werden können.
Insgesamt steht mit der Reifendruck-

regclanlagf S'I'tS für I;orstmaschinen
ein einfaches und praktikriblcs System
'/.ur Verfügung, das es dem Maschinen-
führcr gestattet, den Reifeninnenclruck

mit vertretbarcm Aufwand an die jewei-
ligcn Einsatzverhältnisse anzupassen.

Das Konzept ist für Forwardcr und
Harvcstcr geeignet, soweit die für den
Kompressorantrieb benötigte Hyclrau-
liklcistung bereitgestellt werden kann.

Günther Weise, KWF

Innovativer Arbeitsanzug und
Sicherheitsschuhe - FPA-geprüft!
Bereits bei der Interforst 2002 wurde

eine Schnittschutzjacke der Firma
Pfanncr, A-6845 Hohenems mit dem
Innovationspreis KWF des
ausgezeichnet.

Die Firma hat dadurch

eine Vielzahl von Entwick-
lungen auch bei anderen
I-IcTstcllern angestoßen.

Aus der Osicrreichi-

sehen Entwicklung der Fa.
Pfanncr sind fine Reihe

von Produkten hemirge-
gangen, die bereits einer
FPA-Prüfung unterzogen
wurden und die das FPA-

Zeichen erhalten haben:

Anzug für die Waldarbeit "Streich
AIR":
Die Forst jacke:
Die neuste Entwicklung ist der Arbcits-
an^u^ "Streich Air", Er besteht aus der
"Stretch Air Forstpcke" mit Corciura
und den unten genannten Forsthoscn.
Diese bewahrte Jacke ist u. a. mitxusäiz-

lich abnehmbaren Ärmeln, einem nässc-
abweisenden AußcnmaterJal und dem

neuen, innenseitigen Distanzgcwebe
als Schutz gegen Kühle im Rücken bei
hoher Transpiration sowie als Stoß-

absorber ausgerüstet. Die Jacke verfügt
über ein verlängertes Rückcntcil,
Jfackcnbund sowie Ärmel sind mit
Druckvfrschlüssen vcrstcllbar.

Die vielen innovativen "Kleinigkei-
ten", wie SOS Rufnummern-Aufdmck,
gut gekennzeichnet Hrstc-Hilfe-Tiische

und insgesamt gute Warnwirkung der



Farben lcuchtrot gctnischt mit warnselb nungen erleichtern bei höheren Tempe-
machen diese Jiicke bei vielen Profis
zum Renner der Saison.

Die Forsthosen:

Die Forsthose, passend '/.u der Jacke,
verfügt ebenfalls über viele praktische
Vorzüge. Sie ist in den Varianten "Cd-
cluni" und "Kcvlar Extrem" auf dem

Markt. Der Schnittschurz bietet die ge-
forderte Sicherheit gemäß EN 381 , Klas-
se l. Durch den Hinsatz von Lcicra/Cor-
ctuHi-MateriaHcn wird das Nomnalmo-

dell besonders clehnfähig und damit an-
genehm im Trage komfon. Der mit Cor-
(.lura/Kevliir geschützte Kniebcrcich cr-
bringt beim Abknien eine besondei-e
Strapazicrfähigkeit.

Weiter zeichnet sich dieses Modell

durch funktionelle Taschen, sowohl
Seiten-Einschubtaschen, Gesäß- und
verstärkte Meterstabtasche, aus.

Das Modell "Kevlar Extrem" besitzt

neben den funktionelle Taschen und ih-

rer Anordnung einen 100% reißfesten
Vorderbeinbc reich und bietet daher be-
sonders beim Einsau in Dornen oder
bei Scilarbeiten eine zusätzliche, crhöh-

te Abriebsfestigkcit. Die auch noch ein-
gebrachten, seitlichen Lüftungsöff-

raturen die Belüftung im ßcinbcrcich.
Hervorzuheben ist die besonders gute
Vcr.ii-beitungsqualität und auch hier
bringt die Mischung aus Cordura und
Lcicra im Hintcrbeinbcrcich einen er-

höhten Tragekomfort.

Funktions-Shirt "Streich Air"

Eine neue Entwicklung, die mittlerweile
ebenfalls FPA-ancrkannt wurde, ist das
Funktions-Shirt "Stretch Air".

Hier handelt es sich um ein atmungs-
aktives, elastisches Shirt, das sich durch
klirmregulierende Funktion auszeich-
nct.

Durch die Signalfai-bgebung, die an

die des Anzuges angelehnt ist, kann das
Shirt im Sommer auch wahlweise ohne
die Jacke getrasen werden.

Sicherheitsschuhe "Klima Air"

Die FPA-geprüften Sichci-heitsschuhe
Modell "Klima Air Tirol fuchtcn" und
"Klima Air Tirol Fighter" runden das
Angebot der innovativen Bekleidungs-
stücke -db.

Der Sicherheitsschuh "Klima Air Tirol"
uusjuchtenlecler sowie der Sicherheits-

schuh "Klima Air Fighter" sind für den
Einsatz im mittleren bis schwierigen
Gelände erfolgreich getestet worden.

Der "Klima Air Tirol" aus Juchtenle-
der ist ein robuster Schuh mit Zehen-

fö
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schutzkappcundSchnittschutz-Ausrüs-
tung der Schutzklassc l; das entspricht
2üm/s Kettcngeschwindigkeit.

Der Schuh ist echt zwiegenäht und
bis auf den Schaftanschluß beim Ober-
lcder aus einem Stück gefertigt. Die ver-
wendeten Rollöscn sind aus rost- und
vcrbicgungsfreicm Stahl. Das Klima Air-

Gewebe sorgt im Schuh selbst für eine

optimale Durchlüftung. Eine griffigc,
durchtrittsicherc üunimisohie bietet
eine gute Standfcstigkeit.

Das Modell "Klima Air Tirol Fightcr"
besitzt im wesentlichen die gleichen
Eigenschaften wie das Juchtenleder-
Modell.

Es wurde aber im Gcgensat;': dazu
aus cincm robusten, 3, 5 mm starken,
schwärzen Schweizer Armeeleder gefer-
tigt. Er besitzt ebenfalls eine Klima Air-
Innenausstattung, diesmal allerdings in
gelber Farbe.

Fazit:

Als Vorreiter für wichtige Innovationcn
auf dem Gebiet der Waldarbciterklci-
düng in den letzten Jahren hat die Fir-
ma. Männer einen Prozess angestoßen,
der bei vielen anderen Herstellern von
Walchirbeiterklciclung ebenfalls zu
neuen ßntwicklungen geführt hat. Die-
se kommen letztlich dem im Wald ;ir-
beitenden Menschen -/.u Gutf.

Jörg Hartficl, KWF

Veranstaltungsbericht

Risikoanalyse für die
Land- und Forsttechnik

Winfrid Gramatte

DPLF-Seminar zu Ri.siko-

analyse, Risikobewertung und
Haftungsfragen für Koustruk-
teure
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Am 7. und 8. Oktober 2003 wurde in
der DLG-Priifstcllc unter reger Beteili-
gung der Industrie ein Seminar zum
sicheren Gestalten von Land- und Forst-
maschinen durchgeführt.

Hingeladen hatte die DLF, die Dcut-
sehe Prüfstclle für Land- und Forst-
technik, getragen vom Bunclesverbancl
der landwirtschaftlichen Bcrufsgenos-
senschaftcn (BI.B), dem Kuratorium für
WalcLirbeit und Forsttechnik (KWt) und
der Deutschen Landwinschafts-Gcsell-
schaft (DLG). Unterstützt wurde die Ver-
anstaltung vom Verband der Deutschen
Maschinen- und Anlagenbaucr (VDMA),
^achg^uppc Lancltechnik.

Mit diesem Seminar wurde den Kon-
struktcurcn und den Verantwortlichen
für die Erstellung von Risikoanalysen
und Risikobewcrtungen eine pnixis-
nahe Weiterbildung gegeben.
Das Seminar gliederte sich in drei Ab-
schnitte, die jeweils von kompetenten
Referenten vermittelt wurden.

. Haftung des Ingenieurs
Dipl.-Ing. Chr. Ridrfclder, VDMA

. Risikoanalysc und Risikobcwcrtung
Dr. -Ing. R. Lux, BG Fclnmcchanik
und lilektrotechnik

. Praktische Durchführung einer Risi-
koanalyse
Dr. -Ing. A. Ncudörfcr, 'lcchnischc
Universität Darmstadt

Die Übung /M igte eindeutig, wenn cnt-
sprechende theoretische VorkenntnLs-
se vorhanden sind und wenn eine ziel-
gerichtete Arbeitsmethoclik mit Vorm-
blättern oder vergleichbarem Material
zu Hand ist, dann sind die geforderten
Risiken und deren Vermeidung von drei
unabhängigen und parallel arbeitenden
(. ruppen bis auf Kleinigkeiten gleich-
hiutend.

Die Abschlussdiskussion brachte ein-
dcutig zu Tage, dass der mit einer sul-
chen Aufgabe betraute Ingenieur zwar
ein Bewußtsein für Sicherheit in seinem

Ingcnieurrepcnoirc vorliegen hat, dass
aber dies durch viele Zwänge und Ge-
gebcnheitcn des Bcrufslebens in den
Hintergrund gedrängt wird. Als Grün-
de hierfür wurden genannt:
. An erster Stelle steht für die Ingcni-

eure noch immer eine sichere Funk-
tion der Maschine.

. Sicherheit - Arbeitssicherheit - wird
noch immer als "ad ON" an einer
Konstruktion gesehen und kostet zu-
sätzUch Geld.

. Das Sicherheitsbcwustscin und die
Grundlagen werden im Studium
nicht vermittelt.

. Das Vorschriften- und Normenwerk
ist mittlerweile so umfassend und

verwirrend geworden, dass es paral-
lel zum Tagesgeschäft schwer . iufge-



nommen und angewendet werden
kann.

Viele Firmenphilosophien hüben cler-
y-cit den europäischen Sicherheits-

geclanken der Selbst7crtifi;iierung
und den dafür selbst erbrachten
Nachweis noch nicht vcrinnerlicht.
Die Betroffenen sind sich nicht be-
wußt, dass vorhandene Normen
durch einen demokratischen Akt ent-
standen sind, der Betroffene kann
sich daran halten oder er hat eine

bessere Lösung. Bei der Ignoram": der
Normen ist bei der Einschaltung von
Juristen damit zu rechnen, class tfch-

nische Laien über die lirfüllung ei-
nes Standards entscheiden.

Das positive Votum der Teilnehmer

werten die Veranstalter als Bestätigung
und als Auftrag auch in Zukunft dcrar-
tige Seminare durctmi fuhren.

Winfricl Gnimatte

Deutsche Lanclwirtsfhafts-

GescllsL'haft

Fachbereich Liincltechnik

Prüfstelle für Landmaschincn

Max-Eyth-Wcg l
D-64823 Groß-Umstadt

Am 5 Dezember 2003 verstarb völlig
überraschend Professor Dr. Dr. h. c.

Hans Löffler wenige Wochen nach dem
Tod seiner l-'niu und wenige 'läse nach
seinem 76. Geburtstag mitten aus ei-
nern Leben heraus voll neuer Pläne.

Von 1971 an hatte er den Lchrsiuhl
für forstliche Arbeitswisscnschaft und

Verfahrenstechnik und - später auch -
angewandte Informatik der Universität
München innc und präfite die forstli-
ehe Ausbildung mehrerer Stun<lcnren-
generationen.

Als Forscher und international ancr-
kt inntcr Vertreter seines Faches trug er

durch seine gründlichen Analysen
immer wieder zur Standortbestimmung
und zu neuem Denken, neuen Ansät-

7en und iragfsihigen 1-ösunsen in Wis-
senschuft und forst- und hol^wirtscht ift-

licher Praxis bei.

Seine Kompetenz, seine
Ideen und seine Verantwtir-
tungsbereitschaft stellte er nc-
ben 1UFRO, Deutschem Forst-
verein und INTERFORST auch

dem KWF xur Verfügung im
Verwaltungsrat und ein Jahr-
>:chnt lang als Vorstarulsmit-
gliccl; zwei großen KWF-Ta-
jungen und zahlreichen Ar-
beitst;isungt;n, Workshops
und Projekten gab er Richtung
und Gewicht. 1994 würdigte
das KWF "seine Verdienste um

Forstbenutvung und W;ild-
arbeit in Wissenschaft und

Praxis und um das KWF" mit

der KWT.Mcclaillc. Das KWi' hat ihm viel
zu vcrckinkcn.

Wir trauern mit seiner Familie. sei-

nen Freunden und Kollegen und seinen
Schülern.

Gerd Janßen
KWF-Vorsitzcndcr

PersoueUes

Ziun Tode von
Professor Hans Löffler

Am 25. November 2003 vollendete Ltd.

Porstdirektor Jörg Mente, Leiter des
staatlichen Forstamts Oberkochen und
zugleich Leiter des Forstlichen Bil-
clungszentrums Könissbronn sowie des
Forstlichcn Maschinenbetriebs Ochsen-

berg, sein 60. Lebensjahr. Da^u gratu-
liert das KWF dem Jubilar ganz herzlich!

Jörg Mente wurde in Sangerhausen
in Thüringen geboren. Sein Studium

begann er 1963 an der Universität Tü-

hingen mit den Fachem Geographie,
Geschichte und politische Wissenschaf-
ten, um sich ein Jahr später der forstli-
chen Ausbildung an den Forstlichen
Fakultäten der Universitäten Frciburg
und München zuzuwenden. Nach Re-
ferfndariat und Großer Forstlicher

Staatsprüfung 1971 wurde Jörg Monte
als Forstassessor in die Landesforst-

PersoneUes

Jörg Mente 60 Jahre
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venv;iltung Baden-Württcmberg übcr-
nommcn und ;ils Forsteinrichtcr im

Bereich Südbadcns eingesetzt. Im Au-
gust 1974 wurde Mcnte an die Forstli-

ehe l-'achhochschulc Rottcnburg a. N.
berufen und übernahm dort den Lehr-
auftrag für die Fachbereiche Forst-
nutzung, Bftricbswirtschaft, Mcsskun-
de und Forsteinrichtung. Als Dozent
konnte er nicht nur seinen ausgcpräg-
ten bctriebswirtschaftlichen Interessen
nachgehen, sondern auch mit natürli-
chcm pädagogischen Geschick und bc-
sondcrem Einfühlungsvermögcn den
angehenden "Förstern" die Grundlagen
ihrer forstlichen Ausbildung vermitteln.
Jörg Monte war und ist bis zum heuti-
gen Tag "Lehrer aus Passion". So haben
seine Sachkompetenz und seine hoch
geschätzte so7«alc Grundhaltung die
Forststuclemen vieler Jahrgänge nuch-
haltig geprägt.

Nach gut fünf Jahren zog es Jörg
Mente wieder in die forsthchc Praxis
zurück. Ende 1979 erhielt er die Lei-
tung des Forstamts Horb a. N, übertra-
gen. Dort verdiente er sich seine ers-

ten Sporen als erfolgreicher Forstamts-
leitcr eines übei-wiegend von Kommu-
nalwald geprägten For.stamts. Nach
knapp 9 Jahren wechselte Mente 1988
an chis Forstamt Königsbronn auf der
Schwäbischen Alb, dem die Wald-

arbeitsschuie Itzclberg angegliedert ist.
Hier bot sich die nahezu einmalige

Gelcgenheil, die praktische Führung
cines Forstaints kombiniert mit der Lci-

tung einer über Badcn-Württcmberg hi-
naus sehr angesehenen forstliL-henAus-
und Fonbilclung5cinrichtung /.u über-
nehmen, fiin Mann wie Jörg Mentc,
dessen ganzes Engagement vorrangig
seinem Beruf gilt, hat diese besondere

Herausforderung, die seinen Fähigkei-
ten und seinen beruflichen Entwick-

lungswünschcn besonders entsprach,
mit Freude und Elan angenommen. Seit
dieser Zeit arbeitete er auch als Mitglied
im KWF-Arbeitsausschuss "Waldarbcils-

schulen" mit, woraus sich eine eitgf
und fruchtbare fachliche Verbindung
-/.um KWF entwickelt hat.

Im Zuge der For.stamts- und Forst-
revierreform 1998 ging das Farstamt
Köni^sbronn im neu gebildeten Forst-
amt Oberkochcn auf. Zum neuen Forst-
amt gehörte nun nicht nur die Wald-
arbeitsschuic, die den trcffencleren Na-
men Porstlichcs ßilclungszentrum KÖ-
nigsbronn (FBX) erhielt, sondern auch
der Forstliche Maschinfnbetrieb Öch-

senbcrg, einer der drei Rcgicmaschi-
nenbctricbe der Lanclesforstverwal-

tung.
Damit waren neue Chancen für die

Aus- und Fortbikluns verbunden, die
Jörg Mente aufbauend auf seiner lang-
jährigen Berufserfahrung mit uncrmüd-
lichem persönlichem Einsatz und mit
viel Geschick und Weitsicht erfulsrcich

nutzte. Die zusätzlichen Ressourcen
und Syncrgicn, dif sich aus der Verbin-

düng von Porst:imt, Bildungszentrum
und Maschinenbetrieb ergaben, ermög-
lichten es, die Aus- und Fortbildung al-
ler Beschäftigtengruppen der Landcs-
fonitvcrwiiltuny, aber auch Dritter zu in-
tcnsivieren und optimieren. Ob Forst-
wirt-Azubis, t-'orstwirt.schaftsmeister
oder Forstbeamtc aller Lautbahncn und
W.ildbesit-'. artcn oder ob Porstunter-
nehmer, Kommunal- oder Privatwald-
besitzet aus ganz Uaclen-Württcmbcrg,
alle finden am FBZ tachlich. didaktisch
und ziclgruppenbezogcn hervorragencl
vorbereitete J.ehrvcranstaltungen. Da-
durch ist das Bildungs^entrum in Kö-
nigsbmnn-Iteelbcrg auch für den Privat-
und Kommunalwald xu einer hochsc-
schätzten und viel frequcntienen Fort.
bildungsstattc geworden, die trot/. clrei-
zügiger Auslastung nicht mehr . illen
Fnrtbildungswünschen der Praxis n:ich-
kommen kann. Diese betnnclru^kcnclc
Entwicklung wurde von Herrn Mcntc
sehr ziclbewusst gesteuert und mit gro-
ßcm persönlichem Einsatz vdran-
gebracht.

Der Arbcitsschutr und die Huma-
nisierung der Waldarbeit sind ein be-

sondcres Anliegen von Jörg Mente. Der
Grundstein hierfür liegt in seiner tief
venvur/elten sozialen Einstellung. So
war es auch nur folgerichtig, dass er
1997 zum Obmann des iTA-Arbeitsaus-

schus.scs "Arbeitsschutzausrüslung"
beim KWF berufen wurde, den er seit-
dem mit großer Fachkompetenz leitet,
Zusätzlich wurde Mente für die Jahre
2002 und 2003 zum Sprecher des Forst-
technischen Prüfungsausschusses (FPA)
des KWFs berufen, ein Ausschuss, der
sich mit allgemeinen und grundsätzli-
chen Fragen der insgesamt drei FPA-Ar-
bcitsiiusschüsse befasst. Auch in dieser
Funktion erwarb sich Mente aufgrund
seiner zurückhaltenden Art, seiner pro-
funclen Sachkcnntnis und seiner hcrz-

lichen Kollcgiatität die Anerkennung
seiner Mitstreiter.

Für die so positive und fruchtbare

Zusammenarbeit sagt das KWP gim-/.
herzlichen Dank, natürlich verbunden

mit dem Wunsch auf eine erfolgreiche
Fortsetzung! Dem Jubilar wünschen wir

besonders Gesundheit und persünli-
ches Wohlergcht-n, um auch künftig alle
bcrullichcn und privaten Ziele verwirk-
lichen zu können.

Insbesondere möge bei allem beruf-
lichen Engagement dem passionicnen
Hunclfführer noch genügend Zeit blc-i-
ben für seine Labrador-Hundc, für Ur-
laube auf den Kanälen Frankreichs und

Erholung im besonders Rcschäcrten
Schwarnvald.

llubcnus Winclthorst

Stuttgart



Das Kuratorium für Wakhirbeit und
Forsttcchnik mit Mitgliedern, Mitarhei-
terinnen Mitarbeitern und den KWT-

Gremien gnituliert seinem Ehrenmit-
gliccl und langjährigen Vorsitzenden
Professor Dr. Hans Joachim Fröhlich
ganz her/Airh /.ur Vollendung des 80.
Lebensjahres und wünscht ihm weiter-

hin Gesundheit, Wohlergehen und I.e-
bensfreudc. Wir reihen uns damit ein

in die große Zahl seiner Freunde, Weg-
gcfährten und Mitstrcicer aus Politik.
Forst- und Hol/winschaft, Wissenschaft,

Jagd, Waldcrhaltung und Baumpflege.
Überall, wo er seine Fährte zog und
zieht, hinterlässt er sichtbare positivt;
Spüren, bringt die Sache des Waldes
voran und frmutiKt Viele, in seinem
Sinne vomn,/u seh reiten und mitzum.i-
chen.

So war es für das KWF sicher eine

glüfklichc Fügung, als er nach dem frü-
hen Tod Hans Schleichers, des Mitbe-
grünclers des K\VF aus den beiden Vor-

gängercinrichlungcn TZF und C];FFA,
1974 als Hessischer Lanclesfbrstmeister
die Wahl '/.um Vorstandsvorsit^enden
des KWF annahm und fortan diese Ge-

nieinsch;iftseinrichtung clcr cltiutschen
Forstwirtschaft strategisch positionicr-
re, ziclscrichtei ausbaute und zu einem
unübersehbaren Motor für Fursttech-
nikemwkklun^ und -einsaß in Mittcl-
europi i machte. Hin Vertrag zwischen

dem Bund und den damals acht Flä-

chenländern stellte die Fimtnzierung
auf eine gesicherte Grundiagc, dci-An-
kauf einer groK'/.u^ dimensionierten
Landwirtschaftsschule in Groß-Umstndt

ermöglichte den Umzug . m einen cnt-
wicklungsfähigen Standort mit besten
ArbeitsmögUchkeiten: die Kon/eption
und die Begleitung der Jaakko-Pöyry-
Studie und des Großmodellversuchs
zur Schwachholzerme klärten die Be-

dcutung einer Kooperation von Forsi-
und Holxwirtsch;ift und die Rolle mo-
clcrner Forsttechnik und ratidneller
Arbeitsverfahrcn. Kr verhalt, wie kaum
ein anderer, der Forstwirtsch:ift und der
Holzproduktion zu Gewicht und Ansc-
hen und neuer Zuversicht. Dazu nutz-

te er auch die großen KWF-Tagungen,
die unter seiner Leitung zur umfassen-
den Plattform der Branche und in Vcr-
bindung mit der KWF-Forstmaschincn-
und Ncuheitcnschau das alle vier Jahre
wiederkehrende große europäische Rr-
eignis wurden. Stationen dazu waren

die KWF-Tagungen unter seiner Leitung:
1975 in Braunschwcig, 1977 in Schmal-
lcnbcrg, 1981 in Kassel, 1985 in Ruh-
polcling und 1988 in Heilbronn.

Nach seinem Ausscheiden aus dem

aktiven Dienst als Abtcilun^sleiter Fors-
ten und Naturschutz im Hess. Ministe-
rium für Landwirtschaft, Forsten und
Naturschutz widmete er sich in dem

von ihm segründeten "Kunitorium alte
liebenswerte Bäume in Deutschland"
dem Schutz des Waldes und die Land-

schaft prägender B. iumpcrsönlich-
keiten, nach der Wiedervereinigung
Deutschlands dann der Dokumentati-

on und Krhakung der im Osten unse-
res Vaterlandes noch zahlreich vorhan-
denen Alleen. Seine Initiative im Rah-
inen der Arbeitsgemcinschaft Oeutschc
Allcenstniße führte schließlich zurAus-

Weisung einer 2500 km langen Alleen-
Straße von der Insel Rügen bis hin zur
Boclenseeinscl Reichenau. Zahlreiche
Bücher. Publikationen und Dcnkschrif-
tcn zeugen von seiner Arbeit, werben

für seine Ideen und vergrößern die Zahl
seiner Mitstreitcr und der Baum- und

Waldfreundc.

PersoneUes

Unser EhrenmitgUed
Professor H. J. Fröhlich
wird 80 Jahre

Der Wald und die Forsnvircschiift in

Deutschland und gan^ besonders das
KWP haben dem Jubilar sehr viel /.u ver-
danken und fühlen sich ihm an seinem
hohen Festtag ganz besonders verbun-
den und ermutigt, mit ihm und in sei-
nern Sinne weiter zu arbeiten. Mögen
unsere Wünsche und die sichtbaren

Hrfolgc seiner Arbeit Hans Joachim
Fröhlich erfreuen und zugleich auch
ermuntern weiterzumachen.

In dankbarer Verbundcnheit

(jerd Janßcn
KWI-Vursitzcnder
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Personelles

Zum Tode von

Hans Wählers

Wir gratulieren unseren
langjährigen Mitgliedern

152 FTI 12/2003

Am 13. November 2003 ver-

starb Hans Wählers, Senior-

chef der Wählers Forsttcch-

nik GmbH, in Laucnbrück.

Aus kleinen Anfängen entwi-
ekelte er den von seinem Va-

ter Anfang der 50er Jahre
übernommenen Betrieb zu

eincm führenden Hersteller

und Importcur von Forst-
tcchnik. Als Schmiede-

meister mit der besonderen

Gabe, technische Zusam-

menhänge für die Porstwirt-
schaft zu nutzen und chimit

Arbeitsvorgängc zu rationali-
sicren und den Waldarbciter

von schwerer und häufig gefährlicher
Arbeit zu entlasten, hat er einen nicht

wegzudenkenden Beitrag zum techni-
sehen Fortschritt in der Forstwirtschaft

geleistet.
Als frühe Beispiele seien der Reisig-

rechen "Räumfix", 1979 FPA-a.nerkannt,
der in ganz Kuropa und in Uberscc ver-
trieben wurde, oder das Bodenverwun-

dungsgerät "Wilclsau" genannt, das sei-
nen Beitrag zur Naturverjüngung in
naturnaher Waklwirtschaft leistete. Mit

der Eigenentwicklung des Harresters
Biber, der Vcrtricbsü hernähme des fin-

nischen Anbauprocessors Tuiko P300
und dann als Generalimporteur von
Ponssc leistete seine Firma einen ent-

scheidenden Beitrag zur Mechani-
sierung der Holzerntearbeiten. Die
wirtschaftlichen Erfolge führten zu ei-
ner Betriebscrweitcrung am Firmcn-
Standort Laucnbrück und zum Aufbau
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Hans Duve, Schlangenbad, zum 70.
Geburtstag am 20. Dezember 2003

Mittdlung, sbl;Ltt des Kur;lt"riums für Waltl. irbi.-it und Forst-
tcdinik (KWF) c. V. (Herausgeber), Sprcmbcrgcr Str.lßc l,
64823 GroiS-Umstadt . Schrift Ic i tu n g: Dr Rfinur Hofniilnn,
T^lclbn (ß 60 78) 7 85-31, KWF-IUc-fax (0 60 7») 7 85-50
. E-M-iil: fti@kwf-oiiliiie. de * RL-d.iktion: Dr. Klaus

Duinitu:!, Dr Andreas Fnrbri g, Jrtry Hartfiel, Jna[;him Munit,
Dietmar Ruppert, Dr. Günter Wfihi; . V(;rl;lt;: "Forst-
tüchnischc Informaiiuneii", Bonifa;-iuspli i[;r 3, 55118

Main.:, Tek-fnn (0 öl 31) 07 20 06 . Druck: (. chr. Naiith,

der Außcnstcllc für Süddeutsch l a nd in

Uffcnheim bei Wür/.burg.
Ihm zu begegnen, 'As Gast im Kreise

seiner liebenswerten Familie eine Tas-

se Kaffee zu trinken oder als regelmä-
ßiger Teilnehmer der Forstmessen und
KWF-Tagungen über die Probleme der
Forstw^irtschaft und seine neuen techni-

sehen Ideen zu sprechen, war stets ein
Erlebnis. Seiner vornehmen menschli-

chen Art und seinem Integrationsver-
mögen ist sicher auch zu verdanken,
dass seine große Familie und seine
Schwiegersöhne das Unternehmen mit-
tragen und sicher in seinem Sinne wci-
terführen.

Wir trauern mit seiner Familie und

werden Hans Wählers als unternehmc-

rischen Pionier des technischen Fort-

Schritts in ehrenvoller Erinnerung be-
halten.

Klaus Dummel, Groß-Umstadt

riger KWF-Vorsitzcnder, zum 80. Ge-
burtstag am 16. 12.2003.

Verdienste um die Waldarbeit und Forst-

technik, insbesondere um die Wälder-

schlicßung und die Bringungstcchnik
im Gebirge" und, zum 75. Geburtstag
am 16. 12. 2005. Ausführliche Würdigun-
gen finden sich in den FTI 2/89 und
6+7/92.

GEFFA und des IFFA, zum 95. Geburts-

tag am 29. Dezember 2003. Hine aus-
führliche Würdigung findet sich in den
FTI 4/89.
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