
KWF-Information

Eröffnung der 12. Großen
KWF-Tagung am 8. Mai 1996
in Suhl
Grußwort von Ministerialdirektor Dr. Paul Breloh, Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Der 12. Tagung des Kuratoriums für
Waldarbeit und Forsttechnik übcr-

bringe ich die herzlichen Grüße von
Herrn Bundesminister Bochert. Er
wünscht der Veranstaltung einen
guten und erfolgreichen Verlauf.

Die Tagung steht unter dem Motto
.Torsttechnik für naturnahe Wald-
Wirtschaft". Dieses Thema greift eine
Kernfragc für die Forsnvirtschaft aiif.
Die Frage nämlich, ob und inwieweit
die moderne Forsttechnik mit eincm

möglichst nauirnahen W:ildbau in
Kinkkmg zu bringen ist.

In ihrem Sclbstverstnnclnis sieht
sich die deutsche Forstwirtsch-aft tra-

lrcloh(li. ) und de
Dr. Völker Sklemu- wahreiul der Rröftniing.

ditionell als Nutzer und gleichzeitig
Erhalter der Wälder. Sie handelt damit
im Sinne von Ökonomie und Okolo-

gie, denn: Wer den Wald auf Dauer
nutzen will. hat ein vitales Interesse

daran, dessen Stabilität und ökologi-
sehe Funkt ionsfähigkeit nachhaltig xu
sichern.

Wir haben durchaus Grund, auf die

Erfolge unserer Forstwirtschaft stolz
y.u sein:

Deutschland als hochindustrmli-
sienes und dichtbesicdcltes Land
zählt mit einem Waklanteil von ca.
30 Prozent 7.11 den walclreichstcn
Ländern in Westeuropa.
Die deutschen Wälder weisen eine

gute Grundsubstanz auf; mit cinem
mittleren Vorrat von rund 270
m'/ha zählen sie zii den vorrats-
reichsten in Europa.

. Trotz eines

ausgeprägten
Trends zum

Nadel biiuman-
bau in den

Nachkricgsjali-
ren haben wir

heilte wieder
einen beachtli-
chen Anteil an

Laub- und
Mischwäldcrn

von fast 60%.
Oiis sind die Er-

gebnisse vorsorg-
licher und scho-
ncncler Waldnut-

zung. Sie belegen
das Verantwor-

m ngsbewu ßtsein
von Waldbsitzern

und Forstleuten

in eindrucksvoller Weise.
Eine aktuelle Studie der Bundesfor-

schungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft stützt diese Feststel-

lung;

Forsttechnische
Informationen
Fachzeitung für Waldarbeit
und Forsttechnik
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. Die derzeitige HoJ/nutzung zehrt
den Wald nicht aus, vielmehr be-

stehen in Deutschland erhebliche,
bisher ungcmitzte Einschlagspu-
tentiak. Diese verteilen sich jc-
doch sehr ungleich auf die vcr-
schiedenen Eigcntümcrgruppen
und Holzarten. Wahrend Staats-
und Körperschaftswakl ihre Po-
tentiale bereits weitgehend uus-
schöpfen, liegen im Privatwald
noch erhebliche Reserven.

. Die Berechnungen haben außer-
dem ergeben, daß die Holxvorrätc
- selbst bei vollständiger Nutzung
des errechneten Potentials - in den
nächsten 25 Jahren um durch-
schnittlich ca. 1, 5 Vlm pro J;ihr
und Hektar ansteigen dürften.

Ein weiterer Beleg für das besondere
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Verantwortungsbewußtscin von
Waldbesitzern und Forstleuten ist die

l verstärkte Hinwcnclung zu naturna-
l hen Bewirtschaftungswciscn. Damit

kommt die Forsrwirtschaft auch den
wachsenden gesellschaftlichen An-
Sprüchen an die Erholungs- und
Schutzfunkrionen des Waldes entge-
gen.

Dennoch ist die derzeitige Situati-
un von Wald und Forstwirtschaft
nicht rosig:
. Jahrelang niedrige Holzpreise und

steigende Betriebskosten haben
die Reinertriigc sinken lassen.
Selbst gutstrukturierte Privatwald-
betriebe erwirtschaften verhält-

nismäßig geringe Reinerträge; bei
einer Vielzahl von Betrieben sind
die Ertrüge negativ.

. Hinzu kommt, daß die Stabilität
der Wälder geschwächt ist:
Luftschadstoffc beeinträchtigen
die Vitalität.

Natürliche Risikofaktorcn wie
Windwürfe, Trockenheit und In-
sektcnkalamitäten sind in den letz-

ten Jahren verstärkt aufgetreten.
Ein beträchtlicher Teil des anfal-
lenden Holzes resultiert aus Scha-
dcnsereignissen und nicht aus
dem geplanten Einschlag,

Dies ist die Situation, in der sich die

Forstwirtschaft heute befindet. Es gilt
daher, neue Wege zu finden, um die
Forstwirtschaft zukunftsgerichtet
wciterzu entwickeln.

Einen ersten Schritt hiemi hat

Herr Bundcsministcr Borchert getan,
indem er im letzten Jahr in cincm in-
tcnsiven Dialog mit Experten sowie
mit Verbanclsvcrtrctcrn von Forst-
und I-Iolxwirtschaft und des Natur-
schutxes versuchte, die CT rundhigcn
für eine gemeinsame Plattform für
den künftigen Weg in der Forstpoli-
tik zn erarbeiten. Der Bunclcsminister
wird der Öffentlichkeit in Kürze sein

Konzept über den künftigen Weg in
der Forstpolitik vorstellen.
Kernanliegen sind dabei
. die Leistungsfähigkeit der Forstbe-

triebe zu stärken,

. die Wettbewei-bsfähigkcit des
Rohstoffes Holz T.U verbessern und

. die Stabilität des Waldes zu er-
höhen.

Gilt es doch Wege für weitere Mög-
lichkeiten /ur Ko.stcnsenkung diirch
Rationalisicrung aufzuzeigen, die
sich mit dem Ziel einer n;iturnahen
Wirtschyftsweise vereinbaren lassen.

Meine These ist:

Der miturnahe Waldbau wird iimso

mschcr auf breiter Front Einzug in
die fürstliche Praxis finden, je besser
es der Forsttcchnik gelingt, die uuf
dieses W.Llclb'aiikonzept ausgerichte-
te Technik zur Verfügung zu stellen.
Wer meint, der Waklbiiu sei nur cliinn
naturnuh, wenn er auf moderne

Technik möglichst verzichtet, hangt
einer Illusion nach. Auch naturnahe

Wälder bedürfen einer Vielzahl pf1e-
gender und erntender Eingriffe, um
stabil zu bleiben. Steigen die Arbcits-
kosten, so besteht Gefahr, daß diese
Eingriffe unterbleiben und daß sich
der Waldzustand verschlechtert. De.s-

halb sind technische Lösungen ge-
fragt, die die Kosten senken. Aber:
Was wir brauchen, sind waldgerechte
Maschinen, nicht maschincngerechte
Wälder.

Deshalb ist ein intensiver Dialog
notwendig zwischen den Vertretern
der forsttechnik und den Vertretern
des Waldbaus und der Wissenschaft.
Die KWF-Tagung hier in Suhl und
Öberhof bietet ein hervorragendes
Forum für diesen Dialog! Ich hoffe,
daß Sie und alle Teilnehmer dieser

Veranstaltung zahlreiche Anregun-
gen mitnehmen können, iim unseren
gemeinsamen Zielen ein Stück näher
zu kommen.

Zum Abschluß möchte ich nicht
versäumen, dem Kuratorium für
Waldarbeit und Forsttechnik und sei-

nen Mitarbeitern für ihr Engagement
bei der Vorbereitung und Durch-
führung dieser herausragenden Ver-
anstaltung zu danken. Das Kiinitori-
um für Waldarbeit und Forsttechnik

ist eine Einrichtung der Forstwin-



schaft, die Jeweils zur Hälfte vom
Blind und den Ländern finan/iert

wird. Die deutscht: Forstwinschaft
kann stolz chinuif sein, über eine sol-

ehe Einrichtung zu verfügen.
Ich wünsche - auch im Namen von

Herrn Bundesministcr liorchert -

Ihrer Tagung einen guten Lind kon-
struktiven Verlauf zum Wähle des
W:ikles und der in der Forstwirt-
schaft Beschäftigten.

Dr. Paul Breloh

Aus zwei Gründen bleibt die erste

große KWF-T;IK""S i" Thüringen den
Teilnehmern und Besuchern in un-

vergeßlicher Erinnerung:
Diis Wetter zeigte sich von seiner

Nebel, Wind. Eis und Tcmperatiiren um 0°C
verlanscf" ^vn Besuchern, Ausstellern und
dfn Org;inis;itorcn Ik'tr;iclir[iches ;ib.

schlechtesten Seite mit Nebel, Regen,
Wind, Eis und Temperaturen um 0° C
oder knapp darüber. Es verlangte
nicht nur den Besuchern, sondern
noch viel mehr den Vorführcrn und
Ausstellern und in gan? besonderem
Maße den Org^nisatoren vom KWF
und der thüringischen Forstverwal-
tung einen außerordentlichen Einsät?.
ab. der weit über das sonst bei sol-

chen Vcnmstaltungen schon hohe
Maß hinausging.

Zu diesem Punkt kann jedoch nur
eincs festgestellt werden: alle Üetcilig-
tcn meisterten die Widrigkeiten bra-
vourös, dem Verlauf abträglichc Pan-
nen traten für die Besucher nicht ein.
Wer den Besiich eingeplant hatte, ließ
sich nicht abschrecken. Ein besonde-
rcr Dank und hohe Anerkennung gc-
bührt aber den aktiv Beteiligten, von
den vielen Helfern bis zu den Ausstel-

lern und ganz besonders den verant-
wörtlichen Organisatoren.

Der zweite Gnmcl ist das höhe fach-
liche Niveau und der umfassende und

vielseitige Umfang der Tagung selbst.

Ganz im Zeichen des gewählten Mot-
tosu ForsUcchnik für naturnahe Wald-

Wirtschaft " standen die Vortnige von
O'rr, WEIGER und HEINIMANN (s.
Forst- und Holz 9/1996) bei der wis-
senschaftlichen Kongreßveranstal-
tiing. Besonders erfreulich für einen
Forstmann aus der Praxis war dabei
nicht nur die klare Schilderung der La-

ge von Forst- und Holzwirtschaft sei-
tens des KWF-Vorsitzendcn LFP Dr.
Oft, sondern auch die weitgehende
Übereinstimmung zwischen Okolo-
gic und geeigneter Forsttcchnik, die
in den Vortragen des Vorsitzenden
des Bundes Naturschutz in Bayern
Prof. Dr. Weiger und dem Professor
für fürstliches Ingcnieurwesen der
ETII Zürich Dr. Hcinimann zutage
trat. Grundlage für die weitgehende
Annäherung der Positionen ist dabei
das Bekenntnis, daß die - selbstver-
ständlich naturnahe, nachhaltige und
pflegliche - rationelle Bewirtscha^
tung zumindest cines Großteils unsc-
rer Wiikler einen wichtigen Beitrag
zur Erhaltung unserer Lebcnsgrundla-
gen liefert.

Wirtschaftliches Handeln unter Be-

achtung der ökologischen Fordenm-
gen und durch Ausnutzung der um-
weltverträglichen Rationulisicrungs-
möglichkeiten, wie sie gerade die mo-
derne Forsttechnik bietet, ist zum

Überleben einer Forsrwirtschaft ge-
boten.

Veranstaltungsbericht

Die KW - Tagung 1996 in
OberhofundSuhl

Gerhard Rieger

Die zusammengefaßten Ein-
drücke eines Tagungstellneh-
mers

Mehr ;ils 3o. oo« Besucher informierten sich auf der KWF-TiigLing in Olwrliof

Begleitet wurde die Vonragsreihe
durch Diskussionen von Themenkrci-

scn in Arbeitsgruppen. Hier ist zu huf- 55 FTI 6-7, 1996



fen, chiß deren Ergebnisse in der Fach-
presse veröffentlicht" werden, da es
naturgemäß nicht möglich ist, an al-
lcn parallel stattgcfundcncn Arbeits-
kreisen teilzunehmen. Auch hier kann
der Vorbereitung und der Auswahl
der Hauptbeteiligtcn nur Lob gezollt
werden.

Die an zwei Tagen durchgeführte
Fachexkursiun umfaßte 25 Einxcl-
punkte. Trotz der teilweise weit aus-
cinanclerliegenden Kxkursionsgebie-
tc klappte die mittlerweile bewährte
Organisation des Bcsuchertransports
mit Groß- und Klcinbussen reibungs-
los.

Gezeigt wurden nicht nur einzelne,
in der Praxis erprobte und bewährte
Verfahren, von der Bodcnbearbei-
tung und Pflanzung über die Uurch-
führung von Pflegemaßnahmcn bis
zur Holzerntc in Durchforstungs- lind
Verjüngungsbestanden, sondern es
wurden begleitend auch Informatio-
nen über ökologische und ergonomi-
sehe Auswirkungen der Holxernte
vermittelt.

Für den Besucher früherer KWF-Ta-
gungcn wurde bei der Pachexkursion
deutlich, daß es zur Vollcrntertechno-

logic in bcfahrbaren Lagen im Gnin-

Auch imf (.ler Fachcxkiirsiun wriKien die ökologischrn lind crgonomi-
scheu Aiiswirkiingen der mcchunisicrtcn Holzcmtc diskiitiert.
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de genommen keine wirtschaftliche
Alternative gibt und grundsätzlich
nciie Verfahren oder gänzlich ancicrs-
artige Technologien nicht in Erpro-
bung sind.

Insgesamt wäre es zu begrüßen ge-
wesen, wenn es gelungen wäre die
Zahl der Exkursionspunkte etwas zu
reduzieren. Von der Sache her w:ire

dies sicher vcrtretbar gewesen, xiimal
einige Punkte bereits bei früheren Ta-
gungen auf dem Programm standen.

Krstaunlich auch immer wieder,
wie die reine Handarbeit Z. B. beim
Pflanzen ergonomisch und tech-
nisch weiterentwickelt -wird. Es ist

Jedoch zu hinterfragcn, inwieweit
diese und insbesondere auch stark
mechanisicrte Verfahren auf diesem

Gebiet ungesichts des zurückgehen-
den Umfangs in all ihren Varianten

xukunftsfahig sind,
Beim stets beliebten Pferdecinsatz

wäre durchaus auch einmal die Frage
der Belastung der Tiere zu erörtern.
Von der Handarbeit bis zur Hochmc-
chanisierung bekam der Besucher
nicht nur ein anschauliches Bild über

einzelne Vcrbesserungsmöglichkei-
ten, sondern kann auch anhand des

ausführlichen Tagungsführcrs Ko-
stencinsparungen selbst kalkulieren.

Dagegen könnte künftig der Orga-
nisation nicht nur des einzelnen Ein-
sutzes, sondern des gesamten ße-
rcichs forsEwirtschaftlichcr lictati-

gung im Spannungsfeld /wischen
Walcleigentümcr, Waklbcwirtschaf-
tern, Unternehmern, IIol^abnehmcrn

vermehrt Beachtung geschenkt wer-
den. Hier liegen mit Sicherheit noch
erhebliche Möglichkeiten rur Ko-
stcneinsparung z. R, durch bessere
Auskistung hochproduktiver Maschi-
ncn auch bei im Ein/clfall kleinen Ein-
satzflächen.

Abschlifc-ßcnd hervorzuheben bei
der Fachexkursion ist aber immer

wieder die objektive Darstellung der
Verfahren durch unabhängiges und
qualifiziertes Personal. Hier wird der
Besucher uneigennützig informiert.

Den dritten Besuclwrmagnet bikle-
te traditionsgemäß die Forstmaschi-
nen- und Neuheitenschau, die durch
verschiedene Sondcrschaut-n und die
Walclarbeiterweltmeistcrschaft zu-
sätzlich Attraktivitätcn bot.

Die Zahl von über 300 Ausstellern
verdeutlicht, daß wohl sämtliche auf
dem mittekuropäischcn Markt täü-
gen Hersteller und Verkäufer von
fürstlichen Maschinen, Geräten,
Werkzeugen, Bekleidung und Infor-
mationssystemen diese Messe nutT:-
trn, ihre Produkte vorzustellen. An-
h:ind des übersichtlichen Messefüh-

rers konnte su jeder Besucher die ihm
zusagende Auswahl vornehmen.

Wie bei den zurückliegenden Ta-
gungcn ist man immer wieder er-
staunt, welche Neuerungen oder
auch Wiederauflagen immer wicder
von Tüftlti-n und findigen Untcrnch-
mcrn auf den Markt gebracht werden.

Für alle Beteiligten wäre es sicher-
lich wünschenswert, wenn eine ein-
cleutigerc Zusammenarbeit zwischen
Waklbau und Forsttechnik noch kla-

rere Aussagen über einige wichtige
Anforderungen an Maschinen und
Verfahren treffen könnte. Vollernter
mit Kranrcichweiten deutlich unter

10 m dürften in aller Regel bestenfalls
auf Sonderstandorten zum Einsät/

kommen, jeder Hersteller und Unter-
nchmer sollte von den Forstbetrieben

hierüber nicht im unklaren gelassen
werden. Die FPA-Prüfung gibt hier
wichtige Hinweise.

Die Messe selbst war in Thcmenbc-
reiche gegliedert, was dem Besucher
die Möglichkeit crlcicliterte, Vergleiche

"Anm. d. Ret). : Die lir^f. -bnisscdtirArlwitskreise ersdieinen nisamiiK-ntit. -tiiKt iii
dif.ser u. der nächsten AiLSfi;ilK- (S. S. 61 ff)



unter verschiedenen Anbietern anzu-
stellen.

Ergänzt und abgerundet wurde das
vielfältige Angebot durch Sondcr-
schauen, unter denen wieder einmal-
der Pferdeeinsatz und die Energie-
holxbereitstelkmg vielfältige Anre-
gungcn gaben, während Zapf'cn-
pflücken und Waldbrandiiberwa-
chung mehr auf ein spezielles Piibli-
kum setzten.

Geradezu speknikuliir im wahrsten
Sinne des Wortes präsentierten sich
immer wieder die Teilnehmer im der

Waldarbeitcr-Wdtmcisterschiift.
Nicht nur das Können der Teilneh-

mtT begeisterte die Zuschauer, fast
ebenso faszinierend war die Diirch-

fühning der Wcrtung, bei der es um
Hundertstclsckundcn und Millimeter

ging. Nicht jedermann hatte vorher
die Motorsägcnnrbeit mit solchen Gc-
nauigkeitcn in Verbindung gebracht.

Die Eindrücke von der KWF-'ni-

gung in Thüringen wären unvollstän-
clig wiedergegeben, wenn nur über
die fachlichen Dinge berichtet würde.
Daß zahlreiche Besucher aus den neu-
en Bundesländern die Gelegenheit
nutzen wiirdcn, sich aus erster Hand
ein Bild über moderne Forsttechnik
lind deren Einsatxmöglichkeiten zu
m:ichen. war von den Veranstaltern

bei der Wahl der Ortlichkeit mit beab-

sichtigt. Daß l 200 Teilnehmer am
F-achkongreß, über 5 ÜÜO Teilnehmer
an der Fachcxkursion und über

30000 Besucher der Messe und den

Ziel der Diskussionsforcn war es, ei-
nerscits den Stand der Forsttcchnik
/u beurteilen sowie den Entwick-

lungsbedarf und die Entwicklungs-
mögfichkeiten herauszuiirbeitcn, an-
dererseits einen Erfahrungsauslausch
zu speziellen aktuellen Themen zu er-
möglichen. Unter dem Leitthemn
"Forsttechnik für naiurnahe Wald-
Wirtschaft" sollten folgende T-ciges-
^ielgruppen angesprochen werden:
- am Donnerstag, den 9. 5. : der größc-

re Waldbesitz/Regiebctrieb
- am Freitag, den 10.5: die Forst-

Unternehmer

- am Samstag, den l 1. 5. : die Walcl-
arbeiter

- am Sonntag, den 12.5. : der kleine-
re und bäuerliche Waldbesitz

Dazu ist es gelungen, Jeweils Referen-
ten der wesentlichen Tcilnehmer-

gruppcn der Tagung - Vertreter des
privaten und öffentlichen Waklbesit-
zes, Arbeitnchmervertrcter, forstli-
ehe Lohnunternehmer, Forsttechnik-

firmen sowie Mitglieder und Träger
des KWF - auf dem Podium zusam-

men zu bringen. Trotz zum Teil wiclri-
ger Wette rumstänclc und Rahmenbe-
dingungen, die auch ihre Auswirkun-
gen auf die Diskussionsforen hatten,
war das Interesse und die Teilnahme

Sonderschauen trotx des schlechten
Wetters die Anfahrt nach Obcrhofauf
sich nahmen, übertraf aber denn
doch alle Erwartungen.

Nicht Jedoch nur aus Dcuischhind
kamen Forstkute und Forstunterneh-

rner, die KWF-Tagung zog /ahlreiche
Vertreter aus dem gesamten mittel-,
nord- und ostcuropäischen Raum an,
besonders zahlreich war dabei Polen
vertreten. Diese Intcrrmtionalität der

Teilnehmer spiegelte somit die Inter-
nationalitac der Aussteller und Ma-
schinenherstdler wieder.

Die organisatorische Abwicklung
cincs solchen Andrangs stellt für die
Vemnrwortlichcn sicherlich die Grcn-
zc des Machbaren dar. Man wird sich
Gedanken machen müssen, ob eine
weitere Ausweitung noch möglich
sein kann oder ob andere Formen

der Präsentation gefunden werden
sollten.

Diese KWF-Tagung war jedenfalls
wie alle ihre Vorgänge rinnen auch
ein voller Erfolg.

Sie zeigte die Bedeutung der Forst-
technik bei der Lösung der aktuellen
lind ins Haus stellenden Probleme der

Forstwirtsch:ift auf und bot echte Lö-

sungshilfen an. Zweifel an der Not-
wencligkeit und Wichtigkeit des KWF
sollten auch beim Letzten ausgeräumt
worden sein.

Autor: FDir Dr. Gerhard Riegcr
Staatliches Forstamt
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an den Podiumscliskussionen gut. An
dieser Stelle sei den Damen und Her-
ren Referenten sowie den Teilneh-
mern fiir Ihre Bereitschaft zur enga-
gierten und kompetenten Mitwir-
kung gedankt.

Im Folgenden sollen als Resumee
einige wesentliche Schlußfolgerun-
gen und Empfehlungen wiedergcge-
ben werden, die sich aus der teilwei-
se lebhaften Diskussion ergaben. Ei-
rüge umfassendere Beitrage der Refe-
reuten sollen in späteren Ausgaben
der m veröffentlicht werden.

l. Forsttechnik für naturnahe
Waldwirtschaft - ist sie im größe-
ren Waldbesitz/ Regiebetrieb ver-
fügbar?
Podium: Volker Trauboth (Obcrhof),
Wolf Behrnclt (ILmnover), Markus
Frese (iMedelsbach), Sebastian v. Ro-
tenhan (Rentweinsdorf), Georg Salz-
geber (Wertheim), Jürgen Stark (Ru-
dolstadt)

Zur Umsetzung des Leitzicls einer
naturnahen Waldwirtschaft wurde
unter anderem auch in Thüringen,
Schwerpunktgebiet der Tagung, ein
umfangreiches Waldmnbaupro-
gramm konzipiert. Die Forsttechmk
muß dazu geeignete Hilfsmittel be-

KWF-Foren

Die Diskussionsforen auf
der Forstmaschinen- und

Neuheitenschau

Mit den Diskussionsforen wurde
der Versuch untemoaunen, auf
der Basis dessen, was auf dem
Fachkongreß gesagt sowie in der
Fachexkursion und auf der Forst-
maschinea- und Neuheitenschau

gezeigt wurde, eine Bilanz zu zie-
hen und an den vier Veranstal-

tungstagen jeweÜs eine besonde-
re Zielgruppe in ihren Bezügen
zum Leitthema der Tagung anzu-
sprechen.

57 FTI 6-7/1996
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reitstellen und sich dabei dem Primat
des Waldbaus unterordnen. Naturna-
he Waldwirtschaft erfordert u. a. ein

hohes Niveau der Waklcrschlicßung,
der Aiis- und Fortbildung der Waldar-
heiter sowie der Qualität der M:ischi-
ncn. Naturnahc Wal d Wirtschaft ist da-
bei kein Sclbstzweck, soncicrn muß

dazu beitragen, die Betriebskustcn
deutlich zu reduzieren.

Produktions7icl der naturnahen
Waldwirtschaft ist die Starkholz-
xucht bei weitgehender Autonuitisa-
tion der biologischen Produktion
durch Naturvcrjüngung und Selbst-
cliffcrenzicTung, Hierzu ist der gut
qualifizierte Waldarbeitcr zentrales
Instrument für die Umsetzung. Im
Vordergrund stehen motor-manuelle
Arbcitsverfahren mit Einmann-

motorsäge und Forstspezialschlepper
mit funkfernge.steuerter Doppel-
trommelseilwindc. Der Einsät?, von

Großtechnik erfolgt mehr und mehr
durch den spezialisierten Forstunter-
nehmer.

Die naturnahe WaJdwirtschaft

wird durch den forstlichen Lohnun-
tcrnehmer gewährleistet. Er hält das
entsprechende Know-how und die
Technik hierzu vor. Der Vertreter der
forstlichen Unternehmcrschaft for-

dert dazu Jedoch ein leistungsgercch-
tes Entgelt als Voraussetzung für eine
pflegliche Arbeit. Eine hohe Arbeits-
qualitüt hat ihren Preis. Die Ausla-
stung des Unternehmers muß außcr-
dem durch entsprechende langfristi-
ge Verträge mit den örtlichen Unter-
nehmern gesichert werden.

Die Maschinenhersteller bieten

technische Lösungen für alle Anfor-
derungen an eine naturnahe Wald-
Wirtschaft an und stellen damit die

Umsetzung dieser Zielsetzung sicher.
Besondere Be-

deutung hat hier-
zu auch die Bc-

reitstellung einer
umweltvertragli-
chen Maschinen-

technik mit um-

weltve rträgiichcn
IIyclraulikölen
und einer Reclu-

ziernng des Bo-
dendrucks durch

die Entwicklung
entsprechender
Bereifung. Der
Markt entschei-

dct letzencilich
darüber, welche

Lösungen tech-
nisch realisiert werden.

Heftig diskutiert wurde die rasch
fortschreitende Entwicklung der
Grolätcchnik und die Wirtschaft! i cli-

keit der Waldarbeit Nach Aussage
des Vertreters der Arbeitnehmer-

schaft gehören "Hochtechnologie"-
Maschinen wie Kranvollernter und
Prozessoren nur unter bestimmten

Voraussetzungen in den Wald. Diese
können gegeben sein, wenn unter ar-
beitscrgunomischen Gesichtspunk-
ten eine fachliche Arbeit nur unter

großen körperlichen Belastungen
durchgeführt werden kann. Für eine
zukunftsgcrichtete naturnahe Wald-
Wirtschaft sei der Forstwirt mit sei-
nern fachlichen Wissen und indiviclu-

eilen Kntschcidungs- und Einsat7-
mügUchkeiten Linverzichtbar. Hierzu
müssen auch die Ziele und Lerninhal-
tc der Waldarbeitsaus- und -fortbil-

düng neu überdacht und angepaßt
werden.

2. Forsttechnik für naturnahe
Waldwirtschaft in Unternehmer-

hand - Utopie oder Realität?
Podium: Martin Gchringer (Obcr-
hof), Dieter Kinxc (Arnsberg), Frie-
drich-Karl zu Hohcnlohe-Waldcn-
bürg (Waldcnburg), Andreas Wickel
(Dresden)

Mit der Forderung nach einer na-
turnahen Waldwirtschaft stehen
Forstbetriebc aller Waldbesitxarten

vor einer gewaltigen Umbauaufgabc.
Derzeit erfüllen nur ca. 10 % des
Thüringer Waldes die Kriterien einer
naturnahen Waldwirtschaft. Zum

Umbau der übrigen Waklflächcn ist
nach Ansicht des Thüringer Waldbc-
sitzervertreters der Einsatz von Groß-

tcchnik aus ökologischen und wirt-
schaftlichen Gründen die beste Lö-

sung. Die Zahl der Rcgiearbeitcr wird
auch künftig weiter reduziert werden
müssen, ein verstärkter Einsatz von

Forstunternehmern ist angestrebt.
Die Umsetzung der naturnahen Wald-
Wirtschaft wird damit mehr als bisher

zur Gemeinschaftsaufgabe von Wald-
besitz und fürstlicher Untcrnehmcr-
schaft,

KWF-Zcltrtuft. IerFor. stmiLschmcii-i. ind Nei. ihcitt. 'tiKdi. iu

Die Forsttcchnik ist nach Auskunft
des Vertreters einer Forsttechnikfir-
ma bereits in Unternehmerhand, da

rund 90 % des Auftragsvoluraens an
Harvestern, Forwardcrn, Zangcn-
schlcppern und Ausrüstungen von
Furstunternehmern ausgehen, die
diese Technik in der Regel auch hcr-
vormgencl beherrschen und qualitativ



hochstehende Arbeit leisten.
Nach Meinung des Vertreters der

forstlichen Lohnuntcrnehmer kann
der Waldumb:Lii m mehr Natiirnähe
nur mit Unternehmern Rcleistct wer-
den, die eine entsprechende ^orst-
technik für diese ßedürfnissc vorhal-
ten. Dabei komme auch dem Pfercle-

einsäte eine gewisse Bedeutung ni,
jedoch nicht in Vcrdrsingung maschi-
neller Verfahren, sondern in sinnvol-

ler Ergänzung und Unter.stürzung.
Für eine vcrtrauenyvolle Zusammen-

arbeit zwischen Waklbesitzer und
Unternehmer ist eine Auftrayskon-
stanz /ur Existcn^absichcrung erfor-
derlich. Dies ist möglich bei glcich-
zeitigem fairen Wettbewerb der Un-
ternehmer.

Fürstliche Unternehmer können
einen wesentlichen Beitrag zur natur-
nahen Walclwirtschaft leisten. Natur-
nahe Waldwirtschat't erfordert hoch-
qualifizierte Mitarbeiter. Waldbauli-
ches Wissen und Kenntnis um die
Wachstumsvorgänge im Wald sind
Voraussetzung für einen vemünfti-
gen Einsatz der Forsttechnik, Die Um-
setzung differenzierter Arbcitsaufträ-
ge erfordert eine differen/ierte und
fachgcrechtc Forsttcchnik für alle
forstlichen ßetriebsarbeiten.

3. Forsttechnik für naturnahe
Waldwirtschaft - mit oder ohne
Waldarbeiter?
Podium: Hubertus Windthorst (Sttitt-

gart), Lothar Burghoff (Erfurt), Frie-
drich Esser (Hachenburg), Rainer
Haupt Clena), Max zu Königsegg (Kö-
nigseggwald), Jürgen Kumm (Frank-
turt a.M.)

Die Anzahl der bctriehseigenen
Waldarbeiter wird auch /ukünftig
weiter reduziert werden. In Thiirin-

gen beispielsweise soll eine Arbeits-
kapazität von derzeit 5, 8 Waldarhei-
ter/l. OOÖ ha mittelfristig auf rund 3
Waltlarbciter/1. 000 ha gesenkt wer-
den. Oberstes Ziel ist dabei der sozial-

verträgliche Abbau, d.h. hauptsäch-
lich durch altcrsbedingten Rückgang.
Dazu ist eine revicr- und betriebs-

übergreifende Arbcitsorganisation

erforderlich. Gleichzeitig wird der
derzeitige Untemehmeranteil dcut-
lich gesteigert werden müssen.

Oberste Zielsetzung im Privatwakl
sind nachhaltige Einkünfte. Dies er-
fordert eine "schhinke" Or^inisation,
Flexibilität am Markt und einen ho-
hen Unternehmereinsai^ in allen
hochtcchnisicrtcn Betricbsberci-
chen. Eigene Waldarbeiter sind insbe-
sondere erforderlich bei allen an-

spruchsvollen Ar-
heiten mit hoher

Wcrlschöptung.
Die Anzahl der ei-

gcnen Waldarhci-
tcr muß sich an

diesem nikünfti-

gen Arheitsvolu-
mcn orientieren.

Im Bereich des
anwesfiKlcn Pri-

va rwal d Vertreters

sind dazu 2 Wald-
arbcitcr/l. UOO ha
iiusreichcnd. Vür

diese Arbeiten sei

ein Leistungs-
lohn nicht mehr

zeitgemäß, quali-
tativ gute, hochwertige Arbeit werde
durch einen entsprechenden Zcit-
lohn gewährleistet. Zur Sicherung
des Wirtschaftssiandortes Deutsch-
Lind mußten die Arbeitskostcn mas-

siv gesenkt werden, dies gelte auch
für den Bereich clerWaldarbeit.

Mit einbezogen wurde in dieses
Samstag;sforum die Abschlußdiskussi-
on des Arbeitskreises Nr. 5: "Walclar-
heit in naturnaher Wal el Wirtschaft -
wer führt sie aus?". Die im Arbeits-
kreis vertretenen Intercsscngruppen
Waldbesitz, tbrstliche Bildungsstiit-
ten, Arbcitnchmerverband iincl For.st-
Unternehmer fordern eine breite bc-

ruflichc Bildung als unverzichtbare
Voraussetzung für die Umsetzung na-
turnaher Formen der Waklwirtschaft.

Grundlage chifür sind eine neue Forst-
winverordnung und eine fürstliche
Berufsausbildung, die sich auf neue
Organisationsformen und geänderte
Strukturen in der Forsrwirtschaft ein-
stellt. Kbensu wichtig wie die Berufs-
ausbildung wird künftig die Weiter
und Fortbildung derWaldarbeitcr.

4. Forsttechnik für naturnahe
Waldwirtschaft - hat der kleine-
re/bäuerliche Waldbesitz damit
Probleme?
Podium: Steffi Hammer (MDR Hör-
funk Suhl), Helmut Brand) (Frei
bürg), Wolf'gang Haftung (Potsdam),
Wolfgang Heyn (Ohrtlruf), Engelhard
Kraas (Arasberg), Karifleinz Müller
(Erfurt), Horst Rapp (Zell), Gert Wun-
derlich (Erfurt)

Das Diskussionsforum fand am

Sonntagvormittag als "Frühschoppen"
statt. Eine musikalische Umrahmung
wurde durch die Schwarzbiirger Blä- 59 FTI 6-7/1996
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sergruppe geboten. Den Mittelpunkt
der Diskussionen bildeten die spezifi-
sehen Probleme des Kleinprivatwal-
des in den "neuen" Bundesländern.

Kernproblem des Privatvraldes in
den neuen Bundesländern ist die Re-

privatisierung des Alteigentums. Es
fehlt eine ganze Generation an Privat-
waldbcsitzern mit dem traditionellen
Besitzbewußtsein und der Idcntifika-
tion mit Grund und Boden. Dies wird

verstärkt durch die schlechte Ertmgs-
läge der Forstwirtschaft, sodaß das In-
tcresse am Rückerhalt des ehcmali-

gen Eigentums eher gering ist. Vor-
dringliche Aufgabe in den neuen
Bundesländern und insbesondere in
Thüringen ist deshalb die Sensibilisie-
ning der Altcigcntümer für ihren Be
sitz und die Förderung der Bercit-
schaft, Alteigentum wieder in priva-
tcr Bewirtschaftung zu betreiben.

Thüringen weist eine Privatwald-
flache von rund 147. 000 ha auf. das
sind rund 28% der Gcsamtwald-
fläche. Die Privatwaldfläche ist vor-

wiegend durch stark parzelliertcn
KIeinprivatwald geprägt. Es ist die
Aufgabe der Lunde.sforstverwaltung,
die privaten Waldcigcntümcr durch
Beratung, Anleitung und fachliche
Hilfe zu unterstützen. Ziele der Bcra-

tungs- und Betreuungstätigkcit sind
die Steigerung der Ertragsleistung
und die Mindenmg der Nachteile der
BesitxzcrspUtterung durch Unterstüt-
zung forstwirtschaftlicher Zusam-
menschlüsse als effektive Buwirt-

schaftungsform zur Überwindung be-
stehender Nachteile infolge geringer
Flächcngrößc, ungünstiger Flächen-
gcstalt, ßesitx/crsplitten. mg oder an-
derer Strukturmängel.

Kleinbiiucrlichc Walclbewirtschaf-
tung gehört zu den effektiven Bewirt-
schaftungstbrmcn des Waldes. Sie
zeichnet sich aus durch eine naturna-

hc landwirtschaftliche Produktion,
die in einer natiirnahen Waldwirt-

schaft ihre Fortsetzung findet,
Die technische Ausstattung der

klcinbäuerlichen Waldbesitzer ist in
der Regel ;iu,sreichcncl mit landwirt-
schaftlichcm Schkpper und Ein-
mannmotorsugt;. Forstliche Anbaii-
gerate spielen aufgrund des crforclcr-
lichen Investitionsvolumens insbe-
sondere bei spexialisiertcn Betrieben
bei gleichzeitigem Einsatz als forstli-
ehe Lohnunternchmer eine Rolle.
Der Einsatz hochmechanisiertcr Ar-
bcitsverfahren über Unternehmer

spielt aufgrund der hohen Becleutiing
des FamilicnarbeitseinkömiTiens eine
eher untergeordnete Rolle bei der
normalen W:ildbewirtschaftung. Der
Einsatz fürstlicher Lohnunternehmer

ist aufgrund der geringen FIächen-
große beim Kleinprivatwald proble-
matisch. Von Bedeutung sind Ge-
meinschaftsprojekte forstlicher ZLI-

sammenschlüsse. Kleine Besitx-

großen miissen deshalb so organi-
siert werden, daß eine angemessene
Forsttechnik möglich ist.

Eine rationelle Bewirtschaftung
des nicht-bäuerlichcn Kleinprivat-
waldes ist in der Regel nur in forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüs-

sen möglich. Meist fehlten gerade
hier die erforderliche Forsttcchnik
sowie insbesondere das erforderliche
Know-how. Zu diesem Zweck wurde

vom Waldbcsitzerverbancl Thüringen
ein mobiler Walclarbeitsschulwagcn
angeschafft. Hauptproblem ist dabei
weniger die Finanxierung - es erfolgt
eine finanzielle Förderung durch die
Landesforstverwaltung Thüringen -
sondern die Motivation der Klein
waldbesitzer /.ur Bereitsch. ift, 2-3 tä-
gige Schulungskursc zu absolvieren.

Die Forstmaschinenschau zeigt,
daß die Forstmaschincnhcr.stdler
sich dem Klientcl der bäuerlichen

Kleinwaldbesitzer angenommen h'd-
ben. Die Forstmaschincnhersteller

sind gefordert, die Anpassungsfähig-
keit zwischen hindwirtschaftlichen
Grundimschincn und forstlichen Acl-
aptern zu suchen und zu finden. Das
Angebot an Forsttcchnik für die lic-
clürfnissc kleinerer und bäuerlicher

Waklbesitzcr ist Jedoch vcrbesse-
rungsbcclürftig. Nach der Ansicht des
anwesenclen Vertreters der Forstma-
schinenherstcller wäre hierzu die Er-
arbcitung cines realistisclien Anfor-
derungskatalogcs durch die Anwen-
der bzw. ihrer Verbände wünschcns-
wert. Die Gcbrauchssichcrheit der

forstlichen Anbaugenite wird gc-
währlcistet durch GS- und PTA-Prii-
fun^. Hicraiif sollte der Kunde beim
Kauf forstlichcr Maschinen und Genl-
tc achten.

Schlußfolgerungen
Das Angebot seitens des Kuratoriums
für Walclarbeit und Forsttcchnik. ein
Forum auf der Forstmaschincii- lind
Neuheitcnsch. iu anzubieten und den
Dmlog verschiedener Intcrcssen-
gruppcn an den jeweiligen Vcr.inst.ll-
tungstagen zu ermöglichen, wurde
erfreulich gut angenommen. Es crya-
ben sich über die verschiedenen Ta-
gesschwcrpLinkte hinweg gcmcint»:i-

mc Schlußfolgenmgen aller Foren:
l. Nauirnahe Walciwirtschaft ist

kein Selbstzweck. Sie dient glcich/ei-
tig der RationalLsicning der Betricbs-
abl:iufe und ist damit eine Strategie
zur betrieblichen Kostensenkung.

2. Zur Umsetzung einer naturna-
hen Waldwirtschaft sind umfangrei-
ehe waldbauliche Umbaumaßnah-

men erforderlich. Dazu ist eine angc-
paßte, d.h. an den Bedürfnissen der
verschiedenen Ziclgnippcn und den
waldbauliclwn Anforderungen orien-
tiertc Forsttcchnik unumgänglich.



3. Die erforderliche Forsttechnik

hierzu ist vorhanden. Dies spiegelt
yich in der großen Anzahl der Ausslel-
ler sowie dem differenzierten Angc-
bot und der breiten Produktpalette
wider. Der Markt, d.h. die Forstpraxis,
entscheidet letztendlich über die An-

wenciung der verschiedenen angebo-
tcnen Lösungen und ihre Weiterent-
wlcklung.

4. Von ausschlaggebender Bcdeu-
tung ist der fachgerechte Einsatz der
Forsitechnik. Der Einsät?: forstlicher

Großm;ischinen erfolgt zunehmend
durch Unternehmer; die die entsprc-
chcnclc Technik hierzu anbieten. Dar-

aus ergeben sich einerseits hohe An-
forderungen an Organisation, Ar-
bcitsplanung, Durchführung und Er-
folgskontrolle durch die Betriebs-
und Hinsat/leitung, sowie den Ausbil-
dungsstandarcl der Maschinenführcr
andererseits. Die fürstlichen Lohnun-

ternchmer mdsscn verstärkt in ein

Gesamtkonzept fürstlicher Aus-, Fort-
und Weiterbildung mitcinbezogen
werden.

5. Unvemclubar für die Umset-

zung einer nuturmihcn Waldwirt-
schaft ist der fachlich qualifizierte
und motivierte Will d arbeite r. Die

forstliche Berufsausbildung auf allen
Ebenen muß den geänderten Rah-
menbcdingungen der Forstwirt-
schaft Rechnung tnigen. Die Ziele der
fürstlichen Aus- und Fortbildung
müssen überarbeitet und inhaltlich

sowie auch organisatorisch an die An-
fordcrungen einer naturnahcn Wald-
Wirtschaft angepaßt werden.

6. Für den Klcinprivatwaldbesitzer
wird ein reichhaltiges Spektrum an
Klein- und Anbaugeräten angeboten.
Eine nuturnahe, rationelle und siche-

re W:ildarbeit erfordert die verstärkte

Schulung der Kleinwaldbcsit/er.
Hierzu h:it sich die mobile Schulung
bewährt. Die Schulungsveranstaltun-
gen werden jedoch trotz wcitcstgc-
hender Kostenübernahmc noch

nicht ausreichend in Anspruch ge-
nommen. Kcrnproblem im Bereich
des KIcinwatdes in den neuen Bun-

dcsländern sind die fehlende Bereit-

sch:ift zur Waklbewirtschaftung
durch die Alteigentünwr sowie die
miingelnde Org;inis:ition in forstli-
chen Zusammenschlüssen als Voraus-

setzung für den Einsatz rationeller Ar-
beitsmittel.

I'Lms-Ulrich Dietz, KWF

Nach einleitenden Referaten der vor-
bereitenden Arbeitsgruppe (Gerhard
Gerclsen, Groß-Umstadt; Klaus

Pöhlcr, Bocicnwöhr; Franz I.Ödige, Pa-
derborn; E. Hildebrand, Freibiirg;
Thomas Jacob, Potsdam; Elsbeth Ger-
ecke, Schluchsee; Fhinns Höfle, Bo-

vendcn) konzentrierte sich die Dis-
kussion am ersten Tag auf die Eiit-
wicklung eines tragfiihigen Konzep-
tes zum gestellten Thema. Bei der
Diskussion am zweiten Tag im An-
Schluß an die Präsennition der Dis-

kussionsergcbnisse des Arbeitskrei-
ses ging es hauptsächlich um die Prü-
fung der Akzeptanz der vorgcschla-
genen Lösungen, die Abwägung der
Vor- und Nachteile und die konkrete

Umsetzung des vorgeschlagenen
Weges.

Im folgenden werden die wcsentli-
chen Ergebnisse in Feststellungen zu-
sammcngfaßt und gemäß den Auße-
rungen während der Diskussionen
erläutert.

l. Für forsttechnische Maßnah-

inen ist die Umweltverträglich-
keitsprüfung als gesetzlich for-
malisiertes Verfahren nicht ge-
eignet.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung

ist ein akzeptables Instrument für ein-
malige Vorhaben großen Ausmaßes,
wie sie in der Forstwirtschaft prak-
tisch nicht vorkommen.

Sie ist für die operative Ebene des
Forstbetriebs bei weitem überdimen-

siomert.

2. Die Forstwirtschaft benötigt In-
strumente, mit denen sie die Um-
weltverträglichkeit forsttech-
nischer Maßnahmen, sowohl ge
genüber der Öffentlichkeit als
auch innerhalb der Forstwirt-
schaft, nachvollziehbar doku-
mentiert.

Intern haben die Forstbctricbe damit

Steuerungsinstrumente für umwelt-
gerechtes Verhalten bereitgestellt,

Die Öffentlichkeit erhält einen

Nachweis, um das umwcltverträgli-
ehe Verhalten der Forsfwirtschaft zu

über]? rufen.

3. Die Forstwirtschaft verhält sich
beim Einsatz der Forsttechnlk be-

reits umweltbewußt. Viele Kennt-
nisse und Hilfsmittel dafür sind

vorhanden.

Einige Beispiele belegen dies:
. die EU-Richtlinie zur Maschinensi-

cherheit,

KWF- Arbeitskreise

Arbeitskreis l: "Umweltver-

träglichkeitsprüfung forst-
technischer Maßnahmen

- Notwendigkeit, Kriterien,
Durchführung"

Zur Vertiefung und ergebnisori-
entierten Aufarbeitung spezieller
aktueller Teilthemen ini Rahmen

des Fachkongresses wurden
sechs Arbeitskreise eingerichtet
(siehe dazu FTI 4-5/96). Ziel der
Arbeitskreise war die gemeinsa-
nie Erarbeitung einer Aussage
zum Arbeitskreisthema mit Er-

kenntnisstand, Schlußfolgerun-
gen und Empfehlungen ini Rali-
men einer Podiumsdiskusslon

mit angemeldeten TeÜnehmern.
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. die FPA-Prüfung,
Richtlinien und Mcrkblätter nahe-

zu aller Landcsforstvcrwaltungen
zur bodcn- und bestandesscho-

nenden Hülzernte bzw. zum um-

wcltgerechten Maschineneinsat/,
. Checklisten und Kriterienkatalo-

ge,
. die Fülle des Wissens und der In-

formationen über den Einsatz der

Technik im Wald,
. das Vorsorgeprinzip gemäß der Er-

kenntnis , daß sich die Einwirkun-

gen auf komplexe Systeme nicht
eindeutig vorhersagen lassen. (Ein
Beispiel dafür ist die Konzentrati-
on des Verkehrs aufausyewiesenc,
permanente Rückegassen.)

Diese Ansätze sind weiter zu verfol-

gen, beispielsweise durch die Vervoll-
ständigung der CheckHstcn und Kri-
terienkatalogc und die Erweiterung
unseres Wissens über die Folgen der
Technik.

Die vorhandenen Richtlinien und
Standards sollten zusammengefaßt,
überprüft und konsequent eingchal-
ten werden. Dies ist vielfach wichti-

ger, als neue Vorschriften und St'an-
dards zu entwickeln.

Die Forstwirtschaft sollte auf der

Hydrauiik, ein Risikofaktur t'ür die Umwelt

Grundlage ihres vorbildlichen Ver-
haltcns aktiv agieren und die Offent-
lichkeit beispielsweise da.rüber infor-
mieren, daß die Einsätze der Grüßm;»-

schinen wohlüberlegt und um.weltge-
recht sind.

4. Ohne Zweifel bestehen zu-

gleich Mängel und Defizite, die
zum Handeln auffordern.

Die folgenden Überlegungen bc-
schränken sich auf die Ebene der

Konzepte, Methoden, Instrumente
und Informationen:

. Nötig ist eine eindeutige Dcfiniti-
on der Umwelt. Sie muß auch den

Menschen berücksichtigen: es ist
also von Umwelt- und Sozialver-

träglichkeit zu sprechen. Hinweise

gibt die Umschreibung der Um-
weit im Gesetz zur Umwclrrerträg-
lichkeitsprüfung (Menschen, Tie-
re und Pflanzen, Boden, Wasser,
Luft, Klima und Landschaft ein-
schließlich der Wechsclwirkun-

gen; Kultur- und sonstige Sachgü-
tcr).
Erforderlich ist Klarheit über die

Ziele der ForstwirEschaft und
forsttcchnischer Maßnahmen. Da-

bei ist es wichtig, sich auf wenige,
eindciitige Ziele zu beschränken.
Ziclkonflikte, beispielsweise zwi-
sehen Wirtschaftlichkcit Umwelt-

Verträglichkeit und Arbritssiclwr-
heit, müssen gelöst werden. Die
Ziekliskussion kann nur im offe-

nen Dialog mit der Öffentlichkeit
erfolgen.

* Umweltstandards müssen fcstge-
legt und/odcr überprüft werden.
(Ein Beispiel wäre der zulässige
Gehalt des Grundwassers an

Nitrat, Schwcrmctallen oder nndc-

rcn Verunreinigungen oder der to-
lericrbare Scclimentgehalt von
Fließgcwassern).

. Die verfügbaren Informationen
müssen ergänzt, Wissenslückcn
(beispielsweise über die Wechscl-
Wirkungen zwischen Boden und
Maschine) geschlossen werden.

/Air Lösung dieser Probleme stehen
zahlreiche Methoden und Hilfsmittel

bereit, beispielsweise das Risikoma-
nagcmcnt, die Technikfolgeabschät-
zung oder die Analyse mit Hilfe von
Modellen. Diese Instrumente müssen

vermehrt in der Forstwirtschaft ein-

geset/t werden. Insgesamt wird die
Auseinandersetzung mit den skizzier-
ten Problemen zu cinem deutlichen

Wisse nszuwachs führen. Die Arbeit

zur Lösung dieser Probleme sollte un-
verzüglich begonnen werden. Die Of-
fentlichkeit ist nach Bcdarl'zu beteili-

gen.

5. Die Lösung ist auf gesamtbe-
trieblicher Ebene zu suchen. Die

Methoden des Qualitätsmanage-
ments (der Qualitätssicherung)
oder des Umweltmanagements
(der Umweltqualitätssicherimg)
bieten sich als integrierter Ansatz
an.

Standarcl-Ablaufschemata stehen als

internationale Normen zur Verfü-

gung:
. ISO 9000 sichert die Produktqua-

lität durch Qualitätssicherung in
der Produktion.

. ISO 14000 (oder auch die EG-Oko-
Auclit-Verordnung) überprüft und
sichert die Unrwel Verträglichkeit
in Produktion und Bctriebs-

fühnmg und dokumentiert sie
glaubhaft nach außen.

In der Diskussion fiel keine eindeutige
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Entscheidung für eine der beiden 1.0-
sutigcn, obwohl eine gewisse Bevor-
ziigung der Norm ISO 14000 deutlich
wurde. Andererseits wurde auch

Skepsis geäußert, u. a. darüber, ob die
Forstwirtschaft in das Korsett einer

Methode zu pressen sei, die eigent-
lich für die Industrie enrwickelt wur-
de.

Andererseits gibt es iinübcrsehb.i-
re Vorteile, diese Methode anzuwcn-

den:

. Eine standardisierte Lösung ist vor-
zuziehen, weil sie in der öffcnt-

lichkcit bekannt ist und weil die

Öffentlichkeit dazu eine positive
Grundhaltung einnhumt.
Außerdem fordern viele Unierneh-

men von ihren Lieferanten bereits,
mich einer der genannten Normen
^ertifizicrt zu sein.

. D'AS "Gütcsicgcl" der Anerkennung
nach ISO 14000 kann angcsichts
der wachsenden Dynamik im Bc-
reich der Zcrtifizierung durchaus
wettbcwcrbslordernd sein. Ob da-

mit ein höherer Holzprcis erzielt
werden kann, ist z. Z. offen. Die

Entscheidung darüber liegt lctxt-
lich beim Bndverbrauchcr.

. Die Anerkennung nach ISO 14000
kann evtl. auch dazu beitragen, die
Tcchnikfeindlichkelt in den eigc-
nen Reihen (der Forstwirtschaft)
ab/ubauen.

. Die Kosten einer ZertiHzienmg
nach ISO 9000 oder ISO 1400(1
sind sehr hoch. In der Forstwirt-

schaft kommt angcsichts der kriti-
sehen Ertragskige und der ungün-
stigen Beiriebsstrukturen deshi ilb

nur eine Branchenlösung in Frage.
Dir Qualilätsmanagemcntsysteme er-
streben eine ganzheitlichc iincf um-
fassende Bewertung der Prozesse
lind Abläufe im Forstbctrieb mit dem

Ziel der Sicherung der Umweltqi ia-

lität und der effektiveren Gestaltung
der Betriehsprozesse. Es entsteht da-
mit ein Raster für die Beurteilung des
Einzelfalls, oder anders ausgedruckt:
Sobald standardisierte Vorgaben vor-
handen sind, wird es auch für den
Einzelfall einfacher, diese Vorgaben
einzuhaltcn.

Wichtig ist auch, chiß die Bctrach-
tung von der Output- auf die Inputsei-
te verlagert wird.

Insgesamt werden ISO 9000 oder
ISO 14000 als Branchenlösung ver-
wirklicht, und nicht nur aufforsttech-
nischer Ebene, sondern gesamtbe-
trieblich durchgeführt. Zwangsläufig
wird damit auch der Grad der Techni-

sierung erfaßt, Bctriebskonzepte
werden vergleichbar.

Damit es sich um ein umfassendes
Instrument handelt, lassen sich Forst-

Wirtschaft und Forstbetricbe auf un-
terschiedlichen Ebenen und ganz-

hcitlich analysieren:
. Die gesamte Forsfwirtschaft, eine

Region, eine Kategorie von Betrie-
ben oder ein einzelner Betrieb.

. Zugleich lassen sich damit die xahl-
reichen Varianten der Forstbetrie-

be (unterschiedliche Waldbe-
sitzarten, Kleinbetriebe, Unter-

nehmereinsatx usw.) abdecken.
. Innerhalb des Betriebes werden al-

le Ebenen von der Planung iibcr
die Beschaffung (Investition) bis
zu den operativen Prozessen be-
handelt.

* Gleichzeitig spricht die Methode
alle Bereiche und Maßnahmen ;in.

. Damit sind beispielsweise beim
Muschineneinsatz auch die Ausbil-

ciung der Fahrer, die Qualität der
Auftragscrtcilung und die Art und
DurciifL'tlmmg der Ei-folgskontrol-
le einbexoscn,

6. Die Forstwirtschaft sollte in

diesem Bereich unverzüglich ak-
tiv werden, um den Prozeß von
sich aus gestalten zu können.
Innerhalb der Fors [Wirtschaft muß

ein Konsens darüber erzielt werden,
daß es sinnvoll ist, in der vorgeschla-
genen Weise vorzugehen.

Einen Auftrag dazu könnten der
Deutsche Forstwirt Schafts rat, die Ar-
beitsgemeinschaft der Waldbesitxer-
verbände oder der Forst ab.s:itzfoncls

erteilen.

Es ist wichtig, rasch zu handeln,
weil sonst die Gefahr besteht, daß die

Forstwirtschaft die Kigeninithitivc
verliert.

7. Für die Realisierung des Kon-
zepts kommen verschiedene Gre-
mien in Frage.
Beispielsweise das K\VF (Hereich
Technik und Arbeitsverfahren),
Fürstliche Versuchsanstaltcn oder In-

stitute der Universtitäten.

Die lilemcnte der Qualitatssichc-
ning müssen auf die Erfordernisse
lind Strukturen der Forstwirtsch:ift

angepaßt und yiugeschnitten werden.
Auf alle Fälle muß mtercHsziplinär

gearbeitet werden sowie mit Vertre-
lern der Wissenschaft und Praxis und
unter Teilnahme von internen (forst-
lichen) und externen Experten. Letz-
tere sollten im besonderen das Qua-
litätsmanagement vertreten,

8. Die Arbeit kann nur als evoluti-
ver Prozeß verlaufen.
Er sollte rasch beginnen und muß im
Sinne eines Rückkoppelungsprozes-
ses kontinuierlich fortgesetzt werden
- in ähnlicher Weise, wie auch Oko-
Auclits innerhalb eines Betriebs in re-

gelmäßigen Abstanden stattfinden
sollten.

Parallel iur "großen Lösung" am
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Qualitatsmanagementsystcm sollte
die Bearbeitung von Teilfnigen un-
vorzüglich weitergehen, beispicls-
weise die Erarbeitung von Umwelt-
Standards oder die Verbesserung der
vorhandenen Lösungen (Maschinen,

Arbcksverfahrcn, Probleme der Hy-
drauliköle usw. ).

Prof. Dr. Hanns Höflc
Staatl. Forstamt Bovcnden

37120 Bovenden

KWT- Arbeitskreise

Arbeitskreis 2: "Holzver-

messung mit Kranvollern-
tern - Kontroll- oder auch

Verkaufsmaß?"

Ergebnisse und Empfehlungen
der öffentlichen Arbeitskreissit-

zung im Kungreßzentrum Suhl

64 m 6-7/1996

Der Arbeitskreis, über dessen Ergeb-
nisse im Folgenden berichtet wird,
wurde geleitet von Prof. Ulrich
Bort/Fachhochschule Rottenburg, An
der Veranstaltung nahmen rund 50
Personen aiis dem In- und Ausland

teil. Die Arbcitsgruppenmitglieder -
Vertreter aus den Bereichen For-

schung, Holzverkuuf und Einkauf so-
wie forstlichc Pnixis - stellten wescnt-
liche Teilaspckte des Themas vor und
beleuchteten das Thema uus den ver-
schieclenen Positionen aiif der
Grundlage des aktuellen Wissensstan-
des.

Arbeitsgruppe: Ulrich Bort (Rot-
tenburg), Arnc Bergmann (Uppsala),
Martin Dippel (Lüß), Ralf ürceke
(Lauenbrück), Martin Groß (Frei-
bürg), Wolf Guglhör (Freising), Chri
stoph Hanebrodt (Stuttgart), Elmar
Schmiga (Konradsreut), Matthias
Wittkämper (Friesau), Claus-Andreas
Zimmcrmann (Entcnpfuhl).

Die Veranstaltung war unterteilt in
3 Themenblöckc, an die sich eine Dis-

kussion der Schlußfolgerungen und
Empfehlungen anschloß.

l. Anforderungen an die Vermes-
sung
In 3 Kurxrefcraten legten Dr, Martin
Gruß/FVA Freiburg, Dr. Christoph
Hartebrodt/ MLR Stuttgart und Herr
Matthias Wittkamper/KIausner Hol7
Thüringen die grunclsätxliclwn An-
forclcrungen an die Rohholzvermes-
sung dar.
Die Rohholzvcrmessung dient
. der Aushaltimg des Holzes zu Sor-

tcn. Starke- und Gütckhisscn lind

damit der Sortcnbildung iils
Grundlage für Preisbilclung und
Verkauf,

. der M-aßermittlung für die Entloh-
nung der Waldarbeiter bzw. der
Abrechnung mit Unternehmern
und Selbstwerbern,

. der Kennzcichnung und Aufnah-
mc des Holzes für Hoi^massen-
buchfühnmg sowie der Ableitung
hctricbswirtschaftlicher Kennzif-

fern, Planungsdatcn und der Pro-
duktionskontrolle (Disposition),
Die Vermcssung hat dabei eine

difiicnde Funktion. Das Rimclholx-
maß steht im Konfliktbereich ver-

schiedenster [nteresscn für Forstbe-
trieb, Wt ildarbeiter, Hint»chhigs-
Unternehmer und Seihstwerber,
Tninsportuntcrnehmcr und IIolzkau-

fer. Es ergibt sich daraus die Erforcler-
nis unterschiedlicher, gmndsätelich
gleichberechtigter Vermessungsvcr-
fahren (Stichprobenverfahren,
Werksvermessung, Holzvermessung
durch Kranvol lernte r).

Die zunehmende Mcchiinisierung
der Holzernte bedingt eine Vielfalt
der Aufarbeitungsvcrfahren, eine
Vergrößerung der Sortenvielfalt und
eine zunehmende Kompltxität der
Organisationsabläuft;. Der Zwang zur
Kostcneinsparung und Ratiomilisie-
rung der Arbeitsabläufc führt 7\\ ei-
ner Extcnsivierung der Vermessung
lind zur Vcrlagerung bzw. zur AI>
kopplung von Aufarbeitung und Ver-
messung. Die Anwendung sowie die
Rahmenbeclingungen der Vermes-
.sungsvcrfahren müssen definiert und
transparent .sein. Die höchsten Anfor-
clenmgcn sind an Verkaufsmaße zu
stellen, für Kontrollmaße genügen
geringere Anforderungen.

Folgende grundsätzlichen Anfor-
derun^en sind an die Rohholzver-
messung zu stellen:
- Die Maßermlttlung und -berech-
nung muß HKS-konform erfolgen.
Dies beinhaltet Runclungsvorschrif-
ten, Art lind Weise der Berechnung
des Mittenclurchmessers, Übermiißrc-

gelungen, Stärkcklassensortierung
und Umrechnungsfaktoren. Die Rin-
dcnubzüge sind länclersprzifisch
nach ßaumarten und Durchmesser-

khissen durch Verwaltungsvorschrit-
ten geregelt. Über einzelne Punkte
muß gemeinsam gesprochen wrr-
den, die HKS ist teilweise unvollstän-
dig ("St'andurd längen") und reformbe-
dürftig. Inwieweit sich durch Dcre-
gulicrungsmaßnahmcn der EU Ande-
rungen ergeben, ist bisher nicht
absehbar. Die HKS garantiert jedoch,
daß unabhängig vom iMcRvcrfahren
oder Meßsvstem stunchirdi.sierte

Hercchnun^gruncllagen an^ew:indt
wfrclen.

- Das M;tß ist Au.shan^cschikt für den
Forstbctrieb, seine Richtigkeit ist
Voraussetzung für die Akzepnmz. KF
wartet werden eine definierte

Genauigkeit, iManipulationssichei--
heit und Nachvoll/. irhbarkeit. Es diir-

fcn keine system:{tischcn Abwei-

cliLingen auftreten.
Meßgeräte, die der Volunwnbc--

Stimmung dienen und die im gc-
schaftUchen Verkehr verwendet oder

bfreitgch alten werden, müssfn nach



dem Eichgesetz geeicht werden. Dies
trifft bei der Verwendung des Kran-
vollerntermiißes als Verkaufsmaß zu.

Aufgrund der gegebenen und abseh-
bar möglichen technischen Gegcben-
heiten sind Vermessungssystcme von
Kranvollerntern nach der derzeitig in
Deutschland gültigen Gesetzesausle-
gung nicht eichfahig. Ob eine Aus-
nähme von der generellen Eich-
pflicht clurchset/bar wäre oder ob
die im Rahmen der EU-Angleichung
diskutierten Oeregulierungsmaßnah-
men bei der Eichung relevante Ande-
rungen bringen, ist zum jetzigen Zeit-
pL inkt nicht zu beurteilen. Es muß si-

chergestellt werden, daß richtige,
daß heißt justiziable Werte für den
Verkauf des Holzes bereitgestellt
werden. Der Vertreter der Holxinclu-
stric lehnt das Kranvollerntermaß un-

ter den derzeitigen Bedingungen als
Einkaufsmaß grundsiil^tich ab.

Als Zwischenergcbnis ergeben
sich folgende Anforderungen an die
Holzvermcssung mit Kranvollern-
tern:

. Üie Hoizvermessung mit KranvuII-
erntern muß sich in das (icsamt-

konzept der Holzmassenermitt-
lung einfügen. Dazu müssen Min-
deststiindarcls formuliert werden,
die die HKS-Konformiuit gewähr-
leisten.

. Die Mcßgemiuigkeit muß in Ab-
hängigkeit von Baumart, Sorte,
Jahreszeit und M;ischinenführer
geprüft werden. Hierzu sind ein-
heitlichc Prüfstancl.irds zii clefinic-
rcn. Dies bezieht sich sowohl auf

die QiKiIitittssichcruny der Anwcn-
düng :ils auch :iuf normierte Be-
dingun^cn der Kalibrierung lind
Dokumentation.

. Aufgrund des überregionalen Rin-
satzes der Maschinen ist die Dcfi-
nition hundfscinheitlicher Anfor-

dcrungsprofilc und Ubcrpni-
fungsmethoden erforderlich. Dies
bezieht sich sowohl auf die Düten-

erfassung und -wfitervenirbeitun^
als auch auf die D.itenl'ormate und
Datenschnittstdlen zwischen
Karnvollcrnter und der weitervcr-

arbeitenden EDV. Wir brauchen
eine länderübcrsreifende Rahmen-
Vereinbarung, die die Kernfragen
anspricht und regelt, die ^esctzli-
chen Bestimmungen berücksicli-
tigt und notwendige Spielräume
für technische Innovationen vor-

Sicht.

* Unter der Voraussetzung, daß
nach festgesetzten Standards dcfi-
i-ticrte Kmnvollerntcrmuße vorlie-

gen, sind diese eine sinnvolfc, ko-
stcngünstige und wünschcnswcr-
te Ergänzung bestehender
Meßvcrfahren. Ist dieses Maß aus-

reichend genau imcl sicher, ist es
als Buchungs-, Abrechnung.s- lind
Kontrollmaß bei tlcr Wcrksver-
nwssung verwenclbar. Für eine

Verwendung als Verkaufsmaß
sind die gesetzlichen Regelungen
noch nicht ausreichend geklärt. Ei-
ne Verwendung hierfür kiinn nur
im Einvernehmen mit dem Kun-

den erfolgen. Seine Interessen und
Anforderungen treten gleichbe-
rechtigt neben die Forderungen
der Waklbesitzer. Die erfordcrli-
chen Vomrhcitcn und endgültigen
Festlegungen müssen in allen Sta-
dien der Entwicklung in Zusam-
mcniirbeit mit Vertretern der Ab-
nchmerscitc durchgeführt wer-
den. Die Abnehmcrseite fordert

dabei ein unabhängig ermitteltes,
nachpriifbares und konstantes
Mafi.

. Es ist denkbar, daß die Anforde-

rungsprofilc für einzelne Einsatz-
bcreidie unterschiedlich definiert
werden, da bei einer Verwendung
als Kontrollmaß für eine nachge-
schaltete Werksvermessung nicht
die Bedingungen gestellt werden
miissen, die bei einer Anwendung
als Verkaufs- oder Abrcchnungs-
maß zu gelten haben.

2. Meßtechnische Möglichkeiten
und Grenzen
HerrArnc Bcrgm. inn/Skogforsk, Mcrr
Ralf Dreekc/Firma Wählers und Dr.
Wulf Gugelhör/LFW Freising skizzicr-
teil in 3 Kurzreferaten, welche meß-
technischen Möghchkeitcn und zu-
gleich auch Grenzen bei
Vennessungssystcmen von Kranvoll-
erntern hinsichtlich der gestellten

»l<|iil"^<E!!!7T1 EIIIä»sIl£!i

konvenl!onelle

EinzelstäEmi-

vermessung

Dimßnsions-

vennessung

STichproüen-
verfahren

h 3;irnflächenverfahren

l- Sektions-Raummaßuerfahren
L Mitteiidurchmesser-Stichprobe

Sonstige

IliirvcsLcmuß cini/ slt.-it.-liliLTL-clitigtc Vermcssiiii^ilicniativc?

Anforderungen derzeit realisiert bzw.
rcnlisicrb. ii' sind.

Nach seil wccl i sehen Anfordenin-

sen wird von Vermessunss.systcmcn
von Kninvollcrntcm eine Län^en-
meßgenauigkeit von 90% innerhalb
eincs Fchlerrahmens von ± 5cm bezo-

gen auf die anzeigte Länge ei-war-
tet, sowie eine Durchinesscr^enauig-
keit von 90% innerhalb eincs Fehler-
rahmens von ± 4mm bezogen aiif den
angezeigten Durchmesser und für
Abschnitte aus dem Krone n be re ich 65 FTI 6 7/1996



von ± 6mm. Die Einhaltung dieser
Fchlertoleranzcn bereitet bei der Län-

gcnmessung in aller Regel keine Pro-
bleme. Schwachpunkt ist bei den der-
zeitigen Vermessungssystemcn tecli-
nisch bedingt die Einhaltung der gf-
forderten Durchmessertoleranx.

Daher ist längerfristig eine
bcrührungsfreie Meßwertabnahme
zu erwarten.

Die Volumencrmittlung erfolgt im
Sektionsmeßverfahrcn. D.h. die
Durchmesser werden durch die Ver-
messungssysteme von Kranvollern-
tcrn in der Regel alle lern ermittelt,
die Volumenermittlung crfolst alle
10 cm als Sektionsvolumen. Die Sum-

me aller Sektionsvolumina ist gleich
dem Gesamtvolumen des dujfgcarbei-
teten Abschnittes. Eine normgerech-
te Datenermittlung nach HKS diirch
KranvoIIerntcr erfordert eine Ncu-
Programmierung. Hierzu sind von
der Forstseitc die erforderlichen

Grundanforclenmgen vorzugeben.
Eine Meßgenauigkeit von 100% ist

für Längen- und Durchmesserermitt-
lung nicht xu erreichen. Es ergibt sich
daraus die Erfordernis einer rcalisti-

sehen Definition der Genauigkcitsan-
forclerungen. Die Mcßgemaiigkeit er-
gibt sich letztcndlich aus der Maßhal-

Itindt-nreste ;im Mcfirad - eine potentielle Fehier-
4uelk-
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tigkeit. Die Anforderungen für die
Maßhaltigkcit müssen jedoch hoch
sein unabhängig vom Einsatzspek-
trum der Holzvermessung clurcli
Kranvoüernter. Voraussetzung hier-
für ist die Kalibrierung des Vcrmes-
sungssystems über die aufgcarbeite-
ten Längen- und Durchmcsserberci-
ehe. Die Kalibrienmg bedeutet einen
finanziellen und zeitlichen Mehrauf-
wand, sie erfordert vor allem eine ho-
he Qualifikation des Maschinenfüh-

rers. Die Systemkalibrierung muß be-
dienerfreundlich gestaltet werden.

Die Kalibrierungsclaten müssen nach-
vollziehbar sein und dokumentiert
werden.

Als Zwischencrgcbnis ergeben
sich folgende Sachverhalte:
. Die Vermessung während der

Holzernte und -aufarbeitung
durch Kninvolkrnter schafft Mög-
lichkciten zur RationaHsierung
und Extensivicrung der Holzvcr-
messung. Diese R:itionalisicrungs-
Potentiale sollen genutzt werden.

. Die Technik für die Holzvermcs-
sung ist grundsätzlich vorhanden.
Die Anforderungen an die Vermes-
sung ergeben sich über die Nach-
frage -j.m Markt. Sie müssen durch

einen geeigneten Anfordern n gska-
talog praxisiert werden.

. Eine regelmäßige Kalibrierung des
Systems ist unumgänglich. Dani
muß finc entsprechende standar-
disicrte Kalibrierungsvorschrift
entwickelt werden, die den not-

wendigen Kalibricrungsumfang,
die Dokumentation der Kalibrie-
rung sowie die erforderlichen
Kontrollroutinen präzisicrt.

3. Praktische Erfahrung mit der
Holzvermessung durch Kranvoll-
ernter

In drei weiteren Kur/refemten bc-

richteten Dr. Martin DippeI/Forstamt
Lüß, Herr Elmar Schmiga/Holz-
großhandlung und Selbstwerbeun-
tcrnchmen in Konradsreul iind Herr
Claus-Andreas ^immcnmnn/Forst-
technischer Stützpunkt Entenpfuhl
über praktische Erfahrungen und
Vcrsuchseinsätzc bei der Holzver-
mcssung durch Kranvollernter,

Mit der Beschaffung cincs Kran-
vuUcrnters PONSSE HS 10 mit dem
Vcrmessiings- und Stcucrsystcm
PONSSE-OPTI durch das technische
Stütxpunktforsuimt Lüß im Süden der
Lüneburger Heide ergiiben sich
Chancen, den bisherigen Einsatxbe-
reich der H. irvestertcchnologie dcut-
lich auszuweiten. Nach Überprüfung
der Mcßgcnauiykeit des Systems und
Prugrammicning einer HKS-konfor-
men Mittcnstärkenvermessung wiir-
den im Einsatzbereich der M.ischine
10. 000 Fm Holz nach Kranvollcrntcr-
maß verkauft. Dabei handelt es sich
Lim Langholz und längere Sägcab-
schnitte der Baumarten Kiefer, Fich-
te, Douglasie und Lürchc in Fm ohne
Rinde. Die Übernahme der Daten er-
folgte direkt vom Kranvollernter im

Format des Holzcinnahmcpro
gramms der niedersächsischen Lan-
desforstvcrwaltung. Hierzu hat das
niedersächsische Forstplanungsamt
ein Pflichtenheft zur Automatisic-
rung der Holzeinnahme von Harve-
sterholz erarbeitet.

Die bisher gewonnenen Erfahrun-
gen sind gut, die Nachfrage und in-
zwischen große Akzcptanz seitens

L



der Kunden belegen die Praxistuug-
lichkeit der Meßergebnisse ;Us Ver-
kaufsmaß.

In einem auf ein Jahr angelegten
Praxisvcrsuch des Forsttechnischen

Stützpunktes 13ntenpfuhl in Rhein-
land-Pfalz werden die iMfßcrgcbnisse
von KranvoIIerntervermcssung, ver-
schiedener Stichprobenveriahren
und der hänclischen Vollvermessung

gegenübergestellt und ausgewertet.
Dazu werden planmäßige Einsa. t/e
zweier staatlicher Rcgiemaschincn,
eincs PONS.SE HS 10 und cines TIM
BERJACK 1270, herangezogen. Als
Zwischenergcbnis aus diesem Ver-
such ergibt sich:
. Bei der Volumenermiulung wcr-

den FchItTgrenzen von ± 10% er-
reicht. Diese Maße sind potientiell
als Kontrollmaß für die Werksver-

mcssung geeignet.
. Die tatsächliche Eignung des Kran-

votlerntermt ißes hängt im wesent-

lichen von der korrekten Bedie-

nung durch den Maschinenführer
;ib. Diese wird bei vielen Vermes-

sungs- und Steuersysiemen durch
eine hohe Bcnutzerunfreuncllich-

keit des Harvcstercomputcrs cr-
schwert. Danius resultieren Hanct-

habungsfehlcr bei der Stückzäh-
liin^ und der Maßermittluny.

. Die Massenbcrechnung durch die
HarvcsttT-EDV erfolgt bisher nicht
HKS-konform. Um die Verwen-

düng des Kranvollerntermaßcs
voranzubringen, muß dringend
auf Bundcsebene ein Anforde-

rungskatalog für die Holzvcrmcs-
sung durch Kranvollcmter vcral>
schiedet werden.

. Probleme ersehen sich insbeson-
dcre im verfahrenstechnisch-be-

dingten Bereich der Holzrückung
bei einer hohen Anzahl unter-

schicdlich -aufgearbeiteter Sorten.
Der Einfluß des Faktors iMensch ist
erheblich, einer entsprechenden
Schulung und Qualifika. tion des
Maschinenführers kommt allcr-
höchste Bedeutung zu.

Nach den Erfahrungen cines Sclbst-
werbcuntcrnehmens in Konradsrcut
in Bavcrn fehlt bisher die Akzeptanz
des Kranvollerntermaßes bei Walclbc-
sitzer und Abnehmer. Das Maß schei-
det daher als Vcrk'aufsmaß iius.

Stichprobenverfahren weisen da-
gegen eine sehr hohe Akzcptanz auf,
da der Walclbesitzer bei der Maßer-

mittlung direkt beteiligt ist.
Das Kranvollerntermaß ist bei star-

kern Hol?, hinreichend genau mit ei-
nern Fehlcmihmen von ± 5%. Als

Hauptproblem hat sich die Genauig-
keit der Durchmesserermittlung cr-
wiesen.

Einen wesentlichen Fortschritt er-
bringt die Vermessung bei der Holz-
ernte und -aufarbeitung durch Kran-
vollernter aufgrund der Möglichkeit

der Wertoptimit-nmg bei der Sorten- i
aush:iltung. Hieraus ergeben sich .
deutliche eriüssteiserndc Vorteile.

4. Ergebnisse und Empfehlungen
Grundsätzliche Aspekte und Ergcb-
nissc wurden bereits bei der Arbeits-

t^igung "Harvestereinsatx in der
Durchforstung" in Freising 1993 er-
zielt. Die Ergebnisse dieser TagunB
wurden jedoch nur unzureichend in
dir Praxis umgesetzt, die Lrarbeitung
eines bundeseinhdtlichen Standards
für Anwender und Hersteller ist un-
tcrblicbcn. Die Ansätze des KVVF zur
Erstellung cincs Anfordfrung.skatalo'
ges für die Harvestervermcssimg sind
;iiif liiilber Strecke stehcnsebliebcn-

Als Faxit der öl'fentllchen Arbcits-

krcissitzung im Kungreßzentnim
Siihl -im H. 5. 1996 wie auch bei der
Abschliißcliskussion . lufdem Gelände
der Forstmaschincn- und Neuheiten-
schau in Oberhof -im 9. 5. 1996 wiir-

den folgende l^rsebnissc vorgetra-
gen:

l. Die IIanclcl.sklasscnsortieruns

für Rohholz ist unvollständig und
dringend übcnirbeitungsbeclürftig.
Dies sollte gemeinsam durch Forst-
und Holzwirtschaft erfolgen.

2. Innerhalb cines Jahres, besser
bis .Jahresende, soll ein Anforcle-
ningskiit. ilo^ für die Hülzvermcssung
durch Kranvüllerntcr aiisge. irbeitet
und in die Praxis umgesetzt werden.
Dies liegt insbesondere auch darin
begründet, daß alle großen skandina-
vischen Hersteller im kommenden
Jahr neue, überarbeitete Vermes-
sungs- und Steuersystenw auf den
deutschen Markt bringen werden.
Hierzu müssen von den deutschen
Anwendern im Vorfeld einheitliche
Rahmenbeclingungen gesetzt wcr-
den. Wesentliche Punkte dabei sind:
. Standardisierung der Datencrmirt-

lung, -Verarbeitung und -übertra-
gung als Pflichtenheft für die Ma-
seh i nenh erste! ler.

. Erarbeitung einer Prüf- und Kon-
trollroutine und Empfehlungen
für die Fremd- und Eigenkontrolle
der Mcßdaten nir Gewährleitung
der Nachvollziehbarkcit des Kran-
vollem tennaßes.

3. Die Aus- und Fortbildung der iVhi-
schinenführer muß geregelt werden
zur Qualitätssichemng der Anwen-
düng moderner Vermessungs- und
Steucrsvsteme von Kranvollerntern.

Im Rahmen der Diskussion wiirde

empfohlen, die vorbereitende Ar-
beitsgruppe der Arbeitskreissitzung
als temporäre Arbeitsgruppe unter
der organisatorischen Geschäfts-
führung des Kuratoriums für Waldar-
heit und Forsttechnik mit der Ausar-

beitung zu beauftragen.

Hans-Ulrich Dieu, KWF
67 FTI 6-7/1996



"Ihre Meinung zur 12. KWF-
Tagung 1996 m Oberhof"

1
Die 12. große KWF-Tagung vom 8.
bis 12. Mai 1996 liegt hinter uns.
Rund 1. 200 Tagungsteilnehmer be-
suchten den Kongreß in Suhl, 5.200
die Fachcxkursion im Thüringer
Wald rund um Oberhof und über
30.000 Besucher die Forstmaschinen-
und Ncuheitenschau auf dem Biath-
longeliindc Oberhof.

Um ein möglichst breit gefächertes
Meinungsbild aus unserer Lcser-
schaft zu erhalten, bitten wir Sie, uns

Ihre Meinung xur Tagung zu sagen.
Benutzen Sie entweder den in dieser

Ausgabe der FTI beiliegenden Frage-

bogen oder lassen Sie uns auf andere
Art wissen, wie die Tagung "bei Ih-
nen angekommen ist", ob die The-

men richtig gewählt und die Organi-
sation Sie zufriedengestellt hat.

Ihre Hinweise sollen uns helfen,
die nächste große KWF-Tagung im
Jahr 2000 vorzubereiten und Fehler
zu vermeiden.

Bitte schicken Sie Ihre Antwort

innerhalb 14 Tage nach Erschei-
neu dieser FTI an das KWF.

Das KWF-Tagungste^m bedankt sich
für Ihr Bemühen!

Geräte imd Verfahrenstechnik

Konkurrierende Aufarbei-

hing von Nadelschwachholz
in langer und kurzer Form
mit Kranvollerntern in der

Durchforstung

U.H. Sauter iind R. Grammel

Auf der FORSTMASCHINEN- UND
NEUHEITENSCHAU wurde auf
dem Stand der Fa. SISU-Logging
Langholzaufarbeitung mit Kran-
voUernter und Rücken mit
Klemmbankschlepper als eine
Verfahrens Variante zur Kurz-

holzaufarbeitung gezeigt und die
Ergebnisse einer vergleichenden
Studie des Institutes für Forstbe-

nutzung der Universität Freiburg
hinsichtlich Fäll- und Rückeschä-
den, Leistung und Kosten sowie
Volumen- und Wertausbeute vor-
gestellt.
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An der erfolgreichen Etablicrung
hochmechanisierter Holxerntcsyste-
me insbesondere in der Durchfor-
stung von Nadelholzbeständcn auf
der Basis von Kranvollerntern in

Kombination von Tragschleppcrn in
der mittcleuropäischen Forstwirt-
schaft besteht heute in Fachkreisen
kein Zweifel mehr. Die Gründe für

diese rasche Entwicklung, die in
ihrem Ausmaß und ihrer Bedeutung
nach DOIIRER (1995) nur mit der
Einführung der Motursägc vergleich-
bar ist, sind vielfältig.

Wesentliche Faktoren leiten sich

aus den notwendigen RalionaUsie-
rungsbemühungen der Forstbetriebe
ab. An erster Stelle sind die gegen-
über motormanucllen bzw. teilme-
chanisierten Holzcrnteverfahren ho-
hen Arbeitsleistungen bei deutlich
gesenkten Holzerntckosten anzu-

führen, die zum Teil die Aufarbcitung
schwacher Durchforstungshölxer mit
positiven Deckungsbciträgcn erst
wieder ermöglichen (DUFFNER,
1990; JESTAEDT, 1991; BORT et ai,
1993). Ein weiterer wirtschaftlicher
Gesichtspunkt von zunehmender Bc-
deutimg ist die FIexibilisierung der
Forstbetriebe durch schnelle Rcakti-
onsmöglichkeit auf sich ändernde
Murktsitimtionen infolge hoher Pro-
duktivitat und weitgehender Wittc-
rungsunabhängigkcit der Holzcrntc-
Systeme. Auf die höheren Anforde-
Hingen an die Organisation der inn-
crbetricblichen Abläufe machen u. a.

IIOSS und JKSTAEDT (1991) sowie
DOHRER (1995) aufmerksam.

Weiterhin konnte vielfach gezeigt
werden, daß sich dieses Holzernte-

verfahren hinsichtlich seiner Pfleg-
lichkeit und da.mit auch unter ökolo-
gischen Aspekten wie Bodenscho-
nung und Vermeidung von Fäll- und
Rückeschäden, die sich selbstver-

ständlich langfristig auch monetär
auswirken, konventionellen Holzern-

tcsystemen überlegen präsentiert
(DUFFNER, 1993; SAUTF.R und BUS-
MANN, 1994), wenngleich die Frage

der Boden'ichäden noch kontrovers

diskutiert wird (GRAMER, 1989;
STRÖMQUIST, 1993; SCHACK-
KlRCHNERund HILDEHRAND, 1994;
WASTERLUND, 1994; EKLKOFER
und MA1THIES, 1995).

l. ProblemsteUung
Anlaß für die Untersuchung der Lang-
holzaushaltung mit Kra.nvollerntcrn
in Durchfostungcn von Nadclholzbe-
ständen gibt die berechtigte Erwar-
tung der Forstbctricbe, daß bei der
Aushaltung von Langholz gegenüber
der derzeitigen Realisierung der
Kurzholzaushaltung mit Vollcrntern
im Wald eine höhere Wertschöpfung
mir der Chance auf höhere Gewinne
resultiert (GRAMMEL, 1978; DÖH-
RER, 1991; FRÖHLICH, 1993: sowie
BERGMANN und BECKER, 1994).

Aufgrund dieser Überlegungen
und innerbetrieblichen Strukturen

wurde im Fürstlich Fürstenbergi-
sehen Forstbetrieb unter Fcclcr-
führung des Maschincneinsatzlciters
Bruno Müller und Mitwirkung dcr
Firma Egle ein Holxernteverfahren
zur Langholzaushaltung mit Kranvoll-
erntcrn enrwickelt.

Des weiteren lassen aktuelle

Markteinschätzungen für Deutsch-
lancl den Schluß 711, daß sich im Sek-

lor Niidel-Profilspancrhulz bei der ge-
gebcncn Infrastruktur der bctrcffcn-
den Sägcindustric auch in den kom-
menden 'Jahren eine erhebliche
Nachfrage an lang ausgchaltenem Na
clcl-ProfiIspanerholz einstellen wird.

Abgeleitet aus den dargelegten Zu-
.sammenhängen konkretisicrt sich die
Zielsetzung, die Möglichkeit der
Langhol^aushaltung mit Volerntcrn
umfassend 711 untersuchen und dem
Standardverfahren Kur^holzaufarbei-

tung mit Vollerntern gcgenüberzu-
stellen.

Die wesentlichen Aspekte zur Be-
urteilung der Holzerntcverfahrcn
sind die Pflcglichkeit, die hier aussch-
ließlich durch die Aufnahme der Fäll-
und Rückcschäden erfaßt werden



sollte, die Leistung und Kosten und
die Ausbeute in bczug auf Volumen
und Wert des Rohholzes.

2. Versuchsbeschreibung
üie GesHmtuntersuchung umfaßt

delt sicli in beiden Fällen um eine Z-
Biium-orientierte Durchforstung.

Zur Verfahrensbeschrcibung wcr-
den im folgenden die von der bc-
kannten Kurzholzaufarbeitung ini!
Vollerniern abweichenden Schritte

Waldweg

VE = Vollernter
KS - Klemmbankschlepper

RG = Rückegasse
AS = Ab rück scheide

Holzlagerplatz

Abb. l: I.;inRh"i7;iul;irbt--itiiiig; der VollemLcr ;irbeitei die Uiiumc :iiit' und It-^t sie i» l. iin^sriclitiing ;im
Rüi. kt's;i.ssfiir;ind :ib. Aiischlk-Kentl wc.-rdcn die SniiTimf vom Kkmmb;inksdilL -ppi;r ;iLtlBcnunimi. -n lind

günickl.

/wei Vcrsuchsblöckc. Der erste ist ci-

ner typischen Erstclurchforstung im
schwachen Niidelholz gewidmet,
während der zweite die Durchfor-
stiin^ ini mittelstarkcn Hol/, berück-
sichtigt. Im folgenden werden aus-
.schließlich Ersebnissc zur Lang-
holZtmshiütung
im Rahmen ei-

ner Erstdurch-

forstung vorge-
stellt.

2. 1 Die Ver-
fahrensalter
nativen Lang-
und Kurz-
holzaufarbei-

tung
Die Versuchs-

reihe /ur Lang"
holzaufarbci-

tiing wurde in
einem Bestand

des Fürstlich

Pürstenbergi-
sehen Forstbe-

triebes rcali-

siert. Aufgrund
zeitlicher Re-

striktioncn

mußte ziir vcr-

gleichenden
Bewertung der
Schadens.situation eine Untersu-

chung bei Kurzholzaushaltung aus ci-
nern anderen Forytbctrieb herange-
zogen werden, was bei der Intcrpre-
tation '/-.u berücksichtigen ist. Es han-

heniusgcstellt. Der vom Stock ge-
trennte Baum wird mit dein Hyclrau-
likarm und dem VolIernttTkopf in ci-
ne günstige Position /ur Riickegasse
gebracht und nach dem konlrollier-
ten Zii fall bringe n in eincm spitzen
Winkel zur Rückcgassc -ibgtlcgl. Die

0

0

^
7s'

)ÖAL

Waldweg

VE = Vollernter
TS = Tragschlepper

RG = Rückegasse
AS = Abrückscheide

Holzlagerpiatz

Abb. 2: Kur/. holzautarbt-iti. mg: tler Vuili-Tntcr arheiteL d;i?. Holz :iiif und Ifgi <.Iic Sorten senkrt. 'clil ;im Riicke-
g;)ssenr:incl ;ib. Anscliließenc.1 t-rtblst d;it> sorLt-iiwcisc KiK'ken mii dem .l'rnsst. hleppt -r zum Lii^iirpl. it/ ai-i

tlt-rW.ililstr. ilät:.

Aushaltung umfaßt Langholz bis ca.
15 m Länge.

Die Reisigannierung auf der
Rückegasse besteht überwiegend aus
Ast- und Kronenmaterial der Bäume, 69 FTI 6-7/1996
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die selbst auf der Rückcgasse stan-
den. Bei der Aufarbcitung der Baume
in den Zwischcnzoncn verbleibt das

Astmaterial und die gekappten Kro-
j nen ganz überwiegend :iuf der Be-

standcsflächc, da die erforderliche
Längsablage des aussehaltenen Mol-

J y.es eine Aufarbckung über der
Rückcgt issc i.d. R. nicht erlaubt

i Das Rücken erfolgt effizient mit ci-
s nern Klemmbankschleppcr vom
l Rückegassenencle her. Die große La-
; dckapazitat der Rücke fahr?:eu ge er-

fordert nur wenige Fahrbewegun-
gen, um das Holz zii rücken. Bei clcr
Anlage der Rückegassen sollte auf ei-

! nc Ilreite von 4 m geachtet werden,
um von vornherein zusätzliche Ue-

l schädigungen durch direkten Kon-
takt mit den Antricbsradci-n der Ma-
schinen am St.immanlauf der Rancl-

bäume zu vermeiden. Die Lang-
hol/aufarbeitung in diesem
Versuchstcil erfolgte in den Monaten
Juni/JuH und lag damit voll in der Saft-
zeit.

Zur Langholxau färbe itung in clic-
sem Tcilversuch kamen ein Eingriff-
Vollcratcr VALMET 901 mit IIvdriiu-

tikarm in Tcleskopbaiiweisc und
Reichweite 9,6 m mit dem Vollernter-
köpf VALMET 942 und ein Klemm-
bankschlepper FMG 250 ÖSA mit
montierter Klemmbank und Lacle-
kran FMü 120 zum Einsatz.

Das Standardverfahren Kurz-

holzaufarbcitung mit Kranvollernter
und Rückung mit Tragschlcpper ist
in der Literatur hinlänglich bcschrie-
bcn (RIECKMANN, 1988; MAHLER,
1988 u. a.).

Wesentlicher Unterschied zur

L:ingholzaushaltung mit Vollerntern
ist die senkrecht zur Rückcgasse stntt-
findende Aufarbcitung und Abläge
des Holzes. Das h;it kürzeste Vorlie-

ferentfernungen zur Folge, aber vor
allem können die Bäume auf sehr

pfleglichc Weise aufgearbeitet und
nachfolgend mit dem hierauf perfekt
abgestimmten Tragschlepper gerückt
wtTclen. Bezüglich der Befahrungs-
schaden auf der Riickegassc kommt
diesem Verfahren die Aufarbeitung
über der Rückegasse und die damit
einhergehende Akkumulation des
Ast- und Kronenmatcrials auf der

Rückcgasse in Form einer Reisigar-
mierung positiv entgegen. Inwieweit
der Nahrstoffentzug oder die Befah-
rungsschäden schwerer wiegen ist
nicht Gegenstand dieser Untersu-
chung und bedarf einer gesonderten
Prüfung.

Das Verfahren erlaubt eine zahlen-

mäßig eingeschränkte Aushaltung
unterschiedlicher Sorten nach Di-
mension, da bei erforderlicher sor-

tengctrennter Polterung mit zuneh-
mender Sortenviclfult die sonst zu er-

wartende hohe Rückcleistung des
Tragschleppcrs stark sibsinkt und ggf.
sich die Anzahl der notwendigen

Lastfahrten erhöht. Hier wurden PZ-

Fixlängcn mit 4, 5 und 3 m Länge so-
wie 2 m-Indu.strieschichtholx ausgc-
halten, üie Durchforytiingsarbcitt-'n
in diesem Teilvcrsuch fanden im Pe-

bnmr/März statt, d.h, xu Beginn der
Sal'txeit. Die eingesetzten Maschinen
waren ein Eingrifl-Vollernter FMG
TIMBERJACK. 1270 mit parallelge-
führten! Knickarm und maximi ilc-r

Reichweite von 10 m und ein Trag-
schleppet FMG TIMBERJACK Mini
678 F mit I.adekran Cranab 570.

2.2 Versuchsbestände
Der Lrtnghol/bestancl in Wolterdin-
^cn gehört zum Fürstlich Fürstenhcr-
gischen Forstbetrieb. Es handelt sicli
um einen reinen Fichtcnbcstand mit

einem mittleren Alter von ca. 45 Jah-
rcn. Die Baumxahl wurde von ca,

2300 auf ca. 700 je ha bei einem Hrn-
tevolumen von ca. 120 Efm D.o. R./tia
reduziert. Von der Ernteimsse entfie-
Im ca. 60 Et'm D. o. R./ha auf die
Durch forstung, der Rest sUtmmt aus
der Rückt-yassenaufht iuung.

Der Knrzholzbestand in Stockach
setzt sich aus 80 % Fichte und 20 %
anderen B;iumarten zusammen. D;is
Alter beträgt 20-45 Jahre. Die Aus-
ganysbaumzahl von c;i. 2300 wurde
auf c;i. 630 N/ha reduziert, wobei ca.

70 Efm D. o. R. in der Durdiforstung
der Zwischcnfcklcr anfielen.

In beiden Fällen handelte es sich
um eine Z-Baum-oricntiertc Hoch-

durchforstung mit angestrebten 250
Z-Häumen.

3. Fäll- und Rückeschäden
Bcstandesschäden durch IIolzcrnte
setzen sich :ms Bodcnschädcn, über-

wiegend durch Refahrung mit Ma-
schincn verursacht, und Haumverlet-

Zungen infolge Fällung und Rücken
des Holzes zusammen. Die vorlieyen-
de Untersuchung befaßt sich aus.sch-
ließlich mit Fall- und Rückeschädcn,
da die zentrale Fragestellung auf Un-
tcrschiede zwischen Lang- und Kurz-
holzaufarbeitung ausgerichtet ist und
hinsichtlich der Befahrungsschädcn
keine gnivierenden Differenzen zu
erwarten sind. An dieser Stelle sei

hier/u nur soviel angemerkt, daß bei
der Langholzaufarbeitung im Gcgcn-
sät/ zur Kurzhtjlxaufarbeitung der
Votlernter häufigere Fahrbewegun-
gen durchführt und auf eine Reisi^ar-
micrung der Rückegassc verfahrens-
bedingt verzichtet werden muß. Uic-
se Unterschiede könnten unter widri-
gen Wittern ngsvcrh ai t nissen zu einer
Herabsetzung der technischen Re-
fahrbarkeit führen, was in den Ver-

suchsbcständen jedoch nicht bcob-
achtet werden konnte. Gezielte Un-
tersuchungen zu der Problematik Bo-
dcnschädcn mit praxisoricntierter
Ausrichtung, wie sie auch DUFFNER
1993 fordert, sind wünschenswert.

Aus zurückliegenden Untersu-



chungcn (GRAMER, 1989; SAUTER
lind BUSMANN, 1994) geht deutlich
hervor daß konventionelle SeiIUnien-
verfahren bei der Nadclholzclurchfor-

stung wesentlich höhere Fäll- und

Langho!; (n = 1013)

Sctiadprozente einschließlich Schäden < 10 cm

Abb. 5: Antei! der bcsch;k1isifn Biiumc- im VfrMkni:
verbkibentk'ii Bestunde!> in Pro/. cnt.

Rückeschädcn hervon-ufen iils dies
für die hochmcch. inisierte Nadel"
hulzcrnte mit Vollernter und Trag-
schlepper bei Kurzholzaushaltung zii
beobachten ist. Die Schaden liegen
konventionell geerntct i. d.R. über 20
% wahrend sie mit dem Vollcrnter
um 50 % oder mehr sinken. Die ge-
samnvirtschiiftliche Bedeutung die-
ser Bestandessch:idcn resultiert aus

dem Wirkungsgcfüge Baum- bzw.
R. indcnverlctzung - Pilzinfcktion -
Hol^erstörung und die damit cinhcr-
gehende Beeinträchtigung der Nutz-
holztauglichkeit und Bestandesstabi-
lität (MENG, 1978;LEINSS, 1991).

Die vorliegende Untersuchimg
greift die Problemstellung auf, darf jc-
doch wcgen des beschränkten Unter-
suchungsumfanges nur als erste Ori-
enticrung gewertet werden. Für bei-
de VersuchsHächcn wurden von
GENGI.ER (1994) und BUSMANN
(1994) Vollaiifn.ihmen durchgeführt.

lind Rückimg mit Klemmbankschlep-
per gegenüber dem Standardverfah-
ren Kurzholzuushalti. mg. Es ist beson-
ders darauf hinzuweisen, daß die Pro-

zentwerte sämtliche erkennbaren
Schäden iimfas-
scn. d.h. .luch sol-
ehe, die kleiner

als 10 cm2 sind.

Werden nur Schä-

den ab 10 cml

Größe einbe'/o-

gen, so ergeben
sich Schaden-

sproxente für die
vorlieficncle Un-
tersuchung von
10, 4 % bei I.an-
gaushaltung und
7, 3 % bei Kurz-
aushaltung.

Ein wichtiges Beurteilungskriteri-
um der PHeglichkeiC cincs I-Iolzernte-
Verfahrens ist in der Anzah] beschä-

cligter Z-Bäume zu seilen. Unter
Berücksichtigung sämtlicher erkcnn-

Kurzholz (n = 1120)

; zur (if.'s;iniih:iumzahl des

0-2 2-4 4-6

Entfernung zur Rückegasse in m

einschließlich Schäden < 10 cm 2

Abb. 4: Vcrtfikin^ (. ler F;ill- und iUi(.'kes<.'li;idcn in ihrer Rnlfrrmins -'."r Kückc-
g;iysf.

Ergebnisse der Schadensaufnahme
Dieser erste orientierende Vergleich barer Schäden sind im Langholzvcr-
der beiden Aushaltungsvarianten such 10,8 % und im Kurzholzversuch
zeigt eine um ca. 2 % höhere Scha- 8, 9 % der Z-Bäumc betruf'fcn. Ilie
dcnshiiufigkcit bei Langaushaltung Schadensprozentc für Schäden mit

Lageskizze der Schäden am Baum

Einzelwurzel

einschließlich Schäden < 10 cm

Höhe über 1m --

Höhe 0, 3 bis 1 m -

Wurzelkehle

3,8

66,4|

K Langholz

Q Kurzhotz

0 10 20 30 40 50  0 70 80

Relative Häufigkeit in %

Abb. 5: Venciluii^ der Sdiiidfii nadi Laye . ini tlaiiin
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10 cm2 Größe und darüber liegen für

die Langholzvariante mit 9, 1 % um ca.
5 % höher als für die Kurzholwarian-

tc mit 3,7 % beschädigter Z-Bäumc.
Die Abbildung 4 bestätigt die Er-

Wartung, daß insbesondere bei der
Aushaltung und Rückung des Nuclcl-
hölzes in Lingcr Form sich die Schä-
den an den Randbäumen zur Rücke-
gasse konzentrieren. Beim Kurzholz
nimmt das Schadensrisiko mit ZLinch-

mencler Entfernung zur Rückegasse
deutlich ab.

Gegenüber konventioneller Hofx-
ernte mit motormanueller Fällung
mit oder ohne Seilwindenhilfc und
anschließendem VurHefern und

Rücken mit Bodenschlcifzug stellen
sich die Vollem tersysteme auch hin-
sichtlich der Lage der Beschädigung
am Baum völlig anders dar.

Wichtigstes Ergebnis ist, daß sich
deutlich weniger Schäden an Einxel-
wurzeln mit ungefähr 4 % und an
Wurzelkehlcn mit eu. 20 % (Lang-
holz) lind 12 % (Kurzholz) im Vcr-
gleich zu herkömmlichen Erntcver-
fahren xcigcn. Die Anzahl der Schä-
den nimmt mit der Stammhöhe zu,
cl:is Schwergewicht liegt bei beiden
Aushaltiingsvariantcn bei 1-2 m
Höhe. Die Verteilung nach Größe der
Schäden belegt für die Langholwari-
ante eine deutliche Verschiebung hin
zu größeren Schäden. Dieses Ergcb-
nis resultiert aus der Rückung des
Holzes in langer Form wahrend der
Saftzeit, wobei die Stämme vor allem

die Wurzelkehlen der Rückegasscn-
randbäume großflächig beschädigten.

Insgesamt betrachtet kunn mit den
Schadenspro7cntcn für Schäden über
10 cm2 in der vorliegenden Untersu-

chung von 10,4 für die Langhol^aus-
haltung und 7,3 für die Kurzholzaus-
Haltung die Prognose von THEES
(1993) bestätigt werden, der turVoII-
ernteraufarbeitimg ein Schadcnspro-
zent von weniger als 10 erwartet.

Ursachen für die etwas höheren

Schäden bei der Langholzaufarbci-
tiing gegenüber Kur/holz lassen sich
nach den Beobachtungen während
der Aufnahmen in den Beständen auf

den Durchforstimgs7citpunkt, der
für den Langhol^versuch in der Saft-
zeit big, die verfahrensbedingt unü-
bersichtlichere Abläge des langen
Holdes im spitzen Winkel zur Rücke-
g.isse, das Rücken von Langholx mit
dem Klemmbankschlepper und die
insgesamt wesentlich höheren Anfor-
derungen an das Bedienungspersonal
der eingesetzten Maschinen zurück-
führen. Zusammenfassend darf je-
doch festgehalten werden, daß die
Langholz;iufarbeitung bis zu Scimm-
längen von ca. 15m nicht a priori we-
scntlich größere Fäll- und Rückcschii-
den verursachen.

4. Leistung und Kosten
Das Hol^ernteverfahren bestimmt

unter sonst gleichen Aufarbeitungs-
bcdingungt;n wesentlich die crzielba-
re Festmcterleistung in der Holz-
ernte. Unter Einbeziehung der aufzu-
wendenden Arbcits- und Maschinen-
kosten führt die Leistung cines
Ilolzerntcsystems zu den Stückko-
stcn, die dem wirtschaftenden Forst-

betrieb als eine hcrausnigende Ent-
sehe iclunggrund läge zur Wahl eines
Holzemtcverfahrcns dient.

Aus diesem Grund wiirden Zeitstu-

dien, entsprechend der Anleitung
des REFA-Fachausschusses Forstwirt-

schaft (1992), für die Aufarbcitung
des Holzes in langer und kurzer Form
mit Eingriffvolterntern durchgeführt
und ausgewertet. Die Arbcitsbedin-
gungen waren durch die Bcstandes-
bedingungcn (s. u.) und durch mehr
oder weniger sonniges Sommcrwet-
ter ohne Niederschlage gckcnnzcich-
nct. Die Aufnahmen fanden in der
Zeit vom 16. - 20. luni 1994 statt. Auf
eine gleichermaßen durch Arbeits-

Studien basierende Ahsicherung der
Leistung des anschließenden Rückc-
Vorganges wurde verzichtet, wcgen
der aus Praxiserfahningcn genährten
Annahme, daß sich hierbei in Erst-
durchforstungen keine deutlichen
verfahrensbedingteii Leistungsuntcr-
schiede einstellen würden. Diese
nicht abgesicherte Annahme bedarf
der kritischen Überprüfung. Hine
korrekte Erfassung der Allgemeinen
Zeiten war nicht möglich, so clatö ein
aus Praxiserfahrungcn abgeleiteter
Ansatz von 15 % Allgemeine Zeiten
bezogen auf die Reine Arbeitsxeit den
Berechnungen zugrunde liegt. In die-
sem Ansät? sind die betriebsbedingt
geringen Anfahrtzeiten beriicksich-
tigt und können demzufolge nicht
verallgemeinert werden. Für das 7Acl
Verfahrens vergleich ist die tatsächli-
ehe Höhe der Allgemeinen Zeiten
von untergeordneter Bedeutung.

Von erheblicher Bedeutung hinge-
gen ist die Vergleichbiirkeit der Ver-
suchsbaumkollektivc (ausschciden-
der Bestand). In beiden Varianten
konnten nahezu identisch dimensio-

nicrte Bäume einbezogen werden.
Die wesentlichen Daten zur Chanik-

tcrisierung lauten für I.angholz bzw.
Kurzhülz: mittlerer BHD 15, 1/15,4
cm, mittlere liaiimhöhu 17,9/18,0 m,
mittleres Baumvolumcn 0, 195/0, 187
Vfm m. R.. Die Zalilen bestätigen die
absolute Vcrgkichbarkek, so daß
Zeitaufwanddiffcrcnzen als svstem-

immancnt zu interpretieren sind.
Wie im ersten Versuchsabschnitt

fanden die Aufnahmen im Fürstlich
Fürstcnbergischen Forstbftrieb statt.
Der Versuchsbestand befindet sich
im Wuchsgebiet Baar-Wutach im
Wuch.sbcxu-k B;uir westlich von Do-

naueschingen. Die Topographie ist
durch ebene bis schwach geneigte
Lagen gekennzeichnet. Es handelt
sich um ein Fichtenstangenholz mit



Diirchforstungsrückständen. Der
Vorrat vor dem ersten Durchfur-

stungseingriff im Rahmen dieses Ver-
suchcs betrug 220 Vfm D. m. R.. üie er
zielte Eingriffsscärke auf der Gesamt-
fläche von 16, 5 ha la^ bei 64 Efm
D.ü.R./h;i. Die Durchforstung wiirdc
nach Auswahl von ca. 250 Z-Bäumen

Ablaufabschnilfe des Arbeitsverlahrens

Aushaltungsvariante

l Langhob D Kui;hol2

Abb. 6: Z(;n:mtci]i; der AhI:iul:itiM. tiniru' :>n dfr Keinen Arheiis/A-it RA7 (. ler
konkiirric-Tt-nden Aul':irbt-itun};sv;iri;int(;n I-tiiS- "»tl Kur/.liol/ mit (. lcni Voll-
fi n» L'r.

crntcrs operierte dieser auf zus;itz-
lich zu den 2Öm-Rückeg.issen angc-
legten Hilfsiinien, von wo aus die an-
fallenden Stämme v-ur ILiuplg'JSse hin
durchgeschoben wurden.

Ergebnisse der Arbeitsstudien
Es fällt sofort ins Auge, daß sich die

Teilarbeiten hin-

sichtlich ihres

Zeitanteiles an

der RAZ prak-
tisch nicht von-

einander :ibhe-
bcn. Nenncns-

werte ünter-

schiede sind beim

Greifen und Enta-

sten/Einteilen
festzustellen. Bei

der Lanyholzauf-
:irbcitung bc-
nötigt der Votl-
crntcrfahrer ct-

was mehr Xcit,

um den nächsten

Baum mit dem

Greifann anzu-

stt'ucm. wohin-

je ha, deren Kcnnzeichnung und y.u-
sätzlichcr Negativaus^eichnung Z-
B. ium-oricnticrt durchgeführt.

Bei der Langhülzaushaltung hatte
der Vollernterfahrer den Auftrag, clic
Räume bis zur Dcrbhulxgrcnzc von 7
cm o. R. aufzuarbeiten, während bei
der Kurzholxaufarbeitung einheitlich
Profilsp:incr-Abschnitte von 4, 5 in
Län^e bis Zopfclurchmcsser 13 cm
m. R. und die Restlänyen der Bftume
in 4 m langes IS-HoIz einzuteilen wa-
ren. Die eingesetzten Maschinen wa-
ren ein Vollerntcr VAI.MET 701 mit

gegen das Ent;i-
stcn und Einteilen längerer Stammab-
schnitte durch weniger Trennschnit-
tc schneller abhiuft als bei
Kurzholzaufarbeitung.

In beiden Versuchskollektiven er-

gibt ein exponcntieller Geraclenvcr-
lauf die beste Anpassung an die Punk-
tcwolkc. Die BfStimnuheitsmaße

zeugen mit R' = 0, 57 für die Kurzhol7-
Variante und R-' = 0, 42 für die Lang-
holzvariantc von rehitiv straften Bc-

/ichungcn. Deutlich läßt das visiiati-
sierte Ergebnis der RcgressionKin. ilyse
das Stück-Massc-Geseu hervortreten.

Vergleich R AZ über BH D bei Kurz- und Langholzaufarbeilung
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Atib. 7: Resressionsitiidysc Reine Arbeitszeit RAZ iiber lini'ittiöhfiKlurchtnt-sser BHU hei I.;tng- lind Kiirz-
holzaushaltiins mit dem Vollernter. Die Uarstelliing ̂ ibt (.ILTI cxponentiellcn Aii.sgleich wit.-der.

Knickarm Cranab 26(» und ein Rücke-

zug FMG TIMBERJACK 678 Mini,
wahlweise mit Rungcnkorb bzw,
Klemmbank ausgestattet. Wegen der
eingeschränkten Reichweite des Voll-

Der dadurch vorgezcichncte Trend
der Zunahme des Zeitbedarfs der Auf-

arbeitung eines Baumes mit dem
BHD ist bei Kurzholzaufarbcitung
wesentlich ausgeprägter als bei der 73 m 6-7/1996



praktizierten L:ingho)zaushaltung.
Das Leistungsniveau liegt der Rcgres-
sionsanalyse zufolge unterhalb und
bis zu 10 cm BHD für beide V.iriantcn
etwa gleichauf, während für stärkere

Bäume bei der Langh o Haushaltung
Zcitcinspurungcn und damit Lei-
stungsvortcilc zu konstatieren
sind.

Die Berechnung der Leistung für
die Vollemteniufarbeitimg ergab be-
zogen auf die Gesamtarbeitsy-cit ind.
15 % Allgemeiner Zeiten für die Lang-
holzvariantc 7,3 bzw. 6,0 Efm D.o. R.
je Maschinenarbcitstuncle im Kiirz-
holy.verfiihrca oder 23 % Leistungszu-
gewinn für Langau.shaltung. lici Un-
tfcrstellung von Gcsamtkosten für
den Vullerntcr einschließlich Lohn-

kosten von DiM 240, - je Maschinenar-
bcitsstundc belaufen sich die Aufar-
beitungskosten ohne Rucken .iuf
32, 90 DM/Efm D. o. R. für I.angholz
und 40 DM/Efm D.o.R. für Kurzllolz,
Wird weiterhin untrrstellt. daß die
Rückcleistungen und -kosten beider
Varianten etwa gleich liegen, ist ein
Kostenvortcil bei Langholzaushal-
tung im Nudd.schwachholx von ca. 7
DM/Efm O.o.R. festzuhalten.

5. Volumen- und Wertausbeute
Das HauptaiigenmiTk dieses Untersu-
chung.sabschnittes richtet sich auf
die Volume n cliffcrenz vcrwertbaren

Holzes, die sich bei der Aufarbeitiing
gicichdimensionierter Bäume bei

Lang- und Kurzhol^aushaltung mit
dem Vollernter ergibt. Im weiteren
Interesse steht die monetäre Bewer-
tung potentieller Volumemiusbeutc-

nachgeschalteten Hol?:hof im Sinne
nOHRERs wieder auf, der 1991 aus
der Sicht der Forstbetriebe formulier-

te: "Zentrale Aufarbeitung führt zii ei-
nern höheren Anteil des Forstbctric-

bcy an der Wertschöpfung und eröff-
nct damit zumindest die Chance
höherer Gewinne. " Weiter weist er
darauf hin: "Die Kombinatiun von
Vollcrntern und zentraler Aut'arbci-
tuag/ Vermarktung kann sinnvoll
sein. " In gleicher Weise äußerte sich

SCHMITX 1989, der einen Ausgleich
der unzureichenden Aush.iltung im
Wald "...durch optimale Surtiemng im
Holzhof..." sieht.

Es kristaUisicren sich die IbJgcn-
den potentiellen Quellen für Volu-
mendjffercnxen bei L:ing- und
Kurzaushaltung heraus: l. Aus Sichcr-
hcitsynindcn werden vom Käufer
vorgegebene Mindc.stlängcn durch
erhöhte Längenübcnnaßc i.d. R.
übercrfüllt, da Meßungenaui^keiten
des Vollcrnters ?.u kompensieren
sind. 2. Die Meßungenauigkeit ist wc-
gen des unterschiedlichen physiolo-
gischen Zustandes der Rinde jahrcs-
zeitenabhängig. 3. Bei der Kurz-
hol/aiishaltung verbleiben mehr
oder weniger lange verwenbnre Rest-
stücke an der Krone.

Die kritLschc Auswahl der Ver-

suchsbäume, wie unter Leistung und
Kosten erläutert, sicherte für die Ana-
lyse die direkte Vcrgleichbarkeit der
Versuchskollcktivc. Die verwertba-

ren Stammteile WLirclcn wegen der
angestrebten pnixisorientiertcn Aus-
sage forstiiblich nach Unge und Mit-
tendurchmesser kubicrt.
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ö Kurzhoiz

U Langholz

Kurzhotz
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91.4

26,4
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Gesamtbaumvolumen = 100 %

Abb, 8: PrM.vntwi}c Voluim'niiiisbciite der L.IIIB- iintl Kiiraholzaiisli. iliiins. vvobt-i d.is Cit-.saintb. iiimvulu-
mcn 100 % repr. iseiitiL'rt.

unter5chicde, die sich über aktuelle
oder zeitbezogen definierte Sorten-
preise bei unterstellter optimierter
Einteilung des Langholy.es errechnet.

Dieser Ans:irx greift den grunclsätz-
lichen Gedanken der zentnüen Sor-
ticrung auf einem der Holxernte

Ergebnisse zur Volumenausbeute
und Erlöskalkulation

Die folgenden Ergebnisse basieren
auf den tatsächlich ermittelten Einzel-

volumina der ausgeh alte n cn Kurz-
und Langholxabschnitte sowie Gc-



samtb'tiumvolumimi der in den jewci-
ligen BHD-Stufcn vermessenen Ver-
suchsbiiumen. In Abbildung 8 wer-
den die verwertbaren Holz.intcile
den Baumvolumina ^egenüber^e-
stellt. Die Ausbeuten der Lang- und
Kurzh öl ̂Variante n sind für (.len direk-

teil Vergleich als Prozentwerte der
auf 100 % gesetzten Gesamtbaumvo-
lumina ausgedruckt

Das mittlere Ausbeutcprozeni
über alle BHD-Stufcn der Lang-
holzaushaltung beträgt 91,5 %, clasjt:-
nigc der Kundiolzuushaltung crrciclit
nur 76, 3 % des ües:imtbaumvolu-
mens. Das bedeutet, dnß bei der Lang-
holzaushaltung im Mittel weniger als
10 % des gesamten Holzvolumcns ei-
nes Baumes im Wald verbleibt, wobei

es sich praktisch ausschlifßlich um
Holzmns.sc untcrhiilb der Derbhol/-

grenze handelt. Bei Kurzholz beträgt
der entsprechende Wert 25 %, d.h. et-
wa 15 % des verwertb:ircn Baumvolu-

mens gehen dem Forstbctrieb verlo-
ren.

Wichtigste aus der Abbildung 9 ab-
leitbarc Erkenntnis ist, daß in den
BHD-Stufcn bis 12 cm bis zii 80 % der
Volumencliffercnz auf Nicht-Derb-
holz entfällt, wohingegen diese LJrsa-
ehe bei stärkeren Stammdimenslü-
neu nur noch 10 % oder weniger aus-
macht. Die auf Meßfchler zuriickxu-
t'ührenctcn Verluste vcrwertbarcr
Holzsubsumz sind bei Hölzern bis et-
wa 12 cm BHÜ unbedeutend, steigen
dann mit dem Stammdurchmesser
aber rasch aiif bis zii 60 % an. Der Vcr-
lust durch an der Krone verbleiben-
den Holzes, verusacht durch die 4 m-

Einschlagvolumen von 76, 8 Efm
D.o. R. potentiell verwertbares Derb-
hol/ ergab. Aufgrund der ermittelten
Ausbeuteunter.schiede errechnet sich
eine Differenz von 12 Efm D. o. R./ha

zugunsten der Langholrvnmntc.
Der Hrlöskalkulation liegen die fol-

gcnden Preise ab Waklstraßc zugrun-
de: ProfiLspanentbschnitte PZ Ib 110
DM/Fm o. R., Inclustricholz lang IL N
78 DM/Fm o. R" Industricholz kurz IS
N 70 DM/Fm o. R.. Die Gcsamtcriösc
betragen für die Kurzholxaushaltiing
mit ca. K) % Profilspanerabschnitten
Ib und 90 % IS N 4. 220 DM/ha und
für die Langholzaush.iltung mit 100 %
Inäustrieholz lang 5.483 DM/ha. I3ie
Differenz bctriigt somit 1. 263 l)M/h;i
zugunsten der Langhol/variantc. Bei
gleicher Ausbeute vcrwertbaren Hol-
zes betrüge die Erlösclifferc-nz noch
422 DM/ha.

Zur richtigen Interpretation dicser
Zahlen ist zu berücksichtigen, chiß clic
Bewertung stets unter ße:ichtung der
Prcisvcrschiebungen aufgrund stan-
tliger Vcrändenmgcn der Ilol/markt-
Situation erfolgen muß. Des weiteren
sei nngemerkt. daß im Ftill der Lan^-
hol/aushaltung nur mit eincm diirc'h-
schnittlich am Markt erziclbarcn

Rundholzpreis gerechnet wurde. Da-
bei bleibt der sich /usatzlich einsiel-

leiule Sortierungsgcwinn bei opti-
micrtcr Langhotzeinteilung auf einer
computergesteuerten und auftnigs-
orientierten Eintcilstation eincs Hol/-
hofes oder cincs Sägewerkes un-
berücksichtigt.
6. Abschließende Bewertung und
Perspektiven

100

Ü 60
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Verlustursache:

Q unter Der&holzgrenzs

[3 Raststück Krone

. Meßfehlsf

'-' -^ <b ^ ^ ^ -^ -

Brusthöhendurchmesser in cm

7L bb-9: Aufteilung (. ILT Ursachen <.lLTVoltimen;iiisbciitfdit'fcrcn2t. -n zwisdiei) ver wer t bare r Holzmense untt

(. L-siimtvolumm der im Kureholzverfahren :tulgi:;irheii(--ten Versiiclisbflume.

Aushaltung, liegt von einigen Aus-
nahmen abgesehen in eincm Bereich
von 40 bis 50 %.

Zur monctärcn Bewertung der Vo-
lumcnau.sbeutediffcrenzen wurde ei-

ne repräsentative Aufnahme des aus-
scheidenden Bestandes für die Vcr-

suchsparzclle durchgeführt, die ein

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse
zur alternativen Aufarbeitung von Na-
clelholz in langer Form ein positives
Bild. Die Schaclcnssituation zeigt ge-

genüber der Kur^holzvariante mit ci-
nern 2 % höheren Schadensproxenr
in bexug auf die Gesamtschäcicn ein
geringfügig ungünstigeres Gesamter- 75 m 6-7/1996



Werbung für den Forstwirtberuf
- die 22. Waldarbeitsweltmeister-
schaft.
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gcbnis. Dieses Ergebnis
kann wcgcn des be-
schränkten Umfanges der
Studie nur als erste Orien-
tiemng gewertet werden.
Die Schadensprozcntc bci-
der Varianten liegen wc-
sentlich unter denen der
konventionellen Holz-
ernte unter Einsatz eines

tiodenschleifaugcs beim
Vorlicfcrn und Rücken.

Die wesentliche ßcdeu-

tung kommt im Rahmen
einer typischen Erstdurch-
forstnng mit geringen
BHD zwischen 9 und 18
cm der zu entnehmenden
Bäume der Ausbcuteclifferenx zu, die
sich deutlich positiv auf den Gcsam-
terlös der Durchl'orstungsmaßnahmc
niederschlägt. Dabei noch völlig un-
berücksichtigt ist die potentiell mög-
liche Steigerung der WertschÖpfung
durch optimierte Sortierung des
LunghoJxes. Die in den durchgcführ-
ten Versuchen mcßbare Leistungs/u-
nähme von rund 20 % bei der Vull-
ernteraufarbcitung von Langholz, die
aufgrund der vorliegenden Datenba-
sis in stärkerem Holz noch ausgeprag-
tcr sein dürfte, unterstützt die vorläu-

fig positive Gesamtbewcftung.
Für die Konsolidierung der Ergeb-

nisse zur "Konkurrierenden hochme-
ch;inisierten Aufarbeitung von Nadel-
holz in langer und kurzer Form" wer-
den xur Zeit weiterführende Versii-

ehe zu Durchforstungen in stärkerem
Holx ausgewertet.

Zusammenfassend darf »Lngesichts
der Ergebnisse geschl u ß folgert wer-
den, daß es sich bei der LangholzanfL
arbeitung von Nadelholvc mit Kran-

Die22. WaldarbeitsweItmci5tert >chaft

konnte alle Erwartungen erfüllen
und ergänzte sich mit der KWF-T:i-
gung zu einer cinclruckyvollen Lci-
stungsschau der Walclyrbeit. D;is
große Interesse der Medien ver-

spricht rudern nachhultigc Werbung
für den Forstwirtberuf und die Wakl-
arbeit.

Die Tribüne des WM Stadions w:ir

meist ^ut gefüllt, die Stimmimg her-
vorragend, als die 73 Teilnehmer aus
3 Kontinenten um Wcltmeistcrchren
kämpften. Den Weltmeistertitd im
Zielfällen gewann Wilhelm Klompcn-
hauer aus Nordrhein-Wcstfakn mit

Mittcilun^.sbliili dt-i Kuratoriiim!, liir Walci.irlx-iL tind
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vollcrnter in der Durchforstung um
eine realisierbare Verfahrensvariunte
handelt, die den Forstbetrieben 211-
sätzlichc Flexibilität bei der Wahl der
Hölzern teverfah re n und der Holzver-
marktung gewährt. Dies sct^t sclbst-
verständlich geschultes Personal und
geeignete Maschinen voraus. Weiter-
hin sei darauf hingewiesen, daß die
Bewertung des Verfahrens nur im
Kontext des aktuellen Entwicklungs-
snindcs der Holzcrnte- und -vcrmark-
tungssysteme Gültigkeit besitzt.

(Das ausführliche Literaturver-
zeichnis kann beim Autor oder der

Redaktion angefordert werden).
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656Punktt;n. In der Gesamtwertung
wurde KIompenh;iucr hinter dem
Holländer John van Kämpen und
dem Tschcchen Hubert Bartuk drittLT

Einzclwcltmcistcr und errang die
Bronzemeclaillc. Üie Mannschufts-
wertung konnte Schweden vor Nie-
dcrhinde und Österreich für sich ent-
scheiden. Die deutsche Mannschaft
konnte mit dem 15. Platz die Ervrar-
tungen nicht ganz erfüllen, war aber
besonders beim Entasten, vom Pech
verfolgt, als einem Teilnehmer die
"Kette von der Schiene" sprang.

J. Morat, KWF
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