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Am 14. und 15. M:ii 2003 fand im Ku-

ratorium für Waklarbcit und Forst-

technik, Groß-Umstacit, unter reger
Beteiligung dt;r zweite Workshop zum
Thema "Forsttechnik - Stand. Bcwcr-

tung, Bedarf, Kntwicklung" statt. Mo-
dericrt wurde die Veranstaltung vom

len der eingesetzten Maschinen (s. S.
74). Ziel war es, die Möglichkeiten der
Datenbcschaffung und der Auswer-
tungsmethodik zu präzisiercn, die An-
fordcrungen der Anwender den Mög-
lichkeitcn der Anbieter gcgcnüberzu-
stellen und Wege aufzuzeigen, den Pro-

KWF-Vorstandsmitglied Praf. Dr. Dr.
h. c. Gcro Becker, Fakultät fCir Forst-
und Umwcltwissenschaften der Univer-
sität I-reiburg.

Ausgehend vom gegenwärtigen Ma-
sdiinenbestand diskutierten 40 Exper-
tcn aus Wissenschaft, Forstpraxis, In-
dustrie und Verbänden die mögliche
und wünschenswerte Forsttcchnikent-
wicklung der Zukunft.

Grundlage der Diskussion bildeten
die vom KWF ermittelten Bestandsxah-

xcss der Entwicklung von Forsttechnik
./. u steuern. Die Thcmcnfekler wurden

von vier Arbeitsgruppen bearbeitet.

Strukturierung und Operationa-
lisierung des Problems
Eine Arbeitsgruppe behandelte die
Datcngrundlage und Möglichkeiten,
den gegenwärtigen Maschinenbestand
auf Basis der 2001/2002 durchgcführ-
ten Erhebung (FTI 9/2002) einzuschät-
zen. Zwei weitere Gruppen benannten
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Ergebnisse der KWF-Maschinenerhebung
Für eine Beschreibung der gegenwärtig vorhandenen Forstmaschinenzahlen
stehen im Wesentlichen zwei Quellen zur Verfügung: Die erwähnte Maschincn-
crhebung über die Landcsforstverwaltungen aus dem Herbst 2001 und die
derzeit noch im Aufbau befindliche Verkaufssmtistik, die auf Anregung des

ersten Workshops installiert wurde. Die Erhebung der Forstmaschincn über
die Forstämter erzielte nicht in allen Bundesländern einen vollständigen Rück-
lauf; diese Lücken wurden durch eine Hochrechnung geschlossen. Schwerer
wiegt jedoch die Tatsache, class sich drei Bundesländer bisher nicht an der
Erhebung beteiligt haben. Die daraufhin durchgeführte Übertragung von er-
hobenen Daten auf diese Länder ist aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen
mit großen Unsicherheiten bchafEet. Die folgenden Ergebnisse können des-
halb nur einen orientierenden Charakter besitzen:

Harvcs- Forwar- Skidder Foi-st- Pferde Unter-
ler der schleppet nehmer

Summe der gezähl- 583
ten und hochgercch-
neten Üaten ohne

folgende Länder

1. 036 1. 179 1. 325 513 2. 793

Baden-Württcmbcrg
(übertragene Werte)

277 498 688 822 285 1. 534

Bayern
(übertragene Werte) 325 581 517 611 222 1. 531

Hessen

(übertragene Werte) 97 187 410 491 159 680

Gesamt (ca.) 1.280 2. 300 2.800 3.250 1.180 6. 540
AbliUduug l: 1-jhobcne i.ind hüt.'hgerffhnt.-tL- DalL'n aii^ dt:" becciligten Undcrn iowie übcrtrasene Z.ihlen für
B. itli.-n-Würltembfig,  t\crn und Hcshcn. Die: Übcrtr.ißung der l:. rgcbnisl>e <uif die Liindcr üadt-n-VCuntcmbcrs.

ll;tvt:m und ]It->i, en crtolgte ausschließlifh ret. hnfriscii, ohne erhohünc D. itL'n in diuen UndL-rn Ilicsür Sachvcrhalt
i-it bfi der Iiitt:rpift;ition (ler Wcrtt: /il b<;ru<Asi(;htigcn.

Erste Ergebnisse der KWF-"Verkaufsstatistik"
Eingang in die neugeschaffcne Verkaufsstatisük fänden die von zahlreichen
Händlern bzw. GeneraUmporteuren gemeldeten Maschinenbestände ihrer
Marke sowie die Zahl der Verkäufe 2002. Die Aufgliedemng der Verkaufsz-aht
nach Typen ermöglicht es, technische Details des Forstmaschmenmarktes zu
erkennen. In Zukunft wird es möglich sein, aus den Jährlichen Meldungen
Aussagen zur Entwicklung der Forsttechnik abzuleiten.
Technische Daten aus Forwardcr-Verkäufen:

Nutzlast:

40 % weniger als 10 to
46 % zwischen 10 und 12 to

14 % mehr als 12 to
Verhältnis JSytzlast zu Eieeneewicht:

Motorleistuns:

60 % weniger als 100 KW
40 % mehr als 100 KW

44 % weniger als 80 %
10 % zwischen 80 und 90 %
(die Mehrheit der Maschinen des Be5tandes liegen in dieser Kategorie)
46 % mehr als 90%

Technische Daten aus Voüemter-Vcrkäufeiu
Reichweite des Kranes: Motorleistung:

26 % weniger als 10 m 48 % weniger als 140 KW
74 % 10 m oder mehr 52 % mehr als 140 KW
Eiizenmasse:

17 % weniger als 14 t
64 % zwischen 14 und 18 t

17 % mehr als 18 t

Die Anzahl der gemeldeten Maschinen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ge-
nannt werden, da die zugesagten Rückmeldungen einzelner Händler noch
ausstehen. Wiedergegeben werden können jedoch Zahlen, die auf einer Erhe-
bung der schwedischen FJmia bei skandinavischen Herstellern beruhen. Dem-
nach werden in Deutschland und Österreich jährlich clurchschnittUch etwa
200 Einheiten (Harvester und Fonvarder gemeinsam) abgesetzt. Dieser Markt
hat einen Anteil von etwa 10,4 % des Absatzes der befragten Hersteller.



- quasi spiegelbildlich - die Anforclc-
t-ungen der Forsttechniknachfragcr ei-
nerseits und die technischen Hntwick-

lungspotenyiale der Anbieter andercr-
scits. Der vierte Arbeitskreis befasstc

sich mit Rahmenbcclingungen und in-
stitutiondlen Voraussetzungen, die für
einen permanenten Dialog zwischen
den Gruppen der Anwender und der
Nachfragcr notwendig sind.

Erste Ergebnisse dieser Arbcitsgrup-
pcn . wurden dann im Plenum verdich-
tet und bilden die Grundlage weiterer
Arbeiten.

Zur Datengrundlage
(Sprecht:!- der Gruppe: Lars Nick, KWF)

Die Experten auf dem Workshop
schät/'en diejenigen Zahlen, die sich
aus der Hochrechnung für nicht vcr-
fügbare Daten rcchnerisch ergeben, ;ils
zu hoch ein. Dies ist vor allem auf die

unterschiedliche Ausgangslagc in den
Bundesländern mit und ohne Beteili-

gung iin der Erhebung ^urückzufüh-
re n.

Das KWt; wurde aufgefordert, alles
chimn zu setzen, die drei bisher noch

fehlenden Bundesländer in die Hrhe-

bung einzubc?;ichcn. Vorerst können
die ermittelten 2'dhlen jedoch als Ori-
entierung dienen.

Anklang ftinden die Iirgebnissc der
Vcrkaufssiatistik, Sie ist ein adäquates
Mittel, um präzise Aussagen über die
technischen Details der Forstmaschinen

zu erhalten und ;ius einer Zeitrcihc

hcnius Entwicklungen erkennen '/.u
können. Neben der Fortführung dieser
Statistik sollen jedoch die Vollerhe-
bungen in periodischen Abständen wie-
derholt werden, um zu möglichst siche-
ren Daten ^u gelangen und die Starken
beider Verfahren zu nutzen bzw, deren

Schwächen '/.u kompensieren.

Anforderungen an die Forsttech-
nik

(Sprecher der Gruppe: Dr. Günter
Ohrner, Baverischc L:inclfs<instt llt für

Wald- und Forstwirtschaft)
Die Anforderungen an eine moclcr-

ne Forsttechnik wurden in der Arbeits-

gruppe der Forsttechnikiinwender '/.u-
sam m enge tragen und Prioritäten zuge-
wiesen. Die unterschiedlichen Anforcle-

rungen w^aren analog ?'um Diskussions-
papier der Forsitechnikanbietcr in die
großen Blöcke "Humanvcrträglichkcit",
"Umweltvcrträglichkeit" und "Wirt-
schafllichkeit" gegliedert.

Grundsätzlich sprach sich der Kreis
dafür aus, chiss die gängigen Qualitäts-
Standards und kurzfristig rt-alisierbare
Forderungen schriftlich fixiert werden,
beispielsweise in den /crtifizierungs-
richtlinien. Die Wünsche an die weite-

re Forsttcchnikentwicklung, die über
diesen Smtus quo hinausgehen, sollen
in einem ständigen Dialog an die An-
bieter transportiert werden. Für einen

cffi/ienten Informationstransfcr ist das

Setzen von Prioritäten innerhalb der An-

forderungen unumgänglich.
Es werden kurzfristig realisierbare

Verbesserungen sicherheitsrclev;inter
Bereiche, etwa der Aufstiege, erwartet.
Punkte, die Z. B. auch häufig im Rahmen
der FPA-Prüfungen auffallen. Mittel- bis
langfristig werden Innovationen ge-
wünscht, div ermöglichen, die mentale
Belastung der Maschincnfahrcr weiter
zu verringern. Als Beispiele seien hier
sensorgestützte Zielautomatikcn oder
auch elektronische Unterstützung bei
der Sortierung genannt.

Möglichkeiten der Hersteller
(Sprecher der Gruppe: Ralf Dreeke,
Wählers Forsttechnik GmbI-I)

Die Anbieter der Forsttechnik gaben
einen umfassenden Überblick über das

technische l^ntwicklungspoten^ial und
dessen Grenzen. Zahlreiche Neuent-

wicklungen werden von den Herstcl-
lern selbst verfolgt, um enva möglichen
Ansprüchen hinsichtlich der Produkt-
haftung '/-. il begegnen, aber auch um
sich mit neuen Lösungen einen Markt-
vorteil '/. u verschaffen. Solche EntwiLk-

lun^en betreffen beispielsweise die
kontinuierliche Verbesserung der Ergo-
nomie, so etwa bfi der Gestaltung von
Kabine und Bcclicnelcmenten, Nivel-

lierbiirkeit der Sitze, Innovationcn der

Kransteuerung, aber auch der War-
tungsfreundlichkcit etc. Diese Entwick-
hingen kommen in ihrer Gesamtheit
den steigenden Ansprüchen an einen
hochwertigen Arbeitsplatz nach. Diese
erhöhten Ansprüche resultieren aus der
stetig gewachsenen und ahwcchslungs-
armen Verwcilclauer der Maschincnbe-

cliener innerhalb der Fahrcrkabine.

Vür die konkreten Anforderungen,
die darüber hinausgehen, wird die Bil-
düng einer Rangfolge eingefordert, wie
sie in gleicher Weise von der Gruppe
der Anwender innerhalb der drei Blö-

cke Human Verträglichkeit, Umwelrvcr-
träglichkeit und Wirtschaftlichkeit vor-
genommen wurde. Diese Prioritä-
tenbildung seitens der Anwender muss
auf druncllage ihrer Zahlungsbercit-
schaft vorgenommen werden. Die Rca-
lisicrung von technisch sinnvollen Ncu-
crungen spiegelt sich direkt im Ver-
k;iufspreis wider; es dürfen clcmzufol-
ge keine Innovationen eingefordert
werden, die nach ihrer Einführung von
der Praxis kaum nachyefnigt werden.
Die Tatsache, class derartige "Fehl-

Steuerungen" in der Vergangenheit
durchaus vorkamen, wirft die Frage auf, (
inwieweit der Prozess der Forsttechnik-

entwicklung gesteuert werden kann.

Steuerung der Forsttechnikent-
wicklung
(Sprecher der Gruppe: Uwe Hoffmann, \
Zcntralstcllc der Forstvcrwaltung |
Rhcinland-Pfalz) ; 75 FTI 7+8/2003



Mit der Steuerung der Forsttcchnik-
entwlcklung, die als Pro^ess verstanden
werden kann, beschäftigte sich die vier-
te Arbeitsgruppe. Die Voraussetzung für
eine solche Einflussnahmc - und gleich-
zeitig die Herausforderung - besteht
darin, eine Kommunikation zwischen

allen relevanten Gruppen zu gestalten.
Als pt itenziclle Teilnehmer identifiziert

wurden neben dem Waldbesitz, den

Händlern und den forstlichfn Dicnst-

leistungsunternchmern unter anderem
auch die NGOs (Non Government
Organixations), die Holzindustrie, die
Zcrtifizierungssysteme. In dem nohven-
digcn Diskussionsproxcss sollten dif
großen Haupttrencls der Forsttcchmk-
cnnvicklung herausgearbeitet werden
und zugleich könnte eine treffsichere
und präzise Informationsvermittlung
stattfinden.

Diskussion und Folgerungen
In der anschließenden Diskussion wur-

de die Bedeutung des Wissens um die
^ahlcnmäßigt: Ausgangslage betont und
eine periodische Aktualisierung der lir-
hebung gefordert. Auf eine Erfassung
der Anbaugerätc, die 2001/02 noch
durchgeführt wurde, soll aber aus
Gründen der Vereinfachung und wcgen
der aufgetretenen Ungenauigkeiten
künftig verzichtet werden,

Ebenfalls bestand erheblicher Dis-

kussionsbcdarf in der Frage der Quali-
tizierung der Fahrer. Hervorgehoben
wurde die Erfahrung, dass durch den
Einsatz gut geschulten Personals die
Reparaturkosten der Maschinen erheb-
lich sinken und somit Wettbcwcrbs-

vorteile für die Dienstlcistungsunter-
nehmen entstehen können. Strittig blie-
ben die Fragen, ob es sich bei der Aus-
bildung der Fahrer im Gründe um eine
(umfassende) Fortbildungs maßnähme
handelt, oder um eine "echte" Ausbil-

düng bzw. Grundausbiklung und ob
den Waldarbeitsschulen vor dem Hin-

tergrund der technischen Spezial is ie-
rung die Aufgabe dieser Schulung zu-
kommen soll.

Die Frage der Umwelrverträglichkeit
wurde vorrangig auf den Schutz des
Bodens konzentriert. Dabei wurde

deutlich, dass die forstliche Forschung
in der Pflicht steht, den unbestimmten

Begriff der Pfleglichkeit xu prä/:isieren
und mit weiteren Fakten zu hinterlc-

gen. Wichtig ist, dass die über die ]:in-
satzorganisation hinausgehenden An-

forclerungen an die Forsttechnik auch
iTKu-ktfähig sind. Sie müssen nach ihrer
Realisierung auch angewendet und vom
Waldbcsifc eingefordert werden.

Die Bedeutung eines permanenten
Di:Uoges zwischen den Anwendern und
Anbietern von Forsttechnik wurde ge-
radc unter dem Aspekt der Wirtschaft-
lichkeit erneut verdeutlicht. Die Her-

steiler sind in der Lage, schnell die Kos-
tcn einer Anforderung zu beziffern, die
mit der Zahlungsbcreitschaft und dem
erzielbaren Nutzen auf Seiten der An-

wender verglichen werden können.
Zuvor müssen alle organisatorischen
und verfahrenstechnischen Wege auf
Anwenderscitc zur Krgcbnisverbe. sse-
rung genutzt werden. Fortschritte und
Verbesserungen dürfen nicht aus-
schließlich von den KcrsteUern der

Forsttechnik eingefordert werden. Die-
scs bedingt vor allem auf der Ebene der
Revierleiter eine stärkere Sensibili-

sierung für die Auswirkungen der von
ihnen gesellten Rahmenbedingungen
auf den wirtschaftlichen Erfolg des
Tcchnikeinsatzes.

Ausblick

Mit dem KWT-Workshop "Fursttechnik
- Stand, Bewertung, Bedarf, Entw^ck-
lung" am 14. und 15. Mai 2003 in Croß-
Umstadt ist es gelungen, durch ein Ex-
pcrtengremium die Anforderungen an
die Forsttechnik 'z.u strukturieren und

forsttechnischc Entwicklungszicle zu
formulieren. Der begonnene Kommu-
nikationsprozess soll den Fortschritt
unter den besonderen Anforderungen
mitteleuropäischer Forstwirtschaft ziel-
gerichtet voranbringen. Die Weiter-
arbeit des KWF an dem Projekt wurde
einhellig befürwortet. Das schließt die
Vcrvollständigung der Datengrundlage
und die kontinuierliche Beobachtung
der weiteren Enrwicklung des Technik-
bestandes mit ein. Allgemein gc-
wünscht wurde des weiteren die Insti-

tutionalisierung eines modericrten Pro-
zesses zur Weitere ntwicklung von Forst-
tcchnik auf der Basis der forstlichen An-

fordcrungen und der technischen Mög-
lichkeiten der Hersteller.

Die Ergebnisse des Workshops im
Einzelnen werden mit den Arbcits-

kreisen derzeit abgestimmt und an-
schließend in den FTI veröffentlicht.

Lars Nick, KWF
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"Schärf uiie neu"

0 Die auf Seite 70 der FTI 06/2003 genannte flnschrift der Firma Loth ist nicht mehr
aktuell"

Neue Rnschrift:

Loth Schlcifservke, Gicßener Straße 33, 35396 Gießen, Telefon (06 41) 9 30 38 30



Bisher geht man zumeist davon :ius,
class Hautprobleine vor allem in Indus-
n'iebctriebcn und nicht in der Land-

und Forsrwirtschaft vorkommen. Anfra-

gen beim KWT zum Thema HautschuK
zeigen aber, dass es auch in den Forst-
betrieben zahlreiche Beschäftigte gibt,
die über Probleme mit der Haut klagen.
In verschiedenen I'orstverwiiltungen
werden den Forsiwinen Haut-

schuKmiitel als Cirundausstattung in
den neuen Personalwagen angebottm.
Dieses Angebot wird i. d. R. dankend an-
genommen.

Man soll sich schließlich in seiner

Haut wohlfühlen.

Die Haut
Meist vcrgisst man über den Hinsatz iil-
ler Schutzhckleiclung darüber nach-<u-
denken, class eigentlich die Haut den
gesamten Körper des Menschen schürzt.
Als größtes Org:in umgibt sie den Kör-
per, trotzt Wind und Wetter und wird
mit den unterschiedlichsten Tempera-
turcn fertig, wenn man gewisse (n-und-
regeln beachtet. Fehler passieren meist
im Sommer, wenn die Haut zu lange der
Sonne ausgesetzt wird. Aber auch der
Umgang mit hautbelastcnden Stoffen
spielt oft eine nicht unerhebliche Rol-
le,

Für gewöhnlich führen Kontakte mit
Gefahrstoften wie Säuren, Laugen, Lö-
sungsmitteln oder Schmier- und Kraft-
Stoffen zu Schäcligungen der Haut, ins-
besondere bei häufigen Kontakten oder
längerer Expositionszcit, Alle vorge-
nannten Gefahrstoffe können in unter-

schiedlicher Konzentration auch für

den Forstwirt relevant werden.

DLT Aufh. iu UIISCTLT li. lut

(ÜUL-IIL-: Sicherh(;icsbt:;iuftr;istt;r 5'30Ü3)

Unsere Haut ist auch Sensur. Sie lässt

uns Berührungen fühlen und meldet
Gefahren. Welcher Forstwirt hatte nicht

schon versehentlich an den heißen Aus-

puff der Motorsäge gefasst.
Der Aufbau der Haut gliedert sich in

Oberhaut, Lederhaui und Unterbaut (s.
Abb. ).

Belastungen für die Haut bei der
Waldarbeit
Welche Hinwirkungen und daraus rcsul-
tierende Belastungen können nun bei
der Haut des Waldarbeiters :iuftrcten?

Man unterscheidet folgende Haut-
typen:
. Normale Haut (ausreichend mit

Fett versorgt, Porengröße normal)
. Fettige Haut (Haut überfettet, Po-,

ren groß, Neigung zu speziellen
Hautkrankheiten wie Z. B. Akne)

. Trockene Haut (Haut ist schuppig,
spannt und es mangelt an Feuch-
tigkeit und Fett)

Neben dem Bctanken der Motorsä-

ge mit Kraft- und Schmi^rstoffen, wel-
ches sicher im Vordergrund steht, ist vor
allem der Umgang mit Rcinigungs- und
Lösungsmittcln anzusprechen.

Symptome wie Hautjucken und Rö-
lung der Haut sind die ersten Vorboten
für weitergehende Schäcligungen der
Haut. Bei weiterer Einwirkung trocknet
die Haut in den meisten Fällen aus, wird

rau und rissig und kann sich
in der Konsequenz stark ent-
zünden. Bei von vorne her-

ein zu trockener Haut fch-

len der obersten Haut-

schiebt die notwendigen
Fcttiinteile, so class die Haut

insgesamt zu viel Fcuchtig-
keit verlieren kann. Hinc

Haut, die diese Symptome
zeigt, ist anfälligcr für
Schadstoffc, Bakterien und

Pilze.
Je nach vorhandenem

Hauttyp (s. Abb.) geht die
Schädigung schneller odt-r
langsamer vor sich.

Vor allem Jugendliche, die
bereits seit ihrer Kindheit

unter Hautproblcmen (tro-
ckcne Haut, Neuroclermitis)
leiden, sollten dies bei cler

Berufswahl unbedingt bc-
rücksichtigen.

Aus der Erfahrung '/.c'igt
sich bei den Beschäftigten im Wtikl, dass

dem Hautschutz mehr Beachtung gc-
schenkt werden muss.

In der Industrie nehmen die Haut-

erki-ankungen bei den Bcrufskrankhci-
tcn mittlerweile eine Spitzenposition
ein. Die Berufskrankhcit Nr. 5101

wird dann iiusgewiesen, wenn schwe-
re oder wiederholt rückfäiligc Haut-
erkrankungcn aufsctreten sind, die 7-ur
Unterlassung aller Tätigkeiten gc-
zwungen haben.

Die Anwendungsbereiche von Haut-
schutzmitteln werden z. B. mit Farbe.

'. Ergonomie und Unfallverhütung
^

i Hautschutz

ein Thema für die

Waldarbeit?

Jörg Hartfiel

Hantkrankheiten, Ursachen,
Prophylaxe
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Kennbuchstabc und Piktogramm ge -
kennzeichnet:

Kmn-
buch- Ptkto-

Farbe rtabe gramm Schathtoffgrupp«

Gelb B nicht wassermischbare, ölige,
fettige Arbeitsstoffe

(Quelle: Siclierhcitsbcsiuftragerr 5/^OIU)

Hautschutz durch Hautreinigung
und Hautpflege
Ein optimaler Schutz der Haut bei der
Arbeit wird nur erreicht, wenn die zur

Vertilgung gestellten Hautschui^mittel
auch regelmäßig verwendet werden.

Wichtig ist aber, die Haut n;ich der
Reinigung mit cincm guten Pflegemittci
zu pflegen.

Maßnahmen:

S Hautgefährdungcn in der Gcfähr-
clungsanalyse ermitteln, Hautschutz-
plan erstellen.

S Die Haut dadurch schützen, class man

die '/.ur Verfügung gestellte PSA auch
trägt. (Handschuhe, Gcsichtschut^
usw. ). Wer z. B. unter den Hanclschu-
hen stark schwitzt, kann die Proble-

mc etwa dadurch bessern, class er

Baumwollhand.schuhe, die den

Schweiß aufsaugen, zusätzlich träfit.
Damit wird auch der direkte Kontakt

mit dem Lecter. das u. U. mit Schad-

Stoffen (PCP) belastet sein könnte,
vermieden.

0 In Jedem Falle unter den Handschu-
hen eine pflegende Hautschuuci-eme
verwenden.

S Schädigende Stoffe durch weniger
hautschädtgencle Stoffe erseücn.

3 Nur geeigneten Hautschut^ verwen-
den.

^) Bei Verdacht auf Hautcrkninkungcn.
Arzt aufsuchen.

S Mitarbeiter zum Thema Hautschutz
unterweisen.

78 FTI 7+8/2003

Mil (ILT Rt;inif;"ng beginnt die Pflegt- (Q

Am Anfang steht die Reinigung der
verschmutzten H:iut. Nach der Arbeit

sollte die Haut mit eincm schonenden

und auf die Vcrschmutzung und den
Hauttyp abgestimmten Rcinigungs-
mittel gereinigt werden.

"Hand auf s Merz" - wer hat nicht

selbst schon zur Vcrdünncrflasche gc-
griffen, wenn es darum geht, die Hän-
de von Schmutz aller Art '/.u befreien.

Verdünnung, Ben/in oder ähnliches als
Hautrciniger zu verwenden, empfiehlt
sich nun wirklich nicht.

Abschließend sei festgestellt, dass Haut-
Veränderungen dem Vorgesetzten sowie
dem Bctricbsarzt mitgeteilt werden soll-
ten. RfLhtzcitig eingeleitete M:ißnah-
men am Arbeilsplatx und gezielte haut-
ärztliche Behandlung können den Be-
schäftigten viele Probleme, wenn nicht
sogar den Verlust des Arbeitsplafaes er-
.sparen, /ur Vorbeugung dienen auch
die ärztlichen Vorsorgeuntersuchun-
gen. Bei solchen Gelegenheiten sollten
Hautprobleme in jedem RUle angespro-
chen werden.

Jörg Hanficl, KWF



Um die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschuu der Beschäftigten bei
der Arbeit zu verbessern, hat der Arbcit-

gebcr verschiedenste Maßnahmen zu
treffen. Insbesondere muss er die Ge-

fahrclungen und Risiken ermitteln und
bewerten, die sich aus den bctriebli-

chen Tätigkeiten ergeben sowie die Er-
gcbnisse dokumentieren.

In Deutschland standen forstlichen

Arbeitgebern bis jetzt zwei Hilfsmittel
/ur Verfügung:
. einerseits die Musterbeurteilung des

Bunclesverbancles der Unfallkasscn

(BUK) "Beurteilung von Gefährdun-
gen und Belastungen am Arbeitsplat/'
im Forstbereicb" (Bcstell-Nr. GUV
50. 11. 51),

. andererseits der "Gcfährclungs-/Be-
lasmngs- Katalog Lü4 Forsmrirtschaft"

der Landwirtschaftlichen Bcrufsge-
nossenschaftcn Nicderbavern/Obcr-

pfalz und Oberbaycrn.

zusiit^liche Spalte erweitert. In dieser
zusätzlichen Spalte erscheinen die im
jeweiligen Vcrfahrcnsiibschnitt auftrc-
tenclen Gcfahrclungen mit laufenden
Nummern. Die laufenden Nummern

verweisen auf die im zweiten Teil des

Katalogs clokumfnticrten Gefährdun-
gen, Schutzxiele und Maßnahmen.

Im Einzelnen sind nachstehende
Arbeitsverfahren behandelt:

* BcstandcsbegrLinclung
- Manuelle Pflanzung
- Motormanuelle Pflanzung
- Maschinelle PfLinzung
- Baggerptlan^ung

. Waldpflcge und Waldschutz
- Wertästung mit Handsäge
- Wcrtästung mit Stangcnsäge
Hol/'ernte

- Holzcrnte mit Motorsäge
- Seitwindcnunrerstützte Holzernre
- TeilmechanisiLTte Hol^erntc

Mechani.sierte Hol^erntc

Dr. H. Gruber
M. Hartenbach

J. Hartfiel
Prof. K. Heil

H. -R. Hochuli
G. Koch

J. Morat
E. Riedel

J. Rodlauer
]. Sicher
Prof. H. Stadlmann

0. Wcttmann

Mitglieder der Projektgruppe

MMBG, Dresden, Deutschland
BLB, Kassel, Deutschland
KWF, Groß-Umstadt, Deutschland

Thüringer FH für ForstwirtschafE, Schwarzburg,
Deutschland

BUL. Schöftland, Schweiz
BUK, FG "Forsten", Zerbst, Deutschland
KWF. Groß-Umstadt, Deutschland

LBG Baden-Württemberg,
Karlsruhe, Deutschiand
AUVA, Graz, Österreich

BUK, München, Deutschland
SVB, Wien, Österreich
Suva, Luzcrn, Schwei-z (Vorsitz)

Die Pflicht zum Ermitteln und ßewer-

tcn von Gefährclungen sowie zur Doku-
mcntation der Ergebnisse besteht nicht
nur in Deutschland sondern auch in

Österreich und der Schweiz. Da die Vor-

gchensweiscn analog sind, haben Fach-
lcute :ius diesen Ländern gemeinsam
die bestehenden Hilfsmittel weiterent-

wickelt. Aus dieser 7usammenarbcit

entstand der Katalog "Gefährdungen
bei forstlichcn Tätigkeiten - Beurtei-
lung und Dokumentation". Dabei wur-
de nicht nur ein länderübergreifen-dcr
Konscns sondern auch eine Annähe-

rung der land- und forstwlrtschaft-
lichen Betrachtungsweisen erzielt.

Katalog "Gefährdungcn bei forst-
lichen Tätigkeiten - Beurteilung
und Dokumentation"

Für den Katalog "Gefährdungen bei
fürstlichen Tätigkeiten - Beurteilung
und Dokumentation" wurde eine

prozessoricntierte üarstellungsform
gewählt. Prozesse) rientiert heisst, class
im ersten Teil des Katalogs die Arbeits-
verfahren in einer Matrbc-Form darge-
stellt sind (s. Abb. S. 80). Diese in Forst-
kreisen bekannte Matrix wurde um eine

- Seilkranaufbau

- ScilkraneinsaK - Sortiments ve r-

fahren

. Seilkraneinsatz - Gebirgsharvester
Der gan^e Katalog ist als offenes Sys-
lern konzipiert. Jeder Arbeitgeber kann
dadurch

. die in seinem Betrieb angewandten
Arbeitsverfahren selbst aufzeichnen

. mit den bereits beschriebenen Ge-

fährdungen, Schutzzielen und Maß-
nahmen verknüpfen und

. mit den konkret in seinem Betrieb

zu beachtenden Gcfährdungen,
Schutzzidcn und Massnahmen er-

ganzen.

CD-ROM "Gefährdungen bei
forstlichen Tätigkeiten - Beurtei-
lung und Dokumentation"
Zusätzlich zur Papicrversion steht das
Ganxe jetzt auch in elektronischer Form
auf CÜ-ROM 2ur Verfügung. Um damit
arbeiten zu können, benötigen Sie
Microsoft Windows 95/98/2000/ME/XP/
NT 4 sowie Microsoft Office/Word 97

oder 2000. An einem Beispiel wird die
prinzipielle Vorgchcnsweise bei der
Gefährdungsbt-urteilung und der Doku-

Ergonomie und UnfaIIverhütung

Gefährduagen bei forst-
lichen Tätigkeiten

t 0. Wettmann und K. Heu

Neuer Katalog fasst die Pflichten
' der Arbeitgeber zusammen
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mentation demonstriert. Die CD-ROM

ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, mit
dem die im Betrieb praktizierten Ar-
be i ts verfahren bewusst gestaltet wer-
den können.

/ucicm wurden von den beteiligten
Institutionen zusätzliche, zum Thema,
passende Inform:itioncn bereitgestellt.
Diese sind nach Ländern sortiert und

als PDF-Dokumcnte auf der CD-ROM
vorhanden.

. Vom Bundcsverbancl der landwtft-

schaftlicheiiBcrufsgenosscnschaftcn
(BLB, Deutschland) sind dies:

Sicherheit organisieren - eine zentra-
Ic Aufgabe für jedes Unternehmen".

. Die Beratungsstelle für Unfallver-
hütung in der Lundwirtschaft (BUI.)
hat die Broschüre "I-Iol^ernte und

B re nnho ̂ Verarbeitung im Bauern-
und Privarwald" hinterlegt.

Dir Projektgruppe beabsichtigt, den
Katalog und die CD-ROM regclmässig
zu optimieren und zu erweitern. Opti-
mierungs- und Ergänzungsvorschläge
nehmen sowohl die Autoren wie auch

jedes Mitglied der Projektgruppe gerne
entgegen.

Wo?

Was?

Allgemeines

Arbeitsablauf, Arbeitsort, Arbeitsmittel, Gefährdwgen

Einschneiden

Bestand

^

1''-.i

<4 ..",
^ \s /

Rückegasse

f?

^8,

Gefährdungen (Lfd. -Nr.)

505, 510, 512, 516. 518, 520.
523, 524, 525, 526, 527, 529,
530, 532, 533, 534

801, 806, 819, 822, 826

801, 811, 820. 826

801, 812, 813, 826

521, 821, 827
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- Chcckliste Rücke anhänge r,
- Prüfbuch für landwirtschaftliche

Kranc und Rückekranc,

- Prüfbuch ftir Forst- und Wcinbcrg-
winden.

Die Sozialversicherungsanstalt der
Biiucrn (SVB, Österreich) h:it nach-

stehende Broschüren hinterlegt:
- Porstunfalle im bäuerlichen Bereich,
- Motorsägc, MS-Handhabung, MS-

Schneidctechnik,
- Schaclholz, Schwachholz. Waldar-

bcit.

Von der Suva wurden viele nützliche

Broschüren und Checklistcn hinter-

legt:
- Broschüren "Profi im eigenen

Wakl" und "Sturmholz sicher auf-
rüsten".

- Chccklistcn "Nutfa.llplanung für
nicht orlsfeste Arbeitsplätze",
"Keilspakimschine für das Spalten
von Brennholz", "Wippkrcissäge
für das Hinschneiclen von Brenn-

holz", "Rücken von Ho\z mit Seil-

winde und Fahrzeug" u. a. m.
ßroschiircn "Die betriebsinterne

Sichcrheitsinspektion", "Zusammcn-
arbeit mit Fremclfirmen: Haben Sie

die Koordination sichergestellt?",
"Betriebsinternc Unfattabkläruns:
Damit es nicht wieder passiert", "Die

Bezugsquellen
Bunclesverband der landwirtschaftli-

chen Berufsgenus.scnschaften (BLB),
Weissenstcinstraßc 70/72, D-34131 K:is-

sei (www.lsv-d.de).
Bundes verband der Unfallkasscn

(BUK), tockenstcinstr. l, D-81539Mün-
chen (www.unfallkassen.cle), Bcstctl-Nr.
GUV 50. 11. 52 (Katalog) und 77. 52 (CD-
ROM) beim xustsindigen Unfallver-
sicherungsirägcr.
Allgemeine UnfallversiL'herungsansmlt
(AUVA). Adalbcrt-Stiftcr-Str. 65, A-1201
Wien (www. auva. sozvers. at), Bestcll-Nr.
Forst 0207 (Katalog).
Suva, Gesunclhcitsschutz, Postfach. CH-

6002 Luzern (www. suva. ch), Bestell-Nr.
882(11. d (Katalog) und 991)67. d (CD-
ROM).

Beratunssstelle für Unfa.llvcrhütuns in
der Landwirtschaft (BUL), Picardie-
Straße 3-STEIN, CH-5040 Schöftland
(www.bul.ch), Bcstell-Nr. 25. 0615 (K:i-
talog) und 25. 0617 (CD-ROM).

Autoren:
Othmar Wettmann, Suva. Schweiz

Klaus Heil, Thüringer FH
ftir Forstwinschaft,
SchWtirxburg, Deutschland



Vom 11. bis 14 Juni öffnete die

SkogsElmia Baltic 2003 für 4 Tage ihre
Tore. Selten harte eine Messe vor Be-

ginn so intensiv in der skandmavi-

sehen Presse für Schlagzeilen gesorgt.
Der angekündigte Boykort der Veran-
staltung durch mehrere bedeutende
Großmaschinen-Herstellergab imVor-
feld genug Zündstoff für Spekulatio-
ncn.

Von einigen bereits totgesagt, über-
traf die Messe mit 25 134 Besuchern, da-
von 12 % aus dem Ausland, 34 000 m2

Ncttofläche sowie insgesamt 70 akkre-
dilicrten Journalisten deutlich die ge-
dämpften Hrwartungcn der Branche.

Trot7 dieses respektablen Ergcbnis-
scs stehen aber kritische Fragen ^um
Konzept der SkogsElmia, 'AU den Grün-
den und Auswirkungen des Boykotts
sowie zur Zukunft der forsilichen

Messclanclschaft im Raum. Perjonsson,
Projcktlcitcr der SkogsHlmia. stfllte sich
im KWF-Zelt unseren Fragen:

Wieso kam es jetzt bei den Großen
zum Sprung von "100 auf O"?
Per Jonsson: Die Firmen begründen
ihr Fehlen mit den hohen Kosten und

der T:its;ichc. dass sie in zweijährigem
Turnus keine Neuheiten zu präsentie-
rcn hätten. Diese Argumente sind aber
nicht ganz schlüssig. Messen sind nicht
allein Neuhcitcnphmformen. Vielmehr
sind die Kundenpflcge und (bis Knüp-
fen neuer Kontakte mindestens gleich-
wertige Ziele. Darüber hinaus haben
gerade die großen Firmen alle zwei Jah-
re mehr als genug Weiterentwicklungen
im Programm - und die Unternehmer
erwarten, kontinuierlich und nicht nur

alle vier Jahre umfassend informiert xu
werden.

Selbstverständlich wird jede Firma
darüber nachdenken, ob diese Ziele

nicht auf andere Art und Weise effizi-

enter und günstiger zu erreichen sind.
So eignen sich Hausmessen oder Road-
shows durchaus zur Pflege der eigenen

wtöSIS
, wSi«-s>»Sää

K(;gt'r flfiilK'hcrvcrkcllr im iTcigcliinde

Herrjonsson, über 25 000 Besucher
und 34 000 m2 geprüfte Netto-Aus-

stellungsßäche sind ein respektab-
les Ergebnis. Dennoch ist ein erheb-
licher Rückgang im Vergleich zur
SkogsElmia 1999 (35 900 Besucher,
48 000 mi) unübersehbar. Was wa-
ren die Gründe?

Pcrjonsson: Die reinen Zahlen liefern
ein etwas verzerrtes Bild. Nicht die

SkogsElmia 2003 fällt vom Ergebnis her
aus dem Rahmen, sondern die Messe

1999. Damals war die Branche bei güns-
tigercm konjunkturellcm Umfeld ange-
heizt durch den Markteintritt von CAT.
Die großen Hersteller orderten in clic-
sem überhitzten Klima allesamt riesige
Stände - ohne Rücksicht auf die mit der

Standgröße überproportional wachsen-
den Gesamtkosten.

Hierdurch wurde die kon^eptioncl-
le Trennung in die "kleine" SkogsElmia
für den skandinavischen Markt und die
"große" Wcltmesse Elmia Wood fast ver-
wischt.

Kunden, sie bieten aber nicht die Chan-

cc, auch mit den Kunden der Mitbcwer-

her ins Gespräch 'z.u. kommen - und clie-
sc Events gibt es natürlich nicht zum
Nulltarif. Aus meiner Sicht ist nicht
nachvollziehbar, warum die Firmen der

selbst angeheizten Flächen- und damit
Kostenexplosion nicht durch kleinere,
aber attraktiv gt-staltete Stände begeg-
net sind.

Welche Auswirkungen hatte dieser
Boykott auf Ihre Vorbereitungen?
Per Jonsson: Das Ganze hat viel Ncr-
von gekostet. Die Z.T. bis zuletzt hcrr-
sehende Unsicherheit hat die Gelände-

planung nicht gerade erleichtert. Darü-
ber hinaus erhöhten die Absagen, die
dadurch verursachten schlechten

Schlagzeilen im Vorfeld und die teil-
weise initiierten Konkun-enzvcranstal-

tungen unser wirtschaftliches Risiko
t-rheblich. Zur Amortisation der enorm

hohen Kosten der Geländevorbereitung
benötigen wir zwei erfolgreiche Vcran-

Nachgefragt

SkogsEhnia Baltic 2003

Reiner Hofmann

Die "kleine Elmia" trotz Stör-
feuer erfolgreich!
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staltungen. Hin Misserfolg der Sko^s-
Elmia hätte somit zwangsläufig auch
direkte Auswirkungen auf die Preis-
gestaltung der nächsten Klmia Woocl
gehabt. Gott sei Dank sind aber diese
Befürchtungen nicht eingetreten.

rencl der SkogsElmia nichts 'zu machen,
haben es einige Firmfn nicht lassen kön-
nen, kurz vor Torschluss und ^eitgleich
mit der Messe, eigene Firmenvenm-
staltungcn aus dem Hut 'zu zaubern und
sogar in der Presse zu bewerben. Diese

ausdrückliche Zusiche-

rung der Passivität wäh-
rend der SkogsElmia hat-
tcn die betroffenen Fir-

men übrigens auf direkte
Nachfrage auch gegcnü-
bcrElnm abgegeben! Die-
ses - freundlich ausge-
drückt - unsolidiirische

Verhalten möchte ich

nicht weiter kommentie-

Die SkogsElmia prä-
sentierte sich mit

neuem Konzept als
"SkogsElmia Saltic".

War diese neue Ausrichtung erfolg-
reich?

Perjonsson: Das Lisst sich noch nicht
abschließend beurteilen. Wir hatten die

gesamte Fachpresse aus diesen Ländern
zu Gast. Die insgesamt 70 akkrecliticr-
ten Jourmilisten garantieren für eine
angemessene Berichterstattung in den
Ziellandern. Noch nicht zufrieden sind

wir mit der Bcsuchcrresonanz aus dem
Osten. Ca. 600 Fachleute aus dem
Baltikum und rund 150 aus Ku5slancl

sind zwar schon eine ganze Menge, hier
hätten wir aber gerne noch mehr er-
reicht.

Ein abschließender
Blick in die Zukunft?
Perjonssou: Es wird ab-
soluE sicher 2007 eine

SkogsElmia geben! Wahr-
schcinlich wird sie auch

wieder den Zusatz

"Baltic" tragen. Wir wer-
den weiterhin alles chir-

ansetzen, durch ein

schlüssiges Konzept, pro-
fessionelle Organisation
und gute Werbung, den
Ausstellern eine optima-
le Plattform 'z,ur Errci-

chung ihrer Mcsseziele
7u bieten. Es wäre schön,

wenn wir beim nächsten

mal wieder alle im Boot

hätten. Aber, wie wir sr-

hcn kannten - es geht
auch ohne'

War dieser Boykott Ergebnis einer vielen Dank für das offene Ge-

Wie beurteilen die Aussteller und
Besucher das Ganze?

Per Jonsson: Von den Ausstellern hat
niemand die Fehlenden vermisst. Im

Gegenteil, viele Firmen halben es genos-
scn, dass die Besucher mehr Interesse

und Zeit für ihr Angebot und intensive-
re Fachgespräche mitbrachten. Konkrc-
te Aussagen '/.ur Besucherzufriedcnheit
können wir erst machen, wenn die Kr-

gcbnisse unserer Besuchcrbefragung
vorliegen. Ich denke aber, dass eine
ganze Reihe von Forstunternehmern
über das Fehlen "ihrer" Firma ent-

täuscht waren.

Miidc, .ibcr.sul'rit.-tk-n: l'crjonson heim Iiucn'it-K,

neuen Allianz:?

Perjonsson: Eine neue Einigkeit der Hr-
men gibt es nicht. Obwohl zwischen den
Hrmcn abgesprochen war, auf und wäh-

sprach und viel Erfolg für Ihre künf-
tigen Projekte!

(Das Gespräch führte Keiner Hofmann,
KWF).
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<"2ertifizierung - Schlüssel zum
Erfolg für Forstunternehmen?"
Ausgangspunkt für die von Prof. Ur.
Hcribert lacke moderierte Diskussion

war die Frage, welche Vorteile eine Zer-
tifizierung forstlichen Diensileistungs-
unternehmen bringt.

Der Geschäftsführer des P E F G

Deutschlands, Dirk Teegclbeekers, be-
tönte, dass in Deutschland bereits rund

60 % der Waldfläche nach dem paneu-
ropäischcn Forsizertifikat PEFC zcrti-
fiziert seien. Auf den ersten Blick cr-

scheine das PEFC für ForstdienstleistKr

nicht relevant, da nur Waklbesitxer als

Zertifikatnchmcr :iuftrctcn können,

Allerdings sei ein zcrtifizicrter Vfaldbc-
siuer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
in seinem Wald arbeitende Forstclienst-

leistcr die PEFC-Kritcricn ebenfalls ein-

halten. Tcegclbekkcrs begrüßt es, wenn

Zcrtifizierung der t'orstunternehmer als
Selbstwerbcr im Sinne der Chain of

Custody (CoC) gewesen. Aber auch
PEFC-/crtifiziertc WaldbesitZfr fordcr-

ten zunehmend von Forstdienstleistcrn

die strikte Einhaltung clei- PEFC-Ridn-
linien. Als Vorteil des DFSZ betonte

Haupt die enge Orientierung am An-
hang IV der PEFC-Lcitlinien für nach-
haltige Walclbewirtsch. iftung. Das DFSZ
umfasse CoC und Qualilätssicherung
und sei durch klare Arbeitsanwei-

sungen und Chccklistcn leicht anwend-
bar.

Dr. Thomas Schmidt-Langenhorst
(Refcratslciter Walchirbeit, H;innovt;r)
ging als Vertreter des Lanclcswaldcs auf
die steigenden Anforderungen an Qua-
lifiiiierung und Maschinenausstattung
und den damit verbundenen Wandel

des Berufsbild Forstdienstlcistcrein. Ei-

l';)vil1t)ii . i.-i 'v;ir tliirt:li tlil; S<>ntlt;rpnisi;ni;i[
tlcr h'DrsluiilLTnrhiiier

.ZukuiilL'iliihigL- h'orstuntt;mclin)t;r und ttir Fonin der 'Ireflpiinkt

forstlichc Dicnsileistungsunternchmcn
sich verpflichten, die Walclbewirtschaf-
tung im Sinne des PEFC durchxufüh-
rcn. In diesem Xusammenht ing nannte

er das RAL-Gütczeichcn, das Deutsche

Forstservice-Xertitikat und die Selbst-

verpflichtungscrklärung des DFUV Für
Deutschland in absehbarer Zeit nicht

wahrscheinlich sei hingegen das in
Schweden praktizierte Verfahren, wo-
nach nur Dienstleistcr mit entsprechcn-
dem Gütcnachweis überhaupt in PEFC-
xertifizierten Wäldern arbeiten dürfen.

Das PKFC wird seinen Mitgliedern cmp-
fehlen, zukünftig nur noch forstlichc
Dienstleistungsuntcrnchmcn mit Quali-
tätsnach'weLs wie Zertifikaten zu enga-
gieren.

Thema des Vertrags von Daniel
Haupt (Geschäfts tu h re r des VdAW) war
das Deutsche Forstscrvice-7crtifika[

(DFSZ). Ausgangspunkt für die Rnt-
wicklung dieses Zertifikats seien die
Forderungen vor allem des Holzhan-
dcls und der Sägeinclustric mich einer

nen Weg, diesen steigenden Anfordc-
rungen gerecht zu werden, sehe er im
Erwerb eines entsprechenden Quali-
tätsnachweiscs. D'd'/.u seien sowohl das

RAL-Gütexeichen, das OFSZ als auch die

Gruppenzertifizierungctes DFUVgeeig-
nct. Ein Qualirätsnachweis sei unab-
dingbar, um sich weiter am Markt hat-
ten zu können.

Als Vertreter der Papierindustrie bc-
tönte Clemens Simun (UPM Kymmene),
dass sich seit Mitte der 90er Jahre der
Druck auf die Waklbesitzer erhöht habe,
zertifixiertes Rundholz bereitzustellen.

In der Bereitstellungskette würden
Forstdienstleisrer zunehmend wichtige
Partner von Walclbesitz und Industrie.

Aus Sicht der Industrie werde dabei

Wert auf Zuverlässigkeit, Kompetenz,
Flexibilität und Leistungsstarke gelegt.
Zertffixicrte Unternehmen und Service-

gcsellschaftcn hätten Wettbewerbsvor-
teile, da das Zertifikat als Qualitätsnach-
weis diene. Auch bei Öffentlich vergc-
benen Ausschreibungen und Aufträgen

Veranstaltungsbericht

Forstunternehmer-Foren

auf der LIGNA plus 2003

Thomas Brogt, Matyas Major,
und TU1 Westermayer

Einen inhaltlichen Schwer"

punkt der diesjährigen UGNA
plus in Hannover bildeten am
28. und 29. Mai die vier von

KWF, Deutschem Forstunter-
nehmerverband (DFUV) und
dein Europäischen Forstunter-
nehmefnetzwerk (ENFE) orga-
nisierten Forstunternehmer-

Foren.
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l

seien zcrtifiziertc Dicnstleister klar im

Vorteil. I;ürdie UPM. -Kymmene-Scrvicc-
gesellschaft Haindl Holz und deren Sub-
Unternehmer sei das DFSZ das Zertifi-

kat der Wahl.
Im letzten Vortrag des Forums ging

Klaus Wiegancl (Vorsitzender der RAL-
Gütegemeinschaft Wald- und Lancl-
schaftspflcgc c.V) auf die Geschichte des
Gütezeichens "Wald- und Landschafts-

pflege" ein. Wiegand betonte, dass das
RAL-Gütezeichen nicht vergleichbar mit
einer Zertifizierung nach FSC oder PEFC
sei, da es die Qualität einer speziellen
Leistung beschreibe. Ein Vorteile des
RAL-Ciütezeichens sei der erhöhte An-

Spruch an den eigenen Betrieb, der da2u
führe, dass durch ständige Eigenkon-
trolle für die Wettbewerbsfähigkeit rele-
vante Optimierungsmöglichkciten früh-
zeitig erkannt werden.

mcn der Holz- und Papicrindustric vor,
das die Zcllstoffwerkc der SCA und der

m-real versorge (Gesamtholzbedarf: 2,3
Mio fm jährlich). Die SCA Hol^ arbeite
ausschließlich mit Subunternchmern.

Ziel sei es, einen kontinuierlichen Holz-

fluss zu sichern: "In der richtigen Mfn-
ge, im richtigen Sortiment, '/.ur richti-
gen Zeit am rechten Ort, zu intcrnatio-
nal wettbewerbsfähigen Kosten". Vor-
aussetzung dafür sei eine mit Hilff mo-
clcrncr Instrumente organisierte Logis-
tikkctte und der faktische Abschied von

der multifunktionalcn For'itwirtschaft

zugunsten einer Konzentration aufwirt-
schaftliche Erträge.

Der ENFE-Geschiiftsführer Dr. Edgar
Kastenholx präsentierte Überlegungen
zu den Möglichkeiten und Grenzen der
Verband s arbeit. Er unterschied dabei

zwischen der Arbeit als Intcrcsscnvcr-

CarMen Brüggcm.iiin vor der I.'KTi IIannovcr bei sfinem Htatt.'ment im KWT-Furum
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In der Abschlussdiskussion wurde die

Bedeutung der Zertifizierung als In-
.strument des Qualitätsna-ch weises für
die Arbeit forstlichcr Dicnstleistungs-
Unternehmer deutlich. Bedenken wur-

den von der Untcrnehmerscitc vor al-

lern in Bezug iiufdie mit Zertifizierung
verbundenen Kosten ohne Möglichkeit
zur Erzielung höherer Preise geäußert.
Hingewiesen wurde in der Diskussion
auch auf weitere Gütesicgel wie das
FSC- oder Naturland-Gütczcichcn, die

sehr hohe Maßstäbe bezüglich der Kri-
tericn xur nachhaltigen Waldbcwirt-
schaftung anlegen, aber vom Markt
kaum honoriert würden.

"Erfolg ist kein Zufall - Wie kön-
nen Forstunternehmer wirt-
schaftlich überleben?"

Thema des von Prof. Jörn Erler modc-
ricrtcn Forums waren wirtschaftliche

Erfolgsfaktoren.
Hans-Ulrich Dietz (SCA Holz) stellte

die SCA liolx als ein Serviceunterneh-

trctung und Ge5taltungsmöglichkeiten.
Als Beispiel für ersteres wies er darauf
hin, class es durch die kontinuierliche

Arbeit von ENFE gelungen sei, in der
Abschlusserklärung der MCPFE-MinLs-
tcrkonfcrenz ein Statement zur sozia-

len Ausgestaltung der Arbeit einzufü-
gen. Tatsächliche Gestaltungsfunktio-
nen gebe es in clcrTarifpolitik, dcrZerti-
fizierung und der Qualifizierung. Die
derzeitige Verbandsarbeit könne in
beiden Fällen durch einen höheren Or-

ganisationsgrad, eine bessere Mittelaus-
stattung, auch durch höhere Mitgliecls-
beitrage sowie die stärkere /usammen-
arbeit mit anderen Gruppen verbessert
werden.

In Vertretung des erkrankten Burk-
hart Schröders informierte Hans-Jürgen
Niirjes über die Holzvermarktung Alt-

mark-Fläming, ein em Zusammen-
schluss von sieben Forstdienstleistern

aus der Altmark und aus dem Fläming,
gegründet vor dem Hintergrund der be-
sonderen Situation in Sachsen-Anhalt.



Mit etwa 100 Mitarbeitern und ca. 20

Harvcstern und 20 Forwarclern würden

400000 fm/a cingeschlagcn. Es sei bc-
wusst darauf verxichtet worden, eine

formalere Struktur wie eine GmbH zu

wählen, vielmehr werde Wen darauf

gelegt, die Zusammenarbeit "wie früher
üblich" per Handschlag zu regeln.

Als Vorsitzender der VclAW Baden-

Württeml3erg gab Herbert Körner eine
Einschätzung des Stcllcnwerts der Qua-
litäts.sichcrung aus Sicht der Forst-
clienstleistcr ab, zugespitzt auf die pro-
vokantu Frage: "Zuviel Aufwand für zu-
wenig Ertrag?". Für Forstdienstleister
werde die Situation zwischen nur am

Preis orientierren Waldbcsitxern und

steigenden Kosten durch den hohen
Aufwand fiirQualitätssicherung, Zertifi-
zierung und Tariftreuc
zunehmend schwieriger.
Auch sei fraglich, ob der
Waldbcsitz überhaupt
eine nachhaltige Walcibe-
wirtschaftung wolle. Dii-
gegen sprächen unter
anderem nicht gckenn-
zeidinetc Bestände, der

hohe Tcrminclruck sowie

schlecht markierte Rüc-

kegassen.
Im letzten Statement

widmete sich Hans-Ul-

rieh Stolxcnburg (Forst-
lichen Biklungs^en-
trums Münchchof. REFA-

Fuchausschusscs Forst)
der Qualifikation iils Er-
folgsfaktor für I'orstun-
ternehmen. Dazu wies er

vor allem auf Schwächen

der Verordnung über die
Berufsausbildung zum
Forstwirt / zur Forstwir-

tin von 1998 hin, wenn

es um Forstunternehmt-r

gehe. Insbesondere fehl-
ten forsttechnische In-

halte. Allerdings mache
die Verordnung es mög-
lich, auf Forsttcchnik spezialisierte Aus-
bildungsgänge einzubezichen, wie in
S;ichsen-Anhalt und Niedersachsen.

Eine weitere Möglichkeit seien Fort-
biklungen zum Forstmaschinentührer,
wie sie in Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen und Niedcrsachsen durch-

geführt würden. Insge-samt cxistere
zwar ein recht großes Qu;ilifizierungs-
angebot, dieses würde aberwcnignach-
gefragt.

"Wer macht die Arbeit? Anforde-

rangen an Forstdienstleister von
Morgen"
Joachim Morat (KWF) griff einleitend
das Bild der I:orstunternehmer als Mit-

telteil eines Sanclwichs auf und mein-

te, class eigentlich eher das Bild cines
"Riesenhamburgers" vom Baum bis
zum Brett angebracht sei. Kr skr/. '/Acrtc

Probleme in den ßcrcichen Markt, Qua-
lität, Arbeitsplätze, Technik und Quali-
fikation und fragte nach zukünftigen
Anforderungen.

In seinem Statement ging Hans-
Jürgen Narjes (AfL Niedersachcn) auf
die Arbeit der Porstdienstleistcr in Nie-

dersachscn ein. Von besonderer Becleu-

tun^ für einen relativ hohen Anteil an
Unternchmerarbeit sei der 1998 einge-
führte ..Untcrnehmcrcrkiss". Weiterhin

betonte Narjes regionale Besonderhei-
rcn. Wie es im Leitbild der AfL Niccler-

Sachsen zum Ausdruck komme, sei es

die besondere Stärke der nieclcr-

sächsischen Forstdienstlcister, trotz

Globalisierung bodcnständig und re-
gional venvuraell y.u agieren.

der nieck'rsiichsischc UmwcltniinisiLT H:ins
informici'H; sich .ini KU'!'-St;ind .lusführiich

rnnmchnlb

irich k;;indt-r

zuki. infl. '. fiihiiif

Henning Gcske (Forstamtslcirer ßacl
Lautersberg) gub einen Einblick in die
Zusammenarbeit zwischen Forstdienst-

leistern und der I.anclesforstverwaltuns
Nieclersachsen. Er unterstrich die zu-

nehmende Bedeutung von Professi-
onalisicrung. In allen Waklbesitzarten
seien Forstuntcrnehmer heute fester

Bestandteil zur Bewältigung des Ar-
beitsvolumens. Als Rahmenbedingun-
gen nannte er die PHFC-Anforclerungen,
den niedersächsischen Unternfhmer-

erlaß, feste Obergrenzen für den Ein-
salz von Regiemaschinen sowie das Pro-
gramm Langfristige Ökologische Wald-
entwicklung (LOWK). Er betonte die
partnerschaftliche Zusammenarbeit, die
sich in der Abstimmung der Einsatzpla-
nung siußere. Auch der Erfahrungsaus-
tausch und das Angebot an Aus- und
Fortbildungsmöglichkeiten durch die 85 FTI 7+8/2003
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Lanclcsfbrstvenvaltung seien Teil davon.
Die Auftrags vergäbe nach Untcrnch-
mererlafä sehe den Iiins;it2 fachkundi-

ger Arbeitskräfte und geeigneter Ma-
schincn und Geräte vor. Ob das bisher

angewandte Prinzip der freihändigen
Vergabe beibehalten werden könne, sei
noch nicht sicher. Fazit; Forstunterneh-

mer und moderne Forstwirtschaft sci-

en untrennbar miteinander verbunden,
auch in Zukunft sei der kompetente
Forstunternehmer für den Waldbesitz

unverzichtbar.

Besonders intere5,siert aufgenom-
mcn wurde die Stellungnahme von PD
Dr. Ute Sceling, die als Gcschäfts-
führcrin der AGDW auf die Envartun-

gen des Privatwaldes einging. Der
Privatwakl nehme rwar 46% der Wald-

fläche ein, mache aber nur 31% des
Holzcinschlags aus. Der Holznutzung
stehe dabei vor allem die Größen-

Struktur im Weg: Zwei Drittel der 4,5
Mio. ha Privatwakl besteht aus Kleinst-

flächen (< 50 ha), die Holzreserven
dort würden kaum mobilisiert. Zugleich
nehme die BereitschafE zur Eigenleis-
tung ab. Als Fazit aus diesen Enrwick-
lungen und aus Umstrukturierungen im
Holzmarkt würden in Zukunft umfang-
reiche Dienstleistungspakcte statt rei-
ner Holzernte zur Aufgabe der Forst-
dienstleister werden. Erwartet würde

sowohl forstliche als auch logistische
und Marktkompctcnz. Konkret nannte
Seeling vier Punkte: (l) Professional ität,
d. h. auch Flexibilität, (2) zunehmende
Bedeutung von Selbstwerbung und
Stockverkauf auch für kleinere Forst-

dienstleister, (3) korrekte und xeitna-
he Abrechnung sowie (4) die Selbst-
Verpflichtung zur Zertifi2icrung, ohne
dafür finanzielle Gcgenlcistung erwar-
ten zu können. Tm Gcgenzug biete der
Privatwald im Sinne einer "Allianz im

ländlichen Raum" Arbeitsaufträ-ge in
der Region (oft ohne Ausschreibung),
ein wachsendes Aufgabenfcld und habe
Interesse an langfristiger Zusammen-
arbeit.

Der Vorsitzende des Sächsischen

Forstunternchmcrrerbandcs, Michael
Sachse, stellte aufbauend auf seiner

demnächst erscheinenden Dissertation

Daten zu Forstdicnstleistern in Sach-

sen vor. Unter anderem bestätige er
ausgehend von Daten aus dem Tcst-
betriebsnctz die oft gehörte Vermu-
tung einer steigenden Bedeutung des
Unternehmereinsatzes. Für den Staats-

wald nannte er für 2001 einen Anteil

von über 80% Untcrnehmereinsa. tz bei

der Holzrückung und etwa 20 % Unter-
nehmcreinsatz in der Holzernte. Für

den Körperschaftswald liege beides
noch höher. Und auch im Privatwald

sei vcm etwa 90 % Untcrnehmereinsatz

beim Rücken und etwa 50 % bei der

Holxernte auszugehen. Erfolgskri-
terium für Forstdienstlcistcr sei wcni-

ger die regionale Verankcrung als vicl-

mehr die Positionierung im Wettbe-
werb. auch über L:inclkreis- und Lan-

desgrcnzen hinweg.
Im abschließenden Beitrag ging

Jürgen Kumm (QfF) auf Qualifizierung
ein. Grundlage seiner Ausführungen
war die "Qualifizierungslücke" zwi-
sehen Ausbildung und tatsächlichen
beruflichen Anforderungen. Für Forst-
unternehmen seien insbesondere Lü-

ckcn in forstlichcn Zusammenhängen
und Okologie, Bt'tricbswirtschaft und
Organisation, bei sozialen Kompetcn-
zen sowie einer gesundheitserhalten-
den Arbeitsweise zu nennen. Sowohl im

Sinne der Beschäftigten als auch des Be-
triebs sei es sinnvoll, Qualifizicrungs-
maßnahmen zu ergreifen, um diese Lü-
cken zu schließen und so dauerhaft

gute Leistung und letztlich Wcttbe-
werbsfähigkcit zu ermöglichen. Hier
komme der paritälisch von Porstunter-
nehmerverband und IG BAU vcrwaltc-

te Qualifizierungsfond Forstwirtschaft
e. V (QfF) ins Spiel. Dieser werde da-
durch finan/iert, dass alle Forstunter-

nehmen in Niedersachen und Sachsen-

Anhalt pro Arbeitnehmer und Monat
fünf Euro in den Fonds zahlen müssten,
und jeder Arbeitnehmer selbst monat-
lich drei Euro zahle. Pro Person kämen

so 96 Euro pro Jahr zusammen, die in
Weitcrbildungsmaßnahmen und die
Verbesserung der Qualifizierungsan-
geböte gesteckt würden.

"Offene Grenzen für Dienstleis-

tungen in Europa - Chancen und
Risiken für Forstunternehmer"

Unter der Moderation von Dr. Edgar
Kastcnholz wurde die Rolle von Untcr-

nchmer aus Nachbarländern sowie die

Frage der Chanccngleichhcit auf dem
europäischen Markt diskutiert.

Aus Dänemark berichtete BJarne
Kallchaugc (Dänischer Forstunterneh-
merverband) über die dort gesammel-
ten Erfahrungen zu Kahmcnbcding-
ungen für ein erfolgreiches Arbeiten in
Nachbarländern. Als wichtigste Voraus-
setzung nannte er Sprachkenntnisse,
um Kommunikation und Informations-

austausch zu ermöglichen. Wichtig sei-
en auch genau beschriebene Arbcitsver-
träge, die Arbcitsaufgaben, Zeitraum,
definiertf Sortimente, Krwartungcn, Ab-
rechnung.smochditäten und nicht '/.\\-
letzt den vereinbarten Preis so detiiil-

liert wie möglich enthalten. Nur so
könnten MLssverstiindnisse vermieden

werden und Unternehmer und Wald-

besit?:er gleichermaßen zufrieden einen
Auftrag beenden.

Durch die EU-Osterweiterung än-
dem sich die Rahme nbeclingungen für
Forstunternchmerin Polen deutlich. In

seinem Vortrag ging Czeslaw Dycluch
(Polnischer Forstunternehmerverbancl)
auf die Situation der Unternehmer in

Polen ein; 13000 Unternehmen nut

45000 Beschäftigten, eine ungcnügcn-



de Maschinenausstattung- die privaten
Firmen haben insgesamt nur drei H;ir-
vestcr und zehn Forwarder, niir jcclcs
sechste unternehmen hat spezielle
For.stschleppcr -, niedrige Arbeitsleis-
tu ng und niedrige Lohnsatze. Dcrwich-
tigste Vertragspartner sei bisher der
St-iatsforst, die Privatisierung und An-
passung der Forstwinschaft an die HU
noch nicht sehr weit fortgeschritten. Mit
der EU-Harmünisifi-ung sieht er vor al-
lern eine zunehmende Konkurrenz

durch ausländische Anbieter auf dem

polnischen Markt. Die Gründung ge-
mcinsamer Unternehmen sei wün-

schenswfrt. Auch wenn heute nicht ab-

schbar sei, ob polnische Forstunter-
nehmer in Zukunft konkurrenzfahig
bleiben werden, sei

die EU-Intcgrarion
kein Grund zur Furcht,

sondern Herausfor-

dci-Ling und Chance
tür die Zukunft.

I'ius Wiss (Verband
Schweizer Forstunter-

nchmungen) fassic in
seinem Vortrag die
wichtigsten Rahmen-
bcdingungcn für ITn-
te rn e h m c n in der

Schweiz y. usammen.

Aufgrund der vielen
Cicbirgsflachen und
einer kleinräumigcn
Privatwaldsiruktur sei

die Auslastung der
Maschinen gering
und die Holzernte-

kosten hoch. Da die

Schweiz nicht Mit-

^lied der HU ist, gebe
es für ausländische

Unternehmen hohe

Schwellen. Wiss nunn-

te die Zollschrankcn

für Forstmaschinen,
die hohen Personal-

kosten und die strengen Arbeits- und
Ge-sunclheitsvorschriften.

Auf die Frage, wie ernst die Konkur-
renz für einheimische Unternehmen ist,
ging Dieter Kinzc (ehemaliger Vorsil-
xencler des DFUV) näher ein. Die Arbeit
österreichischer und schweizer Unter-

nehmen beschränke sich auf Katastro-

phcn-Aufarbeitungen nach Schnce-
oder Sturnibruch. Ein Vorteil sei vor

allem die Erfahrung mit Seilkranan-
lagen. In Frankreich seien in den letz-
tcn Jahren häufiger deutsche Unterneh-
men im Einsatz gewesen, umgekehrt
komme es 5clten vor. Unternehmen aus

den BcneIux-Ländcrn arbeiteten in

Nordhein-Westfalen und Niedersuch-

sen; eine Ursache dafür sei die strenge
nicderliinclische Vogelschutzgesetzgc-
bung, die quasi Arbcitsunterbrcchung-
cn von April bis September erzwinge.
Auch Unternehmen aus Schweden und

Finnland bedeuten etwa für Niecler-

Sachsen eine ernsthafte Konkurrenz. In

Bezug :iuf Polen und Tschechicn sieht
Kinze Chancen auf Kooperationen;
aufgrund des technischen Vorsprungs
deutscher Unternehmen sei es wahr-

schcinlicher. da.ss diese in Tschechien

und Polen zum Einsatz kommen als

umgekehrt. Unklar seien allerdings die
Folgen des dortigen niedrigen Lohn-
niveaus, insbesondere in Bc^ug auf
manuelle Arbeit. Insgesamt betonte
Kinze die Bedeutung von Rahmen-
bedingungen und Vorgaben wie etwa
der Zertifixierung. Wenn diese stimm-
ten und eingehaltcn würden, dann
müsse man keine Angst vor der Kon-
kurrenz durch ausländische Unternch-

men haben.

In der anschließenden Diskussion

mit dem Publikum wurde vor allem

Wert auf Zusammenarbeit und Koopf-
ration zwischen den europäischen
Forstuntcrnehmcrn und ihren Verbän-

den gelegt. Vorgeschlagen wurde unter
anderem, in Zusammenarbeit zwischen

den Forstuniernehmen'erbänclen Mus-

tcrverträgt: und Übersetzungen für
grcnzüberschreitende Arbeiten auszu-
arbeiten, um die Vergleichbarkcit und
den Austauch zu erleichtern.

Autoren:

Thonii is Brogt, Matyas Major

und Till Wcstcrmayer
Albert-Ludwigs-Univcrsität
Frciburg im Brcisgau,
Institut für Forstbenutzun^ und
forstliche Arbeitswissenschaft

Projekt "Wald / Arbeit /
Land / Dienstleistung" 87 FTI 7+8/2003



Aus der Präfarbeit

Neues aus der Prüfung der
Großmaschmen

Neues aus der Forsttechnik

Variable Rungenkörbe bei
Forwardern

Reiner Hofmann

SkogForsk stellt erste Unter-
suchungsergebnisse über die
zu erwartenden Vorteile vor.

l

[
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Das Jahr 2002 war geprägt durch rege
Prüfnachfrage seitens der Groß-
miischinenhersteller. Die vor 2 Jahren
erstmals ini Prüfgeschehcn aufgetauch-
ten Trag-Rückeschlepper scheinen eine
Nische im Markt zu besetzen. Darüber

hinaus haben die seit den Jahren 2001
und 2002 in großem Umfang durchgc-
führten Prüfungen von Anbauseil-
winden und Rückeanhängern das An-
gebot geprüfter Technik für Landwirte
deutlich erweitert, so class nun beinahe

für Jeden Anwenclungsfall geprüfte
Technik '/-.ur Verfügung steht.

Folgende Maschinen wurden im Jahr
2002 durch den Arbeitsausschuss

Schleppcr und Miischinen dfs Forst-
technischen Prüfungsausschuß (FPA)
geprüft:

. Tragschlcpper Valmct 840.1

. Tragschlepper HSM 208 F

. Tnigschlcppcr Ponsse Caribou

. Harvestcr Tigcrcat H 16 HP (vormals
Hemck)

. Kückeanhän^er Pfanzelt

. Diverse Anbauseilwinden

. Tragschlcpper Ponssc Buffalo

. Scilkrananlage Mounty 4000
Folgende Maschinen \vurdcn im Früh-
Jahr 2003 durch den Arbcitsausschuss
Schleppet- und Maschinen des Forst-
technischen PrüfungSiiusschuß (FPA)
geprüft:

* Kranvollernter Rottne H 20

. KranvollernterTimbcrjackTJ 1470 D

. Tragschlcppcr Timberjack TJ l 110 D

. Tragschlepper Valmct 830

. Rückcschlcpper mit Kran HSM 805
Bei folgenden Maschinen wurde die
FPA-Prüfung im Jahr 2003 erfolgreich
abgeschlossen:

. Forstspezialschleppcr Woody 110

. Schlang und Reichhart Anbau Seil-
winden Typen 181, 181 S und 181 B

G. Weise, KWF

Bereits Im letzten Jahr hat TIMBF.RJACK
mit seinem "Active Load Space" einen
vielfältig hydraulisch verstcllbaren
Rungcnkorb vorgestellt (FTI 10+11,
20(12 S. 136). Neben dem Rungenab-
stand, der .stufcnlos von 2, 75 bis 4, 20 m

verstellt werden kann, ist die Rungen-
höhe variabel. Das Stirngatter passt sich
dabei den wechselnden Ausmaßen fle-

xibel an. Darüber hinaus sind bei

T1MBERJACK die liungcnbänke um
8, 5% seitlich tiltbar.

klappen der Rungen und des Stirngit-
ters mit dem Kran beim Be- und Entla-

den vergrößert sich die Ladebrcitc um
1, 4 m. Bei beiden Systemen kann das
Ladegewicht durch integrierte Waagen
überwacht werden, damit nicht über-

laden wird.

Höhere Arbeitslcistung versprechen
sich die Hersteller durch die geringere
Hubhöhe beim Be- und Entladen im ver-

brciterten Zustand. Der tiefere Schwer-

punkt soll höhere Fahrgeschwindigkci-

PARTEK FOREST AB präsentierte in
Umca im Frühjahr das System "Valmct
Loadflex", Auch hier handelt es sich um

eine Ladeflächenvcrbreiterung, die
allerdings nicht hyclraulisch, sondfrn
mechanisch durch Klapprungen vorge-
nommen wird. Durch das Aus- b'/.w. Kin-

ten bzw. bei gleicher Fahrgeschwinclig-
keit eine Verringerung der dynamischen
Boclenbelastung ermöglichen.

Im Rahmen der 2ncl SkogForsk
Forest Engineering Ccmference im Mai

'l.ar.s ]-:li;LSM>n. hwL-diih ( nivLT.sity orA griiultural . SciL-ncc,
W)! K.-S l;niL-:i (+4<)9()7«65K57, ]ars. L-li:i,ssf>il6i'ssko., '<lu..sc



«in Växjö (S) stellte Lars lUiasson' erste
hersrellerunabhängige, wissenschaft-
lich abgesicherte Ergebnisse zum Effekt
derartiger Systeme vor. Die Studie ba-
siert 'Auf Messungen ;in einem hydrau-
tischen System, allerdings ohne
tiltbarem Rungenkorb:

Die Aushidung (t) konnte bei Säge-
holz um 7 %, bei Industricholz sogar um
23% gesteigert werden. Die Fahrgf-
schwindigkeit bei Lastfahrten erhöhte
sich in Abhängigkeit vom Gelände um
5 bis 10%. Gleichzeitig wurden clämp-

fe n de Einflüsse auf die höher-

frequenten Vibrationen (> 100 Hz) fest-
gestellt.

Diese orientierenden Ergebnisse aus
Skandinavien können nat. nicht ohne

Einschränkung auf deutsche üestandes-
und Geländeverhältnisse übertragen
werden. Ergän7cnde Untersuchungen,
z. u. eine Überprüfung im Rahmen der
neu angebotenen KWF-Tcsts (FTI 12,
20Ü2 S. 1371), sind deshalb wünscht-ns-
wert.

Keiner Ho&nann, KWF

Großes Interesse der gest irnten Forst-

bninche an der KWF-Tagung im Juni
2004 in Groß-Umstadt -icichnei sich

bereits heute ab. Auf der I.1GNA 2003

und der Skogs-Klmia in Schweden nutz-
ten nahezu alle namhaften internatio-

nalen Forst-Aussteller die Möglichkeit,
sich aus erster Hand über die geböte-
nrn Präsentationsmoglichkeiten und
Tcinahmebcdingungcn zu informieren.
Mehr als 260 Firmen- und Presse-

Vertreter folgten allein der Hinladung
des KWF zum "Deutschen Abend" wäh-

rencl der SkogsHlmia.

. Das Eingangsclatum der Voranmel-
düng entscheidet über die Reihenfol-
ge der Standplatzauswahl.

. Planungssicherheit für Aussteller und
das KWF.

. R-ühbucherrabatt bei Zahlungen bis
zum 21. 12. 2003.

In den vergangenen drei Wochen wur-
den bereits über 16000 Ncttoqu. iclrat-
meter geordert. Nähere Informaiionen
und die Anmeldeuntcrlagen können
beim Kf'f [Tel. ; +49 6078 785-0; Fax:
-39; E-Mail: tagung@kwf-online.clej
angefordert oder direkt im Internet

Termin

Tagungs-Infos aus erster Hand: Hier treffen Sie die KWF-
Messemannschaft

LIGNA""" 2003

SkogsElmia Baltic

Euroforest 2003

Foire de Libramont

Forstwesen 2003

Austrofoma 2003

Agritechnica 2003

SUva Regina 2004

Forexpo 2004

HANNOVER (D)

JÖNKÖPING (S)

CHAUMONT (F)

LIBRAMONT (B)

LUZERN (CM)

AIGEN-SCHLÄGL/
HOCHHCHT (A)

HANNOVER (D)

BRUNN (CZ)

MIMIZAN (F)

26. - 30, Mai 2003

11. - 14. Juni 2003

13. - 15. Juni 2003

25. -30. Juli 2003

21. - 25. August 2003

7. - 9. Oktober 2003

11. - 15. November 2003

28. März - l. April 2004

21. -23. April 2004

Aussteller'

Aussteller

Besucher

Besucher

Besucher

Aussteller

Aussteller

Besucher

Aussteller

Aus.sielkr: Bcsucht-n Sie uns ain KWT-Siand
ßL-sudicr; Wir besuchen Sie au) Ihrem Stand (Ttirminwiin-.chf tBgu[iR@kwl'-nnlinc.(lc)

Ihren Stand in Wunschläge auf der
Forstmaschinen- und Neuheitenschau,

der großen europäischen "Messe im
Wald", können sich interessierte Firmen

und Institutionen seit Mitte Juni durch
Voranmeldung sichern. Die frühe,
zunächst noch unverbinclUche Voran-

meklung bietet zahlreiche Vorteile:

unter www. kwf-tagung. de herunter-
geladen werden.

Ximmerrcservierungen sind cben-
falts ab sofort über die beauftragte Agen-
tur "FairMicten" möglich

Tel. : +49 5 11 82 18 99-40, Fax: -44;
www. fairmieten. net oder

www. kwf-tagung. de

KWF-Tagung 2004
Ausstelleranmeldung läuft!
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Aus- und FortbÜdung

Neues Lehrnuttel zur

Wertastung

Mit relativ kleinem Aufwand kann für

die Zukunft auf der Ertragsscite viel
Positives bewirkt werden. Im soeben

erschienenen: "Lehrmittd 7ur natürli-

chen und künstlichen Astreinigung"
stellt der Autor Koni Häne, l;örster an

der I-'orschungsanstilt WSL in CH-890.3
Birmensdorf, die Bedeutung der Wcrt-
aytung sowie verschiedene Methoden
da^u anschauhth dar.

Zum Inhalt:

Der 57 Seiten und mit vielen Abbiklun-

gen versehene Ordner ist in die zwei
Hauptkapitcl "Grundlagen" sowie "Ge-
rate- und Methoclenbeschreibung" ge-
gliedert. Im ersten Kapitel werden un-
ter anderem folgende Themen behan-
dclt: Geschichtliche Entwicklung der
Wcrtastung, Astbiologic, natürliche Ast-
reinigung, Zeitpunkt, Korrekturschnitt,
Astungshöhe, Schnittfiihrung bei der
künstlichen Wcrtastung, Zeit-
und Kostenaufwand sowie Rendite-Bei-

spiele. Anschließend im ersten Kapitel

werden in Tabellenform wertvolle In-

Formationen '/.u den wichtigsten 12 Na-
del- und Laubbiiumen übersichtlich

dargestellt.
Im zweiten Kapitel folgt eine ^ründ-

liche Geräte- und Methodcnbeschrei-

bung. Vorgestellt werden mit zahlrei-
chen Fotos unter anderem Handsägen
und Astungsschcren, Stangengeräte,
pncumatische- und elektrische Schc-
ren, Steiggeräte, Klettersägen, Steigaus-
rüstung (als Beispiel die Langsfilmc-
thodc) sowie diverse Leitertypen. Bei
den Geräten werden Bezugsquellen,
Preis, Anwendung, Arbeitssicherheit,
Praxistipps sowie Vor- und Nachteile er-
wähnt. Rin hilfreiches Stichwonvcr-

^eichnis am Schluss rundet das

bcnutzerfreundliche Werk ab.

Bezug des Lehrmittels bei:
COOOC, Postfach 539, CH-3250 I.yss
admin@cocloc.ch

Preis Fr. 30. - plus Vcrsandkosten

Pcrsonelles

Leitungswechsel bei
KWF-Ausschüssen
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Gerd Janßen, Vorsitzender des Kurato-
riums für Waldarbeit und Forsttcchnik

e. V (KWF), verabschiedete in einer klei-
nen Feierstundc in Groß-Umstaclt

Klaus-Dietrich Arnolcl und Roland

Blank als Ausschussvorsitzcnde und

führte Henning Geske und Jo.sef
Berthokl als Nachfolger ein.

niedersächsische Forstamt Lauterbcrg
im Harz.

Roland Blank hatte den Vorsitz des

FPA-Arbcitsausschusscs "Geräte und

Werkzeuge" seit 1999 inne, musste die-
ses Amt jetzt ab<;r abgeben, weil er es
neben seiner neuen Inspektionsgc-
bietsleitertätigkeit an der Forstdirek-

KWF-Vor.sitM.-iukr Gerd Janßrn (4, v. l. ) im Kruis von Priif:iiia5chuss.Miy;lifdcTn; link.s ncbcn ihm Rol.-incl Rl.ink und
Kl.tu.s-DiL-trich Arniild, rec'hts Josef Bcrtllüld. M.li'tm (;t:lirin^i;r, Henning ücskrunti Wilifcid Uandt

K. -D. Arnolcl, langjähriger Leiter des
nicclcrsächsischen forstamtes Hanno-

ver und später Deistcr, war seit 1997
Vorsitzender des FPA-ArbeitStiusschus-

ses "Schlepper und Maschinen" im
KWF. Er gab diese Funktion nun ab, da
er im nächsten fahr aus dem aktiven

Forstdicnst ausscheiden wird. Sein

Nachfolger Henning Gcske leitet das

tion Niedcrbayern-ObtTpfalz nicht fort-
führen kann. Sein Nachfolger Josef Bcrt-
hold leitet die bayerische W.ildarbcits-
schule L:iubau.

Der KWF-Vorsitzcnde verabschifdctc

außerdem Martin Gehringer und Dr.
Wintriccl Bandt, dif seit der Wicden'-er-

einigung Thüringen b/-w. Brandenburg
in den Prüfausschüssen vertreten hatten.



< Ain 8. Juni 2003 vollendete dcrWisscn-

schaflliche Direktor Dr. Jochen Wippcr-
mann sein 65. I-ebcnsji ihr.

Mit Ablauf des Monats Juni 2003

schied Dr. Jochen Wippcrm.mn als I.ei-
ler dfs Fachgcbietes Information und
Dokumentation der Bunclcsforschungs-
anstatt für Forst- und Holzwirtsch<ift

(BFH) in Hamburg aus.
l;r beendete damit ein vielseitiges

Engagement und InnoVtition'iknift ^c-
prägtes ßerutslebcn.

Dr. Jochen Wippermann wurde in
Lcmgo/Westfaten-Lippe geboren. Sein
beruflicher Werdcg;ing begann 1959 an
der Universität Hamburg a.n der Mathe-
m:itisch-Naturwissensch;tftlichcn I;akul-

tat mit dem Studium der Holzwirtschaft.

das er 1964 mit dem Diplomexamen
abschloss. Seinen ersten Kontakt zur

Praxis stellte er in den Jahren 1965 bis

1966 her, hier war er verimnvortlicti fi-ir

die Akquisition und die produkttcch-
nische Berufung in einem Holzverar-
bei tu ngs be trieb für tfchnischen Ein-
richtunssbau.

1966 zog es ihn nach Wien an die
Hochschule für Boclenkultur. In der

Studicneinrichtung Forstwirfichaft am
Institut für I:orsi- und IIolzwirtschaft

unter der Leitung von Prof. Dr. D. Kck-
müllner schloß er 1969 seine Promoti-

on zum Dr. nat. techn. ab. Seine Dis-

sertation bcschiiltigie sich mit Un-
tcrsuchungen über die Holxvcrwcn-
düng in der Bauwirtschaft.

Ab 1969 fand er bis /'ur Pensionie-

rung sein Täligkcitsfelcl an der BPH in
Hamburg. Am Institut für forstliche Ar-
bcitswissenschi ift (lf£A) in Rcinbck tei-

tctc er das l-'achgebiet Arbeitstcchno-
losie. Hieraus entwickelte sich cl.inn
1986 das Fat:hgebiet Arbeitswisi >en-

schaft (If£A) im Institut für Ökonomie
der ßl-H.

Nach Auflösung dieses Fachgebietes
wurde Dr. Jochen Wippcrmann 1997
das Fachgebict Information und Doku-
mcntation an clei'BFH übertragen. 1988
bis 1989 habililierte Dr. Wippermann
an der Universität für Boclcnkultur in

Wien im Institut für Forstlichcs Bau-

ingenieurwesen und Waldarbeit und cr-
warb damit die 1-ehrbehjgnis für"Forst-
liche Arbeitstechnik".

Seine wisscn'ichaftliche Karriere wur-

de untermauert durch die vertrctungs-
weise Übernahme von Vorlesungen und
Seminaren im Rahmen des Studiums

der Holzwirtschaft an der Universität

Hamburg in denjahren 1971 bis 1985.
1985 bis 1997 wurden ihm I.ehraul-

trage seitens der Universität Hamburg
übertragen.

Hinzu kam in den );Lhren 1990 bis

1997 sein geliebtes Wien, wo er an der

Universitiit für Bodenkultur, hier im In-

stitut für Forsttcchnik, im Nebenami

Univei-Mtiits-Dozcnt \vurdc.

Dr. Jochen Wipperma. nn war weit
über die I.anclcsgrenzcn hinaus eine
Kapazität auf seinem Arbcitsgehiet, ge-
prägt als "Schüler" von Prof. Dr. H. M.
Hilf und Prof. Dr. Platzer.

Weit über 100 Veröffentlichungen
über Themcnberciche aus der Holz-

und Forsnvirtschi ift, wie iiuch unzähli-

ge Vortrage dokumentieren seine SchaE-
fenskraft. Ferner betreute er 30 Diplo-
manden und drei Dnktoranclen.

Dr, Jochen Wippcrmann war Grün-
clungsmitglifd im REFA-Fachausschuss
Forstwirtschaft und hat hier ab dem

5. 12. 1972 über 31 Jahre das IffA in

Reinbcck und später d;is Institut für
Ökonomie der BFH vertreten.

Er hat auch wesentlich die erste An-

leitung für Forstlichc Arbeitsstudicn
und Arbeitsgcsialtung, herausgegeben
vom Richausschuss, mit gcst;iltct.

Seine Aktivität hinsichtlich der REh'A-

Lehre beschränkte sich nicht nur auf die

Forstwirtschaft, so war ur. Jochen Wip-
perm. inn ;iuc'h Mitglied im Fiich:ius-

schuss Holzwirtschiift und Kunststoff, in

dem er auch über viele Jahre den Vor-
sitz geführt hat.

Dr. Jcichen Wippcnritinn war ein Bin-
clegliecl zwischen Hobr - und Forswin-

schaft, aber auch ein Bincleglied zwi-
sehen der Arbeitswissenychaft, der Leh-

re und der Praxis.

[ir war ein "Vollblut'L-Arbcitswissen-

schaftlcr. Als Schwerpunkt seiner wis-
sensch. iftlichen Arbeit sind die Logi.stik
in der Holz- und h'orstwirt schaft. die

zentrale Aufarbeitung wie auch die ma-
schincllc Entrindung von Naclelsumm-
holz zu nennen.

In seiner Freiheit engagiert er sich seit
Jahrzehnten in der Lauenburgischen
Akademie für Wissenschaft und Kultur

in Mölln. Hier wurde er 1997 zum Lei-

ter der Akademie ernannt.

Wir vom RFFA-Fachausschuss und

vom KWF haben Anlass, uns bei IIerrn

Dr. Jochen Wippcrma. nn für Leistung
auf vielfältigen Gebieten, für seine
Freundlichkeit, sein ausgleichendes
Wesen und sein großes Engagement zu
bedanken.

Die Holz- und forstwirtschäft bleiben

ihm dankbar verbunden und wzinschen

Dr. Jochen Wippermann weiterhin Ge-
sunclheit und Lebensfreude und reich-

lich Muße für seine kulturellen Aktivi-

taten.

Hans Ulrich Stolzenburg
(Vorsitzender des REFA-
Fachausschusses Forstwirtschafl)

Personelles

Dr. Jochen Wippermann
un Ruhestand
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Personelles

Wir gratulieren unseren
langjährigen Mitgliedern

Termin

KWF-Workshop "Arbeit in
der Baumkrone"
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Forstamtsrat Horst Kein-

ecke, Göttingcn, seit 35Jah-
ren KWF-Mitglicd und Mit-
glied im früheren Arbcits-
ausschuss "Jungwuchspflc-
ge" '/.um 75. Geburtstag, am
8. Juli 2003. Eine ausführli-
ehe Würdigung findet sich
in I-T1 10/88

Landforsnneister Wilhelm

Schüßlcr, Ehrcnmitglicd
und zugleich ältestes Mit-
gliecl des KWF, zu seinem
95. Geburtstag am 11. Juli
2003. Er gehörte 1949 zum
Kreis der Gründer des

Forsttechnischen Prüfaus-

Schusses, war dessen erster Cieschäfts-

tührer und von 1963 bis 1974 dessen

Vorsitzender. In Würdigung seiner her-
vorragenden Verdienste um FPA, TZF

Obertörstrat Diethcr Dostal, la. ngjähri-
ger Mitarbeitrr der Waldarbeitsschule
Neheim-Hüstcn und zuvor 9 Jahre lang
Mitarbeiter der T7I1 in Dillingen und

Dieterjung, Sankt Wende), langjähriger
Leiter der Waldarbcitsschulc Eppel-

Willricd Küchemann, Nüsttal, la.ngjäh-
riges KWF- und REFA Mitglied, stellver-
tretender Vorsitzender des REFA-Fach-

Jörg Pape, Troisclorf, zum 60. Gcburts-
tag am 12. August 2003

Postanschrift D 605Ü Entgelt bezahlt
Verlag: "Porsttcchnische Informationen"
Bonifa^iusplatz 3, 55118 Mainz

Das Kunitorium für W;ildarbcit und

Forsttechnik c. V (KW'F) lädt %u einem
Workshop "Arbeit in der Baumkrone"
ein. Ziel ist es, den Stand der Technik

zu definieren und die erforderliche

persönliche Schutzausrüstung und ent-
sprechende Ausbildung fest-iulegcn.
Die Ergebnisse sollen dazu beitragen,
die Arbeit in der Praxis sicherer und

effizienter zu nitichcn. Der Workshop
richtet sich in erster Linie an Mitarbei-

ter zenifizicrtcr Ausbildungsstellen, an
Sicherheitsfiichleute und an Praktiker

aus dem Forst und Garten- und I.and-

schaftsbau.

Der Wcn-kshop wird in ZuSiimmenar-
beit mit dem HessivSchen Forstamt Dic-

bürg beim KWF in Groß-Umstadt durch-
geführt.

Miltcilunfishl. lttdL-s Kuraioriiims fürWaItIarbctt lind h'orst-

icLhnik (KWf;) c. V (flLT.iiis^ubi.T), Sprcmbcr^t.T Str.lRL- l,
6482? (;roß-Unis[;id[ . Scliriflli.-ituii^: Dr. Reiner Hofm.inil,
Tdcfon (0 60 7») 7 W-?, 1, KV(T-Tuk-l;ix (0 60 79) 7 «5-5n
. [;-Mnil: fti(«kivt'-onliiit. -. (te . lit.-il.ikiioii: llr. Klaus

Hummel. t)r. Andreas Fitrbrii;, Jörg ll. irtliul. Jonuhim Morat,
niL-tni;ir Kuppcrt. Dr. (iiinLcr Wci'iu . Vcrl. t;;: "[. Dr.sl-
lechnisdK- [nFnrm;itiont;[i", Üoiiifa^iLispl. it^ 3. 5511K
Main;:, TL-k-fon (0 61 ^1) 67 2Ü 06 . Dnit.-k; C, L-br. N.iiiih,

und die Einrichtung des KWF wurde
ihm 1975 die KWF-Mcdaillc verliehen.

Ausführliche Würdigungen finden
sich in FTI 7/68, 7/73, 7/74 und 6-7/83.

später des KWF in Buchschlag, zum 75.
Geburtstag am 2. August 2003. Eine
ausführliche Würdigung findet sich in
t'TI 12/90.

born, zum 75. Geburtstag am 23. Au-
gust 2003

ausschusses Forstwirtschaft .seit 1989,
zum 60. Geburtstag am 30. August 2003

Arnulf Cammamm, Wolfsburg, seit fast
40 Jahren KWF-Mitglicd, zu seinem 60.
Geburtstag am l. August 2003

Termin:

30. September, 10;00 Uhr bis l.Oktobcr
2003, 13:00 Uhr

Kostenbeitrag: 60. - Euro.

Waldarbcitsschulcn, Bcrufsgcnossen-
schaften und akkreditierte Ausbiklungs-
stellen werden direkt eingeladen, wci-
tere Interessenten (begrenzte Teilneh-
merzahl!) können sich ab sofort anmel-
den beim

KWF, Sprcmbcrger Straße l,
D-64S20 Groß-Um.stadt,
Telefon (061178) 785 - 40, Fax -39,
K-Mail: loge@kwf-online.dc.

55n8Main^Tdt;fax((K)131)67()42<) . lir.schciiiLiiiKtwci-
sc inonallk'h * Ut;/Ai}ihprcis jSlirlich ini Inlaiicl iiikl. 7 %

MwSl,  22, 00 im Voraus auftla.s Kontii Nr. 20032 Sp;ir-
tt. issc Miiin-' * Kündis"t'>B l11'1 1- i1) ]cdL-n Jahres . (if-

ridiWMant) lind l;rfülliing,sorl ist Mainz * liin^cl-Nuninicr
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