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Kapitalinvestition beim meAanischen Produktionsprozess
in der Forstwirtsdiaft

Dr. H. J. Loycke, KWF - Buchschlag

Heutige Ausgangslage

Die Forstwirtschaft gilt in hohem Maße als kapitalintensiv.
Ihre Kapttalintensität lag bis zur Gegenwart schwer-
punktmäßig auf der organischen Produktion. Diese beruht auf
der Ausnutzung von Naturkräften bzw. langfristiger Hortung
von nicht genutztem Zuwachs am Holzvorrat. Eine unmittel-
bare Anlage von Gelctmitteln war auf dem Sektor der orga-
nisdicn Produktion nicht üblich. Es wurde aber Jahr für Jahr
ein-nicht geringer Teil der Haushaltsausgaben zur Wertver-
Besserung an Boden und Bestand, u. U. auch zur Erweiterung
der Holzbodenfläche eingesetzt. Die Wirksamkeit der Natur-
kräfte läßt sich durch Anlage zusätzlicher Gcldmittel, d. h.
Bildung von Kapital erhöhen, das mitproduziert. Man denke
nur an überdurchsdinittlichen Kulturaufwand, Bestandsdün-
gung, wertsteigernde Pflegemaßnahmen im Jugcndstadium,
Ästung oder Meliorationsmaßnahmen. Dieser Problemkreis

sei hier nicht behandelt, obwohl eine zeitnahe Betrachtung der
Intensivierung fürstlich-biologischer Erzeugung durch erhöhten
Kapitaleinsatz in wirtschaftlicher Beziehung interessant wäre.

Die Nutzung von Teilen des Holzvorrats bezeichnen wir als
mechanische Produktion oder Sekundärproduktion. Ver-
glichen mit der Primärproduktion wurde in die mechanische
Erzeugung unverhältnismäßig wenig forsteigenes Kapital in-
vestiert, sieht man von Investitionen ab, die zum Ausbau des
Wegenetzes gemadit -wurden. Der kapitalextensive Holzernte-
betrieb war dafür umso arbeitsfntensiver; Arbeitshräfte stan-
den i. d. R. in ausreichendem Maße zur Verfügung. Soweit
mechanische Arbeitsmittel benötigt wurden, mietete der Forst-
betrieb sie an und das keineswegs nur von Unternehmern,
sondern indirekt auch bei WalJarbeitem und KIeinlandwirten.

Das trifft weiterhin für Motorsägen/ Pfcrdegespanne, Schlep-
per, Wegebaugeräte und die wenigen bisher eingesetzten
Processing-Maschinen zu. Der Verzicht auf den eigenen Ma-
schinenpark erscheint in einer industriell orientierten Gesell-
schaft aus der Sicht anderer Wirtscliaftszweige ungewöhnlidi.
Er ist für den Äußenstehenden umso weniger zu begreifen,
als gerade der mechanische Produktionszweig besonders gute
Ansatzpunkte zur Rationalisierung . bietet Alle Forstarbeiten
lassen sidi nach Investition von entsprechend großen Geld-

[Referat anläßlich eines Referendarlehrgangs der Hess. Staatsforstver-
waltung, Dezember 1970)

mitteln heute revolutionierend umgestalten.
Investitionen in Forstbetrieben sind in volkswirtschaftlichem
Sinne nicht weniger bedeutsam als aus betriebswirtschaftlicher
Sicht, Durch jede Investition werden in der Forstwirtscliaft wie
in allen Bereichen der Volkswirtsdiaft die Kapital- und Ar-
beitsproduktivität verbessert und damit das Sozialprodukt bzw.
das Volkseinkommen vermehrt. Volkswirtschaftlidi gesehen
verzichtet die Wirtschaft bei jeder Kapital Investition darauf,
einen Teil des Volkseinkommens zu verkonsumieren, um die-

sen Anteil als Sachwerte in den Betrieben produktiv anzulegen.

Wegen dieser all gerne inwirtschaf fliehen Bedeutung sind Inve-
stitionen Gegenstand der Wirtschaf-tspolitik. Das
wird in der Gesetzgebung zur Bildung von fürstlichen Zu-
sammenschlüssen deutlich. In diesen Gesetzen sind Investitions-

hilfen vorgesehen, die unter bestimmten Voraussetzungen ge-
währt werden. Hierbei handelt es sich um staatlich gelenkte,
hoheitliche Wirtschaftspolitik. Der Staat ist in der pluralisti-
sehen Gesellschaft aber nicht der alleinige Träger der Wirt-
Schafts- und Forstwirtschaftspolttik. In zunehmendem Maße
betreiben Stellen Forstwirtschaftspolitik, die nicht oder nicht
unmittelbar über Hoheitsrechte verfügen wie 'Waldbesitzer-
verbände, Gewerkschaften, Beanitenbund usw. Auch die Staats-
forstverwaltungen als reine Betriebsverwaltung darf man in
diesem Zusammenhang nennen.
Bis in diese Tage haben dte großen deutschen Forstverwaltun-
gen aller Besitzkategorien allerdings keine einheitliche Inve-
stitionspolitik betrieben. Eine zentral gesteuerte Investi-
tionslenkung wäre aber in einer Zeit, in der sich die Mehrzahl
der Betriebe in den roten Zahlen befindet, als wirksame Maß-

nähme hoheitlicher und privater Forstwirtsdiaftspolitik ein

INHALT:

LOYCKE, H. J.:
Kapitalinvestition beim mechanischen Produktionsprozeß in
der Forstwirtschaft

POPOVICI. A.:
überbeansprachung von Bringungsschleppem und deren
Folgen

Hinweise auf bemerkeniswerte Veröffentlichungen in der
Fachpresse des In- und Auslandes



dringendes Bedürfnis. Erfreulidierweise zeigen sich seit kuf-zem
auch bei uns hierzu vielversprechende Ansätze.
So wurde m den Sommermionaten des Jahres 1970 voll einem

eigens hierzu eingesetzten Arbeitskreis ein Vorschlag für
eine Generallinie der Forstwirtschaft erarbeitet. Diese in
der Zwischenzeit als KWF-Schrift erschienene Arbeitsunter-

läge (2) soll die Praxis darüber informieren, was zur Ver-
Besserung der wirtschaftlichen Situation der Forstwirtschaft -
zunächst auf dem Sektor Holzernte und -transport - unter-
nommcn werden kann. Der Entwurf einer Konzeption dient
gleichzeitig der Aufgabe, den für die betriebliche Willensbil-
düng verantwortlichen Kreisen Entscheidungen zu erleichtern.

Nach Annahme durch die Unternehmenslcitungen kann die
Grundkonzeption als zentraler Generalplan der Forst-
Wirtschaft angesehen werden. Forstverwaltungen Jeder Besitz-
form dürften den Generalplan als Leitbild für weiteres Han-
dein benutzen. Sie sind an Hand der Konzeption in der Lage,
ein oder mehrere Modelle aufzubauen, die den speziellen Ver-
hältnissen gerecht werden, unter denen man in der betreffen-
den Verwaltung zu wirtschaften hat. Bei der Ausarbeitung des
Gencralplans werden die allgemeinen Zielsetzungen von
großen Forstunternehmen ebenso zu berücksichtigen sein wie
die Besonderheiten der natürlichen und des wirtschaftlichen
Standorts, die lokalen Absatzgegebenheiten, die verfügbaren
Arbeitskräfte und die voraussichtlidie EntwiAlung am Arbeits-
markt, die Beanitenverhältnisse usw.
Der Generalplan hat nicht nur betriebsinterne Bedeutung. Der
Plan mehr noch die auf diesen aufbauenden Projekt ler un gen
großer Verwaltungen dienen betriebsextern der frühzeitigen
Unterrichtung der mit Forstunternehmen oder Betriebsgruppen
über den Markt in Kontakt stehenden, nichtforstlichen Wirt-
schaftszweige. Das betrifft vor allem die die Forstwirtschaft
mit Arbeitsmitteln bis zur Großmaschine versorgende Indu-
strie. Für die Gruppe der Zulieferer vereinfacht sich auf diese
Weise die Markterkundung erheblich. Rechtzeitige Aufklärung
der Industrie über die sich in der Forstwirtschaft anbahnenden

Tendenzen gestatten es der Industrie, sich auch auf Fcrnziele
einzustellen.
Kooperation und Integration zwischen Forst- und Holzwirt-
schaft erhalten neue Impulse. Eine optimale Gestaltung der
einzelnen Arbeitskctten vom Stock bis zum Verarbeitungswerk

gelingt dadurch sicherlich in Zukunft umso leichter.

Künftiges Vorgehen

Es ist Aufgabe der Führungsspitze eines Forstunternelimcns,
konkrete betriebliche Ziele festzulegen. Der Praxis
werden über Zielvorstellungen der Spitze Marschrouten auf-
gezeigt, die diese im kommenden Entwicklungsab schnitt einzu-
halten hat. Von der Zentralinstanz könnte außerdem aus-

gehend von den Zielsetzungen im Anhalt an die Generallinie
ein Rahmen- oder Umrißplan entworfen werden. Dabei
wäre das technische und wirtschaftliche Geschehen in nach-

geordneten Forstbetrieben an Hand von durchgerechneten Be-
triebsmodcllen zu projektieren.
Durch Projektierung bzw. verwaltungszentrale Planung werden
die im Bereich eines großen Forstunternehmens oder einer
Staatsforstverwaltung demnächst in Angriff zu nehmenden Um-
Stellungen in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller
Beziehung vorzuregeln sein. Es ist dann selbstverständlich, daß
diesem zentralen Plan einer Verwaltung ein Kapitalbe-
darfsplan gegenübergestellt wird, in welchem sowohl die
von der Zentrale als auch die von den nach ge ordneten Forst-
betrieben zur Verwirklichung des Arbeitsprogramms erforder-
lichen Geldmittel aufzuführen wären.

Der Kapitalbedarfsplan darf entgegen der bisherigen Praxis
nicht bloß den unmittelbaren Investitionsbedarf, d. 11.

die Summe der Mittel die zur Beschaffung von Maschinen,
Transportmitteln sowie zur Errichtung von Anlagen und Ge-
bäuden benötigt werden/ wiedergeben. Die Einführung von
neuen Arbeits- und Produktionsprozessen will frühzeitig vor-
bereitet sein. Sie ist einmal an rechtzeitige Einleitung und Ab-
Schluß von Untersuchungen auf dem Sektor der angewandten
Forschung gebunden, ebenso aber auf die Erprobung und
Prüfung von neuartigen Masdiinen und Arbeitsverfahren an-
gewiesen. Die Einfiihrung neuer Arbeitsprozesse ist erst zu
vertreten, wenn Arbeitskräfte und Mitarbeiter zur Verfügung
stehen, die auf Grund der durch Fortbildung ei-worbencn
Kenntnisse und wegen ihrer betrieblichen Erfahrung die Ge-
währ für eine wirtschaftliche Betricbsführung bieten. Somit
imissen für die Weiterbildung von M.itarbeitern, aber auch für
den Bau und die Einrichtung moderner Schulungsstätteii zu-
sätzliche Investitionen gemacht werden. Nach Erfahrun-
gen aus anderen Wirtscliaftszweigen betragen allein die Kosten
für Planung, Vorbereitung und Einführung von neuen Arbcits-
prozcssen mindestens 0,5-2,0% der bei der Umstellung für
die Beschaffung von Arbeitsmitteln erforderlichen Investitions-
summe. Diese Mittel müssen im Investitionsplan aufgenommen
werden. Es ist u. U. auch an Kosten für notwendige betriebs-
strukturelle und betriebsorganisatorische Veränderungen zu
denken, die der Rationalisierungsmaßnahme vorausgehen.
Die Gesamfcinvestition, die im Investitionsplan auszu-
weisen ist, wird unter derzeitigen Verhältnissen wenigstens um
5-10% höher liegen als der unmittelbare Investitionsbedarf
für Arbeitsmittel, Anlagen usw. Investitionsbedarf- und
Invcstitionsintensität sind Ausfluß unternehmerischer

Willensbildung.

Investitionswagnis und Risiko

Mit dem Begriff Investition verbinden sich die Begriffe W a g -
nis und Risiko. Manche Investitionen haben einen ausge-
sprachen spekulativen Charakter. Mit: der Dauer der Kapi tal-

anläge werden Risiko und Wagnis größer. So scheint Vorsicht
geboten, wenn sich der Zeitraum, in dem die Desinvestition,
d. h. die Rticküberführung der investierten Geldbeträge im
Wege von Abscbreibungen in liquide Form erfolgen soll, über
10 und mehr Jahre erstreckt. Als ausreichende Sicherung gegen
ein nennenswertes Risiko genügte bei Beschaffung von Ma-
schinen oder Geräten, die vom Forstbetrieb in 4-6 Jaliren

abzuschreiben sind, die Vorkalkulation von Leistungen und
Kosten, bei der von der derzeitigen Lage ausgegangen wird.
Wesentlich anders liegen die Dinge bei langfristig abzuschrci-
bcnden Einriclitungen wie einem zentralen Aufarbeitungsplatz
oder dem Anschluß eines Nebenbctriebs der Nachproduktion.
In solchen Fällen darf man seine Entscheidungen keineswegs
nur auf die Vorkalkulation stützen. Man wird zwar ebenfalls
von der herrschenden Wirtschaftslage ausgehen, aber gleich-
zeitig die kommende wirtschaftliche Entwicklung - etwa eine
Veränderung der Absatzlage, ein weiteres Nachlassen des
Angebots an Arbeitskräften usw. - in seine Überlegungen
einzubezichen haben. Man zieht seine Schlüsse nicht bloß aus

den Symptomen der Gegenwart sondern ebenso auf Grund
des Bildes, das man sich von der Zukunft macht. Zur Diagnose
tritt die Prognose.
Die Bewertung des Risikos wird von jeder Investierung
zum Grundproblem. Wir sollten nur Geld investieren, wenn
wir imstande sind, das zu übernehmende Risiko mit einiger
Sicherheit abzusdiätzen. Je schneller sich Kapi talgüter im nor-

malen Gebrauch abnutzen, d. h. Je kürzer der Zeitraum sein
wird in dem die angelegten Celdmittel gut vcrzinst zuritck-
fließen umso geringer ist, wie gezeigt wurde, das Risiko.
Gerade dieser Umstand erweist sich bei der Investition von
Geldmitteln inForstmaschinenwieRückeschlepper,Riic1<ezügen,
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Fällmaschinen oder Auf arbeitungsmasch inen als Vorteil. Die
investierten Gelder gehen in längstens 5-6 Jahren bei einer
Verzinsung zwischen 6 und 8% wieder ein. Das Gegenbei-
spiel bilden die stets sehr langfristig im organischen Produk-
tionsbereich festgelegten Geldmittel.
Diese krasse Gegenüberstellung darf nicht zu der Auffassung
veranlassen, daß die kurz- oder mittelfristigen Investitionen in
Arbeits- und Transportmittel jedes ernstere Risiko ausschlies-
sen. Die Furcht vor den Risiken, die auftreten können, hat
vielfach dazu geführt daß die Praxis eigene Investitionen ver-
meidet, um Kapltalbeschaffung und -anläge Außenstehenden,
vor allem fürstlichen Lohnunternehmern zu überlassen.
Die sich z. Zt. anbahnende Lenkung der Investitionstätigkeit
durch die Zentralinstanzen dürfte die Praxis endlich vor bisher
häufts zu beobachtenden Fehlinvestitionen bewahren.
Fehlinvestitionen sind die Folgen von Fehlentscheidungen. Aus
Mangel an Erfahrung und Unkenntnis, der zumeist auf unzu-
reichende Information oder unzulängliche Beratung zuritckzu-
führen ist, werden immer noch Maschinen und Geräte ange-
schafft, die für den Forsteinsatz ungeeignet (Beispiel: schwere
Ackerschlepper) oder die den Einsatzbedingungen nicht ge-
wachsen sind.

Wie vermag sich die Praxis vor FeliHnvestidonen zu schützen"?
Dazii ist zu sagen:

l. Die erste Unterrichtung über Arbeitsmittel und deren Eig-
nung sollte stets an Hand des Verzeichnisses der mit Erfolg
geprüften fürstlichen Werkzeuge, Geräte und Masdunen
(FPA-Verzeidmis) erfolgen, dessen letzte Auflage 1970 als
Loseblattsammlung erschienen ist. (l)

2. Wer mehr wissen möchte und noch in der Entscheidung
schwankt, der sollte sich von sachkundigen, zentralen Stellen
beraten lassen (Mechani seh -technische Abteilung des KWF
oder die entsprechende Abteilung einer fürstlichen For-
schungsnistitution des In- oder Auslandes).

3. Der Besuch von Fachtagiingen, so vor allem der in zwei-
Jährigem Turnus abgehaltenen KWF-Tagungen, an die sich
Exkursionen anschließen, bei denen immer die neuesten
Maschinen und Arbelts verfahren zur Vorfiihrung kommen,
erhält für die Praxis eine immer stärkere Bedeutung.

4. Auch Fachzeitschriften dienen der Unterrichtung. Dabei ist
auf objektive Stellungnahme, auf den Namen des Autors
und dessen Wirkungsfeld zu achten.

5. Auf keinen Fall sollte man sich allein auf Ancmpfehlungen
des Herstelle rwerks bzw. einer Vertriebsfirma oder einzel-
ner Forstwirte allein verlassen.

6. Maschinen und Anlagen arbeiten erst wirtschaftlich zufrie-
denstellend, wenn Mitarbeiter vorhanden sind, von
denen der auf höheres technisches Niveau gebraclite Betrieb
oder die Teilarbeiten der neu eingeführten Kette in tcch-
nischcr a rbe i ts technischer und wirtschaftlicher Beziehung
einwandfrei bewältigt werden.

Das Beschaffungs- und Investitionsrisiko ist bei allen Arbeits-
mitteln, die aus der derzeitigen Sicht einen besonders engen
Verwendungsspielraum haben, d. h. die als sehr zweck-
gebundene Spezialmaschinen gelten/ größer als bei Geräten
und Maschinen, denen im, Hinblick auf die arbeitstechnische
Entwicklung ein weiter Verwendungsspielrauni zuerkannt wer-
den muß. Das gilt sowohl räumlich wie zeitlich.
Das Investitionsnsiko bei der Beschaffung von ausge-
reiften Maschinen (Beispiele: Einmann-Motorsägen, Uni-
mog, schwere Knickschlepper usw.) ist kleiner als bei Maschi-
nen, die erst seit kurzem in Serie gebaut werden. Auch der
Kauf einer für Betrieb sverhältnisse, unter denen sie zum Ein-
satz kommt, falsch dimensioruerten Maschine wirkt sich als
Fehlinvestition aus.

Nicht vorhersehbare Ereignisse können eine empfindliche Risi-
koerhöhung zur Folge haben. Es braucht sich nur die be-

triebliche Situation infolge Mangels an Arbeitskräften,
der Notwendigkeit andere Sortimente auszuhaken oder die
Entrindung den Holzkäufern zu überlassen, zu ändern. Um-
Stellungen im Produktionsprozeß sind dann nicht zu umgehen.
Vorhandene Arbeitsmittel verlieren u. U. ihren Wert, noch
nicht abgeschriebene Maschinen müssen durch neue ersetzt
werden.
Das Investitionsrisiko läßt sich be! entsprechender Sorgfalt
klein halten, jedoch nicht immer vermeiden. Die Furcht vor
dem Risiko darf die Praxis nicht davon abhalten, eine betrieb-
liche Umstellung, der man im Interesse gesunder Wirtschafts-
führung nicht ausweichen kann, nicht vorzunehmen. Wegen
Fehlens von uncrläßliclien Voraussetzungen kann es notwen-
dig werden, die geplante Umstellung um l - 3 Jahre zurück-
zustellen. Das bedeutet nicht, daß man bis dahin nichts zu
unternehmen braucht. Die Fernziele sind heute im allge-
meinen abgesteckt. Damit ist der Leiter eines Forstbetriebs
imstande, diese Übergangs jahre auszunutzen. Der kommende
große. Schritt erfordert die Investition von erheblichen Geld-
mitteln. Es liegt nahe, schon |etzt Entscheidungen zu treffen,
die auf das Fernziel abgestimmt sind, d. h. Maschinen anzu-
schaffen, die auch noch später benötigt werden,
Investitionsbedarf

Grundsätzlich haben wir bei der Investition von Geldmitteln
zu unterscheiden zwischen Mitteln für Ersatzbeschaffun-
gen, d. h. die Ersetzung von abgeschriebenen, veralteten oder
unbrauchbar gewordenen Kapital gutem und Investitionen für
die Neubeschaffung von Arbeitsmitteln und Anlagen zur
Verbesserung von Arbeitsprozessen (sog. Netto-Invcstitionen).
Die Investitionsintensität, d. K die Höhe des relativen
Gcldbetrages, der bezogen auf die Erzeugungseinheit - Hek-
tar HolzbodenfläAe, Fm geernteten Holzes usw. - notwendig
ist. richtet sich nach der Mechanisierungsstufe, die ein Forst-
betrieb anstrebt. Der Investitionsbedarf innerhalb einer
Verwaltung, d. h. die absolute Höhe der in einem Wirtschafts-
Zeitraum für Ersatzbcschaffungen und im. Falle einer Um-
Stellung insgesamt zu investierenden Geldmittcl (Brutto-Inve-
stition) ist schlieBliA noch von Umfang'und Ausdehnung der
Mcclianisierung. nämlich dem Mechanisierungsgrad, abhängig.

Eine Vorstellung von Größenordnungen, in denen sich
Investitionsintcnsität und Investitionsbectarf bewegen, läßt sich
an Hand von Kennziffern geben. Wir benötigen hierzu Schlüs-
selzahlen. die eine Zustandserfassung des Forstbetriebs er-
lauben und die darüber hinaus in einfacher Weise VergleiAe
zwischen Betrieben gestatten.
Mit dem technischen FortsAritt unterliegt die Mechanisierung
von Arbeitsprozesscn auch in der Forstwirtschaft einer Dy-
namik, deren sich der Forstmann bewußt zu werden beginnt.
Sobald das in Anwendung befindliche Arbeitsverfahren nidlt
mehr eine hinreiAende Produktivitätssteigerung bringt, bedarf
dieses Verfahren der Ablösung durch ein höher mechanisiertes.
Diese Einsicht hat zur Folge, daß die Praxis siA in bestimm-
ten Zeitabständen zu hohen Investitionen erfordernden Um-
Stellungen zu entschließen hat. Nur auf diese Weise kann sich
der Forstbetrieb für mehrere Jahre einen ausreichend hohen
Produktivitätszuwachs sichern.
Unsere Forstwirtschaft befindet sich noch überwiegend im
Stadium der Teilmechanisierung. Bezogen auf die Holz-
ernte Ist für diese Stufe u. a. das Verhältnis von Personal- und
Sachaufwand aufschlußgebend; es sinil 30 : 70 %. Eine be-
sonders interessierende Schlüsselzahl bildet die zur Umstellung
eines nicht mechanisierten Betriebs auf die Stufe der Teil-
mechanisierung notwendige relative Kapi talinvestition,

d. h, die i. D. erforderiidie Kapitalintensität. Der Geldmittel-
bedarf je ha HoIzbodenfläAe beträgt z. Zt. am Neuwert der
einzusetzenden Maschinen und Geräte gemessen 60 bis 70 D-M.
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Bezeichnend für die Stufe der Vollmechanisierung, auf
die sich derzeitig viele Forstverwaltungen umzustellen be-
ginncn, sind neben dem wachsenden Einsatz von schweren
Knicksdileppern und modernen Rüdcezügen für den Schicht-
hoiztransport, mobile Auf arbeitungsmasch inen zum Entasten,
Entrinden und Einschneiden von Nadelsdiwacliholz, neuerdings
auch von Staminholz. In dieser Stufe verhalten sich Personal-
aufwand zu Sachaufwand etwa wie 40 : 60. Der über Beschaf-
fungswerte erhobene Investitionsbedarf bewegt sich zwischen
130,- und 180,- DM/ha Hokboden.
In der Bundesrepublik sind vorerst nur wenige große Forst-
betriebe bzw. Betriebsgnippen entschlossen, sich der Hoch-
mechanisierung zuzuwenden. In arbeitstechnischer Bezie-
hung ist diese Stufe hoher Arbeitscrgiebigkeit durch die Ein-
richtung von Holzaufarbeitungsplätzen für Stammholz oder
Schwachholz, den Einsatz von forsteigenen Lastzügen, oftmals
auch durch Anschluß eines der Holzveredelung oder -verarbei-
tung dienenden Betriebs gekennzeichnet. Der Personaiaufwand
bei Holzerntekosten geht auf 15-20% zuriiA. Angaben über
die Höhe der relativen Kapitalinvestition lassen sich nur global
machen; die Hektar-Beträge dürften zwischen 180. - und
250, - DM liegen.
Die drei skizzierten Mechanlsierungsmodelle reizen zu
ermitteln, welche Anteile Teil-, Voll- und Hochmechanisierung
z. Zt haben. Es wäre bei Vorliegen von Zahlen verhältnis-
mäßig einfach zu schätzen, wie groß der absoluten Mähe nach
das von der Forstwirtschaft in Maschinen/ Geräten, Anlagen
und Transportmitteln z. Zt. investierte Gesamtkapital
tatsächlich ist. Jede korrekte Erhebung stößt auf Schwicrig-
keiten, weil innerhalb der Stufe der Teilmcchanisierung der
Holzcrnte der Mechanisierungsgrad auch heute noch nur 60
bis 70% des normalen ausmacht. Somit werden ini Durch-
sAnitt nicht die erwähnten 60, - bis 70, - DM, sondern fcdig-
lich 40,- bis 50,- DM investiert sein.
Gegenüber einer Teilmechanisierung mit dem Meclianlsie-
rungsgrad 100 würde bei Durchführung des Schritts zur Voil-
mechanisierung eine Verdoppelung bis VerilreifaAung beim
Übergehen zu einer Form der Hochmcchanisierung etwa eine
Verfünffachung des Kapitalcinsatzes je Hektar notwendig sein.

Jnvestitionsvolumen

Aus der SiAt des Forstbetriebes hängt die Gesamthöhe der
in ein neues Mechanisierungsprojekt zu investierenden Geld-
mittel/ d. h. das Investitionsvolumcn, von der Medhani-
sierungsstufe, aber auch dem Mechanisierungsgrad ab. Inner-
halb dieses Rahmens richtet sich der Kapitaleinsatz nach Größe
und Umfang des Betriebs, den Standortgegebenheiten, dem
Hiebssatz sowie anderen Fakten, die insgesamt das jährliche
Arbeitsvolumen bedingen. Der BeschafTungswert vorhandener
Arbeitsmittel, die nach der Umstelliing weiterhin Verwendung
finden können, ist rechnerisch zu berücksichtigen. Das Investi-
tionsvolumen umfaßt anteilig auch Investitionen, welche von
anderen Stellen für Arbeitsmittel gemacht wurden, die über-
betrieblich eingesetzt werden, jedoA bloß insoweit, als diese
dem betreffenden Betrieb zugute kommen. Dabei ist es gleich-
gültig, wer Eigner der überbetrieblich benutzten Investitions-
guter ist bzw. es sein wird.

Die Größe des Invesdtionsvolumens ist für die wirtschaftliche
Beurteilung eines Mechanisierungsprojekts oftmals der ent-
scheidende Faktor.

l. Wirtsdiaftlichkeit und Rentabilität spredien aus der Sicht
des Betriebes allein noch nicht für die Angemessenheit eines
Rationalisierungsvorhabens. Soweit die Finanzierung nicht
über Eigenmittel geschehen kann, muß sie über Kredite vor-
zunehmen sein, deren Bedingungen tragbar sein müssen.

2. Es gibt immer wieder Fälle, in denen der Finanzierung nicht
zu überwindende Hindernisse entgegenstehen, obwohl das

neue Verfahren einen hohen wirtschaftlichen Nutzeffekt in
Aussicht stellt und eine Kapazitätsauslastung gewährleistet
ist.

3. Zu jedem Rationalisierungsvorhaben gibt es AIternativlö-
sungen/ bei denen Zielkalkulation, Investitionsaufwand und
HersteIIungskosten recht erheblich voneinander abweichen.

4. Das Investitionsvolumen darf keineswegs so groß sein, daß
die entstehenden Sachkosten nicht wenigstens durch Ein-
sparung von Lohnkosten infolge einer entsprechenden Ver-
ringerung des menschlichen Arbeitsanteiles ausgeglichen
werden.

Die An schaff un gspreise für Kapitalgüter beeinflussen die
Höhe des Investitionsbedarfs entscheidend. Um die von Me-
chanisierungsstufe zu Mechanisierungsstufe rapide zunehmen-
de Investitionsintensität deutlich zu machen, sei ctcr Orien-
tierung halber auf das heutige Preisniveau für derzeitig be-
nötigte Maschinen hingewiesen. So kosten mobile AufarbeE-
tungsmaschinen je nach Art und Ausführung zwischen 150 und
300 000, - DM, schwere Knickschlepper 75 bis 90 000, - DM,
RüAezuge für Schichtholz zwischen 100 und 1G5 000, - DM,
ein Aufarbeitungszug für Stamraholz 600 bis 700 000, - DM.
Die Aniage eincs Aufarbeitungsplatzcs für Nadelstammholz
oder Nadelschwachholz erfordert zur Zeit die Investition von
1,4 bis 1,6 Millionen DM. und mehr.
Betrachten wir das volkswirtschaftlich interessante Gesamfc-
volumen der Investition der Forstwirtschaft in seiner
jetzigen und zukünftigen Hohe, so erhalten wir am ehesten
eine Vorstellung von den Auswirkungen der kommenden Tech-
nisierung. Dieses Gcsamtvolumen laßt sich an Hand der Neu-
werte nur grob schätzen.
Im Stadium der Teilmechanisierung dürften zur Zeit etwa 80
bis 90 Millionen DM in Motorsägen und ca. 100 Millionen in
die rund 2000 großen Forstsdilepper investiert sein. Die üb-
rigen heufe vorhandenen Arbeitsmittel und Anlagen stellen
diesen beiden Hauptposten gegenüber nicht sehr zu Buch. Das
in der technischen Produktion steckende Gesamtvolumen der
deutschen ForstwirtscWt dürfte, am Besdiaffungswert gemes-
sen, derzeitig 210-220 Millionen DM kaum übersteigen. Das
ist wenig, wenn man bedenkt, daß allein die sdiwachliolzver-
arbeitende Industrie in letzter Zeit Jahr für Jahr ca. 500 ̂ 4iI-
Honen DM investiert hat. Man hat weiter zu berücksichtigen,
daß es sich be; den 210 bis 320 Millionen niclit um Buchwerte
handelt. Im übrigen würden wenigstens 75 bis 80% der ge-
nannten Summe nicht von der Forstwirtschaft selbst sondern
von Außenstehendcn - Waldarbeitern und Unternehmern
aufgebracht.
Wäre die Umstellung auf VoIImechanislerung vollzogen, müßte
man unterstellen, daß die Verwendung von Einmann-Motor-
sagen riicldäufig geworden ist, Fällmaschinen würden Motor-
sägen zumindest in ebenen Revieren zügig ablösen. Damit
dürfte der Neuwert der dann noch vorhandenen Sagen die
50 Millionen DM-Grenze nicht überschreiten. Infolge des zu
erwartenden Vordringens von Knickschleppern, die über eine
höhere Bringungskapazität verfügen, würde ungeachtet der
sinkenden Maschincnzahl der Wert der Bringungsmittel unter
Einschluß von Ruckezügen auf 130 bis 140 Millionen DM an-
steigen. Unterstellt man bei dieser sehr schematisdien Be-
trachtung, daß die Aufarbeitung des Holzes ganz von mobilen
Maschinen übernommen wird, würden allein zum Entrinden
von Nadelstammholz ca. 500 Entrindungszüge mit einem Neu-
wert von 120 bis 130 Millionen DM im Einsatz stehen. Der
Neuwert von Maschinen zum Fällen, Entasten, Entrinden und
Einschneiden von schwachem Laub- und Nadelholz mußte mit
wenigstens 30 bis 35 Millionen DM in Ansatz gebracht wer-
den. Unter EinsAIuß der sonstigen Geräte sowie von zweA-
gebundenen Bauten dürfte die Gesamtinvestition dann 380 bis
400 Millionen D^4. ausmachen.
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Sollte es im Stadium einer Hochmechanisierung gelingen, etwa
18 Millionen fm des Jahreseinschlags in der BRD auf auto-
matisierten Plätzen aufzuarbeiten, zu vermessen, zu sortieren
und zu lagern, so wäre dazu die Anlage von etwa 300 großen
Plätzen notwendig. Das würde einer Investitionssumme von
rund 450 bis 500 Millionen D'M entsprechen. Es würden ver-
mutlich 250 bis 300 Millionen für Transportmittel - Lastzüge
eingeschlossen - sowie 100 Millionen DM für Fällmaschinen,
Wegeb äuge rate, sonstige Anlagen, Bauten u. dgl. hinzukom-
men. Das Gesamfvolumcn der Investitionen der Forstwirt-
sdiaft hätte damit einen Umfang, der sich der Milliarden-
grenze nähert.

Ausblick

Planung, Durchführung und Steuerung der Mechanisierung
der Forstarbeit war bisher ausschließlich Sache der örtlichen

Betriebsführung. Das hatte den Nachteil, daß in der Mechani-
sierung keine einheitliche Linie verfolgt werden konnte. Fehl-
investitionen waren häufig und die einheimische Industrie
kaum bereit, etwas für die Forstwirtschaft zu tun. Maschinen
wurden im Ausland gekauft, die nicht zu der intensiv geführ-
ten mitteleuropäischen Forstwirtsdiaft paßten usw. Vor allem
blieb die große Zahl der Forstbetriebe in der Teilmechanisie-
rung stecken. Das gerade in dieser Stufe niedrige Investitions-
Volumen wurde nur zu 20-25% von der Forstwirtschaft
selbst finanziell getragen. Neben unseren Waldarbeitern spran-
gen während der letzten Sturmkatastrophe in zunehmendem
Maße mittlere und größere Lohmmternehmen in die Bresche,
die die notwendigen Investitionen vornahmen und Forstarbei-
tcn, oft sogar ganze Arbeitsketten, in eigener Regle ausführ-
ten.

Mit derTrägerschaft der Arbeit ging manchmal auch ein
Teil der dispositiv-leitenden Arbeit auf größere Arbeitsunter-
nehmen iiber. Man mnfi sich fragen, ob diese Entwicklung die
anhält, gesund ist. Sdion arbeiten die ersten großen mobilen
Aufarbeitungsmaschinen in Untcrnehmerhanil. Im Augenblick
ist das sidier ein Vorteil. Auch .in naher Zukunft dürften noch
viele Betriebe der Forstwirtschaft oder forstlidie Zusammen-
schlösse auf die Mithilfe von Unternehmern angewiesen sein.
Zur Regel sollte diese Entwicklung nicht werden. Sie entspricht
nicht den Zeiterfordemissen, - sie würde auf die Dauer eine
zügige Mechanisierung der Forstarbeit hemmen und sie könnte
am Ende zur Bildung großer Maschinen- und Arbeitshöfe füh-
ren, auf die der Forstbetrieb selbst nur nodl bedingt Einfluß
nehmen kann.

Die Führungsspitzen in der Forstwirtsdiaft werden sich in den
kommenden Jahren ernsthaft mit Fragen der Betriebsstruktur,
ebenso aber mit dem Problem der Struktur des Kapi-
taleinsatzes in der Forstwirtschaft zu beschäftigen haben.

Seitdem die Rationalisierung der Holzemte im wesentlichen
darauf beruht, die Aufarbeitung vom Fällort weg zu verlegen,
ist man zu gern bereit, Teilarbciten wie Entasten, Entrinden,
Einschneiden, Vermessen und Sortieren, Rücken und Abfahren
Holzkäufem zu überlassen oder damit Arbeitsunternehmen zu
betrauen.

Die Gestaltung von Produktionsverfahren und Arbeitsprozeß
muß Sache der ForstwirtsAaft bleiben, das ist mit RUcksidlt
auf die anzustrebende arbeitstechnische Entwiddung zwin-
gende Notwendigkeit. Zum Verzicht auf die Trägerschaft der
Arbeit und damit auf die Investition darf es normalerweise
niAt kommen. Das käme nur dort in Frage, wo Waldbesitzer

betricbsorganisatorisch oder finanziell nicht fähig sind, die Er-
zeugung zeitgerecht zu gestalten. Das über einen Mitarbeiter-
stab verfügende Forstanit, das den heutigen Aufgaben ge-
wachsen ist, dürfte vorerst der geeignete Träger der Mechani-

-siening sein. Nur der Forstbetrieb selbst oder eine Gemein-
schaft von Betrieben sind imstande, Forstarbeiten in waldbau-
lich-biologisdier, technologischer und wirtschaftlicher Bezie-
liung so auszuführen, wie es gefordert werden muß.
Forstbetriebe, die der Regieausführung der Arbeiten aucli
weiterhin nicht gewachsen sind oder für die diese unmöglich
ist, sollten sich um enge Zusammenarbeit mit Nachbarbetrie-
ben bemühen. Fortschrittlich geleitete Betriebe, die Mut zum
Risiko besitzen und deren Investitionsvolumen so groß ist,
daß Uberkapazitäten vorhanden sind und die über eine gut
funktionierende Betriebsorganisation verfügen, sind heute be-
reit, auch in Na chbarbe trieben Holz cinzuschlagcn, aufzuar-
heiten, zu rücken, zu sortieren und zu veredeln.
In einem Land von hoher wirtschaftlicher Entwicklung wie der
Bundesrepublik wird der Mangel an Arbeitskräften immer fühl-
barer, die Lohnansprüche wachsen auch in der Forstwirtscliaft
Jahr für Jahr weit mehr als die Holzpreise. Die nachteiligen
Wirkungen der Arbeit-smarktlage lassen sich lediglich
durch kräftige Steigerung der Arbeitsproduktivität ausgleichen.
Dazu bedarf es einer Meclianisierung höheren Niveaus. Hand-
arbeit oder verhältnismäßig niedrig mechanisierte Forstarbei-
ten bedürfen einer Substituierung durch leistungsfähigere me-
dianische Arbeitsmittel.

Mit der höheren Investitionsintensität wachsen die Substi-
tionskosten je Arbeitskraft schnell. Erforderte einstmals
die Einsparung &ines Waldfacharbeiters bei Ablösung der
Handsäge durch die Einmann-Motorsäge bloß eine Investition
von etwa 2500,- DM, d. h. den Kauf von zwei Sägen nebst
allem Zubehör, müssen heute bereits wesentlich höhere Be-
trage angelegt werden. So ist bei Einsatz einer mobilen
Stammhoiz-EntrindungsanIage, wodurch sich 15 und 20 Ar-
heiter einsparen lassen, und einem Beschaff un gswert von rund
300000, - DM immerhin schon mit 15 bis 20000, - DM
Substitionskosten je Arbeitskraft zu rechnen. Es werden bei
Anlage eines zentralen Aufarbeitungsplatzes für 60000 (m
Nadelstammholz, der eine Investition von 1,6 Millionen D'M
erfordert und durch 4 hochqualifizierte Arbeitskräfte geführt
werden soll, nahezu 60 000, - DM je Mann.
Diese Beispiele zeigen, wie stark und sdmell die Kapital-
Investition mit fortschreitender Tedinisierung der mechani-
sehen Produktion zu steigen im Begriff ist. Im Zeitalter der
Mechanisierung bleibt es nicht aus, daß auch die Kapitalinten-
s.ität des forstlichen Produktionsprozesses ständig größer wird.
Das wirft für den Forstbetrieb nicht nur finanzielle Probleme
auf. Die Investitionspolitik wird damit zu einem wicli-
tigen Werkzeug der Betriebspolitik bzw. zum Schlüssel
fiir die Form und den Erfolg der zukünftigen Betriebs- und
Arbeitsorganisation. Von besonderer Bedeutung werden in
diesem Zusammenhang Rationalisierungsinvestitionen
sein, zu denen siA unsere Forstbetriebe in den nächsten Jah-
ren wohl oder übel entschließen müssen.
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Uberbeansprudmng von Bringungssdileppern
und deren Folgen

Dipl. Ing. Alexander Popovici - Mechanisch-technische Abteilung des KWF, Budischlag

Im praktischen Forstbetrieb ist die Grenze, ab welcher die
Schlepper bei der Sfcammliolzbringung überbeanspruc'ht werden,
schwer erkennbar. Die Beachtung vermeintlicher Grenzen der
Ubcrbcansprucliung erfolgt i. d. R. rein gefühlsmäßig durch
Fahrer und Einsatzleiter. Man hält sich bestenfalls an Hin-

weise, die für geprüfte und anerkannte Forstschlepper im FPA-
Verzeichnis gegeben werden.
Lediglich einige unangenehme Erfahrungen, die wahrend eines
längeren Bcobachtungszeitraums im praktischen Einsatz ge-
macht wurden, fassen die Auswirkungen häufiger Uberlastun-
gen erkennen. Brüche an Schlepperteilen, die im landwirtschaft-
lichen Einsatz normalerweise nicht auftreten, beweisen daß die
Masdiinenbeanspruchung beim Forsteinsatz wesentlich höher
ist. Teile von Schleppern, die eine ständige Uberbeanspruchung
schlecht aushalten, sind Rahmenbefesfcigungen, Kupplungs-
glocken, Getriebegehäuse, Achsen, DifFerentialteile usw. Es
wäre wesentlicli, Näheres über Grenzen der Beanspruchbarkeit
von Schleppern und Masdiinenteilcn zu wissen dann könnten
Betriebsleitung, Maschinenführcr und der Maschinenhersteller
darauf Rücksicht nehmen.
Holzrücken wirkt sich auf Bringungsschlepper als statische,
aber auch als dynamische Beanspruchung aus. Die auf der
Tragbergstiitze ruhende oder im Sei! hängende Last, die Je
nach Holzart 40 bis 60% des Lastgewidits betragen kann, ist
für die statische Beanspmchung verantwortlich. Diese statische
Beanspruchung, das Schlcppergewicht und die Sclilepperaus-
riistung üben gemeinsam während der Bringungsfahrfc auch
noch eine dynamisclie Beanspruchung aus. Hinzu kommt, daß
der hinter dem Schlepper nachschleifende Rest der Holzlast
infolge der ständig wechselnden Zugkräfte eine zusätzliche
dynaniisdie Beanspruchung darstellt, die von den Antriebs-
teilen des Schlcppers übernommen wird. Schließlich wirken
auch die statische Beanspruchung und deren bei der Fahrt auf-
tretenden dynamischen Auswirkungen auf Antriebsteile, Rah-
mcn, Achsen, Getriebegehäuse und Bereifung.

Ziir Gewichtsverteilung

Der Konstrukteur versucht einer Uberbelastung dadurch vor-
zubeugcn, daß er das mechanische Verhalten des Schleppers
den im Forstbetrieb zu erwartenden Belastungen anpaßt. Wird
der Bringungsschlepper überlastet, ist Lenkungsunfähigkeit ge-
wohnlich die erste Reaktion. Volle Lenkfähigkeit ist nur ge-
geben, wenn auf die Lenkachse wenigstens 15 bis 20% der
Vorclerachslast wirken. Hieraus ergibt sich zwangsläufig eine
Lastbegrcnzung, die bei der Prüfung von Forstschlcppern
grundsätzlich ermittelt wird, und deren Höhe in der Forst-
technischen Kennzeichnung neben dem FPA-PrüfurteiI aufge-
führt ist.
Sdilepper herkömmlicher Bauart mit kompletter Rückeaus-
rüstung weisen eine Gewichtsvertcilung auf, bei der etwa 30
bis 32% auf der Lenlcachse und 68 bis 70% auf der Hinter-
achsc ruhen. Bei solchen Schleppern laßt sich dieses Verhältnis
unter gleich zeitiger Entlastung der Hinterachse durch front-
seitigc Montage der Scilwinde günstiger gestalten. In solchem
Falle sind Vorder- und Hinterachse mit etwa Je 50% des
Gesamtgewichts belastet.
Knickgesteuerte SpeziaI-Bringungsschlepper sind in diesem
Sinne höher belastbar weil von dem Gewicht 55 bis 60% auf

Vertrag auf der 4. KWF-Tagung in Bayreuth,

der Vorderachse liegen. Außerdem wirkt ihr größerer Rad-
stand in der gleichen Richtung.
Um eine möglidist günstige Gewichtsverteilung zu erzielen,
werden in der Praxis Frontgewichte, Frontanbaugeräte sowie
Polterschild oder Reisiggabel bzw. Wasserfüllung in der Front-
bereifung usw. benutzt. So läßt sich zwar das mechanische Ver-
halten von Bringungsmns dunen ändern. Es ist jedoch zu be-
rücksiditigcn, daß so behandelte Schlepper ohne Gefalir für
ein Aufbäumen in der Folge bis an die obere Grenze ihrer
Belastbarkeit, oftmals sogar noch darüber beladen werden. Ein
in dieser Weise überlasteter Forstschlepper wird bei Gelände-
oder Talfahrt in hohe Schwingungen versetzt. Das muß sich
besonders übel auswirken, wenn keine konstruktionsbedingte
Dimensionierungsrescrve vorhanden ist. Besondere Gefahren
ergeben sich bei der Bergabfahrt. Die dabei erfolgenden Ver-
ändcrungen in der Gewiditsverteilung, vor allem die Verlage-
rung von Gewicht zur Vorderachse wird in der Praxis leider
immer wieder zur Belastung von Schleppern mit Holzgewichten
ausgenutzt, die weit über das vertretbare Maß hinausgehen.
Infolge der in Bringungsrichtung wirkenden Kräfte entsteht für
den Fahrer der Eindruck, die Maschine sei nicht überlastet.

Das gilt jedoch allein für den Motor nicht für Rahmen, Ge-
triebe gell äuse und Hinteradise, die nunmehr einer außerge-
wohnlich hohen Biegebeanspruchung ausgesetzt sind. Hohe
Belastungen ergeben sicli auch beini Poltern, da mit dem
Heben von Stämmen ein Schieben der Last verbunden ist.
Klemmt sich ein Stamm während dieses Vorgangs fest, kommen
zu den statischen Belastungen hohe Drehmomentc, die der
Hinterachse gefährlich werden können.
Messungen ergaben, daß für den Forsteinsatz einzelne Ma-
schinenteile wesentlich höher dimensioniert sein sollten. Die
an den im Forsteinsatz stehenden Schleppern aufgetretenen
ernsten Schäden, die sogar zum Zerbrechen von Maschinen
geführt haben bestätigen dies.

Zur Difl-erentialsperre

Bei der Gcländefahrt wird häufig von der Diffcrentialsperre
Gebrauch gemacht, deren Einschaltung ermöglicht dem Sclilep-
per noch im Gelände zu fahren das von ihm ohne Sperre nicht
bewältigt werden würde. Geländefahrten mit Last auf schwie-
rigen, blocküberlagerten Böden führen in der Differential-
sperre zu unvorstellbarer überbeanspruchung. In solchen Fäl-
lcn kann es vorkommen, «laß die Räder einer Aclise nicht nur
eine unterschiedliche Beschleunigung, sondern sogar in cnt-
gegengesetzter Richtung wirkende Beschleunigungen erfahren.
Als Beispiel für den Fall sei eine Achse angeführt, deren eines
Rad von cinem Geröllblock herunterrollt, während das zweite

gleichzeitig über einen Stein klettert. Nur tiberdimensionierte
Differentialsperren halten so gewaltige Belastungen aus.

Zur Motorleistung

Die bei Schlepp erherstellern zu beobachtende Tendenz, die
Motorleistung zu erhöhen ohne dabei an eine Veränderung
der Gesamtkonstruktion zu denken, bildet für den Forstemsatz
eine nicht unerhebliche Gefahr, Das Vorgehen der Industrie
findet eine Erklärung in den nicht forstlidien, vorwiegend land-
wirtschaftlichen Einsatzbereichen, für die solche Maschinen in
erster Linie gefertigt werden. Hier legt man Wert darauf, daß
größere Arbeitsgeschwindigkeiten cingehalten werden können.
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Neue/ über die Zapfwelle angetriebene Anhänge- und Anbau-
gerate haben einen höheren Leistungsbedarf, auch von Seiten
der Hydraulik sowie der Luftdruckversorgung werden hölierc
Anforderungen gestellt.
Mit steigender Motorleistung geht eine Erhöhung des Ge-
wichts der Forstausrüstung i. d. R. parallel. Winde, Tragberg-
stütze, Falters cli i Id und Reisiggabcl werden stärker dimcnsio-
niert. Damit leisten auch die Hersteller ungewollt ihren Beitrag
zu der Uberbeanspruchung von Maschinen jm Gelände. Ähn-
lich wirken sich mehr kp im Seilzug und mehr Druck in der
Hebehydraulik aus, sie verschieben die Dauerbeanspruchung
in die Nähe der oberen Grenzwerte.
In der Landwirtschaft verhindert der infolge des geringere)]
spezifischen Leistungsgewichts früher auftretende Schlüpf die
Uberbeanspruchung der Maschine. In der Forstwirtschaft ist
das nicht so, weil infolge des wesentlich höheren Betriebs-
gewichts - d. h. des um das Gewicht des aufgesattelten Teiles
der Holzlast vermehrten spezifischen Leistungsgewichts - der
Schlupf ve r) ust im allgemeinen geringer ist. Dieser Vorteil
kommt zwar der Zugleistung zugute, er ist Jedoch gleiclizeitig
ein Nachteil, weil cme überlastung der Maschine auf diese
Weise nicht ausgeschlossen wird,
M.an darf nicht vergessen daß im Forstbetricb auch bei kleiner
Fahrgeschwindigkeit fast die gesamte Motorleistung auf den
Schlcpperantrieb übertragen wird. Wahrend des Bringungs-
Vorgangs ist die Zapfwelle nicht beansprucht, so daß von dieser
Seite keine Leistungsverluste eintreten. Ein allradgetriebener
Schlepper herkömmlicher Bauart wiegt beispielsweise ohne
Ausrüstimg 4 300 kg, mit Forstausritstung sind es 5 350 kg.
Kommen noch Wasserfüllung in den Vorderreifen und Glcit-
schutzketten hinzu, beträgt das Maschinen gewiclit bereits
5 700 kg. Damit ist das zulässige Gesamtgewicht schon fast
erreicht, obwohl noch kein Gewicht für die Plolzlast cinge-
rechnet wurde. Hierfür kommen häufig noch 2 300 bis 2 500 kg
hinzu.

Zur Vermeidung der Uberbeanspruchung

Nachdem in den letzten beiden Jahren Fälle einer Uber-
beanspruchung häufiger geworden sind und zu ernsten Schäden
geführt haben, muß man sich fragen, welche Möglichkeiten es
gibt Uberbcanspruchung zu vermeiden. Jede Maschine bzw,
jeder Bringungssdilepper ist für einen bestimniten Einsatz-
bereich vorgesehen. Die unteren Grenzen dieses Bereichs er-
geben sich aus Wirtschaftlichkeits Überlegungen, die oberen
durch Konstruktion und Bauweise. Innerhalb dieser Grenzen
ist die normale Beanspruchung eines Schlcppers durch eine
sich auf den Mittelwert der masdhinenüblichen Belastung be-
ziehenden maximalen Häufigkeit der Beansprudmng gekenn-
zeichnet. Erfolgt eine Verschiebung dieser Häufigkeit zu
schwächerer oder stärkerer Belastung hin, so hat das entweder
Auswirkungen auf die Lebensdauer der Maschine oder auf die
Senkung bzw. Erhöhung der Reparaturkosten. So besteht bei-
spielsweise die Möglichkeit, einen kleinen Bringungsschlepper
auch beim Rücken von mittelschwercm Stammholz einzusetzen

oder umgekehrt, einem großen Forstspezlalschlepper die Brin-
gung von Schwachholzlasten zu übertragen. Beide Sclilepper
werden die Einsätze nonnalerweise überstehen. Von Bedeu-

tung ist aber bei der stark belasteten kleinen Masdiine wie
oft, unter welchen Geländeverhältnissen und bei welchen

Fahrgescliwindigkeiten solche Einsätze erfolgen.
In der Praxis werden sidi die Einsatzbereiche von Bringungs-
maschincn verschiedener Größe und Leistungsstarke häufig in
dieser "Weise überschneiden. Der stärkeren Maschine schadet
es in technischer Beziehung nicht, wenn sie bei leiditeren
Aufgaben eingesetzt wird. Dagegen ist der Einsatz eines Klein-
schleppers unter schwierigen Bedingungen oder bei einer zu
großen Transportlast stets mit einem ziemlichen Risiko be-

haftet. Die besprochenen Verhältnisse bzw. Möglichkeiten
werden in der Abbildung dargestellt.
Ein Vordringen von KIeinmaschinen in den Einsatzbereich der
mittelschwcren Maschinen sollte Ausnahmefall bleiben, vor

allem, wenn dabei die Transportlast und somit die dynamische
Belastung groß wird. Dem Schnittpunkt der Kiirven für Re-
paratur- und spezifische Kosten entspricht das wirtschaftliche
Optimum des Masdiineneinsatzes. An dieseni Punkt sollte sich
der Konstrukteur der Maschine orientieren. Die Sichcrheits-

grenzen der unterschiedlich starken Maschine werden in der
Abbildung durdi die Punkte x y, -z fixiert. Der Beginn des
wirtschaftlichen Einsatzes ist mit A, B und C gegeben.
Einen sehr wesentlichen Punkt bezüglich der Bdasfcungsfähig-
keit von Bringungsmaschinen in statischer und dynamischer
Beziehung bildet die Bauart einer Maschine. Die Forstwirt-
schaft verwendet vielfach für universelle Zwecke vorwiegend
für die Landwirtschaft gebaute Maschinen. Solche Mnsdiinen
werden in großen Stückzahlen hergestellt, sie sind damit billi-
ger, der Rcparaturctienst und die Ersatzteilbelieferung ein-
facher. Die Eeanspruchungsgrenzen solcher Maschinen sind
beim Einsatz in der Forstwirtscliaft jedoch wesentlich enger als
die in einem Wirtschaftsbereich wie der Landwirtschaft, für
den die Maschinen u. U. konstruiert wurden. Hierauf beruhen

viele Enttäuschungen, die die Praxis bei der Verwendung
solcher Maschinen erfahren hat. Deshalb sollten grundsätzlich
nur Universal-Schlepper verwendet werden, bei denen der
Hersteller durdi Entwicklung eines besonderen F- oder Forst-
typs für eine Anpassung an überhöhte Belastungsverhältnisse
Sorge getragen hat. Außerdem werden Schleppet- neuerdings
nsch Sonclerrichtlinien speziell für den Au fgabenbe reich und
die harten Verhältnisse beim Forsteinsatz konstruiert und ge-
baut. Es sind vornehmlich Bnngungs-Spezialschlepper, deren
Verwendungsgebiet natürlich enger ist als das der Universal-
maschine. Der geringen Herstellungszahl steht ein höherer
Kaufpreis gegenüber. Solche Spezialmaschinen müssen vom
Standpunkt der Forstwirtschaft als sicherste Lösung für die
höchsten Beansprudiungen angesehen werden.
Eine Uberbeanspruchung von Bringungsmaschincn ist an eine
gute Zusammenarbeit zwischen Hersteller, dem ForsAetrieb
als Käufer und dem Ma-sdhinenführer gebunden. Ist der Her-
steiler seinen Verpflichtungen bezüglich der richtigen Dimen-
sionierung der Maschine nachgekommen, bedarf es noch einer
besonderen Sorgfalt beim Bau der Maschine. Gelegentlich
kann auch eine Nachlässigkeit Veranlassung zu Maschinen-
schaden sein.

Der Käufer cines Schleppers erwartet von diesem eine hohe
Leistung und damit Senkung der Bringiingskosten. Auch von
seiner Seite kann die Uberforderung einer Maschine veran-
laßt werden. Der fürstliche Betriebsleiter sollte deshalb über

die Belastungsgrenzen der neuen Maschine informiert sein und
seine Einsatzwünsche darauf abstellen. Sehr oft werden M,a-
sdunen auch vom Fahrer überfordert. Das gescliieht vor allem,
wenn dieser nicht die erforderliche Qualißkation besitzt, d. h.
zu wenig ausgebildet ist, oder eine Maschine ini Hinblick auf
höheren Verdienst überfordert. Der Fahrer muß wissen, daß
er seine Maschine in schwierigem Gelände nicht bis an die
Obergrenze beanspruchen darf.
Eine engere Zusammenarbeit zwischen den genannten Perso-
nengruppen, eine Erweiterung und Vertiefung unserer Kennt-
nisse über das Verhalten von Schleppern im Forsteinsatz durch
entsprechende Untersuchungen und die Weiterleitung der Ver-
sudisergebnisse an die forstliche Praxis, aber auch an die Ma-
sdiinenhersteller. bietet auf die Dauer die beste Gewähr für
einen maschSnengerechten und dabei doch wirtschaftlichen Ein-
satz. Es wäre zu wünschen, daß sich auch die Industrie be-
müht, mit den Einsatzbedingungen in der Forstwirtschäft besser
vertraut zu werden. Das gilt im übrigen auch für Hersteller
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von Ausrüstungsteilen, wie Seilwinden, Hydraulik und Lade-
teile. Die Vorteile einer gut gewählten Ausrüstung wirken sich

ebenfalls unmittelbar auf die Wirts chaftlichkeit des Maschi-
neneinsatzes aus.
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