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MeAanisierung, Betriebsgröße und Betriebsorganisation *)
von G. S pei d el

l. Mechanisierung und wirtschaftliche Zukunft der
Forstbetriebe

Das Schicksal der deutschen Forstwirtschaft wird entscheidend

davon abhängen, ob es gelingt, so rasch wie möglich eine hohe,
den örtlichen Bedingungen angepaßte Mechanisierung zu er-
re (A en.
Gelingt dies nidit, so wird der Wald bereits in kurzer Zeit

lceine Rolle als direkter Wirtschaftsfaktor mehr spielen, wenn-
gleich er als Vegetationsform und Teil unserer Kulturland-
schaft für die Lieferung von Infrastrukturleistungen (Sozial-
funktionen) auch weiterhin wichtige Aufgaben erfüllen wird.
Der Verbraucher würde unter diesen Verhältnissen entweder
> vorwiegend importierte Holzprodukte verwenden, wahrend

ein großer Teil der westdeutschen Holzindustrie seine Be-
triebe schließen müßte, und die notwendigen Arbeiten zur
Erhaltung der Sozialfunktionen des Waldes den Steuer-
zaliler ca. 800 Millionen DM jährlich kosten würden (2)
oder

> Holzprodukte aus einheimisdier Erzeugung beziehen, die
mit öffentlichen Mitteln subventioniert sind oder

> Holzprodukte aus einheimischer Erzeugung beziehen, nach-
dem große Privatwaldflächen von der Holzindustrie als
Rohstoffbasis aufgekauft und in deren Betriebe integriert
worden sind.

Der Privatwaldbesitz würde unter diesen Verhältnissen stark

zurückgehen und könnte nur noch als Vermögensanlage (Sach-
werte) oder teueres Hobby betrachtet werden.
Diese vielleicht im ersten Moment übertrieben klingende
Prognose läßt sich an dem nachfolgenden Beispiel relativ ein-
fach erläutern (Tabelle l), wobei unterstellt ist, daß der ge-
genwärtig erreichte Mechanisierungsgrad konstant bleibt.
Die ungünstige Entwicklung des Reinertrages wird, abgesehen
von den begrenzten Möglichkeiten der Ertragssteigerung'be-
sonders ausgelöst durch (l) die hohe, von der Forstwirtsdiaft
nicht beeinftußbare Steigerung der Personalkosten (8 %), die
durch den Produktivitätszuwadis (4%) nicht aufgewogen wer-
den kann und (2) durch das ungünstige Verhältnis von Per-
sonal- zu Sachkosten (78:22).

*) Herrn Oberforstmelster a. D. H. MOIIer-Thomas gewidmet ats
Zeichen des Dankes für seine 22Jährigen erfolgreichen Bemühungen
als Verleger und Herausgeber der Forettechnischen Informationen um
die Verbesserung der Forsttechnlk sowie um die Förderung der prak-
tischen und wissenschaftlichen Diskussion.

Tab. l; Entwicklung des Reinertrages *) - berechnet nad
einem Prognoseniodell (12) -

Aufwand (Kosten)
Jahr Ertrag Personal- Sach- insgesamt Reinertrag

kosten kosten
DM/ha DM/ha DM/ha DM/ha . DM/ha

1971
1976
1981
1985

420
431
442
452

250
304
370
450

70
63
57
51

320

367
427
50]

100
64
15

./. 49

1J Hlebssatz == 6 Efm/ha, Holzprels = 70 DM/Efm; Jährliche Steigerung
des Holzpreises 0,5'/o; Produktivitätsztjwachs=4%; fähri-lche'-Sl:ei^
gerung der Personal kostenJe Arbeitsstunde " 8°/g; jährliche Steige-
rung der Sachkosten = 2 %.~

Zur Verbesserung der künftigen Reinertragslage könnten u. a.
die folgenden drei Möglichkeiten in Betracht gezogen werden:

(a) Honorierung der Infrästrukturleistungen durdi den Staat.
Zweifellos ist zunäAst die Erstattung der effektiven Kosten
(im Durchsdmitt etwa'l 5 bis 60 DM je Jahr und ha) geredit-
fertigt, die den Forstbetrieben durch die Sozialfunktionen ent-
stehen (Abfallbeseitigung, Anlage und Unterhaltung von Spiel-
platzen, Verluste durch Erhaltung überalterter, verlichteter
Bestände usw. ). Darüber hinaus wäre eine angemessene Hono-
rierung des Nutzens gerechtfertigt, den die Infrastrukturlei-
stungen des Waldes für die Allgemeinheit darstellen (siehe
Holland für die Erholungsfunktion, Schweiz für die Sdiatz-
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funktkm im Hochgebirge). Für diese Honorierung wärer. aller-
dings eine Klassifizierung der Waldflädien nadi ihrer Bedeu-
tung für die Infrastruktur und die Entwicklung praxisreifer
Verfahren für die Nutzenbewertung erforderlich.
Es würde sidi wahrsdheinlidi herausstellen. daß nur ein Teil
der Forstbetriebe in den Genuß dieser Honorierung käme,
wahrend bei dem überwiegenden Teil der Betriebe weiterhin
die Existenz gefährdet bleibt. Will man nicht nadi dem "Gieß-
kannen-Prinzip" subvenrionieren, so ist die Honorierung der
Infrastrukturleistungen kein Mittel für die langfristige Exi-
stenzsidierung der Betriebe; unbefriedigend ist die Alternative
auch deswegen, weil sie Verzicht auf Selbsthilfe und Eigen-
initiative bedeutet und die Fremdbestimmung der Forstwirt-
schaft verstärkt.

(b) Beschränkung des Forstbetriebes auf die biologische Pro-
duktion, d. h. auf Bestandesbegründung, Kultur- und Jung-
bestandspflege, Forstsdiutz und Anweisung der Nutzungen.
Das Holz wird auf dem. Stock verkauft; Holzernte, Bringung
und dergleichen werden von Unternehmern bzw. vom Käufer
übernommen. Durch die Beschränkung auf die biologische Pro-
duktion würden zwar die Personalkosten in ihrer absoluten

Höhe gesenkt das Verhältnis zwischen Personal- und Sach-
kosten würde aber weiter verschlechtert und der "Stockpreis
stark gesenkt (siehe unten). Ausgehend von der gegenwärtigen
Lage würde diese Alternative zu einer Verschärfung der Rein-
ertragslage führen.

(c) Verbesserung des künftigen Ertrags-/Aufwandsverhältnis-
ses durch verstärkte Rationalisieruog, und zwar insbesondere
durch
> Ertragssteigerung d. h. Erhöhung der biologischen Produk-

tion (langfristig) und kurzfristige Verbesserung der markt-
orientierten Untemehmensführung (== Marketing);

> qualitative Rationalisierung, d. h. Verbesserung der beste-
henden Arbeitsverfahren;

> quantitative Rationalisierung, d. h. Austausch von Kosten-
arten.

Im Rahmen der quantitativen Rationalisierung spielt die Me-
dianisierung mit dem Austausch von Personalkosten gegen
Sadikosten die größte Rolle.
Würde es in dein angeführten Beispiel CTabelIe l) gelingen,
schon 1971 bei gleichbleibendem Gesamtaufwand ein Verhält-
nis der Personal- zu Sachkosten von 47163 (Personalkosten =

150 DM/ha; Sachkosten = 170 DM/ha) zu erreichen, so wäre
in Zukunft ein gleichbleibender Reinertrag von 100 DM/ha
gesidiert.
Nur bei Aussdiöpfung aller sich gegenseitig permanent er-
gänzenden Formen der Rationalisierung wird es gelingen, der
ForstwirtscWt den Charakter eines Wirtschaftszweiges zu er-
halten. Der entscheidende Punkt dieser Alternative ist eine

hohe Medianisierung.
Die Walde igentüm er und die für die grundsätzlidien Ziel-
entscheidungen zuständigen Gremien müssen ihre Wahl tref-
fen, ob sie langfristig einen Wirtsdiaftsbetrieb erhalten wollen,
der der Nachfrage nach Inifrastrukturleistungen- durchaus ge-
redit werden kann; dann müssen sie sidi für eine hohe Ms-
dianisierung entscheiden. Die Medianisierung ist für die Privat-
forstbetriebe eine Existenzfrage und für die gesamte Forst-
Wirtschaft bedeutet sie eine Entscheidung über die künftige
Rolle innerhalb der Volkswirtsdiaft und über das Berufsbild

des künftigen Forstmannes.

2. Möglichkeit d^r Mechanislerung

Die in den westdeutsdien Forstbetrieben im Durdischnitt er-

reichte Medianisierungsstufe ist noch nicht ausreidiend, um
einen nachhaltigen angemessenen Reinertrag zu sichern. Nach
Loycke (9) ist in der Bundesrepublik gegenwärtig die dritte

Mechanisierungsstufe erreicht, die gekennzeichnet ist u. a.
durch Ein-Mann-Motorsäge Mo torkle inge rate für Pflanzgar-
ten und Kulturpflege, Einadis- und Vierrad-AckersAlepper,
Forstradsdilepper (40 bis 70 PS) und gelegentlich durch Seil-
kran-AnIagen oder Sdmeidkopf-EntrmdungsmasAinen. Der
Neuwert des in Masdiinen investierten Kapitals beträgt bei
der dritten Mechanisierungsstufe etwa 60 bis 80 DM je ha.
Davon hatten nach Loycke (9) die Waldarbeiter 10 bis 12
DM pro ha (Ein-Mann-Motorsäge) und die Landwirte, Trans-
portunternehmer (Schlepper etc. ) 30 bis 45 D-M je ha in-
vestiert, während der Investitionsbetrag der Forstbetriebe
selbst durchschnittlich bei 23 DM je ha (17) liegt.
Die vierte Mechanisierungsstufe (investierter Neuwert 120 bis
200 DM je ha) ist nur in wenigen westdeutsdien Forstbetrie-
ben, die fünfte Stufe (180 bis 300 DM je ha) bisher nur im
Ausland anzutreffen.
Bei einem Übergang von der gegenwärtig erreichten Mechani-
sierung zu höheren Stufen ergeben sich zwei Probleme, die
unmittelbar mit der Bctriebsgröße zusammenhängen:

a) Lassen sich höhere Medianisierungsstufen mit den Verhalt-
nissen der deutschen Forstwirtschaft vereinbaren ?

Die im Ausland - z. B. Kanada, Skandinavien, Rußland -
entwickelten Formen der Medianisierung können nicht ohne
weiteres kopiert werden, weil u. a. die folgenden Voraus-
setzungen nicht vergleichbar sind:
> Bevölkerungsdichte und deren Bedeutung für die Sozial-

funktionen (Einwohner je qkm: Finnland 14, Schweden 18,
Kanada 2, UdSSR 12, Bundesrepublik DeutsAland 242),.

> Bewaldungsprozent (Finnland 69%, Schweden 53%, Ka-
nada 45%, UdSSR 34%, Bundesrepublik Deutsdlland
29%),.

> Holzartenzusammensetzung und Dimensionen (Bundes-
republik im Gegensatz zu den anderen Ländern: mehr
Mischbestände, hohe Durchmesser? keine Großkahlschläge
möglich);

> Betriebsgrößen und Betriebsarrondierung (z. B. Staatswald:
Finnland 110.000 Hektar, Schweden 64.000 Hektar, LUSSR
111.000 Hektar Bundesrepublik Deutschland rund 1.200
Hektar).

Zweifellos stehen daher der Mechanisierung in der deutschen
Forstwirtschaft objektiv wesentlich größere Hindernisse im
Weg. Trotzdem haben die sehr realistischen Studien von
Behrndt (l), Grammel (4), Günther (5), Hiberle (6),
Loycke (8, 9, 10), Sanktjohanser (11), Steinlin (13,
14, 15), Strehlke (16) und anderen die Möglidikeiten einer
"maßvollen", den westdeutsdien Verhältnissen angepaßten -
aber im Vergleich zum status quo -wesentlich höheren - Me-
chanisierung aufgezeigt. Außerdem beweisen konkrete Bei-
spiele, z. B. im Staatswald von Baden-Württemberg (Forst-
direktion Südwürttemberg-HohenzoIIern), im Staatswald von
Bayern (Oberforstdirektion Regensburg, Oberforstdirektion
Mündhen), Staatswald von Niedersadisen (Masdiinenhof Mis-
bürg) oder im Privatwald der Fürstlich Fürstenbergi sehen
Forstverwaltung Donaueschingen, Fürstlich Waldburg-Zeil'
sehen Forstverwaltung u. a. sehr eindrucksvoll, daß höhere
Mechanisierungsstufen ohne Großkahlsdiläge und ohne nen-
nenswerte Beeinträchtigung der Infrastrukturleistungen audi
unter unseren Verhältnissen realisierbar sind'.
Diese maßvolle Steigerung der Medianisierung wird auf
großen Teilen der Waldflädie möglich sein, zumal wenn ein
hoher Prozentsatz der mechanisierten Arbeiten lokal außer-
halb des Waldes konzentriert wird; nur relativ wenige Flächen
in der Nähe von Verdiditungsräumen und im Hochgebirge
werden davon auszunehmen sein. Im übrigen wird es darauf
ankommen, die Bevölkerung durdi OfFentlictikeits arbeit redit-
zeitig auf die Notwendigkeit einer höheren Mechanisierung in
der Forstwirtschaft vorzubereiten.
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Neben der Mechanisierung im forstlichen Produktionsbereidi
ist auch im Verwaltungsbereich die bisher nur teilweise aus-
genutzte Mechanisierung wesentlich zu verstärken. Dabei ist
nur an die Computer-Technik im Rechnungswesen zu denken,
die einen wesentlichen Anteil an der Verlagerung von Per-
sonal- auf Sadikosten haben wird, sondern audi an die Me-
chanisierungsmöglichketten im Bereich der Informations- und
Bürotechnik.

b) Soll die höhere Mechanisierung durch Einsatz von Unter.
nehmem oder in Eigenregie erreicht werden ?

Abbildung l zeigt in schematischer Form den Weg des Holzes
vom stehenden Baum über die zunehmende Konzentration und
die Distribution bis in die letzten Verästelungen des Einzel-
bandels und des Verbrauchers. Für den Forstbetrieb ergeben
sich zahlreiche theoretisdi mögliche Bearbeitungsstufen des
Holzes, die zwischen den beiden Extremen "Verkauf auf dem

Stock" und "Integration bis zum Vertrieb der Produkte an den
Endverb rauch er liegen.

Konzentration Dis+nbu+ion

Wald Verbraucher"

Le»)ung|,B."lf,:d."|'S|.S2^K?]"Ä"|Trmpllrt |i2ff.,L&"°dSI Erf-rbr. uth.
Stück E Frffaind l oa&se rautowrladlBT l plBtl l hOT l -- ---r -- - [jnduiirur-irj |na naei

|PB1'<i4*ri'^P2*Kt^*-Pi+Ksj|i, -fP|, +]K^-*|Pj«K, (t->]Pi»K^-|fPTt

Abb. l: Schema für die Kombinationsmöglidikeiten und die
Kostenprers-kalkulation verschiedener Bearbeitungsstufen (Stu-

fen vertikaler Integration).

Ausgehend von dein durch die Markt Verhältnisse fixierten
Endverb rauch erpre is PE eines bestimmten Holzproduktes kann
man die Kostenpreise der vorhergehenden Stufen durch Sub-
traktion der Zwischenkosten ermitteln. Ist zum Beispiel der
Preis des Rohholzes frei Werk Pg (Abb. l), so ist der Kosten-
preis auf dem Holzhof Pg = PQ - K5/6. Die Kosten (K) jeder
Zwischenstufe setzen sich im wesentlichen zusammen aus:

Produktionskosten + Transportkosten 4- Lagerkosten + Ri-
sikokosten + Gewinn + Vertriebskosten + Erlösschmälerun-
gen + Grundrabatte.
Je mehr Unternehmet: auf dem Weg vom stehenden Baum bis
zum Werk zwischengeschaltet bzw. je mehr Arbeiten vom
Käufer übernommen werden, umso häufiger werden Gewinne,
Risikokosten usw. kalkuliert; beispielsweise können in PS die
Zwischenkostcn von maximal 6 Stufen enthalten sein.

Umgekehrt wird die Summe der Zwischenkosten zur Bestim-
mung des Stockpreises von dem Ausgangspreis (hier Pg) ab-
gezogen. Der vom Waldbesitzer erzielbare Preis wird also
umso geringer, je mehr Unternehmer zwischen gesAaltet sind
bzw. je früher und Je weniger bearbeitet der Waldbesitzer das
Rohholz abgibt. Die Gewinndiancen werden deinnach umso
höher je mehr Stufen der Bearbeitung vom Forstbetrieb über-
nommen werden (-^- vertikale Integration). Das Risiko des
Forstbe trieb es steigt zwar mit zunehmender vertikaler Inte-
gration auch an, aber es ist insgesamt nicht so hoch wie die
Summe der von den Unternehmern (Käufer) aus Vorsichts-
gründen höher kalkulierten Einzelrisiken. Bei -einer zwedc-
mäßigen Planung der Investitionen wird das Verhältnis der

Gewinndiancen zu den Risikokosten mit steigender Integra-
tion für den Forstbetrieb also günstiger.
Die zunehmende vertikale Integration hat ferner den Vorteil,
daß mit jeder hinzukommenden Bearbeitungsstufe die zu be-
arbeitenden Holzmengen erhöht und örtlich stärker konzen-
friert werden können (-> horizontale Integration), wodurch die
Möglichkeiten höherer Mechanisierung und. stärkerer örtlicher
Konzentration (zentrale Aufarbeitungsplätze, Holzhöfe) ver-
bessert werden. Durch die örtliche Konzentration, eventuell
sogar außerhalb des Waldes, können die Waldflächen in
großem Umfang von den Nebenerscheinungen der Mechani-
sierung freigehalten werden.
Im allgemeinen dürfte daher die möglichst weitgehende verti-
kale Integration wegen der höheren Wertschöpfung und des
größeren Produktivität-szuwadises für den Forstbetrieb er-
strebenswert sein. Im Einzelfall wäre allerdings die günstigste
Lösung anhand des Schemas der Abb. l zu kalkulieren.
Die vertikale Integration setzt voraus, daß die damit verbun-
denen Probleme der Betriebsgröße, der Finanzierung sowie
der sachlidien und personellen Betriebsorgänisation befriedi-
gend gelöst werden können.

3. Mechanisierung und Betriebsgröße

3. 1 Die Nutzschwelle
Mit der steigenden Mechanisierungsstufe werden die Ansdiaf-
fungspreise der "Leit-Masdiinen" (siehe unten) und damit die
fixen Kosten immer höher. Diese fixen Kosten müssen auf
immer größere Arbeitsmengen oder Auflagen verteilt werden
(Auflagendegression), um die Nutzschwelle zu übersdireiten,
d. h. um die Kosten je Arbeitseinheit geringer zu halten als
bei dem bisher angewandten Verfahren bzw. der vorhergehen-
den Mechanisierungsstufe (Abb. 2).

NufzschwelJsl

Handarbeit

Hechanisierurg<-S?uft 3

«t

Arbeitsmenge:fm. he usw
(Auflage)

Abb. 2: Entwicklung der NatzsdiweUe bei steigender Medani-
sierung (schematisdi).

In Tabelle 2 sind die Nutzsdiwellen bzw. die tatsächlidien
Jährlichen Arbeitsmengen für verschiedene Masdiinen ange-
geben. Danach lag die Nutzschwelle in der bisherigen Media-
nisierungsstufe 3 - bis zum Forstradschlepper - unterhalb
der durchschnittlichen Betriebs- oder Forstamtsgröße (ca. 3000
Hektar); die Operationsbasis der Maschinen ging nicht über
die Grenzen des herkömmlichen Betriebes hinaus.

Mit dem Übergang zur Mechanisierungsstufe 4, d. h. bereits
bei Kurzholzrücke zügen und ortsbewegl Sehen Entrindungs-
maschinen fallen mittlere Forstbetriebsgröße und Operations-
basis der Masdiine im allgemeinen nicht mehr zusammen.
Wahrscheinlich ist das u. a. ein Grund dafür, daß die Media-
nisierung in Westdeutschland abgesehen von Ausnahmefällen
bisher die Medianisierungs stufe 3 nicht überschritten hat.
Diese Tatsachen erfordern neue Überlegungen zur Betriebs-
große und zur Betriebsorganisation.
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Tab. 2: Nutzsdiwelle *) einiger Forstmasdunen

Maschine pyp) An Schaffung s.
prelg
'DM

Nutz-
schwelle 1)

pro Jahr

Arbeitsmenge
Operatians-

fläche s)
[Hektar)

MotorsSge
Sachs-Klettersäge 3. 700

Forst-Schlepper
(voll ausgel.)

UN1MOG 65 PS 45. 000

Timberjack 80PS 209D 73. 000
Kurzholz-Rückezug

(Forwarder) 84. 000
Mobile Stammholz-

Entrindung
HSM 150. 000

Kockum-Landsverk 275.000

Wegebau- und -unter-
haltung

Grader 130.000
Zentraler

Aufarbeltungsplatz 750. 000
(Vollernte-Maschine

BELOIT) 400.000

10 ha Astungs-
Fl.

10. 000 fm
14, 000 fm

10. 000 rm
Fas. -H.

20. 000 bis
30. 000 fm
Sta m mh.

36.000 bis
45. 000 fm
Stammh.

360. 000 !fm

60. 000 fm

150ha

Kahlschlag

1.000ha3)

2. 000ha
2. 800ha

4.000 ha 4]

5. 000 bis

7.500 ha')

9.000 bis

11.250 ha s)

12. 000 ha

15.000 ha .)

20. 000 ha 7)

'] Nach den Angaben In der Literatur kann die Nutzschwelte, die ohne-
hin stark von den örtlichen Arbeitsbedingungen beeinflußt wird, nicht
ohne weiteres abgeleitet werden. Deshalb wurde In den meisten Fäi-
len die tatsächliche Arbeitsmenge pro Jahr angegeben. Die Daten
können wegen der zahlreichen anderen Einflußgroßen ohnehin nur die
ungefähren Größenordnungen wiedergeben.

') Für die Ermittlung der Operatlonsfläche (Betrlebsfläche) wurde ein
Hiebssatz von 5 Efm/ha und eine Wegedichte von 30 Ifm/ha ange-
nommen.

') reine Nadelholzftäche bei u = 100 Jahre
*) bei W °/o Industne-Holz am Gesamtanfall
s) bei 80 % Na-Stammholz; die OperationsflSche bezieht sich auf Nadel-

holz.

') Nur 80 % des Gesamthoizanfalfs werden auf dem zentralen Aufarbei-
tungsplatz bearbeitet.

7] bei Umtrlebszeit u = 100 Jahre und unter der Annahme, daß wegen
der G^eländeverhäitnisse [Untergrund) auf 25°/c der Endnutzungsflächen
kein Einsatz möglich.

3.2 "Betriebsgröße" als permanente oder als
zweckgebundene Planungseinheit

Je höher die Mechanisierungsstufe ist, umso zwingender ist
die wirtschaftliche Auslastung der "Leitmasdiinen", d. h. der-
jenigen Maschinen, die die höchsten Nutzschwellen haben. Die
Planung ist daher primär sachlich und zeitliA auf die Leit-
maschinen auszurichten; diese Planung muß in Einzelbereichen
mit Methoden der Untemehmensforsdmng, insbesondere mit
Verfahren der Netzplantechnik gelöst werden.
"PIanungseinheit" ist dabei die jährlich erforderliche Arbeits-
menge (siehe Tabelle 2) bzw. die zugehörige Operationsfläche
der Leitmasdiinen; diese Planungseinheit ist mindestens wäh-
rend der gesamten Lebensdauer der Leitmaschinen maßgebend.
Die Größe der PIanungseinheiten geht bei steigender Mecha-
nisierung nicht nur im Privatwald, sondern ebenso im Staats-
wald weit über die bisherige Größe der Betriebe hinaus. Des-
halb bedarf es einer großzügigen Kooperation unter den\Va!d-
Besitzern. Es bestehen u. a. zwei Möglichkeiten der Koopera-
tion:

a) Zusammenschluß der für die Bildung einer Planungseinheit
erforderlichen Flächen und Einrichtungen zu einem Betrieb
mit einheitlicher Organisation und Leitung. Diese Lösung
setzt entweder einheitliches Eigentum oder die Bildung von
Eigen tumsgenossenschaften voraus. Da Eigentumsgenossen-
schaften aus forstpolitisdien Gründen ausscheiden, könnte
diese Lösung theoretisch nur im Staatswald verwirklicht
werden. Die ausschließlidie Ausrichtung und organisato-

rische Fixierung der Betriebsgröße auf die Nutzschwelle
der Leitmaschinen hat jedoch den Nachteil, daß sie ange-
sichts des technischen Fortschrittes nach gewisser Zeit
wiederum zu ändern wäre (siehe auch Betriebsorganisa-
tion).

b) Zusammenschluß möglichst zusammenhängender Wald-
flädien zu einer zweckgebundenen Planungseinheit. Die
Mitglieder verpflichten sich während der Vertragsdauer
ihre Planungen, soweit sie mit der Auslastung der Leit-
maschinen in Beziehung stehen, sachlich (Normung erfor-
derlich !) und zeitlidh an dem Einsatzplan der Planungs-
einheit auszurichten. Sie müssen bereit sein, aufgrund einer
Koordinierung der Gesamtpläne gegebenenfalls ihre Indi-
vidualplanung zu korrigieren und geben damit einen Teil
der PIanungsautonomie auf; im übrigen sind sie jedoch in
ihrem Eigentums- und Verfügungsrecht nicht besdiränkt.
Für den Zusammenschluß zur Planungseinheit können -
müssen aber nicht - je nach Risikoüberlegung und steuer-
lichen Erwägungen bestimmte Rechtsformen gewählt wer-
den.

In der PIanungseinheit können in Form einer Partnerschaft
Waldflächen verschiedener Besitzarten und -großen zusammen-
geschlossen werden. Demnach kann die Beschaffung der Ma-
sdhinen sehr unterschiedlich geregelt werden (siehe Wegener,
17), Z. B. (a) Großwaldbesitzer (Staats- oder Großprivatwald)
stellt die Maschinen gegen Abrechnung zur Verfügung; Be-
teiligung der kleinen ^yaIdbesitzer am Rationalisierungsge-
winn; (b) Croßmaschinen werden gemeinsam beschafft (Ma-
schinengemeinschaft), während an den kleineren Maschinen
Einzeleigentum besteht (Koordmierung der Investitionspläne,
Typenbereinigung),- (c) Gründung eines pnvatwirtschaftHch ge-
führten M.aschinenh&fes etc.

Die Vorteile einer zweckgebundenen Planungseinheit sind
> Ausnutzung der wirtschaftlichen Vorteile eines Großbetrie-

be s;
> eigentumsrechtlich neutral;
> Größe der PIanüngseinheit kann den technischen Erforder-

nissen durch Aufnahme weiterer Mitglieder (in besonderen
Fällen auch durch Kündigung) jederzeit angepaßt werden;
der Zusammenschluß ist als "offene" Einheit sehr flexibel,-

> das Risiko der hohen Investitionen kann verteilt werden,

Ein Nachteil dieser Lösung liegt darin, daß die gesetzlichen
Voraussetzungen der Steuemeutralität für Privatwaldbesitzer
noch geschaffen werden müssen (Verwirklichung ist zu erwar-
ten); ferner sind psychologische Vorbehalte der Waldbesitzer
wegen der Einschränkung der Planungsautonomie zu über-
winden. Diese Einschränkung der Planungsautonomie ist aber
wesentlich geringer als bei der ersten Lösung (Eigentums-
genossenschaften); im übrigen muß das praktische Beispiel
zögernde Waldbesitzer überzeugen.
Für zweckgebundene Planungseinheiten liegen nicht nur Bei-
spiele aus dem StaatswaH - z. B. Forstdlrektion Südwürttem-
berg-HohenzolIern, Maschinenhof Misburg, Oberforstdirek-
tion München - sondern auch aus dem Privatwald vor (Gün-
ther, 5). Ein besonders interessantes Beispiel, bei dem 55. 000
Hektar Staats-, Kommunal- und Privatwaldflächen zu einer

zweckgebundenen; "offenen PIanungseinheit zusammenge-
schlössen wurden, geht auf die Initiative von Krasemann (7)
zurück. Die Beispiele beweisen überzeugend, daß sich das Pro-
blem der Betriebsgröße über die Pfanungseinheit mit hoher
Effizienz und Flexibilität lösen läßt.

3. 3 Finanzierung
Höhere Medianisierung erfordert hohe absolute Investitions-
mittel. Der Übergang von der gegenwärtigen Mechanisierungs-
stufe (23 DM pro ha) auf den mittleren "Wert der Mechani-
sierungsstufe 4 (150 DM pro ha) bedeutet Z. B. einen Finan-
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zierungsbedarf von ca. 1,3 Millionen DM, bezogen auf die
Größe einer PIanungseinheit von 10. 000ha.
Ini Vergleich zu der gegenwärtigen, Vermögensstruktur eines
mittleren westdeutschen Forstbetriebes CTabelIe 3) sind die
Investitionsbeträge für die höhere Mechanisierung allerdings
sehr gering.

Tab. 3: Durchschnittliche Vermögenswerte (Neuwerte)
Je Hektar Holzbodenfläche

Vermögenswert DM/ha

Boden + Bestand
Gebäude

Wege
Maschinen
Gebäudelnventar

Liegendes Holz

10.000
500
900

23')
20
10

Zusammen 11. 453

1) Erhöhung auf 150 DM/ha entspricht Übergang zu Mechanlsierungs-
stufe 4.

Bedenkt man daß ein großer Teil der Wegeinvestitionen
(900 DM je ha) in den letzten 15 Jahren finanziert wurde, so
dürfte es sich bei der Finanzierung der Mechanisierung wohl
um kein unlösbares Problem handeln, zumal diese über einen
längeren Zeitraum verteilt werden kann und im KIeinprivat-
wald voraussichtlich größere staatliche Zuschüsse in Anspruch
genommen werden können (zum Problem der Finanzierung
siehe auch Faust, 6).
Bei wirtschaftlich zweckmäßiger Investitionsplanung und Or-
ganisation des Ma. sdhineneinsatzes werden die Investitions-
summen in wenigen Jahren wiedergewonnen (im Gegensatz zu
den Wegebauinvestitionen). Mit Hilfe der wiedergewonnenen
Absdireibungen kann nicht nur der Ersatz der gebrauchten
Maschinen, sondern sogar - ohne Inansprudinahme zusätz-
licher Geldmittel - der Übergang zur Mechanisierungsstufe 5
finanziert werden (Lohmann-Ruchti-Effekt).

/

4. Mechanisierung und Betriebsorganisation

Beim Übergang zu höherer Mechanisierung werden die Pla-
nungseinlieiten nicht nur die mehrfache Größe eines bisher!-
gen Forstbetriebes haben, sondern auch eine neue Aufgaben-
Struktur erhalten;

>. die Aufgaben der biologischen Produktion bleiben in vollem
Umfang erhalten; die Anforderungen an die Infrastruktur-
leistungen des Waldes werden regional unterschiedlich an-
steigen,-

> mit zunehmender vertikaler Integration werden im Bereich
der mechanischen Produktion starke organisatorische Ände-
rungen eintreten; dabei müssen u. a. zahlreiche Planungs-,
Anordnungs- und KontroIIbefugnisse in der Leitung der
Planungseinheit zentralisiert und die Planungsarbeit inten-
siviert werden;

> der technische Bereich mit Wartungs- und Pflegedienst,
Ersatzteillager etc, erfordert zahlreiche Spezialisten;

> durch Einrichtung zentraler Aufarbeitungsplätze (Holzhof)
wird ein Schwerpunkt Hol z Verwendung und Holztedino-
logie gebildet;

> wcgen der Konzentration großer Absatzmengen wird das
Marketing ein besonderes Gewicht erhalten;

> die heterogenen Aufgaben können in der Leitung qualita-
tiv und quantitativ nicht mehr von einer Person wahrge-
nommen werden,- sie müssen auf mehrere Personen gleicher
Grund-, aber unterschiedlicher Schwerpunktausbildung
übertragen werden.

Es ist kaum anzunehmen, daß diese Aufgaben im Rahmen des
Forstamtssystems zu lösen sind, das ohnehin seine Leistungs-
grenze bei Betrieben zwischen 5.000 und 10. 000' ha finden
dürfte i). Auch die Bestellung eines "technischen Koordinators
für mehrere Forstämter alter Art kann nur eine vorübergehen-
Lösung sein, weil sie langfristig zu Unklarheiten in der Kom-
petenzverteilung führen muß.
Es wird zu prüfen sein, ob und welche Formen einer Stab-
Linienorganisation den neuen Aufgaben am besten gerecht
werden. Eine Stab-Linienorganisation hat neben der höheren
Sachkompetenz auch den Vorteil der flächenmäßigen Flexibilt-
tat, so daß spätere Änderungen der Plammgseinheiten ohne
Schwierigkeiten aufgefangen werden können. Es wäre eine
reizvolle, aber über den Rahmen dieses Beitrages hinaus-
gehende Aufgabe, die verschiedenen Alternativen der Orga-
nisation mit ihren Voraussetzungen und Folgen zu diskutie-
ren.

Es ist kaum anzunehmen, daß die Personalkosten für Fach-
personal (Betriebsdienst und Betriebsleitung) durch diese Um-
Organisation vermindert werden, wohl dagegen die Kosten für
Angestellte. Unter diesen Umständen ist es entscheidend, wel-
dien Nutzen die verschiedenen Betriebsorganisationen haben
werden. Diese Frage ist durch Kalkulationen nicht im voraus
zu beantworten. Immerhin hat die Stab-Linienorganisation den
Vorteil, daß sie den bisherigen Erfordernissen der biologischen
Produktion und gleichzeitig auch den neuen Aufgaben der
mechanischen Produktion gerecht wird. Zusätzlich weist sie
die höhere Fachkompetenz und die personelle sowie flächen-
mäßig höhere Flexibilität auf.
Die Alternativen möglicher Organisationsfonnen, die zweck-
mäßigen Planungsmethoden, die erforderlichen Übergangs-
fristen u. a. sollten in einigen "Beispielbetrieben" experimen-
teil erprobt werden.
Die Umstellung auf die höhere Mechanisierung ist nicht nur
ein sachliches, sondern zugleich ein menschliches Problem. Sie
erfordert die Üaldmögliche Einrichtung spezialisierter Ausbil-
dungsstätfen für Maschinenführer und für den technisdien
Dienst sowie deren permanente Fortbildung. Sie bedeutet
ferner eine Reform der Ausbildung des forstlichen Nadiwuch-
ses, bei der die Möglichkeit echter Schwerpunktbildung ge-
geben ist.,
Die höhere Mechanisierung mit allen ihren Konsequenzen für
die Planung, für die Betriebsorganisation und die Ausbildung
stellt die deutsche Forstwirtsdiaft vor eine Entscheidung, die
in ihrem Ausmaß mit den umwälzenden Veränderungen in der
Forstwirtsdiaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts durchaus ver-
gleichbar ist. Es ist deshalb nur zu verständlich, daß uns der
Abschied von einem alten und lieb gewordenen Berufsbild des
Forstmannes schwer wird. Dabei sollten wir aber stets be-

denken, daß es be; der gegenwärtig notwendigen Entscheidung
um die Berufswelt derer geht, die heute in der Ausbildung
stehen. Die Entsdi.eid.ung sollte so ausfallen, daß der forstlidie
Nachwuchs nicht nur auf die Tätigkeit eines "grünen Sozial-
arbeiters (Frankfurter Allgemeine. Zeitung vom 23. 2. 1971)

') In mehreren Veröffentlichungen habe ich bis vor einiger Zeit das
"modifizierte Forstamtssystem" für die zweckmäßige Lösung der or-
ganisatorischen Probleme bei einer maximalen Größe von 10. 000 ha
gehalten. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden - wie bereits
jetzt abzusehen ist - künftig nicht nur nach ihrem Umfang, sondern
besonders hinsichtlich ihrer Anforderungen an das Spezialwissen der-
artig anwachsen, daß abgewogene, fachkompetente Entscheidungen
durch eine noch so hoch qualifizierte Elnzelperson nicht mehr ge-
troffen werden können. Das Referenten System der Mittelbehörde Ist
wegen der räumlichen Entfernung und des Zeitfaktors bei Entschei-
düngen keine Lösung des Problems. i3aher Ist eine Vergrößerung der
Betriebs- bzw. Planungseinheiten erforderlich, denen das - für die
früheren Größenordnungen vorzügliche - Forstamts System nicht mehr
gewachsen ist. Nicht zuletzt erfordert die höhere Mechanisierung den
Übergang zu großen Ptanungseinheiten, die im übrigen auch den Er-
fordernissen der allgemeinen Verwaltung sreform sowie der überregio-
nalen Landesplanung stark entgegenkommen und m. E. gute Voraus-
setzungen für die Gestaltung einer in die Universität integrierten
Fachhochschulausbildung bieten.
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beschränkt wird. sondern daß ihm ein umfassendes Betäti-
gungsfeld im Bereich aller Funktionen des Waldes verbleibt,
das seinen Untemehmungsgeist stets von neuem herausfordert.
Dazu ist eine große und mutige Lösung notwendig, die der
hohen Tradition der deutschen Forstwirtschaft würdig ist.
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Gedanken zur Holzbringung mittels Knickschlepper
und Seilkran

A. Trzesniowski

In forstliclien Fachkreisen wird vielfach der Versuch unter-

nommen, die Rückung mit Knickschleppern und den Einsatz
von Seilbringungsanlagen zu vergleichen/ um in der Folge dem
einen oder anderen Holzbringungsmittel einen allgemeinen
Vorzug zu geben. Es steht fest, daß jedes der genannten
Rückungsmittel einen optimalen Arbeitsbereich hat, wobei im
Grenzbereich der Arbeitsgebiete sich eine Uberlappung der
günstigen Einsatzmöglichkeiten ergeben kann, die tatsächlich
einen, wenn auch begrenzten, direkten Vergleich zulassen.
Demnach werden dem Knickschlepper drei große Vorteile zu-
geschrieben: Einmannbedienung, Bewältigung großer Lasten
und beliebiger Arbeitsplatzwechsel.
Eine Seilanlage muß hingegen in jedem Falle von mindestens
zwei bis drei Leuten aufgebaut werden, bevor mit der eigent-
lichen Bringungsarbeit begonnen werden kann, und nach Be-
endigung der Arbeit fallen weitere Stunden für den Abbau der
Anlage an. Eine gewisse Ortsgebundenheit, ein hoher Lohn-
anteil und verhältnismäßig niedrige Transportkosten lassen
eine Seilanlage gegenüber einem Knidkschlepper über Gebühr
nachteilig erscheinen. Bei eingehender Betrachtung der Pro-
bleme und Erfassung aller forstwirtschaf fliehen Faktoren stellt
sich sehr bald heraus, daß die Seilbringung in sehr vielen
Fällen nicht ersetzbar ist und somit zwischen Knickschlepper
und Seilkranbringung eine sinnvolle Ergänzung zu sehen ist.

Beurteilung des Einsatzgebietes

Für die Beurteilung der Einsatzgebi-cte für Knickschlepper und
Seilbringung ist es nicht so sehr entscheidend, ob es sich all-

gemein um Hoch- oder Mittelgebtrge handelt, sondern der
jeweilige spezielle Nutzungsort und seine Lage zum Abfuhr-
weg sind wesentliche Faktoren. Durch eine weitgehende Auf-
schließung der Wälder mit Forstwegen kommt den Rücke-
mitteln immer mehr die Funktion von "Zubringern" zu, Die
Bedeutung der Seilbringung hat sich schon weitgehend von
ortsfesten Seilbahnen und Langstreckenseilkränen zu Mittel-
und Kurzstreckenseilkränen, sowie zum Bodenseilzug verlagert.
Die Tendenz, Seilbnngungsanlagen seltener als Ersatz für
fehlende Wege zu bauen, sondern als Ergänzung eines durch-
(lachten Wegenetzes zur Steilhangerschließung zu venvenden,
ist unverkennbar.

Aus diesem Grunde kommt den mobilen Seilanlagen wie
Gösser-Seilkran oder URUS, erhöhte Bedeutung zu, denn
diese Konstruktionen entsprechen weitgehend den gestellten
Anforderungen. Das Haupteinsatzgebiet für den Seilkran ist
der Steilhang. Je steiler ein Hang, desto besser ist die Funk-
tion des Seilkranes. Hänge mit einer üurchsdinittsneigung von
weniger als 22% sind im. allgemeinen für einen Seilkran-
einsatz nicht mehr geeignet. Allerdings gibt es Seilkranlton-
struktionen, die als "AIIterram-Kräne auch ebenes Gelände

und Gegensteigungen meistern können.

Da ein Seilkraneinsatz von der BodenbeschafFenheit, von der
Bodenüberlagerung und von der Witterung weitgehend un-
abhängig ist, kann, abgesehen von extremen Winterverhält-
nissen, in vielen Fällen ganzjährig gearbeitet werden. Die opti-
male Bringungsrichtung für den Scilkran ist bergauf, wobei
eine Holzbringung in längeren Stücken ebenfalls möglich ist.
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Im Gegensatz zum Seilkran arbeitet der Knickschlepper am
besten bergab. Die Eirisatzgrenzen werden zunächst durch eine
Hangneigung von etwa 50% gegeben. In besonders günstigen
Ausnalimefällen konnten Bergab trän sparte auf Hängen bis zu
75 % durchgeführt werden. Bei Bergauftransporten können nur
Hangneigungen bis zu etwa 30% ohne besondere Schwierig-
keiten überwunden werden.

Der Knidkschleppereinsatz ist von der Bodenbeschaffenheit,
vom Bodenbewudis und von der Witterung besonders abhän-
gig. Günstigste Ergebnisse wurden bei gefrorenem Boden und
leichter Schneelage erzielt.

Arbeitsverfahren und Organisation

Bei beiden Rückemitteln ist eine sorgfältige Organisation der
gesamten Holzerntearbeit unbedingt notwendig. Schon bei der
Auszeige der Nutzungen muß die Art der Bringung festgelegt
werden. Die beteiligten Arbeitskräfte sind vor Beginn der
Schlägerung von der beabsichtigten Rückemethode zu unter-
richten und anzuweisen, im Hinblick auf das Rückemittel die
Fällarbeiten durchzuführen.

Für eine Seilbringung wird im allgemeinen nach der Sorti-
mentsmethode gearbeitet. Die Seihrasse, die Stützenbäume,
Ankerbäume und sonstige Vorkehrungen werden vor der
Sdilägerung deutlich gekennzeichnet.
Die Bäume werden fischgrätenartig nach oben in Richtung zur
Seiltrasse geschlägert, um den seitlichen Zuzug zu verkürzen
und zu erleichtern. Da die seitliche Zuzugsentfernung begrenzt
ist, wird man sich bei der Nutzung auf ca. 60m breite Hiebs-
streifen Je Seiltrasse beschränken, wobei die Seiltrasse mehr
oder weniger in der Fallinie verläuft.

Nach Untersuchungen von Forstmeister M. Schantl, Forstdirek-
tion Patemion / Kärnten, sinkt die Bringungsleistung beim
URUS-Einsatz mit Zunahme der Zuzugsweite folgend:
Bei einer beiderseitigen Zuzugsdistanz von 10 m und Annahme
einer Leistung von 100% hierfür, sinkt die Bringungsleistung
bei-20 m beiderseitigem Zuzug auf 80%, bei 30m auf 65%
und bei 40m auf 62%. Bei breiten Schlägen wird man daher
eine mehrmalige Aufstellung eines Seilkranes einer zu großen
Zuzugsweite vorziehen.

F.ür eine Sei]J(ranmannsc!iaft sind drei bis fünf Mann erforder-

lich. Die Aufgaben der Mitglieder sind folgend gegliedert:
l Betricbsführer, der gleichzeitig Hauptmonteur und Win^en-

fahre r ist.

l bis 2 Arbeiter an der Entladestelle, von denen einer audi
als Monteur ausgebildet sein muß.

l bis 2 Arbeiter im Seiltrassenbereich zum- Anhängen des Hol-
zes, von denen ebenfalls einer mindestens als Hilfsmonteur
verwendbar sein soll.

Die Zahl der Bedienungskräfte hängt von verschiedenen Ar-
beitsumständen ab, wie seitliche Zuzugsdistanz, Länge der
Trasse, Holzmenge, Sortier- und Lageningsarbeiten und dgl.
mehr.

Allgemein gesehen schwanken die Tagesleistungen zwischen
40 fm und 70 fm.

Abb. l: Knidcschlepper in der Einzelstammnutzung. Um Sdiä-
den zu vermeiden, ist der Transport von Mehrfachlän, gen

besser.
ffoto: FBVA)

Abb. 2: Mit Knidcschlepper können 8-10 Stämme, das sind
ca. lOftn, in einer Fahrt gebracht werden.

(Foto: FBVA)

Für einen Knickschleppereinsatz wird man die Sdilägerung
nach der Stammethode vorsehen oder eine Ausformung in
Mehrfachlängen verlangen. Da ein Knicksdilepper vor allem
in steilerem Gelände nidit in der Schichtenlinie fahren kann,
ist auch hier eine entsprechende Zuordnung der Fällriditung
notwendig. Für eine KniAschlepperbringung müssen die Bau-
me im spitzen Winkel zur RüAegasse mit dem Stammfuß in
Bringungsrichtung geschlagen werden.
In Einzelfällen, wo dies nicht möglich ist empfiehlt sich vor
allem bei Starkholz die Ausformung in Mehrfachlängen, um
die RüAyng ganzer Stämme dünnörtig voran zu vermeiden.
Die Notwendigkeit einer teilwelsen Ausförmung vor der
Rückung ist beispielsweise in Nutzungen gegeben, die unter-
halb von Wegen oder Rückegassen in steilen, felsigen oder
sonstigen unbefahrbarem Gelände liegen und sich dennoch in
Reichweite des KnicksAIeppers befinden. Für diese Arbeiten
sind unbedingt einzelne Bäume am Wegrand als "Aufstreifer"
zu belassen. Beim BergabrüAen kann es mitunter vorteilhaft
sein, eine kleine Seilwinde zum Hochziehen des KnicksAlep-
perseiles zu verwenden, um das schwierige Ausziehen des
Seiles von Menschenhand zu vermeiden.

Bei Fällung und Bringung in der Stammethode müssen dem
KniAschIepper außer dem Fahrer 4 bis 5 Mann beigegeben
werden. Die Fällung besorgen bei Laubholz zwei und bei
Nadelholz drei Mann, die Jeweils mit einer Motorsäge aus-
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Abb. 3: Rückeweg, der vom Knickschlepper errichtet wurde.
[Foto: FBVA)

gerüstet in Einmannarbeit fällen und alle erreichbaren Äste
vom Ganzstamm entfernen. Nebenher sind diese Arbeiter

dem Knickschlepperfahrer beim Anhängen der Stämme be-
hilflich. Zur besseren Verständigung führt der KniAschlepper
eine laute Hupe und die einzelnen Motorsägenführer haben
eine laute Trillerpfeife am Halse hängen.
Auf dem Aufarbeitungsplatz (Lagerplatz oder Wegverbreite-
rungen) sind in der Regel zwei Mann beschäftigt, die die Rest-
astung besorgen, Vermessen und Einschneiden. Bei dieser Ar-
beitsmethode wird das Holz in Rinde abtransportiert, wobei
eine laufende Lkw-Abfuhr wegen Platzma-ngel notwendig ist.
Bei gefrorenem Boden und leichter Sdmeelage werden die
besten Arbeitsleistungen erreicht, die pro Tag und Arbeits-
partie zwischen 50 fm und 90 fm schwanken. Ein besonderes,
noch nicht zufriedenstellend gelöstes P'roblem ist das Asten
und Einschneiden bei offenen Böden und daher versdimutzten

ig^^-^-^Fi:

Hölzern. Hier ist der Verbrauch an Motorsägenketten sehr
hoch, da überaus häufig nachgeschärft werden muß. Die Ab-
maß des so erzeugten Holzes erfolgt von Betrieb zu Betrieb
verschieden. Bei fallweisen KniAsdileppereinsätzen besorgt
der zuständige Revierförster die Holzabmaß entweder un-
mittelbar nach dem, Einschneiden, um gleidizeitig auch die
Ausfonnung zu überwachen, oder bei der Verladung auf Lkw.
Viele Betriebe verzichten auf die Waldabmaß, da sie über eine

elektronische Maßanlage verfügen.

Abb. 4: URUS mit Kippmast, 8, 5m Höhe, hier 400m Reich-
weite, Bergauftransport.

(Foto: Trzesnlowski)

Abb. 5; URUS-Einsatz. Mit der dritten Winde wird das auf-
geseilte Holz in einem Arbeitsgang mit dem Aufseilen auf dem

schmalen Bergweg vorgezogen.
(Foto: Trzesniowski)

Technische und wirtschaftliche Leistungsgrenzen

Seilkrananlagen haben eine Nutzlast von ca. 1000 bis 2500 kg,
wobei zu bemerken wäre, daß Anlagen mit größeren Nutz-
lasten zwar gebaut werden, aber im europäischen Bereich in-
folge zu hoher Montagezeiten keine Bedeutung haben. Je
Fuhre könnte man theoretisch l bis 4 fm Holz transportieren.

Die Streulage des Holzes und der meist notwendige seitliche
Zuzug erlauben Transportm engen von 0,75 bis 2, 5 fm je Fahrt.
Da die Auf- und Abbauzeiten und damit der Lohnanteil eine

wesentliche Rolle spielen, hängt die finanzielle Festmeterbe-
lastung von der Holzmenge Je Trasse und vom seitlichen Zu-
zug ab. Bei kurzen Tragseillängen bis etwa l?0m und Ver-
wendung mobiler Anlagen (URUS, Gösser-Kran) betragen die
Auf- und Abbauzeiten 10 bis 16 Stunden. Bei Anlagen von
150m bis ca. 300m kann man mit Gesamtmontagezeiten (Auf-
und Abbau) von ca. 30 bis 60 Arbeitsstunden rechnen, wobei
es wesentlich ist, ob und wieviele Stützen gebaut werden müs-
sen. Je Stütze werden im Mittel 10 bis 13 Stunden veran-
schlagt. Bei längeren Seilkrananlagen ist die Angabe von
durchschnittlichen Bauzeiten problematisch, da die Einfluß-
großen zu unterschiedlich sind. Bei den angeführten Tages-
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leistungen von 40 bis 70 fm betragen die Bringungskosten je
Festmeter in Österreich 6, 50 DM bis 15 DM. Zur Auslastung
einer Seilkrananlage sollten mindestens 4000 fm Holz im Jahr
geseift werden.

Knickschlepper können je nach Bauart 8 bis lOfm im Bergab-
transport bringen und bei günstigen Verhältnissen 5 bis 6 fm
auch bergauf transportieren. Die Geländeneigung, der Boden-
zustand und die Bcxienart sind fiir Einsatz und Leistung maß-
gebend. Die Lastfahrt talwärts und die Bringung von Langholz
in Rinde sind am günstigsten. Insbesondere schwächere Hölzer
sollten lang und in Rinde gerückt werden. Der vorteilhafteste
KniAsdileppereinsatz ist bei kleintopograpisch gegliedertem
Gelände zu sehen, da die großen Räder und die hydraulische
Knicklenkung wertvolle, Hilfen sind. Im Hang und bei gefro-
renem Boden sollten Knicksdilepper nur mit Ketten fahren. In
Kahlschlagen aller Art können gute Leistungen erzielt werden,
während bei Einzelstammnutzungen die Schäden am verblei-
benden Bestand einen Einsatz vielfach nicht rechtfertigen. In
Naturverjüngungen sollte ein Knickschlepper nur im Winter
bei Schnee Eingang finden. In unvermeidbaren Fällen können
Rückegassen Verlängerungsseile und das Fahren ohne Ketten
die Schäden vermindern.

In wirtschaftlidier Hinsidit wäre ein jährlicher Einsatz von
mindestens 1000 Betriebsstunden anzustreben. Da die Lohn-

kosten sich beim Knickschleppereinsatz weniger nachteilig als
bei Seilkranarbeiten auswirken, wäre ein ganzjähriger Betrieb
sehr erstrebenswert, um u. ä. auch die Winterarbeitslosigkeit
im Gebirge zu mindern. Unter den gegebenen Verhältnissen
in Österreich schwanken die Rückekosten mit Knickschlepper
zwischen 3 DM und 7 DM je Feshneter.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Entrin-
düng in verstärktem Maße vom Walde zu zentralen Entrin-
dungs- und Aufarbeitungsplätzen verlegt werden wird, um die
teure und schwere menschliche Arbeit zu vermeiden, Aus

diesem Grunde wird die Holzbringung mit Maschinen, wie
Knickschlepper oder Seilkran weiter zunehmen. Ein weiterer
Arbeitskräftemange) und damit verbundene Kostensteigerun-
gen werden diese Tendenz beschleunigen.
Bezüglich der Seilkrananlagen werden sich weitere Verbesse-
rungen in der Betriebssicherheit l) und Materialqualität ebenso
einstellen mitssen, wie neue und leistungsfähigere Arbeitsver-
fahren.

Im Knickschleppereinsatz wird eine verbesserte Einsatzplaniing
und Arbeitsorganisation bessere Auslastungen bringen müssen,
um den immer höher werdenden Anforderungen zu genügen.

^) Siehe auch Artikel des gleichen Verfassers in der AFZ Nr. 40. 1970:
"Sicherheitsregeln für unfallfreien Knickschleppereinsatz. Muster einer
Betriebsordnung,"

BERICHTIGUNG ZU NR. 2/1971

Im ersten Artikel sind auf Seite 13 die Bilder l und 2 ver-

wechselt worden. Im gleichen Artikel muß der letzte Satz auf
Seite 14 lauten:

"Nur so kann Versäumtes nadigeholt und die Voraussetzung
für einen reibungslosen leistungsfähigen Einsatz von Spezial-
rückezügen zur allseitigen Zufriedenheit geschaffen werden.'
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Budibesprediung
Strehlke, E.-G., Sterzik, H. K., und StreMke, B.;
" Forstmasdiinenkunde"

Verlag Paul Parey. Hamburg und Berlin. 1970. 277 Seiten
mit 343 Bildern und 38 Tabellen. Kunstdruckpapier. Leinen.
56, - DM.

Wenn die Ecklöhne der Waldarbeiter im Laufe der letzten

15 Jahre um ca. 240% gestiegen sind und weiter steigen
werden, wenn die Soziallöhne der Waldarbeiter im selben

Zeitraum, überproportional angestiegen sind und ebenfalls
weiter steigen werden, wenn trotzdem die Waldarbeiterzahl
in den Forstbetrieben stärker abnimmt als den Forstbetrieben

lieb ist, und wenn gleichzeitig die Maschinenindustrie für die
Forstwirtschaft geeignete Maschinen anbietet, wenn die Sach-
kosten des Masduneneinsatzes im Laufe der letzten 15 Jahre
in wesentlich geringerem Umfange als die Löhne der Wald-
arbeitet gestiegen smd und voraussichtlich audi weniger rasdi
steigen werden als die Waldarbeiterlöhne, wenn außerdem
Wissenschaft und Praxis geeignete maschinelle Arbeltsverfah-
ren entwickelt haben und zugleich Holzkäufer bereit sind, den
Rohstoff Holz in einer Ausfonnung zu übernehmen, der der
forstlidhen Mechanisierung Rechnung trägt, dann kann die
mangelnde Mechanisierung in den Forstbetrieben eigentlich
nur noch dadurch bedingt sein daß entweder die Einsicht der
Verantwortlichen in die Notwendigkeit des Einsatzes von
Mascliinen in der Forstwirtschaft oder die Möglichkeit der
Bereitstellung der Investitionsmi ittel oder aber die Bereitschaft

der fürstlichen Praxis für die Umstellung der Arbeits verfahren
auf Maschinertarbeit fehlt.

Wenn die Einsicht in die betrieb swirtschaftliche Notwendigkeit
des fürstlichen Maschineneinsatzes oder die Bereitschaft der

Umstellung der Forstbetriebsarbeiten auf Maschinenarbeit
oder die Sicherheit in der Gestaltung der Maschinenarbe. it nur
deshalb gefehlt hat, weil es bisher an einer guten Gesamt-
darstellung des fürstlichen Maschineneinsatzes fehlte, so wird
das vorliegende Buch diese Lücke sdiließen.
Die Verfasser führen den Leser im Abschnitt l zunächst in die

betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge, Voraussetzungen
und Bedingtheiten, sodann in Abschnitt 2 in die technischen
und mechanischen Gesetzmäßigkeiten des Forstmaschinen-
wesens ein und zeigen allgemein die EinsatzmÖglichkeiten auf.
Im 3. Abschnitt, dem Hauptteil des Buches, werden die vor-
handenen forstlichen Maschinen vorgestellt, und es wird für
Jeden für den Maschinen einsatz in der Forstwirtschaft Ver-
antwortlichen eine große Erleichterung sein, wenn er bei der
Auswahl der Maschinen, die er zum Einsatz bringen will und
der Einsatzgestaltung sich der fundierten Erkenntnisse, die in
diesem Buch niedergelegt sind, bedienen kann. Der Umfang

des .Angebotes an Maschinen ist oft so reichhaltig, daß es
einer detaillierten Kenntnis der Vor- und Nachteile und der

Einsatzgrenzcn der einzelnen Maschinen bedarf, um sie zweck-
mäßig einzusetzen. Die Verfasser ermöglichen durch die über-
sichtliche Darstellung eine sichere Auswahl der notwendigen
Maschinentypen. Zur Beurteilung- der einzelnen Maschinen
wäre es wünschenswert gewesen, wenn in größerem Umfange
auch Leistungs- und Kostenzahlen in die Abhandlungen ein-
gefügt worden wären. Weiter wäre es vielleicht zweckmäßig
gewesen, die FPA-UrteiIe nachrichtlich zu erwähnen. Deutlidi
wird-in dem Buche auch, daß sehr starke Impulse bei der
Mechanisierung der Forstwirtsdiaft in Deutsdlland und im
übrigen Mitteleuropa vom Ausland (Amerika, Skandinavien)
ausgehen.
Das Buch befaßt sich aber nicht nur mit den Fragen der Kon-
struktion und. den Einsatzmöglichkeiten der Maschinen, son-
dem behandelt im Abschnitt 4 übersichtlich die Arbeitsver-

fahren, die Aufarbeitungsplätze, die Arbeits- und Einsatz-
planung, -die Formen des Eigentums an Forstmaschinen, die
Masdiinenkalkulation, die Maschinenbuchführung und Lei-
stungslcontrolle und schließlich die Jnstandhaltung forstlicher
Maschinen.

Im letzten Abschnitt (5) wird deutlich, daß die Verfasser nicht
nur die technischen, organisatorischen und. betriebswirtschaft-
lichen Fragen beim Einsatz von Maschinen für wesentlich
halten, sondern auch die Beziehung von Mensch und Maschine,
die sie gebührend in ihre Betrachtungen einbeziehen, insbe-
sondere ergonomische Fragen Fragen des Schutzes gegen
Gesundheitsschäden und Unfälle, und schließlich die Auswahl
und Ausbildung von Forstmaschinenfiihrem und die Frage der
Entlohnung der Maschinenarbeit.
Schließlich steht demjenigen, der sich mit Detailfragen be-
schattigen w.ill, als Hilfe ein gutgegliedertes Verzeichnis des
wichtigsten Schriftfums zum. Thema Forstmaschineneinsatz zur
Verfügung. Das Buch ist gut und reichhaltig bebtldert. Hervor-
zuheben sind auch die einleuchtenden Zeichnungen. Das Buch
ist in seiner Gesamtaufmachung besonders gelungen. Verfasser
und Verlag sind zu diesem soliden Werk zu beglückwünschen.

Es ist zu wünschen, daß das Buch "Forstmasdiinenkunde eine
weite Verbreitung findet. Möglicherweise wird aber derjenige,
der sich das Buch beschaffen will, von dem verhältnismäßig
hohen Preis beeindruckt sein? er möge aber bedenken, daß
schon eine wertvolle Anregung, die er aus diesem Buch für
den Maschineneinsatz in der Forstwirtsdiaft erhält, unendlich
viel mehr einspart als die Budibeschaffung an Kosten ver-
ursacht.

Ernst Schneider Mainz
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