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Zum Einsatz von Spezialrückezügen
Ergebnisse u. Konsequenzen einer BM-Volvo-Rückeuntersuchunglm Herbst 1970

von C. Backhaus

I. Problemstelhing

Seit der Einführung der Aufarbeitung von Buchen fa serho 1z-
lang ist in verschiedenen VeroffentliAungen auf die ans dieser
Sortimentierung resultierenden Probleme beim VorrüAen und
Rücken - in diesem Zusammenhang genügt die Erwähnung
niedriger RüAeleistungen und steigender Rückekosten sowie
der Mangel an RuAeaggregaten zum bestandespfleglichcn
Vorrücken - hingewiesen worden. Vielfach wurden diesen
jedoch nicht genügend Beadltung geschenkt; teilweise mangelte
cs auch a" praktikablen Vorsdilägen zu ihrer Bewältigung.
Werden die beim Vorrücken und Rücken verursachten Be-
slandesverletzungen, die besonders in Buchenmischbeständen
mit einem Edellaub- oder Nadelholzanteil mit dem Wirt-
schaftsziel kaum in Einklang zu bringen sind, mit in die Be-
trachtung einbezogen, kann sicherlich die generelle Anweisung
zur Langaushaltung heute keine uneingcsAränkte Zustimmung
mehr finden (l). Bei einer sacfi ge rechten Würdigung dieser
Aspekte wird auch die teilweise einsetzende Unzufriedenheit
über das neue Auf a rbeitungs verfahren verständlich.
Die genannten Probleme, die mit abnehmender Stückmasse des
Faserlangholzes und zunehmender Bestandesdichte verstärkt
auftreten, gaben Anlaß zu einer Untersuchung seitens des
Instituts für Waldarteit und Forstmaschinenkunde, bei der in
Abhängigkeit vom Bestandesalter und von der Bestandes-
sfrulrtor versAiedene Varianten von Aufarbeitungs- und
Riickeverfahren erprobt wurden. Bei ihrer Gestaltung war eine
mögliAst günstige Kombination der drei Forilerungen:
> Ersatz vermeidbarer Handarbeit durch vermehrten Ma-

sdlineneinsatz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit,
> keine weitere Verstärkung der arb&itsphysiologischen Be-

fastungen des Wa.Idarbciters sowie
> Erreichung des Wirtschaftsziels durch Minimierung der

Zahl der Bestandesverletzungen
riAtungsweisend. Auf die Besdireibung der wesentliAsten
VersuAsrarianten (2) sowie die Darstellung erster Ergebnisse
beim Vorrücken mit dem Drabant (3) und beim Rücken von
Industrieholz in gekürzten Längen mit einem kombinierten
Rückezug (2) wird verwiesen.
Diese Arbeit dient in erster Linie der Interpretation der Ver-
sudisresultate, die beim Rücken von Industrieholz in verschie-

denen Längen mit dem Spezialruckezug BM-Volvo SM 668
erzielt wurden; auf die AufaAeitung und das VorrttAen bzw.
Vorliefern dieser Sortimente kann in diesem Zusammenhang
nicht eingegangen werden. Die Gesamtdarstellung bleibt einer
umfassenden Studie zur Aufarbeitung und Bringung von Indu-
strieholz aus DurAforstungsbeständen unter besonderer Be-
achtung der Bestandespfleglichkeit der angewandten Verfahren
vorbehalten, mit deren Fertigstellung im Herbst 1971 zu rech-
nen ist. Sie wird u. a. auch Anregungen für die künftige Sorti-
mentierung geben sollen.

2. Darstellung der Versuchsergebnisse

2. 1 Versuchszeitraum und Versuchsorte

Die RiiAcuntersuchungen fanden vom 25. 8. bis 9. 10. 1970 mit
einigen längeren Unterbrechungen in den Hess. Forstämtern
Altmorschen, Hofgeismar, Karlshafen, Meissner, Oberkaufun-
gen und Spangenberg unter verschiedenartigen, für den' nord-
hessischen Raum jedoch typischen Arbeitsbedingungen statt.
Während dieses Zeitraums stellte die Firma Volvo, Dietzen-
badi, einen Spezialrückezug zur Verfügung. Die Bedienung
der Maschine erfolgte im Wedlsel durch zwei qualifizierte
Fahrer, die den zu stellenden Anforderungen hinsichtlich ihrer
Ausbildung und Übung entsprachen, sie teilweise sogar über-
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trafen. Die Zeitstudien - Multimomentmethode mit einem
Intervall von 25/100 Min. - wurden von Rf. Stege und dem
Berichterstatter durchgeführt. Die folgende Auswertung, mit
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitungsanlage UNIVAC
1)08 der GesellsAaft für wissenschaftliAe Datenverarbeitung
mbH Göttingen erstellt, basiert auf Ganztagszeitstudien. An
dieser Stelle wird allen Beteiligten gedankt.

2. 2 Versuchsvarianten

Zur Ermittlung möglichst repräsentativer Leistungszahlen
wurde durch die Auswahl von 13 Versuchsorten, deren unter-
schiedliche Arbeitsbedingnngen hinsiditliA der Geländeaus-
formung, der Witterungsverhältnisse sowie der Stückmasse
des Faserholzes im einzelnen hier nicht aufgezählt werden
können, besonderer Wert auf eine breite VersuAsbasis ge-

leBt-
EntspreAmd den emgangs genannten Forderungen ist in
Versuchsplanung von der Erprobang folgender Varianten aus-
gegangen worden;

2.21
Rücken von 2m langem, zur Ruckegasse vorgeliefertem Bu-
Aenfaserholz m ca. 60jährigen Beständen nach vorheriger Er-
sdiließung durA 3, 5m breite Rückegassen im Abstand von
30 m, die im Rundverkehr zu befahren sind - Variante l -.

131
Rücken von 5-7 m langem, zur Rückegasse durch Pferde,
Drabant oder Radiotirsystem vorgerücktem und zu Rauh-
beugen abgelegtem Buchenfaserholz in 60- bis lOOjährigen,
durch Rückegassen gemäß Variante l erschlossenen Beständen
- Variante 2 -.

2.23
Rücken von 2 m langem, in begrenztem Umfang - soweit vom
Waldarbeiter ohne körperliche Uberanstrengung durchführbar
- zu Rauhbeugen zusammengeworfenem Buchenfaserholz in
befahrbaren BuAenaltbestanden (Durdlforstungen - Vatian.
le 3 -.

2. 24
Rücken von 5 -7 m langem, vom Waldarbeiter am Fällort ein-
geschnittenem Buchenfaserholz/ ebenfalls in befahrbaren Bu-
chenaltbeständen (Durchforstung) - Variante 4 -.

2. 3 Zeitstudicnergebnisse

Für die vier Varianten sind in Tabelle l die ermittelten Lei-
stungen einschließliA einiger die absoluten Werte beeinflus.
senden Faktoren zusammengestellt.

Tabelle l: Versuchsleistungen

Variante Sortiment Rückedistanz

in m

Stückmasse
In fm m. R.

1 2m langes Buchenfaserholz
- vorgellefert

298

5-7 m langes Buchenfaser-
holz - vorgerückt -

242 0, 10

2 m langes Buchenfaserholz
- nur tw. zu Rauhbeugen
zusammengeworfen -

248

Insgesamt
untersuchte

Holzmasse

Zahl der
untersuchten
Lastfahrten

Last je Fahrt Leistung
Std. RAZ je Std. RAZ

4- Allg. Zeiten

227 rm *
m. R.

16 14. 2 rm *

m, R.

15. 76 rm *

m. R.

13,95 rm *
m. R.

426 fm

m. R.

59 7, 2 fm

m. R.

10, 11 fm

m. R.

8, 72 fm

m. R.

179 HD*
m. R.

17 10,5 rm *
m. R.

11, 12 rm *

m. R,

9,24 rm *
m. R.

5-7 m langes Buchenfaser-
holz

140 0, 12 82 fm

m. R.

14 5, 8 fm

m. R,

5, 95 fm

m. R.

5. 12 fm

m. R.

. Dle. e Holmaw erfllbt . ich 8"^d. r._Ye;mM_. un8^acb Uny.^Bralf u^ Ho^ S^h^8^^. ^r ̂  ̂ hwlndemaß, 4 ./. für die Dlff«-Raummeter - 2 m lang - und einem Kran-Raummeter - 2 m lang -].i-enz zwischen einem manuell aufgesetzten Raummeter

Aus Tabelle 2 ist die Aufgliederung der Reinen Arbeitszeit
(RAZ) pro Fahrt in die einzelnen Teilzetten ersichtlich. Außer-
dem enthält sie Angaben zur Greiferlast pro Be- und Entlade-
Vorgang sowie zu den errechneten Geschwindigkeiten.

2.4 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Abschnitt sollen weniger die in den Tabellen ent-
haltenen Zahlen wiederholt, als vielmehr eindeutige Tenden-
zen zwischen den Varianten besonders hervorgehoben werden.

Mit verfahren sb edingten Schwankungen - auch infolge unter-
sdiiedlidier Rückeentfernungen - setzt sidi die RAZ im
Durchschnitt zu rd. 30% aus Fahr- und zu 70% aus Be- und
Entladezeiten zusammen. Auf die Leer- und Lastfahrten ent-
fallen jeweils die geringsten Werte. Demgegenüber erweist sich
der Zeitbedarf für die Sammelfahrt als verfahrensabhängig,
wie aus dem Anstieg bei den Varianten 3 und 4 zu erkennen
ist. Der hohe Anteil der Ladezeit an der RAZ verdeutlicht,
daß die Geschicklichkeit und Schnelligkeit des MasAinenfüh-
rcrs bei der Kranbedienung von entscheidender Bedeutung für
die erreichbare Arbeitsleistung ist, womit zugleich ein Aus-
bildnngssAwerpunId fixiert wird. Bezeichnend für die Variante

4 ist, daß vom Kran nicht alle aufgearbeiteten FaserhoIzstüAe
ohne ein gelegentliches Heranseilen mit der im Kranfuß mon-
tierten Seilwinde gefaßt werden können. Auf diese Tätigkeit
enfielen im Versuch ca. 10% der Beladezeiten.
Aus der geringen Differenz zwischen den Holzmassen pro Be-
und Entladevorgang bei der Variante l ist zu ersehen, daß die
optimale Rauhbeugengröße fast erreicht wurde. Im Vergleich
hierzu tritt tel der Variante 3 eine deutliche Differenzierung
auf, die sich bei der Variante 4 noch weiter verstärkt. Hier
wurde fast jede Kranlänge einzeln gegriffen. Demzufolge stei-
gen auch allein die Beladezeiten auf über 50% der RAZ an.
Bei der Variante 2 sind die Massenunterschiede zwischen den
Greiferlasten nicht auf eine zu geringe Rauhbeugengröße zu-
rückzuführen; wegen der erforderlichen bündigen Lagerung
auf dem Rückezug konnten durchschnittlich nur 3 Kranlängen
gegriffen werden. Abb. l zeigt, durch welche geschickten Mani-
pulationen der Kranbcdiener den bündigen Absihlnß erreichte;
Abb. 2 stellt die angewandte Ladetedmik dar.
HinsidltliA des Einflusses der Rauhbeugenlage auf die Lei-
stung konnte im Versuch nachgewiesen werden, daß der Zeit-
bedarf für das Vorladen der Kranlängen um über 30 % steigt,
wenn die Mindestanforderungen beim Vorrücken eine unge-
nügende Beachtung finden.
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Tabelle 2: Aufgliederung der RA2 pro Fahrt in die einzelnen Teilzeiten
Teilarbeft

in Min.

VARIANTE l
Mittelwert

in "/ozurRAZ

VARIANTE 2
Mittelwert

In Min. in % zur RAZ

VARIANTE 3
Mitte [wert

in Min. in "/t zur RAZ

VARIANTE 4

Mitte l wert
in Min. In "/o zur RAZ

Leerfahrt 4,41 8

Entfernung: 304 m
Geschwindigkeit: 4, 15 km/Std.

3.27 8

Entfernung; 263m
Geschwindigk. : 4,83 km/Std.

3, 16 6'

Entfernung: 248 m
Geschwindigk. : 4, 71 km/Std.

2,30 5

Entfernung: 164 m
Geschwindigk, : 3, 70 km/Std.

[Rückegasse)
Geschwindigk. : 2,02 km/Std.

(Bestand)

Beladen 22,41 42

29, 1 Beladevorgänge mit
durchschnittlich 0.49 r m

21, 70 51

25?5 Beladevorgänge mit
durchschnittlich 0,28 fm m. R.

26, 82 47

30, 7 Beladevorgängs mit
durchschnittlich 0, 34 rm

32, 91 56

36, 4 Beladevorgänge mit
durchschnittlich 0, 16 fm m. R.

Sammelfahrt 6, 39 12

Entfernung: 213 m
Geschwindigkeit: 2. 0 km/Std.

3,94 9

Entfernung: 137 m
Geschwindigk. : 2, 08 km/Std.

10, 57 19

Entfernung: 343 m
Geschwindigk. : 1,94km/Std.

12, 70 21

Entfernung: 321 m
Geschwindlgk. : 1,52km/Std.

Lastfahrt 5. 53 10

Entfernung: 292 m
Geschwindigkeit: 3, 17km/Std.

3,60 8

Entfernung; 222 m
Geschwindigk. : 3,70 km/Std.

4.09 7

Entfernung; 248 m
Ceschwindigk. : 3, 64 km/Std.

2,11 4

Entfernung: 115 m
Geschwindlgk. : 3,42km/Std.

(Rückegasse)
Geschwlndlgk. ; 1, 65km/Std.

(Bestand)

Entladen 15, 34 28

27, 6 Entladevorgänge mit
durchschnittlich 0,52 rm

10. 41 24

17, 7 Entladevorgänge mit
durchschnittlich 0,41 fm m. R.

12, 19 21

20?9 Entladevorgänge mit
durchschnittlich 0,50 rm

8, 39 14

14,4 Entlade Vorgänge mit
durchschnittlich 0, 41 fm m. R.

RAZ 54, 08 100 42. 92 100 56. 83 100 58. 91 100

Allg. Zeiten * 7, 02 13 6, 83 16 11, 56 20 9, 61 16

Den Allg. Zslten sind die Rüstzeit sowie die persönlich und sachlich bedingte Vertellzeit einschließlich aller Störzeiten zugeordnet.

verzeichnen. Charakteristisch für alle Varianten ist, daß die
Mehrzahl der Schäden nicht im Bereich des Stammfußes lie-

gen, sondern durch den Kran, die Rungen oder durch aus der
Ladung herausragende Faserholzstücke überwiegend in l bis
4m Höhe an den Bäumen verursacht werden.

Auf eine genaue Herleitung der Kosten je Maschinenarbeits-
stunde wird an dieser Stelle verzichtet. In Abhängigkeit von
der in der Vorkalkulation festgelegten Abschreibungsdauer
und jährlichen Betriebsstundenzahl der unterstellten Repara-
turquote, den Lohnkosten und Sozialausgaben, deren übliche
Pauschalierung mit 90% des Fahrerlohns beim Einsatz eines
Rückezuges allerdings der Berechtigung entbehrt, der Be-
lastung mit Verwaltungsausgaben sowie von der Höhe des
geschätzten Zuschlages für das Umsetzen kann ein Betrag von
DM 55, - unterstellt werden, Somit errechnen sich unter Zu-
grundelegung der erzielten Leistungen pro Std. RAZ ein-
schließlich der Allgemeinen Zeiten an Rüd<ekosten für die

Abb. l (Foto: Hell)

Beim Greifen der 2m langen Faserholzrauhbcuge erwies sidi
eine Unterlage als hinderlich; sie wirkte sich - sofern ver-
wertbar - weiter dadurch leistungsmindernd aus, daß zu ihrer
Vcrladung stets ein gesonderter Greifvorgang erforderlich war.

Aufgrund der schweren Lasten läßt sich trotz des Allrad-
antriebes und hydrostatischen Drehmomentwandlers bei labilen
Bodenverhältnissen ein Festfahren nicht gänzlich ausschließen.
Beim ansdiließcnden Freiziehen erwies sidi meistens die Zug-
kraft der Seilwinde als ausreichend. Die hierfür benötigten
Zeiten wurden als wegebedingte Störung den Allgemeinen
Zeiten zugeordnet.

Als verfahrensabhängig sind auch die Bestandesbesdiädigungen
zu bezeichnen, Wahrend sie sich bei den Varianten l und 2
allein auf die Rückegasse konzentrieren und hinsichtlich Zahl
und Größe eng mit der Rückegassenbreite korrelieren, domi-
nieren bei den Varianten 3 und 4 die Verletzungen an Bäumen
im Bestand. Gleichzeitig ist ein Anstieg der Schadenszahl zu Abb, 2 [Foto: Heil)
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Variante l

Variante 2

Variante 3

Variante 4

3,94 DM/rm
6, 31 DM/fm
5,95 DM/rm

10,74 DM/fm.

Aus dem Vergleich der für die Varianten l und 2 ermittelten
Rückesätze ergibt sich ncich einer Umrechnung auf gleiche
Maßeinheiten, daß das Rücken des 2 m langen Buchenfaser-
holzes im Versuch kostengünstiger durchgeführt werden konnte
als das des Buchenfaserholzes in Kranlängen. Zur Beantwor-
tung der Frage, welchem Verfahren im Hinblick auf die Ge-
samtkosten der Vorzug zu geben ist, bedarf es auch einer
Würdigung der vor dem Rücken durchgeführten Teilarbeiten
hinsichtlich ihrer Kosten und Bestandcssdionung. Dies wird
nach Abschluß der Auswertungsarbeiten in der eingangs er-
wähnten Studie geschehen.
Dagegen zeigt eine vergleichende Betrachtung der auf eine
einheitliche Bezugsgröße bereinigten Ergebnisse der Varian-
tcn 3 und 4, daß infolge zusätzlicher Kosten für das teilweise
Zusammenwerfen des 2 m langen Buchenfaserholzes zu Rauh-
beugen (Variante 3) der finanzielle Vorteil beim Rücken auf-
gehoben wird, so daß - auch wegcn der Zeitersparnis - die
Aufarbeitung und Bringung von Buchenfaserholz in Kranlän-
gen in diesen Beständen bevorzugt Anwendung finden sollte.

3. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Aus der Entwicklung, besonders im letzten Jahr, ist eine zu-
nehmende Tendenz zum Einsatz von Rückezügen zu erkennen.
Gegenüber den konventionellen Rückeverfahren liegen die
Vorteile dieser Rückemethode, wie auch aus der beschriebenen

Untersuchung entnommen werden kann, in ihrer Bestandes-
pfleglichkeit und einer geringeren arbeitsphysiologischen Be-
anspruchung des Rückers. In wirtschaftlicher Hinsicht ist heute
schon teilweise eine Überlegenheit festzustellen, - sie wird sich
in Zukunft weiter verstärken.
Kritisch ist nach wie vor der Kundendienst zu beurteilen. Viel-
leicht hilft in diesem Zusammenhang die Empfehlung zur
Konzentration der Kaufverhandlungen auf möglichst wenige
Firmen, so daß von diesen dann entsprechend der größeren
Nachfrage ein verstärkter Ausbau der Kundendienstabteilung
vorgenommen werden kann.

Zum Rücken des Buchenfaserholzes in Kranlängen, auf deren
Aushaltung in älteren Buchenbeständen mit Sicherheit vcr-
mehrt übergegangen wird bietet sich m. E. die Verwendung
von Rückezügen geradezu an. Man sollte jedoch nicht gleich
an den Einsatz unter schwierigsten Geländeverhältnissen clen-
ken, sondern sich zunächst auf die Waldflächen beschränken,
die in dieser Hinsicht keine besonderen Ersdrwernisse auf-

weisen, um vor allem erste Erfahrungen zu gewinnen.
Immer deutlicher wird die Erkenntnis, daß infolge ausgereifter
technischer Konstruktionen die Rückezüge außerordentlich lei-
stungsfähig sind und daß vorwiegend die fehlende oder unzu-
reichende Ausbildung des Maschinen führers ursächlich mit
einer unbefriedigenden Leistung, einer mangelhaften Arbeits-
ausführung sowie einer erhöhten Reparaturanfälligkeit in
enger Verbindung stehen. Trotz verschiedener Ansätze zur
Verbesserung (4) ist zur Überwindung dieses schon langer
bekannten Problems bisher wenig geschehen. Weiterhin be-
kommen nur ungenügend ausgebildete Maschinenführer diese
wertvollen Spezialrückezuge anvertraut. Welche materieHen
und immateriellen Schäden hierdurch verursacht werden kön-
nen, zeigten die Einsatzergebnisse des Volvo SM. 668 im ver-
gangenen Jahr m Rheinland-PfaIz. Sehr zu begrüßen wäre es
daher, wenn die Entwicklung und Durcliführung eines Aus-
bildungsprogramms unter Auswertung der auf diesem Gebiet
wertvollen Erkenntnisse in Schweden sich in möglichst kurzer
Zeit verwirklichen ließen. Nur so kann Versäumtes nadigeholt,
leistungsfähigen Einsatz von Spezialrückezügen zur allseitigen
Zufriedenheit geschaffen werden.
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Zur Anwendung der drahtlosen Fernsteuerung
bei der Holzbringung

von Dr. H. K. S t e r z i k

Funksteuerungsanlagen zur Fernbedienung von Arbeltsmaschi-
nen beginnen sich heute auch in der Forstv/irtsdiaft durchzu-
setzen. Besonders bei der Holzbringung finden sie Interesse
und zwar wegen ihrer folgenden Vorteile:

> sie dienen der Einsparung von Arbeitskräften durch Ein-
mannarbeit und amortisieren sich dadurch schnell,

> sie beschleunigen und entstören den Betriebsablauf,
> sie reduzieren die Unfallgefahr,
> sie vermindern die Rückeschäden am verbleibenden Be-

stand.

Aus der Bezeichnung "Funkfernsteuerung geht hervor, daß
hier die Befehle zur Einleitung von Steuerung einer oder

mehrerer Arbeitsfunktionen an den Maschinen auf dem Funk-

wege von einem entfernten Standort des Masdiinenführers
aus übertragen werden. Praktisch dienen dazu ein Sender,
der Impulse oder Töne ausstrahlt und ein Empfänger, der
sie aufnimmt; auswertet und meist an Magnetventile weiter-
gibt,- sie lösen die gewünschten Arbeitsfunktionen der Ma-
schinc aus. Für jede Arbeitsfunktion ist dabei ein sog. Kanal
(Frequenzbereich) erforderlidh. Die Funkankgen sind geneh-
migungs- und gebührenpflichtig, sie müssen den technischen
Vorschriften der Deutschen Bundespost 529 RL 2014 entspre-
dien, technisch geprüft und musterzugelassen sein. Genehrai-
gungsurkunden erteilen auf Antrag die für den Wohnsitz des
Antragstellers zuständigen Oberpostdirektionen.
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l. Aufbau und Wirkungsweise

Die wichtigsten Bestandteile einer Funkfemsteuerungsanlage
sind der Sender und der Empfänger.

1. 1 Der Sender

ist meist als Rüdkentragcgerät ausgebildet und in einem stoß-
sicheren Gehäuse spritzwasserdicht untergebracht. Die Hand-
bedienungsteile trägt der Maschinenführer zweckmäßigerwcise
am Gürtel und zwar so/ daß sie seinem Körper fest anliegen.
Sie enthalten die zur Steuerung erforderlichen Bedienungs-
elemente, die meist als Drucktasten, Kipp- oder Knebelschaher
ausgebildet sind. Der Energieversorgung dient eine wieder-
aufladbare Batterie, die meist im Sendergehäuse untergebradit
ist. Einkannlige Steuerungen finden wir bei Maschinen mit nur
einer steucrbaren Fiunktion (siehe Abb. 3), also etwa bei Funk-

Abb. l: Der HolderAG-35 mit eingebauter Funkanlage zur
Fernbedienung der SchlepperseilwincTe (l -Sender am Rücken

des Fahrers, 2-Empfänger, 3 - Doppeltrommelseilwinde)
(Foto: Heil)

fernbedienung des Gashebels einer mit Flielikraftkupplung
ausgestatteten Motor-Seilwinde. Mehrkanalige Steuerungeii
finden wir bei Maschinen mit mehreren steuerbaren Funktio-
nen wie Starten, Ein- und Auskuppeln, stufenlose Geschwin-
digkeitsregelung, Bremsen, Heben, Senken, Drehen usw. Die
Vielzahl der dabei zu übertragenden Befehle . erfordert eine
gut funktionierende Schaltungstedmik, die im Prinzip durch
eine kodierte ImpuIs-Frequenz-ModuIation gegeben ist. Bei
Tonkanal-Systemen werden durch eine Schaltung mehrere Ton-
Signale verschlüsselt ausgestrahlt, um eine störungsfreie und
sichere Steuerung zu gewährleisten. Die Ausführung der Sen-
der ist je nach Fabrikat und System verschieden. Der UnfaII-
verhütung dienen "Totmann"sicherungen. Sie sind in den Be-
dienungselementen als Totmanntasten eingebaut; sie lassen
die Ausübung der Funktion nur zu, wenn sie ständig einge-
drückt sind. Zusätzlich dient ein - als Schlüsseltaster ausgc-
bildeter - Hauptschalter, über den die Funkanlage in oder
außer Betrieb gesetzt wird, primär der Sicherheit und Unfall-
verliittung,

1.2 Der Empfänger

ist in einem spritzwasser- und staubdichten Gehäuse unterge-
bracht und an der zu steuernden Maschine befestigt (Abb. 2).
Im Empfänger, der für jede verfügbare Netzspannung ausleg-
bar und i. d. R. an der Stromversorgungsanlage der Arbeits-
masdiine angeschlossen ist, werden die auf dem Funkwege
übertragenen ImpuIs-Frequenzsignale demöduliert und über
Relaiskon takte ausgegeben. Dadurch schließen sich elektrische
Stromkreise, die in Verbindung mit Magnetventilen die Be-

dienungselemente der Maschine betätigen und somit ihre Ar-
beitsfunktionen einleiten bzw. steuern.

1. 3 Zubehör

Zum Zubehör zählt eine Empfangsantenne und ein vollauto-
matisches Ladegerät. Die Empfangsantenne besteht aus hoch-
flexiblem Stahlband oder aus Stahldraht; sie kann auch als
Stabantenne ausgebildet sein. Das Ladegerät dient dazu, die
Stromversorgungsbatterien für den Sender immer wieder auf-
zuladen.

3. Anwendungsbeispiele

In der Forstwirtschaft haben sich Funkfernsteuerungsanlagen
als zusätzliche Einbauteile zur Fernbedienung von tragbaren
oder auf Trägcrfahrzeuge montierten Motorseilwinden, ferner
von Ein- und Doppeltrommelseilwinden an Schleppern und
Seilkränen bereits bewährt.

2. 1 Tragbare Motorsedwinden

Als Beispiel sei das bereits bekannt gewordene RADIOTIR-
System erwähnt. Hier handelt es sich um eine motorisierte,
funkferngesteuerte und tragbare Scihvinde die in erster Linie
für das Vorrücken von Durchforstungsholz in ganzen Längen
oder Kranlängen vom Fällort bis zur Rückegasse geeignet ist.
Die Winde wird beweglich an einem Baum in der Nähe der
Rückegasse aufgehängt und das Seil beim Rückevorgang direkt
oder über eine mit Nylongurt an Bäumen befestigte und leicht
versetzbarc Umlenkrolle in den Bestand gezogen (Abb, 2).

Abb. 2: Die funkferngesteuerte Motorseilwinde
RADIOTIR-740

CFoto: Heil)

Das Einlaufen des Seiles wird durch den Arbeiter vom Bestand
aus gesteuert und zwar mittels eines Schaltknopfes an der
Manövrierdose, die sich an seinem Gürtel befindet. Den Sen-
der trägt er auf dem RüAen. Um die Last während des Rücke-
Vorganges an Hindernissen vorbeizulenken, benutzt der Ar-
heiter zwedunäßigerweise einen leichten Steuerhaken (Abb. 3).
Auf diese Weise lassen sich nennenswerte Schäden an Stäm-
men und Wurzeln weitgehend vermeiden.
Die Leistungsfähigkeit der Radiotir-Anlage ist in Sdiwachholz-
hieben bemerkenswert. Bei Vorrückentfernungen von 15 bis
20m werden Rückeleistungen von 40-60 Stück/Std. oder bei
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gängigen Stückmassen in Fi-Durchforstungcn der 2. Alters-
klasse 2,4-3,6 fm/Std. erzielt. Abgesehen von den Verteil-
zelten liegt der Zeitbedarf für den Standortwechsel (Montage
und Demontage) bei ca. 10 M.inuten.

2. 2 Motorisierte Seilwinde auf

Trägerfahrzeugen

Als Beispiel dient hier eine Versuchskonstruktion des IWF. Sie
besteht aus einem Jeep und einer darauf am Heck drehbar
angebrachten funkfcrngesteuerten motorisierten Winde. Zur
Abstützung des Fahrzeugs während des Rückevorganges die-
nen zwei unabhängig voneinander funktionierende Wippen.
Wenn das Fahrzeug in Arbeitsstellung gehen soll, klappt man
die Wippen manuell ab und bringt sie sodann durch Rück-
wärtsfahren in ihre Abstützfunktion. Beim Vorwärtsfahren
wird diese selbsttätig wieder aufgehoben (Abb. 4). Ein solches
RücWahrzeug läßt sich ohne Mühe und SchwLerigkeiten um-
setzen. Die Rückeleistungen liegen je nach Stückmasse, Schlag-
Ordnung und Vorrückeentfernung zwischen 2, 5 und 6 fm/Std.

S.*ifc:

Abb. 3: Die Ausrüstung des Maschinenführers (l-Sender,
2 - Manövrierdose mit Schaltknopf, 3 - Steuerhaken)

[Foto: Hell)

2. 3 Funkferngesteuerte Schlepperseilwinden

Eintrommel- und ebenso Doppeltrommelwinden an Schleppern
können durch - gegebenenfalls zusätzlidien - Einbau ge-
eigneter Funkantagen ohne Schwierigkeit funl<ferngesteuert
werden. Eme solche Konzeption gestattet es, den gesamten
Rückevorgang in Einmannarbeit zu bewältigen, ohne daß damit
gegenüber Zweimannarbelt spürbare Leistungsminderungen ]e
Arbeitseinheit des Schleppers verbunden sind, Die Kosten je
gerückte Rohholzeinhcit liegen daher wesentlich unter denen
der konventionellen Zweimannarbeit. Rückeschäden lassen sich
besonders gut vermeiden, weil der Schlepp erführer mit der
Last geht, cbdurch den Rückevorgang besser übersehen und
deshalb auf Hindernisse sofort reagieren kann. Das FWF be-
müht sich zur Zeit i. V. mit der Industrie, geeignete Anlagen
zur Funkf em Steuerung zu entwickeln. Mehrere Anlagen bc-
finden sich bereits im praktischen Einsatz.
Zur Fernbedienung von Eintrommelwinden sind am Schalt-
kästen folgende Bedienungselemente erforderlich bzw. zweck-
mäßig:
l. Haupf-schalter als Schlüsseltaster, durch den die Betriebs-

bereitsdiaft des Senders hergestellt wird,

2. Schalterknopf als Drucktaster zum Lösen der Bremse an der
Seiltrommel,

3. Knüppelschaher zur Gasregulierung Gas + und Gas -,
4. Dmckknopf als Totmannsicherung am Knüppclschalter zur

Betätigung der Kupplung,
5. Batterieanzeigegerät, um den Ladezustand der Batterie

überprüfen zu können.
Zur Fernbedienung von Doppeltrommelwinden (Abb. l)
empfiehlt sich, für jede Winde einen gesonderten Schaltkasten
zu verwenden.

Abb. 4: Der Jeep mit am Heck drehbar angebrachten funk-
d. IWT)

(Foto: Heil)

2.4 Funkferngesteucrte Seilkräne

In schlecht erschlossenen Waldgebieten, in steilen Hanglagen,
in stark zerklüftetem Gelände, kurz überall dort, wo ein
Rücken des Holzes mit auf der Bodenfläche selbstfahrcnden

Maschinen unmöglich oder zu aufwendig ist, andererseits aber
doch eine Holznutzung erfolgen soll, werden Seilanlagen ge-
braucht. Für die Holzbringung sind besonders die fahrbaren
und leicht umsetzbaren Seilanlagen in Form von Seilkränen
interessant, die das Wegenetz ersetzen oder ergänzen. Unter
"Seilkran" verstehen wir eine SeHanlage, die in einem Arbeits-
gang das Holz von beiden Seiten zum TragscH hinziehen,
hochheben und längsbe fördern kann. Ein derartiges, in Nor-
wegen entwickeltes funkferngesteuertes Aggregat scheint tech-
nisdi und kostcnmäßig den Anforderungen der Holzbringung
z. Zt. am besten zu genügen. Dieser Seilkran wird von 2 Mann
bedient und ist schnell umsetzbar. Der Zeitbedarf für Mon-

tage Hegt bei ca. 8 Stunden, für die Demontage bei ca. 4 Stun-
den. Wesentliche Bestandteile sind ein festverankertes Trag-
seil. das eine "Laufkatze" mit eingebauter Seiltrommel und
75m Zugseil trägt, ferner ein Seilantriebsaggregat für ein
Umlaufseil, das die Laufkatze durchläuft und sowohl diese als
auch die Seiltrommel des Zugseils bewegt. Als Antriebsaggre-
gat ist z. B. ein konventioneller 60 PS Schlepper mit Sondcr-
ausrüstung verwendbar (Abb. 5). Sämtliche Arbeitsfunktionen
sind ferngesteuert: das Anlassen des Antriebsaggregates, das
Einziehen und Lösen des Zugseiles, die Hangaufwärts- unJ
-abwärtsbewegung der Laufliatze und die Geschwindkeitsregu-
lierung. Beide Bedienungsmänner - einer an der Talstation,
der andere im Bestand - verfügen über Sender und können
der Winde durch Knopfdruck Arbeitskommandos erteilen.
Untereinander verständigen sie sich durch eine leichte Tasdien-
sprechfunlcanlage. Der Seilkran dient entweder nur dem Rücken
oder aber gerade in Skandinavien auch für ein kombiniertes
Verfahren von Holzeirsschlag und Rücken. Dabei wird durch
den einen Waldarbeiter im Bestand aas Holz gefällt, ober-
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Abb. 5: Antriebsaggregat des funkferngesteuerten Seillcrans
(Foto: Heil)

seEtig entastet und gezopft. Anschließend hängt er einen oder
gleichzeitig mehrere Stämme an das Zugseil, läßt sie hoch-
ziehen und talwärts abfahren. Der zweite Mann nimmt die

Ladung an der Talstation in Empfang, hängt sie ab und ar-
beitet sie auf. Währenddessen fährt die Laufkatze. über einen

zusätzlichen Zeitregler im Sender gesteuert, vollautomatisch
wieder bergwärts.

Die Leistungen (Fällen, Aufarbeiten, Rücken - ca. l 000 m
Rückeentfernung - bei Stüdanassen von 0, 50 bis 0,75 fm/
Stück) liegen bei diesem Verfahren um 25 fm m. R. /Tag.
Die Funkfemsteuerung trägt hier dazu bei, ein hochproduk-
tives Verfahren mit eincm Minimum an Arbeitskräften auch in
schwierigstem Gelände durchzuführen.

3. Zusammenfassung und Ausblick

Die Funkfernsteuerung hat sicli als zusätzlidie Ausrüstung an
Rückemaschinen bei der Holzbringung bereits als praktikabel
erwiesen.

Die wesentlichen Vorteile, insbesondere die Möglichkeit, Ar-
beitskräfte einzusparen, den Betriebsablauf schneller und rel-
bungsloser zu gestalten und während des Rücke Vorgänge s
Schäden am verbleibenden Bestand zu vermindern, sind Griin-
de dafür, diesen Weg weiter zu verfolgen. Es ist anzustreben,
daß zur Forstausrüstung an Schleppern künftig eine Funkfern-
stcuerungsanlage gehört. Damit lassen sich dann auch im
großen Maßstab progressive Holzernteverfahren einführen,
bei denen Holzeinschlag und Rücken eng kombiniert sind,
Das Institut für Waldarbeit und Forstmasdhinenkunde der

Universität Göttingen hat in dieser Richtung bereits Versuche
eingeleitet.

Zur Wertästung der Douglasie
von K. Hei l

Seit 1969 wird vom Institut für Waldarbeit und Forstmaschi-

nenkunde - I\VF - der Universität Göttingen die arbeits-
technische Seite der Douglasienästung untersucht. Dabei wurde
deutlich, daß die Praxis mit der Wertästung sofort beginnen
muß, die künftig in Forstbetrieben mit größerer Douglasien-
fläche immer mehr Bedeutung gewinnt.

Astung mit Handgeraten

Die erste Ästungsmaßnahme im Bestandesleben sollte bei der
Douglasie möglichst mit der Schmuckreisigernte verbun-
den werden, die nach EHLERS schon in sechsjährigen Kulturen
mit etwa 2 bis 3 m Oberhöhe beginnen kann (2). Hierbei
werden grundsätzlich alle Stämme bis auf drei Restquirle ge-
ästet. Diese Maßnahme kann bis zu dreimal im Abstand von

zwei Jahren wiederholt werden. Zweckmäßigerweise trennt
man die Äste dabei gleich unmittelbar am Stamm ab, zumal
Grünästung bei der Douglasie in bestimmten Grenzen völlig
unbedenltlid-i ist. Je ha und Schnitt können zwischen 100 und

250 Zentner Schmuckreisig anfallen ein Ertrag für den sich
einige Mühe lohnt.

Leider kann die Schmuckreisigernte nicht generell für alle Be-
stände vorausgesetzt werden. Dazu ist die mit Douglasie be-
stockte Fläche oft schon zu groß und der entsprechende Markt
zu gering. Die eigentlichen Ästungsuntersuchungen wurden
darum möglichst in voll beasteten Beständen begonnen, auf die
sich alle folgenden Betrachtungen beziehen.
Abhängig von der Ertragsklasse bi!den bei der Douglasie etwa
180 bis 25Q Bäume den Endbestand, die bei Wertholzerzeii-

gung ausnahmslos geastet sein müssen. Unter Berücksichtigung

einer angemessenen Reserve sind danach Je lia mindestens
250 Stämme in Ertragskiasse I und
320 Stämme in Ertragsklasse II

als XVertholzanwärter auszuzeichnen.
Hauptaugenmerk ist dabei den besten Vorwitchsen als den
wertvollsten Zuwachsträgem zu widmen. Die Auswahl ist nicht
immer leicht, weil in den früher eng begründeten Douglasien-
beständen sehr viele gute Bäume verfügbar sind. Sie soll aus
diesem Gründe auch nicht den Arbeitern überlassen werden,
die dafür mehr Zeit aufwenden müßten und außerdem dazu
neigen, mehr Bäume zu ästen, als waldbaulich notwendig wäre.
Diese Aufgabe übernimmt am besten der zuständige Betriebs-
beamte, der gleichzeitig auch bedrängende Nachbarn und aus-
gesprochene Sperrwüchse anschalmen kann, die zur Sicherung
der Ästungsinvestition im Zuge einer Durch forstung entnom-
men werden müssen. In diesem Zusammenhang wäre es ideal,
wenn sich die "Läuterungspatrone" nach STERZIK auch bei
der Douglasie anwenden ließe, weil im Alter 20 eine her-
könimliche Durchforstung kaum die Werbungskosten dedcen
wird.

In der Praxis sollten bei Anwendung von Handgeräten aus
wirtschaftlichen Gründen die ersten beiden Ästungsstufen bis
etwa 5 m Ästungshöhe zu einem Arbeitsgang zusammengefaßt
werden. Begrenzender Faktor für den Beginn dieser Maß-
nähme ist allein die Bcstandesmittelhähe, weil die verbleibende
Kronenlänge nicht unter 40% der gesamten Baumhöhe ab-
sinken darf. Jede weitergehende Kronenverminderung hat nach
Untersuchungen von WECK erhebliche Zuwachs Verluste zur

Folge (8). Im allgemeinen sind 5 m Ästungshöhe bei Ertrags.
Idasse I mit etwa 15 Jahren, bei Erh-agsklasse II mit etwa
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20 Jahren möglich. In diesem Alter liegt der mittlere Brust-
höhendurchmesser der Z-Stämme je nadi Ertragsklasse zwi-
sehen 10 und 14cm. Bei einem Zieldurdimesser von 60cm in

Ertragsklasse I und 50 cm in Ertragsklasse II ist damit in hun-
dertjährigem Umtrieb eine optimale 'Wertteistung garantiert.

Viele Äste im Quiri, die dazu nodi in der Höhe über einen
Bereich von etwa 15 cm gegeneinander versetzt sind, erfordern
bei der Douglasienästung zwingend Geräte mit schmaler
Arbeitsseite. Aus diesem Grund sind Sägen mit hohem Bügel
oder auch das in der Kiefer so bewährte STE-Gerät weniger
geeignet. Im Versuch haben sich die STE-Doughsien-Pappel-
säge, die Dauner Aufästimgssäge für Nadelholz, die Hengst-
sehe Blattsäge, die schwedische Blattsäge und bis Reichhöhe
auch die deutsche Rebsäge etwa gleich gut bewährt.
Mit Ausnahme der STE-Douglasien-Pappelsäge sind
der Praxis die genannten Geräte bekannt. Darum soll nur
diese im IWF von Dr. Sterzik konstruierte Neuentwicklung
etwas eingehender beschrieben werden.
Der Schneidkopf der Säge besteht aus einem in Zugriditung
nach unten hin verjüngten Sägeblatt mit gekrümmter Schneide
und einem darauf beweglich angebrachten doppelwandigen
Haken, dem das Sägeblatt selbst und eine es spannende
Schiene Führung verleiht (siehe Abb. l).

Abb. l: Funktionsweise der STE-Douglasien-Pappelsäge (von
recfats nach links). [Foto: Hell)

Als Verlängerungsgestänge dienen zusammenschraubbare
Leichtmetallrohre mit schutzisolierter Oberfläche.
Beim Ästen wird der Schneidkopf über den abzutrennenden
Ast geschoben, der Haken am Astansatz eingehängt und das
Sägeblatt dann praktisch durch den Haken gezogen. Dabei
kann der eingehakte Ast nicht ausweichen und wird mit gleich-
bleibendem Vorschub in einem Zuge abgetrennt. Diesen Vor-
gang verdeutlicht am besten Abb. l, die von rechts nach
links die einzelnen Phasen zeigt. Das Einhaken der Äste ist
allerdings erst dann nötig und sinnvoll, wenn sie so stark sind,
daß sie nicht mehr nach herkömmlicher Weise mit einem Säge-

zug abgetrennt werden können. Äste über 3 cm Durchmesser
kann der Haken nidit mehr aufnehmen. Sie werden ebenfalls
wie mit einer konventionellen. Blattsäge abgeschnitten. Dabei
wird vorzugsweise das über die Führungsschiene hinausragende
Sägeblattcnde eingesetzt.
Für die richtige Arbeitstechnik ist es wichtig, daß der Arbeiter
die Äste in ihrer Stärke entsprechend einschätzen lernt. Erst
wenn das der Fall ist, kann er die Mehrfachfunktion des Ge-
rätes gewinnbrlngend ausnützen.
Vorteilhaft an der STE-DougIasien-Pappelsäge ist ihr niedriges
Gewicht (650 g) und das nur 5 cm breite Blatt, das auch bei
dich tfi teilenden Ästen immer eine Lücke findet.

Da bei der Douglasienästung alle Geräte recht schnell ver-
harzen, müssen sie nach etwa 15 geasteten Bäumen gereinigt
werden. Von mehreren erprobten Lösungsmitteln ist dafür

TEROSON besonders geeignet, das einfach und schnell aus
einer Sprühdose aufgetragen wird.
In zwanzigjährigen Beständen der Ertragsklasse I, 5, die im
1, 5 m2-Verband begründet waren, lag der Zeitbedarf beim
Ästen für die einzelnen Handgeräte so nah beieinander,
daß daraus für die Praxis eine einheitliche Kostenkurve abzu-

leiten war (vgl. Abb, 2).
Bei einer Ästungshöhe von 3, 5 m wurden in Stufe l je Baum
insgesamt 3,2 Minuten benötigt und. dabei 5 Quirle mit zu-
sammen 56 Ästen abgetrennt.
Die folgende 2. Stufe dauerte insgesamt 2,8 Minuten Je Baum
für weitere 1, 1m. Hier wurden im Mittel 2, 5 Quirle mit 29
Ästen entfernt,
In beiden Stufen waren Ästzeit mit 89%, Laufzeit mit 10%
und Verteilzeiten mit l % an der Gesamtzeit beteiligt.
Wesentlich aufwendiger war das Ästen in einem zwölfjährigen
Bestand der Ertragsklasse 111, 0, der ini 1,7 ms-Verba. nd ge-
pflanzt war. Hier wurde wegen der Rotwifddichte der Schäl-
schütz mit dem Ästen verbunden, das bis 3, 5 m Reichhöhe je
Baum 3,6 Minuten dauerte. In dieser Zeit wurden 5 Quirle mit
56 Ästen abgesägt, bezogen auf die Ästungshöhe also erheb-
lich mehr, als auf den enger begründeten zwanzigjährigen
Flächen. Dieser Untersdiiect ist vor allem auf die geringere
Wuchsleistung des Bestandes zurückzuführen. Der weitere
Verband, bewirkte eine Zunahme des mittleren Durchmessers
beim stärksten abgetrennten Ast von 3, 5 auf 3,0 cm an der
Schnittstelle.

Der mechanisch-biologische Schälschutz wurde bis etwa
2,4m Höhe gleidi nach dem Ästen mit einem Rindenpunktier-
roller durchgeführt. Je Baum waren dabei 1,2 Minuten reine
Arbeitszeit nötig.

Ästung mit der Klettersäge

Für die Hochästung der Douglasie kommt aus Kostengründen
nur die KIettersägc infrage. Die Maschinenarbelt soll die letzte
Ästungsmaßnahme im Bestandesleben sein. Sie wird darum in
einem Alter durchgeführt, in dem die stärksten vorgcästeten
Stämme einen Brusthöhendurchmesser von etwa 25 cm haben,
damit eine Ästungshöhe von mindestens 14m erreicht werden
kann. Das ist in Ertragsklasse I mit etwa 35 Jahren, in Ertrags-
klasse II mit etwa 40 Jahren der Fall.
Die inzwischen gelungene Erweiterung des Durchmes-
serrahmens der Klettersäge von effektiv 25 cm auf
31cm erlaubt nunmehr auch Ästungshöhen, die über 14m
hinausgehen. Der entscheidendere Vorteil dieser Neuerung ist
jedoch, daß die Zeitspanne größer geworden ist, in der die
Maschinen äs tun g durchgeführt werden muß und damit der
Betrieb Dispositionsfreiheit gewinnt.
Mit der Klettersage werden nur Zukunftsstä-mme geastet, die
die Gewähr bieten, daß sie den Endbestand erreichen. Bei der
Auswahl dieser Bäume die auch hier wieder der Betriebs-
beamte vornehmen sollte, können ohne Bedenken bis zu 20%
der vorgeasteten Stämme unberücksichtigt bleiben, wenn sie
umgesetzt haben oder aus anderen Gründen die Investition
nicht mehr lohnen. Das Produkt! onsziel wird damit nicht ge-
fährdet.
Untersuc-hungen mit der SACI-IS-Klcttersäge KS 31 wurden
vom IWF in einem dreiunddreißigjährigen Douglasienbestand
der Ertragsklasse II, 0 durAgeführt.
Die Ästungsstämme waren gekennzeichnet und von Hand etwa
5 bis 6 m vorgeästet. Bei einem mtttieren Brusthöhendurch-
messer von 20cm lag die Ästungshöhe bei durchschnittlich
10,6m. Im Mittel wurden 7, 5 Quirle abgetrennt. Die Astzahl
konnte nicht erfaßt werden.
Für die angegebene Ästungshöhe waren 6,4 Minuten reine
Arbeitszeit je Baum nötig. Darin sind 1, 3 M. inuten Stör-
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zeiten enthalten, die auf die für Douglasienästung zu geringe.
Motorleistung der Klettersäge zurückgeführt werden können.
Im Versuch wurden die Maschinen an 66% der geasteten
Bäume vor Erreichen der eingestellten Höhe durch starke
Grünäste abgewürgt.
Im Augenblick ist die Herstellerfirma bemüht, die PS-Leistung
des Motors zu erhöhen und einen Bügel zu konstruieren, der
das vorzeitige Absenken angesägter Äste verhindern soll, die
häufig Schwert und Kette eingeklemmt haben und den Motor
zum Stillstand brachten. Mit diesen Verbesserungen können
die beschriebenen Störzeiten künftig gesenkt werden.
Als erfreuliches Ergebnis ist zu werten, daß Baumbeschä-
digungen durdi die Klettersäge bei der Douglasienästung
selten sind.
Eine für Planung und Organisation des Maschineneinsatzes
wichtige Erfahrung ist, daß besonders bei Douglasie dem
KIettersägeneinsatz eine Durcliforstung zeitlich voraus-
gehen muß, die im Bestand Luft schafft. Andernfalls ver-
klemmen sicli beim Ästen abgetrennte und in Nachbarbäumen
hängengebliebene Zweige häufig in der aufsteigenden Ma-
scliine und würgen entweder den Motor ab oder verursachen
Rindenverletzungen.
Die Maschinenführer können Störzeiten vermeiden, wenn sie
auf die bei Douglasie häußg vorkommenden Steiläste achten
und sie mit der Rüdkholstange so in Spannung bringen, daß
die Säge sie ohne Mühe abtrennt.

Jahreszeit für die Douglasienästung

Wegen der im Wmterhalbjahr gegebenen InfektEonsgefahr
durch Phomopsis pseudotsugae sollte die Handästung
in den Sonnmermonaten ausgeführt werden. Sie ist jedoch auch
im Herbst und Winter möglich, wenn die abgetrennten Grün-
äste als Schmuckreisig verwertet werden können. Sofern im
jeweiligen Betrieb Phomopsis-BefalI bekannt ist und damit
akute Gefahr besteht, müssen in diesem Fall als Vorsichts-
maßnähme 10 bis 15cm lange Aststummel belassen werden.
Das Nachästen glatt am Stamm folgt im Sommer. Für diese
zusätzliche Maßnahme sind die Kosten gegenüber den Ein-
nahmen aus dem Schmückte is igverkauf belanglos.
Bei der Maschinenästung muß man zwei Risiken gegen-
einander abwägen. In der Vegetationszeit sind nach SACHSSE
(7) Kambiumscliäden möglich und im Winterhalbjalir kann
eine Infektion durch Phomopsis erfolgen. Solange Pilzbefall
nicht beobachtet wird, ist die Vegetationsruhe für das Ästen
mit der Klettersäge vorzuziehen.

Kosten für Hand- und Maschmenästung

Abbildung 3 zeigt Kostenkurven für Hand- und Mascliinen-
ästung., die aus den Zeitstudienergebnissen des IWF und neue-
ren Angaben aus der Literatur abgeleitet wurden.
Die für Handästung zugrundegelegten Zeifrwerte beinhalten
die reine Arbeitszeit die gemessenen Verteilzeiten und 20%
Erholzuschlag. Als Verdienstbasis gingen 3,88 DM Grurtdlohn
+ 15% Waldfacharbeiterzulage + 40 % technischer Zuschlag
und 80% Soziallasten = 10,82 DM Lohnkosten Je Arbeits-
stunde in die Berechnung ein,
Die Zeitwerte für Maschinenästung setzen sidi aus reiner
Arbeitszeit, 20% Zuschlag für allgemeine Zeiten und 20%
Erholzuschlag zusammen. Lohnkosten wurden in gleidier Höhe
unterstellt, wie bei Handästung. Als Masdiinenkosten wurden
6,00 DM Je Einsatzstunde veransdilagt, das sind etwa 9,85 DM
je Betriebsstunde.
Die Maschinenkostenkurven 6 und 7 stellen nachkalkulierte
Werte aus Einsatzberichten eines Klette rsägenstützpunkts dar.
Sie beinhalten neben den tatsächlich angefallenen Arbeits-
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Abb. 2: Kosten für Hand. und Maschinenästung der Douglasie
in Abhängigkeit von der Ästungshöhe (Berechnungsgrundlagen

im Text).

stunden auch solche für Reparatur, Wartung und das Umsetzen
von Einsatzort zu Einsatzort.

Ein Kostenvergleich zeigt daß bis etwa 5m Ästungshöhe
die Handästung günstiger liegt als die Maschinenästung. Da
die Douglasie aber über 5 m hinaus geastet werden soll und
die dann relevante Maschine in jedem Fall die vorgcästeten
5 m leer durchlaufen muß, stellt sich die Frage, ob der Mehr-
ertrag nach rechtzeitiger Handästung die dafür zusätzlich auf-
zuwendenden Kosten deckt. Für DougIasien-SchnittlioIz aus
nicht geasteten und geasteten Stämmen haben HILF und
MAISENBACHER einen WertvergleiA angestellt (5), der zu
Optimismus berechtigt.

Verkaufswert je m3
Schnittholz in %

nicht geastet
ab 12 cm astrein

ab 16 cm astrein

ab 20 cm astrein

100,0
159,1
152,3
146,5

Wertrelation je m3 Douglasien-Schnittholz
aus nicht geasteten und geasteten Stämmen (5).

Wenn für einen "Mischkubikmeter" Douglasien-Schnittholz
ein Erlös von rund 217,00 DM unterstellt wird (5), so ergibt
sich nach der Tabelle bei rechtzeitiger Ästung (BHD 12cm)
gegenüber einer Maschinenästung bei 20 cm BHD ein Mehr-
wert von 21,00 DM je m3 Schnittholz. Dem stehen zusätzliche
Ästungskosten von 1,75 DM je Ästungsstamm gegenüber.
Als Ergebnis läßt sich aus diesen Berechnungen ableiten, daß
eine optimale Wertste i gerung bei der Douglasienstarkholz-
zucht dann erreicht wird, wenn die Ästung im Jungen Alter mit
Handgeräten beginnt und bei entsprechendem Durchmesser mit
der Klettersäge bis zu mindestens 14m Höhe weitergeführt
wird, i
Aus der Tabelle wird aber auch deutlich, daß e.ine Nadihol-
ästung mit der Maschine bei 20cm Brusthöhendurchmesser
durchaus wirtsdiaftlidi ist.
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Zusammenfassung

Die Douglasie erfüllt alle Anforderungen an eine besonders
ertragreiche Wertholzart. Ihre Mehrleistung an Masse über-
steigt um 25 %. die der Fichte und um 90% die der Kiefer (4).
Eine optimale Wertleistung wird durch rechtzeitige Hand-
ästung am wertvollen Erdstammstück und später nachfolgende
Hochästung mit der KIettersäge erzielt.
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Wechsel in der Leitung der chemisA-tedmischen
Abteilung des KWF

ober mehr als 3 Jahrzehnte war Dr. hab. 11. Karl Storch
(Oberforstleister a. D., Jahrgang 1903) auf chemisch-techm-
schem Gebiet in der Forst- und Holzwirtschaft tätig. Mit dem
31. Dezember 1970 schied Dr. Storch als Leiter der chemisch-
technischen Abteilung des KWF aus. Das KWF und seine
Mitarbeiter verehren in Dankbarkeit Dr. Storch als hervor-

ragenden Wissenschaftler, liebenswerten und humorvollen
Menschen, Förderet und Mitgestalter der TZF und des KWF.
Dankbar wird begrüßt, daß auch nach dem Ausscheiden als
Abteilungsleiter Dr. Storch sich dem KWF und anderen Insti-
tutionen der Forst- und Holzwirtschaft weiterhin als Sach-

verständiger auf chemEsch-technischcni Gebiet zur Verfügung
stellen will.
Mit dem l. Januar 1971 übernahm Dr. Hans Joachim G u s -
s o n e (Jahrgang 1926) die Leitung der chemisch-technischen
Abteilung des KWF. Nach der Diplom-Prüfung auf dem Ge-
biet der Forstwirtschaft war Dr. Gussone in der Forstpraxis
und in der Dun ge r-Industrie tätig. Dr. Gussone promovierte
1962 mit der Arbeit "Aufme ss angs verfahren in jungen Fichten-
beständen . . ." in der naturwissenschaftlichen Fakultät in Frei-
bürg. Dr. Gussone ist vor allem durch seine Arbeiten auf dem
Gebiet der Forstdüngung allgemein bekannt geworden.

Das KWF gratuliert
zum 60, G ebur tstag

am 8. 2. 1971 Herrn MinistenaI-Direktor Hermann H aag en.

In dankbarer Anerkennung der wertvollen Unterstützung, die dem K.WF und seinen Arbeiten durch
ihn als Leiter der M. lnisterialforstabteilung des Landes Bayern zuteil wurden, wünscht das KWF
dem Jubilar weiterhin Wohlergehen und erfolgreiche Fortführung seiner Arbeiten.
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