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I. Ziele	  
	  

I.1	   Aufgabenstellung	  

I.1.1	   	   Wissenschaftlich-‐technisches	  Ergebnis	  
Das	  wissenschaftlich-‐technische	  Ergebnis	  des	  Projekts	  sollte	  der	  Prototyp	  einer	  
Maschine	  sein,	  die	  Kurzholz	  auf	  nicht	  befahrbaren,	  ebenen	  und	  nassen	  Standorten	  
transportiert.	  Diese	  Maschine	  sollte	  jedoch	  nicht	  nur	  prototypisch	  funktionieren	  
sondern	  ausgiebig	  von	  Praxispartnern	  des	  Projekts	  getestet	  werden.	  	  

Der	  Flachlandseilkran	  sollte	  bislang	  nicht	  erreichbare	  Standorte	  für	  die	  Bewirtschaftung	  
erschließen,	  Bodenschäden	  vermeiden	  und	  so	  einen	  forsttechnischen	  
Paradigmenwechsel	  weg	  von	  der	  vorherrschenden	  Radtechnik	  einleiten.	  	  

ADLER	  sollte	  den	  neuartigen	  Haupt-‐	  und	  Hilfsmast	  und	  die	  zugehörige	  Seiltechnik	  
entwickeln	  und	  bauen,	  während	  die	  TU	  Dresden	  den	  innovativen	  Laufwagen	  entwickeln	  
und	  konstruieren	  sollte,	  der	  dann	  wiederum	  von	  ADLER	  (und	  im	  Unterauftrag	  von	  KIF)	  
gebaut	  werden	  sollte.	  Die	  TU	  Dresden	  sollte	  das	  Projekt	  koordinieren	  und	  die	  
aufwendigen	  Tests	  in	  der	  Praxis	  sowohl	  planen	  als	  auch	  mit	  den	  fünf	  Praxispartnern	  aus	  
Landes-‐	  und	  Bundesforsten	  organisieren.	  	  

I.1.2	   	   Voraussetzungen,	  Nebenergebnisse	  und	  wesentliche	  Erfahrungen	  	  
Die	  Metaerzählung	  des	  Forschungsprojektes	  handelt	  davon,	  wie	  man	  die	  negativen	  
Folgen	  schwerer	  Radtechnik	  über	  deren	  Ersetzung	  vermeiden	  kann.	  Die	  Hauptarbeit	  des	  
Projektes	  rührte	  jedoch	  nicht	  von	  dieser	  ökologisch	  notwendigen	  Abkehr	  sondern	  von	  
der	  aus	  ihr	  folgenden	  Abwendung	  von	  dem	  viel	  kleineren	  Paradigma	  der	  
gebirgsorientierten	  	  Seilkrantechnik.	  Wenn	  man	  also	  Radtransport	  durch	  Seiltransport	  
in	  der	  Ebene	  ersetzen	  wollte,	  musste	  man	  sich	  kritisch	  mit	  der	  bisherigen	  
Seilkrantechnik	  auseinandersetzen.	  Gerade	  diese	  Diskussion	  war	  fruchtbar,	  denn	  sie	  
erbrachte	  Fragestellungen	  und	  Antworten,	  die	  zu	  dem	  innovierten	  Ansatz	  beitrugen.	  	  

Müssen	  Seildurchhänge	  so	  sein	  wie	  immer	  oder	  können	  sie	  durch	  höhere	  Spannungen	  
des	  Tragseils	  verringert	  werden?	  Müssen	  am	  Ende	  der	  Seilstrecke	  unbedingt	  Bäume	  
einen	  Endmast	  bilden	  und	  wie	  kann	  ein	  künstlicher	  Ersatz	  schnell	  und	  wirksam	  
abgespannt	  und	  vor	  allem	  verankert	  werden?	  Muss	  ein	  Laufwagen,	  der	  nicht	  mehr	  von	  
allein	  zu	  Tal	  fährt,	  einen	  eigenen,	  sehr	  schweren	  Antrieb	  haben?	  Kann	  ein	  Fahrantrieb	  
des	  Laufwagens,	  der	  über	  ein	  umlaufendes	  Seil	  dargestellt	  wird,	  auch	  so	  umgeschaltet	  
werden,	  dass	  das	  Heben	  von	  Kurzholzbündeln	  möglich	  wird?	  

So	  ist	  ein	  wichtiges	  Nebenergebnis	  des	  Projekts,	  dass	  auch	  große	  Paradigmen	  
erfolgreich	  in	  Frage	  gestellt	  werden	  dürfen	  wenn	  man	  danach	  die	  richtigen	  Fragen	  stellt.	  
Oder	  anders	  formuliert:	  Inkonsequentes	  Fragen	  führt	  zu	  halbherzigen	  Lösungen.	  Das	  bei	  
anwendungsorientierter	  Forschung	  häufig	  anzutreffende	  Schema	  inkrementaler	  Fragen	  
,	  das	  zu	  entsprechend	  inkrementalen,	  häufig	  kurzatmigen	  Lösungen	  führt,	  wurde	  in	  
diesem	  Projekt	  erfolgreich	  vermieden.	  Diese	  Herangehensweise	  und	  ihr	  Erfolg	  sind	  ein	  
besonderes	  Nebenergebnis	  des	  Projekts.	  	  

Eine	  sehr	  wichtige	  Erfahrung	  und	  ein	  Glück	  gerade	  für	  den	  universitären	  Antragsteller	  
war	  die	  Erfahrung	  und	  das	  Feed	  Back	  der	  Praxispartner	  die	  durch	  die	  Zeitstruktur	  des	  
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Projekts	  ein	  hohes	  Gewicht	  hatte.	  Prototypenorientierte	  FuE-‐Projekte	  kranken	  in	  der	  
Regel	  an	  zu	  kurzen	  Testläufen	  oder	  anders	  herum	  an	  zu	  langen	  Entwicklungszeiten.	  
Bereits	  bei	  der	  Antragstellung	  sollte	  die	  Entwicklung	  eines	  funktionalen	  Prototypen	  12	  
Monate	  das	  Testing	  jedoch	  15	  Monate	  dauern.	  De	  facto	  wurde	  das	  Vorhaben	  um	  15	  
Monate	  verlängert,	  zwei	  aufeinander	  aufbauende	  Prototypen	  entwickelt	  und	  bis	  Ende	  
2015	  getestet.	  Wir	  schließen	  daraus,	  dass	  es	  wichtig	  ist,	  einen	  ersten	  Prototypen	  schnell	  
zu	  entwickeln	  und	  zu	  testen	  um	  evtl.	  einen	  besseren	  Prototypen	  innerhalb	  der	  Laufzeit	  
zu	  fertigen.	  Der	  unbestreitbare	  Erfolg	  des	  Flachlandseilkrans	  wäre	  ausgeblieben,	  wenn	  
der	  Fördermittelgeber	  dieser	  ungewöhnlichen	  Struktur	  nicht	  über	  eine	  Aufstockung	  im	  
August	  2014	  zugestimmt	  hätte.	  Der	  Antrag	  auf	  Aufstockung	  verlangte	  eine	  Begründung	  
und	  auf	  Seiten	  der	  FNR	  ein	  Nachdenken	  über	  dessen	  Sinnhaftigkeit.	  Wären	  die	  ersten	  
Ergebnisse	  des	  Seilkrans	  nicht	  so	  ermutigend	  gewesen,	  wäre	  dieser	  Antrag	  zu	  Recht	  
abgelehnt	  worden.	  Nach	  dem	  Erfolg	  mit	  dem	  zweiten	  Prototypen	  bleibt	  für	  uns	  (und	  
evtl.	  auch	  die	  FNR)	  die	  Erfahrung,	  dass	  ein	  solcher	  Zwischenschritt	  konstruktiv	  sein	  
kann	  und	  evtl.	  auch	  generell	  schwächere	  von	  exzellenten	  Projekten	  zu	  unterscheiden	  
hilft.	  	  

	  

I.1.3	   	   Planung	  und	  Ablauf	  des	  Vorhabens	  
ANTRAG:	  Am	  31.	  März	  2012	  stellte	  die	  TU	  Dresden,	  Professur	  Forsttechnik	  unter	  
Leitung	  von	  Prof.	  Dr.	  Jörn	  Erler	  und	  die	  Konrad	  Adler	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  unter	  Leitung	  von	  
Meinrad	  Adler	  Anträge	  auf	  Bundeszuwendungen	  beim	  BMELV.	  Den	  Anträgen	  war	  am	  
20.	  Juli	  2011	  eine	  Projektskizze	  vorangestellt	  worden.	  Den	  eigentlichen	  Anträgen	  wurde	  
am	  4.	  Juli	  2012	  von	  der	  FNR	  zugestimmt,	  der	  erste	  geplante	  Bewilligungszeitraum	  lief	  
vom	  1.	  Juli	  2012	  bis	  zum	  30.	  September	  2014	  und	  damit	  27	  Monate.	  	  

PLANUNG:	  Der	  Seilkran	  sollte	  nach	  12	  Monaten	  bis	  zum	  1.	  7.	  2013	  konstruiert	  und	  
gebaut	  sein	  und	  danach	  3	  Monate	  bei	  Adler	  getestet	  werden.	  Danach	  war	  für	  den	  
Oktober	  2013	  eine	  erste	  öffentliche	  Vorführung	  bei	  der	  KWF-‐Tagung	  in	  Schuenhagen	  
geplant,	  um	  anschließend	  die	  Maschine	  5	  Monate	  mit	  den	  Praxispartnern	  (s.	  u.)	  auf	  
verschiedenen	  Standorten	  in	  Deutschland	  zu	  probieren.	  Ab	  April	  2014	  sollte	  der	  
Seilkran	  noch	  7	  Monate	  weiter	  getestet	  und	  –	  falls	  nötig	  –	  auch	  umgebaut	  und	  
nachgebessert	  werden.	  Interessant	  und	  auch	  ungewöhnlich	  war	  an	  dieser	  Zeitstruktur	  
das	  Verhältnis	  4	  zu	  5	  bzgl.	  der	  sehr	  kurzen	  Zeit	  für	  Entwicklung	  und	  Bau	  versus	  der	  Zeit	  
zum	  Testen.	  Bei	  dem	  über	  ZIM	  geförderten	  „Geschwister“	  des	  Seilkrans,	  dem	  
Portalharvester	  lag	  dieses	  Verhältnis	  bei	  7	  zu	  1.	  	  

ABLAUF	  (vgl.	  auch	  Balkenplan	  in	  Abschnitt	  III.6):	  Bis	  zur	  Vorführung	  in	  Schuenhagen	  im	  
Oktober	  2013	  –	  also	  nach	  15	  Monaten	  -‐	  war	  das	  Projekt	  mehr	  oder	  weniger	  im	  Plan.	  Im	  
öffentlichen	  Auftritt	  zeigte	  sich	  jedoch	  zweierlei:	  Erfolgsträchtigkeit	  der	  Idee	  und	  
mangelnde	  Ausführung.	  Schuenhagen	  leitete	  die	  sogenannte	  Zwischenphase	  ein,	  in	  der	  
zunächst	  die	  Notwendigkeit	  eines	  2.	  Prototypen	  erkannt	  wurde.	  Während	  dieses	  
konstruktiven	  Innehaltens	  wurde	  der	  Antrag	  auf	  Aufstockung	  formuliert	  und	  die	  
notwendigen	  Verbesserungen	  am	  Seilkran	  entwickelt.	  Es	  ist	  der	  FNR	  und	  dem	  BMELV	  
dafür	  zu	  danken,	  dass	  sie	  den	  Antragstellern	  in	  diesem	  schwierigen	  Fahrwasser	  sowohl	  
vertraut	  als	  auch	  die	  Ressourcen	  für	  die	  Aufstockung	  zur	  Verfügung	  gestellt	  haben.	  Die	  
Aufstockungsphase	  verlief	  –	  bis	  auf	  den	  Unfall	  des	  Seilkrans	  am	  21.	  11.	  2014,	  der	  zu	  der	  
dann	  finalen	  kostenneutralen	  Verlängerung	  bis	  zum	  31.	  12.	  2015	  führte	  –	  ruhig	  und	  
erfolgreich.	  Hervorzuheben	  ist	  die	  wesentlich	  bessere	  Performanz	  der	  Maschine	  und	  die	  
vielfältigen	  Einsatzorte	  bei	  den	  Praxispartnern.	  	  
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Zusammenfassend	  bleibt	  zu	  berichten,	  dass	  das	  Projekt	  nicht	  27	  sondern	  42	  Monate	  in	  
Anspruch	  genommen	  hat.	  Diese	  Verlängerung	  um	  ca.	  50%	  hat	  dem	  Seilkran	  gut	  getan,	  
auch	  wenn	  es	  außerordentlicher	  Flexibilität	  der	  beteiligten	  Institutionen	  und	  Menschen	  
bedurfte.	  	  

	  

I.2	   Stand	  der	  Technik	  

I.2.1	   	   wissenschaftlich	  technischer	  Stand	  vor	  Beginn	  des	  Vorhabens	  
Im	  Dezember	  2009	  veröffentlichte	  die	  Zeitschrift	  Forst&Technik	  einen	  Beitrag	  zu	  
„aktuellen	  Lösungen	  für	  die	  Steilhangbringung“.	  Der	  dort	  beschriebene	  und	  in	  der	  
Vorhabensbeschreibung	  bereits	  zitierte	  Stand	  der	  Technik	  war	  der,	  der	  bereits	  vor	  
Beginn	  des	  Forschungsvorhabens	  auch	  im	  Flachland	  eingesetzt	  werden	  sollte.	  Mit	  
anderen	  Worten:	  Abgesehen	  von	  Pferden	  gibt	  es	  keine	  adäquate	  Technik	  für	  die	  
Holzrückung	  auf	  ebenen,	  nicht	  befahrbaren	  Böden.	  Zwar	  wird	  versucht	  mit	  Bändern	  und	  
Raupen	  die	  Befahrbarkeit	  auszudehnen.	  Oder	  man	  setzt	  eben	  auf	  die	  Gebirgstechnik	  wie	  
den	  VALENTINI	  V	  1000/3	  oder	  den	  riesenhaften	  V1500.	  Bei	  letzterem	  wiegt	  alleine	  „die	  
aufgebaute	  Einheit,	  also	  Mast,	  Winden	  und	  Pumpen	  schon	  gewaltige	  48	  Tonnen“	  
(Forstmaschinen-‐Profi	  11.09	  S.	  14),	  was	  im	  Gebirge	  aufgrund	  der	  sehr	  großen	  zu	  
überbrückenden	  Entfernungen	  angehen	  mag,	  für	  Nassstandorte	  jedoch	  völlig	  
indiskutabel	  ist.	  Ähnliches	  gilt	  für	  die	  hier	  verwendeten	  Laufwagen	  mit	  eigenen	  
Antrieben	  (174	  PS-‐IVECO).	  Eine	  solche	  Riesenmaschine	  aufzubauen	  fällt	  in	  der	  Ebene	  
schwer,	  weil	  sie	  keinen	  eigenen	  Endmast	  mitbringt	  und	  entsprechend	  riesenhafte	  
„Endbäume“	  suchen	  muss.	  So	  gesehen	  hat	  sich	  die	  Situation	  auch	  während	  des	  Projekts	  
nicht	  verändert.	  Es	  gibt	  keine	  adäquate	  Technik	  für	  die	  nicht	  befahrbare	  Ebene	  (vgl.	  
dazu	  ausführlich	  die	  Abschnitte	  II.5.1	  bis	  3).	  	  
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I.2.2	   Angabe	  der	  Fachliteratur,	  sowie	  der	  benutzten	  Informations-‐	  und	  	  
Dokumentationsdienste	  
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18/2013,	  S.	  44-‐49	  
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1.	   Auflage.	   Wiesbaden:	   Vieweg	   +	   Teubner	   Verlag,	   Springer	   Fachmedien,	   Springer	   Science	   +	  
Business	  Media.	  	  207	  S.	  

Fleischer,	  M.	  (2007):	  Geschichte	  der	  mobilen	  Holzerntemaschinen.	  Projekte-‐Verlag	  Cornelius	  GmbH,	  Halle	  

Gabriel,	  O.	  (2009):	  Aktuelle	  Lösungen	  für	  die	  Steilhangbringung.	  Forst	  &	  Technik	  12/2009,	  S.	  8-‐14	  

Grammel,	  R.	  (1988):	  Holzernte	  und	  Holztransport	  Grundlagen.	  Paul	  Parey	  Verlag,	  Hamburg/Berlin	  

Helbig,	   C.	   (1997):Künstliche	   Anker	   beim	   Seilkraneinsatz	   state	   of	   the	   art.	   Departement	   für	   Wald-‐	   und	  
Holzforschung	  Professur	  für	  forstliches	  Ingenieurwesen	  ETH-‐Zentrum,	  Zürich	  

Hettinger,	   T.;	   Wobbe,	   G.;	   Becker,	   M.	   (Hrsg.)	   (1993):	   Kompendium	   der	   Arbeitswissenschaft,	  
Optimimierungsmöglichkeiten	   zur	   Arbeitsgestaltung	   und	   Arbeitsorganisation.	   Ludwigshafen	  
(Rhein),	  Kiel:	  Friedrich	  Kiel	  Verlag	  GmbH.	  
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stands	  in	  coastal	  British	  Columbia.	  Canadian	  Journal	  of	  Forest	  Research,	  26(8):	  S.	  1392-‐1396	  

Karhu,	  O.;	  Kanis,	  P.;	  Kuorinka,	  I.	  (1977):	  Correcting	  working	  postures	  in	  industry:	  A	  practical	  method	  for	  
analysis.	  In:	  Applied	  Ergonomics	  8.4	  (1977),	  S.	  S.	  199-‐201	  

Loboda,	  S.	  (2009):	  Seilkranprojekt	  zur	  Erlenwirtschaft.	  Forst	  &	  Technik	  12/2009,	  S.	  16-‐17	  

Marchi,	   E.;	   Picchio,	   R.;	   Spinelli,	   R.;	   Verani,	   S.;	   Venanzi,	   R.;	   Certini,	   G.	   (2014):	   Enviromental	   impact	  
assessment	   of	   different	   logging	  methods	   in	   pine	   forests	   thinning.	   Ecological	   Engineering	   2014	  
(70),	  S.	  429-‐436	  

Mattila,	  M.;	  Karwowski,	  W.;	  Vikki,	  M.	  (1993):	  Analysis	  of	  working	  posture	  in	  hammering	  tasks	  on	  buildings	  
construktion	  sites	  uising	  the	  computerized	  OWAS	  method.	  In:	  Applied	  Ergonomics	  24	  (1993),	  Nr.	  
6,	  S.	  405-‐412	  

Meng,	   W.	   (1978):	   Baumverletzungen	   durch	   Transportvorgänge	   bei	   der	   Holzernte	   –	   Ausmaß	   und	  
Verteilung,	   Folgeschäden	   am	   Holz	   und	   Versuch	   ihrer	   Bewertung.	   Stuttgart:	   Selbstverlag	   der	  
Forstverwaltung	  Baden-‐Württemberg.	  

Mühlegger,	   F.	   (1994):	   Die	   richtige	   Dimensionierung	   von	   Ankerbäumen.	   Österreichische	   Forstzeitung,	  
Österreichischer	  Agrarverlag,	  Wien.	  Ausgabe	  11/1994,	  S.	  22-‐23	  

Nill,	   M.;	   Sauter,	   U.	   H.;	   Kohnle,	   U.	   (2011):	   Rindenschäden	   mit	   mutmaßlichem	   Bezug	   zur	   Holzernte	   im	  
Spiegel	   der	  Betriebsinventur	   in	  Baden-‐Württemberg.	   Status	   quo	   and	   changes	   in	   logging-‐caused	  
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bark	  damages	  in	  Baden-‐Württemberg	  reflected	  in	  inventory	  data.	  Forstarchiv	  2011	  (82),	  S.	  261-‐
224	  

Pestal,	  E.	  (1961):	  Seilbahnen	  und	  Seilkrane	  für	  Holz	  und	  Materialtransport.	  Georg	  Fromme	  Verlag	  und	  Co.,	  
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Electro	  Oy,	  05	  2013	  

Rohmert,	   W.;	   Berg,	   K.	   mit	   Beiträgen	   v.	   (Hrsg.)	   (1993):	   Stand	   und	   Zukunft	   arbeitswissenschaftlicher	  
Forschung	  und	  Anwendung,	  Festschrift	   für	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Fritz	  Stier	  zum	  65.	  Geburtstag	  und	  zur	  
Beendigung	   seiner	   Lehrtätigkeit	   an	   der	   Technischen	   Hochschule	   Darmstadt,	   REFA.	   München	   :	  
Carl	  Hansen	  Verlag.	  	  438	  S.	  

Rohmert,	  W.;	  Rutenfranz,	  J.	  (1983):	  Praktische	  Arbeitsphysiologie.	  Stuttgart:	  Thieme.	  

Schmidtke,	  H.	  (Hrsg.)	  (1993):	  Ergonomie.	  3.	  Auflage,	  München:	  Hanser.	  

Scott,	   G.B.;	   Lambe,	   N.R.	   (1996):	   Working	   practices	   in	   a	   perchery	   system,	   using	   the	   OVAKO	   Working	  
posture	  Analysing	  System	  (OWAS).	  In:	  Applied	  Ergonomics	  27	  (1996),	  Nr.	  4,	  S.	  281-‐284	  

Sohns,	  H.	  (2012):	  Moderne	  Holzernte.	  Eugen	  Ulmer	  KG,	  Stuttgart	  

Spinelli,	   R.;	   Magagnotti,	   N.;	   Nati,	   C.	   (2010):	   Benchmarking	   the	   impact	   of	   traditional	   small-‐scale	   logging	  
systems	  used	  in	  Mediterranean	  forestry.	  Forest	  Ecology	  and	  Management	  2010	  (260)	  

Strebel,	   R.	   (1995):	   Erd-‐	   und	   Felsanker	   –	   Ein	   state-‐of-‐the-‐art-‐report.	   Departement	   für	   Wald-‐	   und	  
Holzforschung	  Professur	  für	  forstliches	  Ingenieurwesen	  ETH-‐Zentrum,	  Zürich	  

Sündermann,	  J.;	  Schröder,	  J.;	  Röhe,	  P.	  (2013):	  Bodenschonende	  Holzernte	  in	  geschädigten	  
Eschenbeständen	  auf	  Nassstandorten:	  Erkenntnisse	  und	  Empfehlungen	  aus	  Fallstudien	  in	  
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Landwirtschaft,	  Umwelt	  und	  Verbraucherschutz,	  39	  S.	  

Nicht	  erwähnt	  sind	  hier	  eigene	  Veröffentlichungen,	  die	  in	  II.6	  aufgelistet	  werden.	  	  

Informations-‐	  und	  Dokumentationsdienste	  wurden	  nicht	  eingesetzt,	  da	  die	  Professur	  
Forsttechnik	  über	  eigene	  Quellen	  und	  Methoden	  verfügt.	  	  
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I.3	   Zusammenarbeit	  mit	  anderen	  Stellen	  
Der	  FIWA	  Fachinstitut	  für	  Waldarbeit	  e.V.	  hat	  uns	  teilweise	  bei	  der	  Erstellung	  von	  
Zeitstudien	  unterstützt.	  Das	  KWF	  (Kuratorium	  für	  Waldarbeit	  und	  Forsttechnik	  e.V.	  
Groß-‐Umstadt)	  hat	  zwei	  Fachforen	  zum	  Praxistransfer	  im	  Rahmen	  der	  2.	  KWF-‐
Thementage	  in	  Schuenhagen	  organisiert.	  	  

Entscheidend	  für	  den	  Erfolg	  des	  Projekts	  waren	  jedoch	  die	  im	  Folgenden	  
„Praxispartner“	  genannten	  forstlichen	  Organisationen:	  

Deutsche	  Bundesstiftung	  Umwelt,	  Naturerbe	  GmbH,	  	  

Landesbetrieb	  Forst	  Brandenburg,	  

Schleswig-‐Holsteinische	  Landesforsten	  und	  der	  	  

Landesforst	  Mecklenburg-‐Vorpommern.	  

Die	  Praxispartner	  haben	  die	  unter	  II.1.10	  beschriebenen	  praktischen	  Versuche	  
organisiert	  und	  großzügig	  verschieden	  qualifizierte	  Flächen	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Ihre	  
Gruppe	  wurde	  von	  den	  Brandenburgischen	  Landesforsten	  angeleitet.	  	  
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II	   Bericht	  

II.1	   Verwendung	  der	  Zuwendung	  und	  erzieltes	  Ergebnis	  

II.1.1	   Technische	  Grundanforderungen,	  Festlegung	  der	  Geräteparameter	  
In	  der	  Forsttechnik	  vollzogen	  sich	  in	  den	  vergangenen	  3	  Jahrzehnten	  wesentliche	  
Innovationen,	  die	  eine	  konsequente	  Abkehr	  vom	  Prinzip	  der	  Langholzernte	  und	  
Zuwendung	  zur	  Kurzholzernte	  bedingten.	  Dies	  brachte	  die	  entscheidende	  
Vereinheitlichung	  der	  Produkte	  mit	  sich,	  mit	  der	  es	  möglich	  wurde,	  die	  Prozesse	  
weitestgehend	  zu	  mechanisieren.	  Dank	  der	  Vollmechanisierung	  der	  Holzernte	  mit	  
Harvester	  und	  Forwarder	  war	  es	  nicht	  nur	  möglich,	  die	  Produktivität	  in	  der	  Fertigung	  
gegenüber	  konventionellen	  Verfahren	  mehr	  als	  zu	  verzehnfachen,	  es	  wurde	  vor	  allem	  
eine	  Alternative	  zu	  den	  ergonomisch	  sehr	  belastenden	  und	  gefährlichen	  Tätigkeiten	  im	  
Holzeinschlag	  und	  in	  der	  Rückung	  gefunden.	  	  

Das	  traf	  aber	  nur	  auf	  befahrbaren	  Lagen	  zu,	  wo	  sowohl	  in	  Bezug	  auf	  die	  
Oberflächenneigung	  als	  auch	  auf	  die	  Bodenbeschaffenheit	  moderne	  Holzerntemaschinen	  
fahren	  konnten.	  Auf	  steilen	  Hängen	  hingegen	  versuchte	  man,	  die	  Fertigung	  auf	  das	  
Nötigste	  zu	  reduzieren	  und	  dann	  die	  Vollbäume	  in	  langer	  Form	  mit	  Krone	  mit	  Seil	  zum	  
Absenkplatz	  zu	  bringen,	  wo	  sie	  maschinell	  zu	  Sortimenten	  aufgearbeitet	  wurden.	  	  

Für	  die	  Holzernte	  auf	  ebenen,	  aber	  schlecht	  befahrbaren	  Standorten	  meinte	  man	  lange	  
Zeit,	  über	  ausreichende	  Lösungen	  zu	  verfügen:	  Der	  Holzeinschlag	  wurde	  nach	  wie	  vor	  
motormanuell	  durchgeführt,	  für	  die	  Rückung	  standen	  Nutztiere	  mit	  leichten	  
Fuhrwerken	  und	  leichte	  Fahrzeuge	  zur	  Verfügung.	  Da	  jedoch	  weder	  Produktivität	  noch	  
Ergonomie	  noch	  Sicherheit	  mit	  der	  Entwicklung	  standhielten,	  geriet	  die	  Holzernte	  auf	  
solchen	  ebenen,	  befahrungssensiblen	  Standorten	  in	  den	  Rückstand	  und	  wurde	  
schließlich	  ganz	  vernachlässigt.	  Die	  Folge	  sind	  heute	  dringend	  pflegebedürftige	  
Bestände	  in	  großer	  Zahl,	  für	  die	  nach	  einer	  ökonomisch	  einträglichen,	  ergonomisch	  
zumutbaren	  und	  ökologisch	  verträglichen	  Lösung	  gesucht	  wird.	  

Da	  die	  Holzernte	  mit	  Hubschrauber	  oder	  Ballon	  aus	  Kostengründen	  nicht	  infrage	  kommt,	  
wird	  der	  Einsatz	  von	  der	  vom	  Gebirge	  her	  gekannten	  Seilkrananlagen	  auch	  in	  der	  Ebene	  
als	  interessanteste	  Option	  erprobt.	  Seilkrananlagen	  werden	  seit	  den	  1960er	  Jahren	  
erfolgreich	  in	  den	  USA	  und	  Kanada,	  in	  Europa	  sowie	  in	  Australien	  und	  Neuseeland	  zur	  
Überwindung	  nicht	  befahrbarer,	  steiler	  Hanglagen	  eingesetzt.	  Im	  Gegensatz	  zu	  den	  
übrigen	  Anlagen,	  die	  mehrere	  laufende	  Seile	  miteinander	  kombinieren	  (sog.	  „Running	  
Skyline“),	  beruht	  die	  europäische	  Tradition	  der	  Seilkrananlagen	  auf	  einem	  
feststehenden	  Tragseil,	  an	  dem	  ein	  Laufwagen	  zu	  Berg	  oder	  zu	  Tal	  fährt	  (sog.	  „European	  
Skyline“).	  Unter	  Zuhilfenahme	  eines	  weiteren	  Seils,	  des	  sog.	  Rückholseils,	  das	  die	  
Schwerkraft	  als	  Triebkraft	  ersetzt,	  	  können	  die	  Anlagen	  grundsätzlich	  auch	  in	  der	  Ebene	  
eingesetzt	  werden.	  	  

Da	  aber	  Auf-‐	  und	  Abbau	  der	  Anlage	  aufwändig	  sind,	  ohne	  produktiv	  zu	  sein,	  muss	  die	  
Produktivität	  in	  der	  eigentlichen	  Rückephase	  so	  hoch	  wie	  möglich	  ausfallen,	  um	  
insgesamt	  zu	  einträglichen	  wirtschaftlichen	  Ergebnissen	  zu	  führen.	  Damit	  wird	  
angestrebt,	  mit	  einer	  Lastfahrt	  so	  viel	  Holz	  wie	  möglich	  zu	  transportieren.	  Moderne	  
Seilkrananlagen	  bündeln	  darum	  mehrere	  Bäume	  zum	  Transport,	  heben	  sie	  einseitig	  am	  
Stammfuß	  an	  	  und	  bringen	  sie	  tragschleifend	  zum	  Absenkplatz.	  

Bei	  diesem	  Transport	  geschieht	  aber	  zweierlei:	  Das	  chemisch	  reiche	  und	  damit	  
ökologisch	  wertvolle	  Kronenmaterial	  wird	  exportiert	  und	  als	  Abfall	  am	  Absenkplatz	  
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gesammelt;	  außerdem	  hinterlassen	  die	  langen	  Bäume	  dort,	  wo	  sie	  immer	  wieder	  an	  
derselben	  Stelle	  über	  den	  Boden	  schleifen,	  tiefe	  Schleifspuren,	  die	  in	  der	  Ebene	  als	  
wassergefüllte	  Gräben	  erhalten	  bleiben.	  Beide	  Phänomene	  sind	  ökologisch	  negativ	  zu	  
bewerten	  und	  beeinträchtigen	  die	  Gesamtbewertung	  des	  im	  Übrigen	  ökologisch	  
interessanten	  Seilkraneinsatzes.	  

Das	  Projekt	  stellt	  sich	  der	  Aufgabe,	  diese	  Probleme	  der	  Langholzbringung	  zu	  
überwinden	  und	  auch	  für	  Seilkranverfahren	  eine	  Kurzholzlösung	  zu	  finden.	  Hierbei	  sind	  
folgende	  Aufgaben	  zu	  lösen:	  

1. Da	  das	  Seil	  auf	  der	  Ebene	  permanent	  in	  Bodennähe	  geführt	  wird,	  muss	  eine	  
Funktionalität	  gefunden	  werden,	  mit	  der	  das	  Holz	  vollständig	  ohne	  Bodenkontakt	  
vom	  Seil	  getragen	  wird.	  

2. Da	  aber	  das	  Stückvolumen	  von	  Kurzholzstücken	  sehr	  gering	  ist,	  kommt	  die	  
Rückung	  eines	  einzelnen	  Stückes	  nicht	  infrage.	  Es	  muss	  also	  eine	  Lösung	  zur	  
Rückung	  von	  ganzen	  Kurzholzbündeln	  gefunden	  werden.	  Als	  Idealvorstellung	  
wurde	  festgelegt,	  dass	  Bündel	  von	  max.	  1	  Fm	  Holz	  zu	  transportieren	  sind.	  	  

Damit	  sind	  Art	  und	  Masse	  der	  Last	  definiert,	  die	  vom	  Seilkran	  transportiert	  werden	  
muss.	  	  	  

Die	  marktüblichen	  Europäischen	  Seilkrananlagen	  beziehen	  sich	  im	  Prinzip	  ausnahmslos	  
auf	  die	  grundlegenden	  Darstellungen	  zu	  „Seilbahnen	  und	  Seilkrane	  für	  Holz-‐	  und	  
Materialtransport“	  von	  E.	  PESTAL	  (1961).	  Ausgehend	  von	  den	  damals	  bekannten	  
Seileigenschaften	  und	  einer	  Anlagenkonfiguration,	  bei	  der	  das	  Tragseil	  mittels	  eines	  
schwebenden	  Gegengewichts	  straff	  gehalten	  wurde,	  leitete	  Pestal	  Faustformeln	  für	  die	  
idealen	  Seilspannungen	  und	  Durchhänge	  des	  Tragseils	  ab.	  Diese	  Formeln	  werden	  heute	  
noch	  unverändert	  angewandt	  und	  gelten	  in	  der	  Branche	  als	  unverrückbar	  gesetzt.	  Eine	  
Folge	  davon	  ist,	  dass	  die	  aktuell	  angebotenen	  Seilkrananlagen	  lediglich	  dann,	  wenn	  das	  
Tragseil	  größeren	  Abstand	  zum	  Untergrund	  hat	  (z.B.	  an	  konkaven	  Hängen	  oder	  über	  
Schluchten),	  über	  weitere	  Strecken	  frei	  gespannt	  ist.	  In	  Bodennähe	  muss	  es	  aber	  in	  
regelmäßigen	  Abständen	  von	  200	  bis	  250	  m	  mithilfe	  von	  Überfahr-‐Sätteln	  angehoben	  
werden.	  	  

Da	  der	  Bau	  eines	  Sattels	  nicht	  nur	  mit	  einem	  hohen	  Zeitaufwand	  verbunden	  ist,	  sondern	  
auch	  auf	  geeignete	  Randbäume	  angewiesen	  ist,	  die	  es	  auf	  nassen	  Untergründen	  oder	  gar	  
Mooren	  in	  der	  geforderten	  Stabilität	  nicht	  gibt,	  muss	  für	  das	  Projekt	  nach	  anderen	  
Lösungen	  gesucht	  werden.	  Während	  sich	  andere	  Anbieter	  mit	  der	  Errichtung	  
künstlicher	  Sättel	  unter	  Verwendung	  von	  Baggern	  und	  Gittermasten	  behelfen,	  fiel	  im	  
Projekt	  sehr	  frühzeitig	  die	  Entscheidung,	  sich	  komplett	  von	  dem	  grundlegenden	  
Theoriegebäude	  von	  Pestal	  zu	  lösen:	  	  Das	  Verhältnis	  von	  Längskraft	  zu	  Querkraft	  wurde	  
umgekehrt.	  Für	  die	  Praxis	  bedeutet	  dies,	  dass	  das	  Seil,	  das	  in	  Anlehnung	  an	  Pestal	  relativ	  
schwach	  gespannt	  wird	  und	  damit	  unter	  Belastung	  stark	  durchhängt,	  nunmehr	  im	  
Projekt	  auf	  90	  bis	  100	  kN	  (etwa	  9-‐10	  t)	  gespannt	  wird	  und	  damit	  wesentlich	  weniger	  
Durchhang	  hat	  als	  gewohnt.	  

Damit	  ist	  es	  möglich,	  dass	  bis	  zu	  einer	  Spannweite	  von	  400	  m	  keine	  Sättel	  nötig	  sind.	  Die	  
Marke	  400	  m	  ist	  insofern	  relevant,	  als	  man	  beim	  preußischen	  System	  der	  
Waldeinteilung	  spätestens	  alle	  800	  m	  einen	  Weg	  antrifft;	  dieses	  System	  wurde	  nicht	  nur	  
in	  Norddeutschland,	  sondern	  in	  den	  ehemals	  deutschen	  Gebieten	  Mitteleuropas	  und	  in	  
Skandinavien,	  wo	  die	  Forstwirtschaft	  nach	  deutschem	  Vorbild	  eingerichtet	  wurde,	  
verwirklicht.	  
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Ein	  derart	  straff	  gespanntes	  Seil	  bedingt	  aber	  dreierlei:	  Hohe	  Seilendpunkte,	  stabile	  
Masten	  und	  eine	  zuverlässige	  Verankerung	  der	  Seilenden.	  	  

Aus	  umfangreichen	  theoretischen	  Berechnungen	  ging	  hervor,	  dass	  bei	  400	  m	  Seillänge	  
ein	  ausreichender	  Abstand	  zwischen	  Last	  und	  Boden	  nur	  dann	  zuverlässig	  gewährleistet	  
werden	  kann,	  wenn	  sowohl	  der	  Anfangs-‐	  als	  auch	  der	  Endmast	  jeweils	  eine	  Höhe	  von	  
15,5	  m	  aufweisen	  (vgl.	  Abbildung	  1).	  Dies	  erscheint	  zunächst	  als	  marginales	  Detail,	  
stellte	  aber	  im	  Vergleich	  zu	  den	  derzeit	  marktgängigen	  Anlagen,	  deren	  Masten	  im	  
Allgemeinen	  10	  m	  hoch	  sind,	  physikalisch	  eine	  erhebliche	  Herausforderung	  dar.	  	  

	  
Abbildung	  1	  Berechnung	  der	  Längskraft-‐Querkraft-‐Verhältnisse	  und	  Ableitung	  der	  Masthöhe	  

	  

Insbesondere	  für	  den	  Endmast	  musste	  eine	  neue	  Lösung	  gefunden	  werden.	  Unter	  den	  
Bedingungen	  von	  Pestal	  genügt	  es,	  einen	  großen,	  stabilen	  Baum	  als	  Endmast	  
auszuwählen,	  an	  den	  das	  Tragseil	  mithilfe	  einer	  Umlenkrolle	  angehängt	  wird.	  Da	  im	  
vorliegenden	  Projekt	  der	  Seilanlenkpunkt	  aber	  nicht	  in	  10	  m,	  sondern	  in	  16	  m	  Höhe	  
angebracht	  werden	  muss,	  ist	  es	  kaum	  mehr	  möglich,	  einen	  entsprechend	  stabilen	  Baum	  
zu	  finden,	  zumal	  er	  auch	  nicht	  an	  der	  benötigten	  Stelle	  stehen	  sollte.	  Dies	  gilt	  umso	  mehr,	  
als	  im	  angestrebten	  Einsatzbereich	  der	  Anlage	  überwiegend	  nicht	  Fichten,	  sondern	  
vornehmlich	  Laubhölzer	  anzutreffen	  sind,	  die	  häufig	  nicht	  über	  eine	  so	  große	  Länge	  
über	  einen	  geraden	  Schaft	  verfügen,	  sondern	  bereits	  einen	  Kronenansatz	  zeigen	  und	  
damit	  nicht	  die	  hinreichende	  Stabilität	  aufweisen.	  Somit	  musste	  im	  Projekt	  zwingend	  ein	  
künstlicher	  Endmast	  entwickelt	  werden.	  

Ähnliches	  gilt	  auch	  für	  die	  Verankerung	  des	  Tragseils	  am	  Boden.	  Die	  Pestal’schen	  
Anlagen	  verankern	  das	  Tragseil	  dadurch,	  dass	  an	  beiden	  Enden	  mehrere	  Ankerseile	  um	  
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lebende	  Bäume	  geschlungen	  werden,	  die	  durch	  ihre	  Masse	  und	  natürliche	  Verwurzelung	  
im	  Boden	  die	  nötigen	  Gegenkräfte	  aufbringen.	  Lediglich	  an	  Stellen,	  an	  denen	  
entsprechende	  Ankerbäume	  fehlen,	  behilft	  man	  sich	  mit	  künstlichen	  Bauwerken,	  an	  
denen	  das	  Seil	  verankert	  wird	  (sog.	  „Toter	  Mann“).	  Letztere	  sind	  aber	  sehr	  aufwendig	  
herzustellen	  und	  beschränken	  sich	  auf	  seltene	  Ausnahmen.	  Außerdem	  benötigt	  man	  für	  
ihre	  Herstellung	  Baumaschinen,	  die	  bis	  zum	  Ort	  der	  Verankerung	  gefahren	  werden	  
müssen.	  Bei	  100	  kN	  Spannkraft	  und	  einem	  notwendigen	  Sicherheitszuschlag	  von	  3	  
verschärft	  sich	  das	  Problem.	  Aus	  der	  Ausnahme	  wird	  die	  Regel:	  Der	  regelmäßige	  Einbau	  
eines	  Toten	  Mannes	  kann	  sich	  weder	  betriebswirtschaftlich	  lohnen	  noch	  ökologisch	  
vertretbar	  sein.	  Darum	  musste	  nach	  einer	  innovativen	  Lösung	  für	  die	  Verankerung	  des	  
Tragseils	  gesucht	  werden,	  die	  immer	  dann	  in	  Anspruch	  genommen	  werden	  kann,	  wenn	  
keine	  natürlichen	  Bäume	  angetroffen	  werden,	  die	  sich	  als	  Anker	  eignen.	  	  

Ebenfalls	  als	  Folge	  des	  veränderten	  Prinzips	  und	  der	  Forderung,	  dass	  die	  Nutzlast	  
möglichst	  1	  Fm	  betragen	  soll,	  musste	  der	  Laufwagen	  so	  leicht	  wie	  möglich	  gestaltet	  
werden.	  Damit	  entfielen	  Lösungen	  mit	  eigenem	  Motor,	  das	  Heben	  und	  Senken	  der	  Last	  
musste	  von	  fern	  abgewickelt	  werden.	  Die	  innovative	  Idee	  des	  Projektes	  bestand	  darin,	  
dass	  hierfür	  zwei	  Seile,	  das	  Zug-‐	  und	  das	  Rückholseil,	  zu	  einem	  Seilkreislauf	  geschlossen	  
werden	  sollten,	  der	  sich	  relativ	  zum	  Laufwagen	  bewegen	  kann	  und	  dabei	  die	  Hubseile	  
anhebt	  oder	  absenkt.	  	  

Schließlich	  sollte	  das	  Personal	  so	  gering	  wie	  möglich	  gehalten	  werden;	  zwei	  Personen,	  
eine	  am	  Anschläger	  im	  Bestand	  und	  eine	  als	  Maschinist	  am	  Hauptmast	  auf	  der	  
Waldstraße,	  sollten	  im	  Standardeinsatz	  genügen.	  Damit	  schien	  es	  erforderlich,	  sowohl	  
das	  Anschlagen	  des	  Holzes	  als	  auch	  dessen	  Lösen	  effizient	  zu	  gestalten.	  	  

Mit	  diesen	  Grundüberlegungen,	  die	  anlässlich	  eines	  Auftakttreffens	  unter	  den	  Partnern	  
vereinbart	  wurden,	  wurden	  die	  Aufgaben	  verteilt.	  Firma	  Adler	  wurde	  verantwortlich	  
gemacht	  für	  Entwicklung	  und	  Bau	  der	  Hauptbaugruppe	  mit	  Seilantrieb	  und	  kippbarem	  
Teleskopmast	  (kurz	  „Hauptmast“	  genannt),	  für	  den	  Endmast	  und	  die	  Anker.	  Die	  TU	  
Dresden	  wurde	  verantwortlich	  gemacht	  für	  die	  Entwicklung	  des	  Laufwagens	  mit	  
Anschlagmitteln	  und	  Absenkautomatik	  sowie	  für	  das	  Testen	  der	  Anlage	  unter	  
Praxisbedingungen.	  Die	  Gesamtkoordination	  lag	  ebenfalls	  in	  der	  Hand	  der	  TU	  Dresden,	  
die	  im	  Unterauftrag	  5	  Praxispartner	  zu	  einer	  Art	  Praxisbeirat	  einband.	  	  

	  
	  

II.1.2	   Herleitung	  verschiedener	  Holzernteverfahren	  
Da	  mit	  dem	  gewählten	  Arbeitsprinzip	  der	  einzusetzenden	  Maschine	  bis	  dato	  noch	  keine	  
Erfahrungen	  vorliegen,	  kann	  auch	  nicht	  auf	  ein	  bewährtes	  Verfahren	  zurückgegriffen	  
werden.	  Darum	  war	  es	  erforderlich,	  vor	  dem	  Einsatz	  der	  Maschine	  die	  verschiedenen	  
Verfahrensoptionen	  zu	  entwickeln	  und	  –	  auf	  der	  Basis	  geschätzter	  Zeitverbrauchsdaten	  
–	  zu	  optimieren.	  Darum	  war	  im	  Projektantrag	  der	  Kauf	  einer	  	  einschlägigen	  Software	  
vorgesehen,	  die	  sich	  in	  anderen	  forstlichen	  Versuchen	  bereits	  bewährt	  hatte.	  	  

Grundsätzlich	  	  wurde	  von	  sechs	  theoretisch	  möglichen,	  teil-‐	  bzw.	  vollmechanisierten	  
Verfahren	  zur	  Ernte	  des	  Holzes	  ausgegangen.	  Diese	  werden	  im	  Folgenden	  zum	  einen	  
verbal	  und	  zum	  anderen	  mit	  Hilfe	  von	  Funktiogrammen	  dargestellt.	  Diese	  
standardisierte	  Darstellungsweise	  liefert	  Informationen	  zu	  den	  Hauptprozessen	  
Fertigung	  (Holzeinschlag)	  und	  Transport	  (Holzrückung)	  sowie	  den	  jeweils	  integrierten	  
Teilprozessen	  hinsichtlich	  ihrer	  räumlichen	  Verteilung	  und	  zeitlichen	  Abfolge.	  Der	  
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Hauptprozess	  des	  Fertigens	  setzt	  sich	  aus	  den	  drei	  Arbeitsablaufabschnitten	  Fällen,	  
Entasten	  und	  Einschneiden	  zusammen,	  und	  unter	  dem	  Prozess	  des	  Transportes	  werden	  
die	  Teilvorgänge	  Vorrücken	  (Transport	  des	  Holzes	  vom	  Fällort	  zur	  Gasse)	  und	  Rücken	  
(Transport	  des	  Holzes	  vom	  Zwischenlager	  an	  der	  Gasse	  zum	  Lagerort	  an	  der	  
Waldstraße)	  subsummiert.	  Die	  Teilprozesse	  Entasten	  und	  Einschneiden	  können	  sowohl	  
im	  Bestand	  als	  auch	  auf	  der	  Gasse	  bzw.	  Trasse	  oder	  erst	  am	  Lagerort	  erfolgen.	  Die	  zu	  
den	  jeweiligen	  Prozessstufen	  notwendigen	  Arbeitsmittel	  und	  Maschinen	  werden	  durch	  
entsprechende	  Piktogramme	  visualisiert.	  Neben	  den	  technischen	  
Verfahrensinformationen	  werden	  zudem	  Zusatzinformationen,	  wie	  Baumdimension,	  
Baumartengruppe	  und	  der	  Abstand	  der	  Rückegassen	  zueinander	  dargestellt.	  

	  

Die	  vorgestellten	  Verfahren	  ergeben	  sich	  aus	  den	  möglichen	  Maschinenkombinationen	  
von	  Portalharvester	  und	  Flachlandseilkran.	  	  

Verfahren	  I	  -‐	  HV20/SK20	  	  -‐	  „enges	  Harvesterverfahren“	  

Im	  engen	  Harvesterverfahren	  wird	  	  der	  Bestand	  vom	  Harvester	  (Portalharvester	  oder	  
Moorharvester)	  in	  einem	  Abstand	  von	  20	  m	  aufgeschlossen.	  Die	  entstehenden	  Gassen	  
werden	  vom	  Seilkran	  später	  als	  Seiltrassen	  genutzt.	  Das	  von	  der	  Gasse	  stammende	  Holz	  
wird	  nach	  dem	  Einschnitt	  längs	  der	  Gassenachse	  am	  Gassenrand	  abgelegt.	  Das	  Holz	  aus	  
den	  Feldern	  zwischen	  den	  Gassen	  liegt	  in	  Standardlängen	  eingeteilt	  senkrecht	  zur	  
Gassenachse.	  Dabei	  ermöglicht	  die	  Kranreichweite	  des	  Harvesters	  (10m)	  es,	  dass	  das	  
gesamte	  Holz	  direkt	  gefällt	  und	  vorgerückt	  werden	  kann.	  Damit	  liegt	  alles	  Holz	  direkt	  an	  
der	  Trasse,	  ein	  Vorrücken	  durch	  den	  Seilkran	  erübrigt	  sich.	  Die	  Rauhbeuge	  muss	  
lediglich	  um	  90	  Grad	  gedreht	  und	  bis	  an	  den	  Laufwagen	  herangezogen	  werden.	  Ziel	  ist	  
es,	  die	  Rauhbeugen	  durch	  den	  Harvester	  möglichst	  entsprechend	  der	  Nutzlast	  des	  
Laufwagens	  zu	  „portionieren“.	  Nachdem	  der	  Harvester	  die	  erste	  Gasse	  angelegt	  und	  das	  
Holz	  in	  der	  Kranzone	  aufgearbeitet	  hat,	  wechselt	  dieser	  auf	  die	  zweite	  Gasse.	  Der	  
Seilkran	  kann	  nun	  auf	  der	  ersten	  Trasse	  aufgebaut	  werden.	  Am	  Anfang	  der	  Seiltrasse	  
(auf	  dem	  befestigten	  Waldweg)	  ist	  ein	  Bagger	  oder	  ein	  Forwarder	  notwendig,	  der	  das	  
ankommende	  Holz	  am	  Absenkplatz	  aufnimmt	  und	  poltert.	  	  

	  

Abbildung	  2:	  „enges	  Harvesterverfahren“	  

Verfahren	  II	  -‐	  HV20/SK40	  	  -‐	  „zweistufiges	  Harvesterverfahren“	  

Wie	  im	  vorangegangenen	  werden	  die	  Gassen	  in	  einem	  Abstand	  von	  20	  m	  angelegt	  und	  
vom	  Harvester	  bearbeitet,	  allerdings	  wird	  der	  Seilkran	  auf	  lediglich	  jeder	  zweiten	  
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Gassen	  aufgestellt.	  Auf	  diesen	  Gassen,	  die	  künftig	  als	  Trasse	  dienen	  sollen,	  arbeitet	  der	  
Harvester	  das	  Holz	  wie	  gewohnt	  auf.	  In	  einem	  zweiten	  Schritt	  befährt	  er	  die	  
Zwischengassen	  und	  arbeitet	  dort	  ebenfalls	  alle	  zu	  erntenden	  Bäume	  auf.	  Allerdings	  
bildet	  er	  die	  Rauhbeugen	  nicht	  an	  der	  Gasse,	  sondern	  so	  weit	  wie	  möglich	  von	  der	  Gasse	  
entfernt	  im	  Bestand,	  damit	  sie	  von	  der	  benachbarten	  Gasse	  aus	  erreichbar	  sind.	  	  

Sobald	  der	  Seilkran	  aufgebaut	  ist,	  werden	  zunächst	  die	  Bündel	  an	  der	  Gasse	  und	  dann	  
die	  im	  Bestand	  befindlichen	  Rauhbeugen	  angehangen,	  ggf.	  vorgerückt	  und	  gerückt.	  Um	  
den	  Seilkran	  optimal	  auszulasten,	  wird	  während	  der	  Lastfahrt	  des	  Laufwagens	  das	  
außerhalb	  der	  Trasse	  im	  Bestand	  (und	  damit	  außerhalb	  des	  Gefahrenbereichs)	  liegende	  
Holz	  mit	  entsprechenden	  Anschlagmitteln	  zum	  Anhängen	  vorbereitet.	  Sobald	  der	  
Laufwagen	  an	  den	  aktuellen	  Beladepunkt	  zurückkehrt,	  wird	  die	  schon	  vorbereitete	  
Rauhbeuge	  gerückt.	  Am	  Anfang	  der	  Seiltrasse	  (auf	  dem	  Waldweg)	  ist	  ein	  Bagger	  oder	  
ein	  Forwarder	  notwendig,	  der	  das	  ankommende	  Holz	  am	  Absenkplatz	  aufnimmt	  und	  
poltert.	  

	  

Abbildung	  3:	  „weites	  Harvesterverfahren“	  

Verfahren	  III	  -‐	  MS/HV40/SK40	  –	  „weites	  Harvesterverfahren“	  

Bei	  dem	  dritten	  Harvesterverfahren	  haben	  die	  Gassen	  untereinander	  einen	  Abstand	  von	  
40	  Metern.	  Auf	  ihnen	  fährt	  der	  Harvester	  und	  schlägt	  das	  in	  der	  Kranzone	  befindliche	  
Holz	  rechts	  und	  links	  der	  Gasse	  ein.	  In	  einem	  zweiten	  Arbeitsgang	  werden	  dann	  die	  
außerhalb	  der	  Kranzone	  verbliebenen,	  zu	  erntenden	  Bäume	  motormanuell	  in	  Richtung	  
der	  am	  nächsten	  gelegenen	  Gasse	  gefällt.	  Das	  durch	  den	  Harvester	  bereits	  aufgelichtete	  
Kronendach	  erleichtert	  dabei	  dem	  Motorsägenführer	  das	  Arbeiten.	  Im	  stärkeren	  
Laubholz	  sollte	  der	  Motorsägenführer	  den	  gefällten	  Baum	  noch	  zusätzlich	  zopfen	  und	  
notfalls	  sogar	  grob	  entasten.	  Im	  dritten	  Arbeitsschritt	  fährt	  der	  Harvester	  noch	  einmal	  
durch	  die	  Gasse,	  ergreift	  die	  zur	  Gasse	  dünnörtig	  liegenden	  Bäume	  und	  befördert	  sie	  
schleiftragend	  auf	  die	  Gasse.	  	  Mit	  einem	  zweiten	  Griff	  zum	  Stammende	  hin	  kann	  die	  
Aufarbeitung	  vom	  dickörtigen	  Ende	  des	  Stammes	  her	  durchgeführt	  werden.	  Durch	  die	  
trassennahe	  Ablage	  der	  Rauhbeugen	  entfällt	  auch	  hier	  die	  Notwendigkeit	  des	  
Vorrückens	  durch	  den	  Seilkran.	  	  

Die	  Rauhbeuge	  muss	  lediglich	  um	  90	  Grad	  gedreht	  werden	  und	  unter	  den	  Laufwagen	  
gezogen	  werden.	  Angestrebt	  ist,	  dass	  der	  Harvester	  möglichst	  „optimale	  
Rauhbeugen“	  bildet,	  um	  die	  Nutzlast	  des	  Laufwagens	  möglichst	  voll	  auszuschöpfen.	  
Nachdem	  der	  Harvester	  die	  erste	  Gasse	  angelegt	  und	  das	  Holz	  aus	  dem	  angrenzenden	  
Bestand	  aufgearbeitet	  hat,	  wechselt	  dieser	  auf	  die	  zweite	  Gasse.	  Der	  Seilkran	  kann	  nun	  
auf	  der	  ersten	  Trasse	  aufgebaut	  werden.	  Am	  Anfang	  der	  Seiltrasse	  (auf	  dem	  Waldweg)	  
ist	  ein	  Bagger	  oder	  ein	  Forwarder	  notwendig,	  der	  das	  ankommende	  Holz	  am	  
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Absenkplatz	  aufnimmt	  und	  poltert.	  Der	  im	  Vergleich	  zu	  Verfahren	  I	  doppelte	  
Trassenabstand	  ermöglicht	  es,	  die	  Holzmenge	  je	  laufenden	  Meter	  Seiltrasse	  ebenfalls	  zu	  
verdoppeln.	  

Verfahren	  IV	  -‐	  MS/SK40	  –	  „weites	  motormanuelles	  Verfahren	  I	  und	  II“	  

Verhindert	  die	  Bodenbeschaffenheit	  den	  Einsatz	  eines	  Harvesters,	  muss	  die	  Holzernte	  
motormanuell	  unter	  Einsatz	  einer	  Motorsäge	  durchgeführt	  werden.	  Sofern	  noch	  keine	  
Erschließungslinien	  vorhanden	  sind,	  erfolgt	  zunächst	  der	  Gassenaufschluss	  im	  Abstand	  
von	  40	  m.	  Die	  Bäume	  müssen	  dabei	  möglichst	  aus	  der	  Trassenmitte	  heraus	  gefällt	  
werden,	  da	  die	  Sortenstücke	  sonst	  die	  Ausbringung	  des	  Endmastes	  erschweren	  können.	  
Im	  Anschluss	  an	  den	  Gassenaufschluss	  werden	  die	  Bäume	  im	  gelösten	  
Zweimannverfahren	  in	  die	  Richtung	  der	  am	  nächsten	  gelegenen	  Gasse	  motormanuell	  
gefällt.	  Bei	  geringem	  Stückvolumen	  werden	  zunächst	  nur	  Rohschäfte	  ausgeformt	  und	  
vom	  Seilkran	  vorgerückt;	  der	  Einschnitt	  in	  Sortimente	  erfolgt	  dann	  erst	  an	  der	  Trasse	  
(„weites	  Verfahren	  I“).	  Sollte	  das	  Stückvolumen	  des	  Rohschaftes	  aber	  ein	  Festmeter	  
überschreiten,	  so	  muss	  er	  bereits	  im	  Bestand	  in	  Sortimente	  aufgeteilt	  und	  stückweise	  
vorgerückt	  werden	  („weites	  Verfahren	  II“).	  Diese	  Sortimente	  werden	  dann	  in	  einem	  2.	  
Arbeitsschritt	  mittels	  Chokerketten	  zu	  Rauhbeugen	  vorkonzentriert,	  angehangen	  und	  

gerückt.	  Während	  der	  Fahrt	  des	  Laufwagens	  können	  im	  Bestand	  weitere	  Tätigkeiten	  wie	  
Entasten	  und	  Trennen	  durchgeführt	  werden.	  	  

	  

Abbildung	  5:	  „	  weites	  motormanuelles	  Verfahren	  II“	  

	  

Verfahren	  V	  -‐	  MS/SK40	  –	  „	  enges	  motormanuelles	  Verfahren“	  

Abbildung 4: „weites motormanuelles Verfahren I“ 
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Sollten	  noch	  keine	  Erschließungslinien	  vorhanden	  sein,	  erfolgt	  der	  Gassenaufschluss	  im	  
Abstand	  von	  ca.	  20	  m	  wie	  auch	  im	  vorangegangenen	  Verfahren	  motormanuell,	  wobei	  die	  
Bäume	  auch	  hier	  möglichst	  aus	  der	  Trassenmitte	  in	  den	  angrenzenden	  Bestand	  hinein	  
gefällt	  werden	  müssen,	  da	  diese	  sonst	  die	  Ausbringung	  des	  Endmastes	  erschweren	  
können.	  Im	  Anschluss	  an	  den	  Gassenaufschluss	  werden	  die	  Bäume	  im	  gelösten	  
Zweimannverfahren	  motormanuell	  gefällt.	  Ebenfalls	  im	  gelösten	  Zweimannverfahren	  
werden	  diese	  Bäume	  anschließend	  vermessen,	  entastet	  und	  in	  Sortimente	  
eingeschnitten.	  Die	  im	  Bestand	  in	  baumfallender	  Länge	  liegenden	  Sortimente	  werden	  in	  
einem	  ersten	  Arbeitsschritt	  mit	  Hilfe	  von	  Chokerseilen	  vorgerückt,	  um	  sie	  dann	  in	  
Trassennähe	  zu	  Rauhbeugen	  zu	  konzentriert.	  	  In	  folgenden	  Arbeitsgang,	  erfolgt	  dann	  
das	  Anhängen	  der	  Rauhbeugen,	  das	  (restliche)	  Vorrücken	  bis	  zur	  Trasse	  und	  das	  Rücken.	  

	  

Verfahren	  VI	  -‐	  PHV/SK50	  –	  „Kammverfahren“	  

Im	  Gegensatz	  zu	  den	  bereits	  vorgestellten	  Harvester-‐Verfahren,	  welche	  z.B.	  mit	  einem	  
Moorharvester	  zu	  realisieren	  sind,	  kann	  das	  im	  Folgenden	  beschriebene	  Verfahren	  nur	  
in	  Kombination	  mit	  dem	  Portalharvester	  realisiert	  werden.	  Das	  Kammverfahren	  weicht	  
bei	  der	  Feinerschließung	  vom	  dem	  konventionellen	  Gassenmuster	  ab.	  Die	  Hauptgassen,	  
die	  vom	  Seilkran	  als	  Seiltrasse	  genutzt	  werden,	  haben	  einen	  Abstand	  von	  50	  m.	  Im	  
rechten	  Winkel	  dazu	  legt	  der	  Portalharvester	  15	  m	  tiefe	  Stich-‐Gassen	  an,	  deren	  Abstand	  
20	  m	  beträgt.	  Es	  entsteht	  ein	  kammartiges	  Erschließungsmuster.	  Die	  Position	  in	  einer	  
Stich-‐Gasse	  erreicht	  der	  Portalharvester	  durch	  zwei	  Schritte	  von	  je	  acht	  Metern	  Länge.	  
Beim	  ersten	  Schritt	  kann	  der	  Portalharvester	  Bäume	  bis	  zu	  einer	  Entfernung	  von	  18	  m	  
in	  der	  Stich-‐Gasse	  aufarbeiten.	  Durch	  das	  Umschwenken	  des	  Krans	  Richtung	  Trasse	  und	  
ggf.	  eine	  Fahrt	  auf	  der	  Brücke	  werden	  die	  Sortimentstücke	  vom	  Portalharvester	  an	  der	  
Trasse	  abgelegt.	  Mit	  einem	  zweiten	  Schritt	  kann	  der	  Portalharvester	  dann	  Bäume	  bis	  zu	  
einer	  Entfernung	  von	  26	  m	  zur	  Hauptgasse	  abarbeiten.	  Die	  Sortimente	  werden	  
entweder	  sofort	  so	  weit	  wie	  möglich	  in	  Richtung	  der	  Haupttrasse	  abgelegt	  oder	  
zunächst	  an	  der	  Brücke	  zwischengelagert,	  um	  dann	  nach	  dem	  Einschlag	  in	  einem	  
getrennten	  Arbeitsgang	  aufgenommen	  und	  direkt	  zur	  Trasse	  vorgerückt	  zu	  werden.	  
Besonders	  geeignet	  ist	  dieses	  Verfahren	  für	  Bestände	  mit	  einem	  geringen	  Massenanfall	  
oder	  schwierigen	  Geländegegebenheiten	  (Gräben,	  Kanäle).	  	  

Bei	  allen	  vorgestellten	  Verfahren	  wird	  der	  Holztransport	  im	  2-‐Mann-‐System	  
durchgeführt.	  Der	  erste	  Mann,	  der	  Anschläger,	  ist	  für	  das	  Vorbereiten	  und	  Anhängen	  der	  
Last	  im	  Bestand	  und	  die	  Steuerung	  des	  Laufwagens	  im	  Bestand	  zuständig.	  Der	  zweite	  
Mann,	  der	  Maschinist,	  bedient	  die	  Seilkrananlage	  vom	  Absenkplatz	  aus	  und	  führt	  die	  
Endrückung	  des	  Holzes	  vom	  Absenkplatz	  zum	  Polterplatz	  mithilfe	  eines	  Baggers	  oder	  
Forwarders	  durch.	  Von	  seiner	  Position	  aus	  steuert	  der	  Maschinist	  den	  Laufwagen	  und	  
schickt	  ihn	  mittels	  Zielautomatik	  an	  den	  Beladeort.	  Dort	  übernimmt	  der	  Anschläger	  die	  
Steuerung	  des	  Laufwagens.	  Der	  Anschläger	  rückt	  ggf.	  zunächst	  die	  im	  Bestand	  liegenden	  
Sortimente	  vor	  und	  bildet	  daraus	  eine	  Rauhbeuge.	  Sodann	  befestigt	  er	  die	  bereits	  
vorbereitete	  Rauhbeuge	  an	  den	  beiden	  Hubseilen	  und	  leitet	  das	  Anheben	  der	  Hubseile	  
ein.	  Sobald	  die	  Last	  bis	  unter	  den	  Laufwagen	  gezogen	  ist,	  erfolgt	  die	  Signalübergabe	  
wieder	  hin	  zum	  Maschinisten.	  
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Abbildung	  6:	  „Kammverfahren“	  

Der	  Maschinist	  steuert	  sowohl	  die	  Lastfahrt	  als	  auch	  das	  Ablassen	  und	  Lösen	  der	  Last	  
am	  Absenkplatz,	  anschließend	  schickt	  er	  den	  Laufwagen	  wieder	  in	  den	  Bestand.	  In	  der	  
Zeit,	  in	  der	  der	  Anschläger	  die	  nächste	  Rauhbeuge	  anhängt,	  kann	  der	  Maschinist	  die	  
zuvor	  gerückten	  Sortimente	  an	  der	  Waldstraße	  poltern.	  	  

	  

II.1.3	  	   Simulation	  der	  Seilkranrückung	  

a)	  Systemgrenzen	  und	  Variablen	  
Mithilfe	  der	  Simulationssoftware	  WITNESS	  ist	  im	  Jahr	  2013	  das	  noch	  nicht	  existierende	  
Realsystem	  „Flachlandseilkran“	  vor	  seiner	  Fertigung	  anhand	  von	  verschiedenen	  
Modellen	  hinsichtlich	  seiner	  ökonomischen	  Effizienz	  bei	  der	  Holzbringung	  simuliert.	  	  Als	  
Systemgrenzen	  wurden	  das	  liegende,	  aufgearbeitete	  Holz	  im	  Bestand	  (Rauhbeuge)	  und	  
das	  „Polter“	  zur	  Holzlagerung	  an	  der	  Waldstraße	  definiert.	  Grundelemente	  des	  Modells	  
sind	  	  

• die	  Seiltrasse,	  	  
• der	  Laufwagen,	  	  
• die	  Haupt-‐Arbeitsablaufabschnitte	  des	  Holzanschlägers,	  	  
• die	  Rauhbeugen	  im	  Bestand	  (Holzbündel),	  	  
• der	  Beladepunkt	  im	  Bestand	  entlang	  der	  Seiltrasse,	  	  
• der	  Absenkplatz	  am	  Ende	  der	  Seiltrasse,	  	  
• das	  Holzpolter	  an	  der	  Waldstraße	  sowie	  	  
• der	  Laufweg	  des	  Anschlägers	  im	  Bestand.	  	  

	  

Die	  einzelnen	  Teilvorgänge	  (Ereignisse)	  des	  Seilkrans,	  des	  Anschlägers	  im	  Bestand	  
sowie	  des	  Baggers	  am	  Absenkplatz	  mit	  ihren	  verschiedenen	  Interaktionen	  bilden	  die	  
Schwerpunkte	  der	  Simulation.	  Die	  Simulation	  soll	  zeigen,	  wie	  mithilfe	  verschiedener	  
Verfahrensvarianten	  die	  Auslastung	  der	  einzelnen	  Akteure	  erhöht	  werden	  kann.	  
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Im	  Modell	  werden	  verschiedene	  realitätsnahe	  Szenarien	  für	  die	  Vorbereitung	  der	  
Rauhbeugen	  im	  Bestand	  durch	  den	  Anschläger	  und	  deren	  Abarbeitung	  abgebildet.	  
Folgende	  Variablen	  können	  verändert	  werden	  

• die	  Trassenlängen	  (bis	  400	  m),	  
• die	  Distanzen	  zwischen	  den	  Beladepunkten,	  	  
• die	  Laufgeschwindigkeit	  des	  Laufwagens,	  	  
• die	  Nutzlasten	  des	  Laufwagens,	  	  
• die	  Holzmengen	  bzw.	  Gewichte	  der	  Rauhbeugen,	  	  
• die	  Absenkplatzkapazität,	  	  
• die	  Distanzen	  zwischen	  dem	  Absenkplatz	  und	  dem	  Holzpolter	  an	  der	  Waldstraße,	  	  
• die	  Fahr-‐	  und	  Sortiergeschwindigkeit	  des	  Baggers,	  	  
• die	  Anzahl	  der	  Anschläger	  .	  

Außerdem	  lassen	  sich	  Spezialfälle	  (z.B.	  Einzelstämme)	  mit	  ihren	  jeweiligen	  
Interaktionen	  simulieren.	  
	  

	  
Abbildung	  7:	  Schematische	  Darstellung	  einiger	  Komponenten	  der	  Simulation	  

	  

b)	  Modellkomponenten	  
Nachfolgend	  werden	  der	  Modellaufbau	  und	  die	  zugrunde	  liegende	  Modelllogik	  mithilfe	  
von	  UML-‐Diagrammen	  beschrieben.	  UML	  (Unified	  Modeling	  Language)	  ist	  eine	  Sprache,	  
die	  es	  erlaubt,	  allgemein	  gültig	  und	  einfach	  Software-‐Entwürfe	  und	  	  -‐
Implementierungen	  grafisch	  darzustellen.	  Mit	  Hilfe	  von	  UML	  kann	  der	  Bauplan	  eines	  
Systems	  auf	  einem	  standardisierten	  Weg	  abgebildet	  werden.	  
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Abbildung	  8:	  Datenkonfigurationsmöglichkeiten	  bei	  Witness	  
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Abbildung	  9:	  State-‐Diagramm	  –	  Akteur	  Bagger	  

	  
	  

	  

	  

Abbildung	  10:	  State-‐Diagramm	  –	  Akteur	  Anschläger	  
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Abbildung	  11:	  State-‐Diagramm	  –	  Akteur	  Laufwagen	  

Zur	  Beschreibung	  der	  Datenstruktur	  werden	  Use-‐case-‐Diagramme	  herangezogen,	  
während	  State-‐Diagramme	  einen	  Überblick	  über	  das	  Verhalten	  der	  unterschiedlichen	  
Akteure	  verschaffen.	  Die	  State-‐Diagramme	  bilden	  Zustände,	  Transitionen	  sowie	  
Entscheidungsfälle	  ab,	  die	  in	  Abhängigkeit	  von	  einer	  Bedingung	  verschiedene	  Zustände	  
auslösen	  können.	  

„Ein	  Zustand	  fasst	  eine	  Situation	  im	  Verhalten	  eines	  Objektes	  zusammen,	  in	  der	  
relevante	  Attributwerte	  unverändert	  bleiben	  und	  das	  Objekt	  auf	  ein	  Ereignis	  
wartet	  oder	  eine	  Aktivität	  durchgeführt	  wird.	  [...]	  Eine	  Transition	  ist	  eine	  
gerichtet	  Beziehung	  zwischen	  zwei	  Zuständen,	  in	  der	  von	  dem	  ersten	  in	  den	  
zweiten	  als	  Antwort	  auf	  ein	  bestimmtes	  Ereignis	  übergegangen	  wird,	  falls	  eine	  
spezifische	  Bedingung	  erfüllt	  wird“	  (CZUCHRA	  (2010)).	  

Die	  an	  den	  Pfeilen	  verwendete	  Beschriftung	  hat	  folgende	  optionale	  Syntax:	  
Ereignis[Wächter]/Effekt.	  In	  den	  verwendeten	  Use-‐case-‐Diagrammen	  werden	  Nutzfälle,	  
Akteure,	  Inklusions-‐	  sowie	  Extendbeziehungen	  grafisch	  dargestellt.	  	  

„Ein	  Nutzfall	  stellt	  [dabei]	  eine	  durch	  das	  System	  durchgeführte	  Folge	  von	  
Aktionen	  dar,	  die	  sich	  in	  einem	  offensichtlichen	  Ergebnis	  ausdrückt,	  d.h.	  einen	  
Wert	  für	  einen	  bzw.	  mehrere	  Akteure	  und/oder	  Stakeholder	  des	  Systems	  haben.	  
[...]	  Akteure	  stellen	  eine	  Rolle	  des	  Anwenders	  oder	  eines	  anderen	  Systems	  dar,	  
die	  mit	  dem	  modellierten	  System	  interagieren.	  [...]	  Eine	  Assoziation	  stellt	  die	  
Relation	  zwischen	  einem	  Akteur	  und	  einem	  Nutzfall	  dar.	  [...]	  Eine	  
[Inklusionsbeziehung][...]	  zwischen	  zwei	  Nutzfällen	  stellt	  ein	  Verhältnis	  dar,	  in	  
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dem	  der	  enthaltene	  Nutzfall	  in	  einem	  anderen	  integriert	  wird	  [...]	  [Eine	  
Extendbeziehung]	  zwischen	  zwei	  Nutzfällen	  bedeutet,	  dass	  der	  Basisnutzfall	  zu	  
einem	  bestimmten	  Zeitpunkt	  die	  Ausführung	  des	  erweiternden	  Nutzfalls	  
aufnehmen	  kann“	  (CZUCHRA	  (2010)).	  

c)	  Simulationsablauf	  
Mit	  dem	  Start	  der	  Simulation	  „begibt“	  sich	  der	  Anschläger	  	  zum	  ersten	  Beladepunkt	  auf	  
der	  Trasse.	  Hat	  er	  diesen	  erreicht,	  erteilt	  er	  die	  Freigabe	  für	  den	  Laufwagen,	  welcher	  
daraufhin	  seine	  erste	  Leerfahrt	  startet.	  Während	  der	  Leerfahrt	  des	  Laufwagens	  beginnt	  
der	  Anschläger	  mit	  der	  Vorbereitung	  der	  Rauhbeuge	  (Zusammenziehen	  der	  
Sortenstücke,	  Anschlagen).	  Ist	  der	  Laufwagen	  am	  Beladepunkt	  angekommen,	  wird	  das	  
vorbereitete	  Holz	  entweder	  sofort	  mit	  den	  Hubseilen	  zugezogen	  oder	  der	  Laufwagen	  
wartet,	  bis	  der	  Anschläger	  seine	  Tätigkeiten	  zur	  Vorbereitung	  des	  Abtransportes	  
beendet	  hat.	  Das	  fertig	  vorbereitete	  Holzbündel	  wird	  zugezogen,	  der	  Anschläger	  
entfernt	  sich	  aus	  Arbeitssicherheitsgründen	  aus	  dem	  Gefahrenbereich,	  und	  der	  
Laufwagen	  zieht	  die	  Hubseile	  ein,	  wodurch	  das	  Lastenbündel	  zunächst	  an	  die	  Trasse	  
und	  dann	  direkt	  unter	  den	  Laufwagen	  gehoben	  wird.	  Nach	  Beendigung	  des	  
Ladevorgangs	  übergibt	  der	  Anschläger	  die	  Steuerungsfreigabe	  des	  Laufwagens	  für	  die	  
Lastfahrt	  an	  den	  Maschinisten	  und	  wartet,	  bis	  der	  Laufwagen	  die	  Lastfahrt	  
abgeschlossen	  hat.	  Verschiedene	  Abfragen	  während	  der	  einzelnen	  Arbeitsschritte	  des	  
Anschlägers	  gewährleisten	  einen	  realitätsnahen	  Ablauf	  der	  Simulation	  durch	  die	  
Überprüfung	  der	  	  Einsatzbereitschaft	  des	  Anschlägers	  (Werker	  vor	  Ort,	  Werker	  
mit/ohne	  Arbeit,	  Laufwagen	  vor	  Ort	  etc.).	  	  

Der	  Maschinist	  übernimmt	  mit	  dem	  Beginn	  der	  Lastfahrt	  die	  Steuerung	  des	  Laufwagens.	  
Er	  stoppt	  den	  Laufwagen	  am	  Absenkplatz	  und	  startet	  den	  Entladevorgang.	  Da	  das	  
Startsignal	  für	  die	  Lastfahrt	  durch	  den	  Maschinisten	  gegeben	  wird,	  verbleibt	  der	  
Laufwagen	  solange	  im	  Bestand,	  wie	  sich	  der	  Maschinist	  nicht	  am	  Absenkplatz	  befinden	  
sollte.	  Auch	  der	  Entladevorgang	  findet	  nur	  statt,	  wenn	  am	  Absenkplatz	  ausreichend	  
Platz	  vorhanden	  ist	  (Kapazität).	  Nach	  dem	  Entladevorgang	  erfolgt	  wiederum	  die	  
Übergabe	  der	  Laufwagensteuerung	  an	  den	  Anschläger,	  welcher	  die	  Leerfahrt	  des	  
Laufwagens	  zum	  aktuellen	  Ladepunkt	  steuert.	  Der	  Baggerfahrer	  übernimmt	  neben	  der	  
Steuerung	  der	  Lastfahrt	  und	  des	  Entladevorgangs	  die	  Polterung	  des	  gerückten	  Holzes	  
vom	  Absenkplatz	  zum	  Polter.	  Im	  Standardfall	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  der	  Bagger	  
dafür	  keinen	  Fahrweg	  zurücklegen	  muss	  und	  die	  Polterung	  vor	  Ort	  in	  unmittelbarer	  
Nähe	  des	  Absenkplatzes	  sortenrein	  erfolgt.	  Vorgefertigte	  Logiken	  der	  Simulation	  
erlauben	  auch	  die	  Nachbildung	  eines	  Fahrweges	  zur	  Polterung.	  Infolgedessen	  ist	  der	  
Baggerfahrer	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  zurückzulegenden	  Strecke	  zeitweise	  nicht	  am	  
Absenkplatz,	  so	  dass	  der	  Laufwagen	  ggf.	  im	  Bestand	  wartet	  muss.	  	  

Hat	  der	  Anschläger	  einen	  Beladepunkt	  abgearbeitet,	  schreitet	  die	  Simulation	  zum	  
folgenden	  Ladepunkt	  weiter.	  Neue	  Eingangsdatensätze	  werden	  geladen,	  der	  
Sortieralgorithmus	  bildet	  neue	  Rauhbeugen	  und	  die	  Leer-‐	  und	  Lastfahrtdistanz	  des	  
Laufwagens	  werden	  automatisch	  inkrementiert.	  Dementsprechend	  wird	  die	  gesamte	  
Seiltrasse	  mit	  einer	  definierten	  Anzahl	  von	  Beladepunkten	  und	  einem	  festgelegten	  
mittleren	  Abstand	  zwischen	  den	  einzelnen	  Beladepunkten	  abgearbeitet.	  

Folgende	  Arbeitsablaufabschnitte	  der	  einzelnen	  Akteure	  werden	  in	  der	  Simulation	  
abgebildet:	  

Seilkran	  
• Leerfahrt	  
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• Ausspulen	  der	  Hubseile,	  Einspulen	  der	  Hubseile,	  Laden	  
• Lastfahrt	  
• Ausspulen	  der	  Hubseile,	  Entladen,	  Einspulen	  der	  Hubseile	  

	  	  Anschläger	  
• Laufen	  zum	  Ladepunkt	  
• Vorbereitung	  der	  Rauhbeuge	  mit	  Anschlagmitteln	  
• Warten	  auf	  den	  Laufwagen	  (optional)	  
• Gehen	  zum	  Laufwagen,	  Hubseile	  zur	  Rauhbeuge	  Bringen	  
• Verbindung	  der	  Anschlagmittel	  mit	  den	  Hubseilen	  
• Zuzug	  der	  Rauhbeuge	  zum	  Tragseil	  

Bagger	  
• Laden	  
• Lastfahrt	  (optional)	  
• Entladen	  
• Leerfahrt	  (optional)	  

	  

d)	  Exkurs	  in	  die	  Logik	  der	  Anwendung	  am	  Beispiel	  der	  Bildung	  der	  Rauhbeugen	  
Im	  Folgenden	  wird	  anhand	  des	  Sortieralgorithmus’	  zur	  Erstellung	  der	  Rauhbeugen	  am	  
Ladepunkt	  ein	  kleiner	  Exkurs	  in	  die	  Softwarelogik	  gegeben,	  um	  an	  dieser	  Stelle	  einen	  
Einblick	  in	  die	  Komplexität	  der	  Simulation	  zu	  geben.	  

In	  der	  sogenannten	  Sortiermaschine	  gehen	  die	  externen	  Holzdaten	  in	  die	  Simulation	  ein.	  
Die	  Holzdaten	  werden	  hierbei	  von	  einer	  txt-‐Datei	  vorgehalten,	  in	  welcher	  einzelne	  
Stämme	  hinsichtlich	  ihrer	  Attribute	  Gewicht,	  Länge	  und	  Güteklasse	  genau	  definiert	  sind.	  
Im	  folgenden	  Modellbaustein	  werden	  diese	  Sortenstücke	  hinsichtlich	  ihres	  Gewichtes	  
sortiert	  und	  gebündelt.	  Da	  der	  Laufwagen	  eine	  Nutzlast	  von	  1000	  kg	  hat,	  werden	  
entsprechende	  Rauhbeugen	  mit	  einem	  Gewicht	  <=	  1000	  kg	  zufällig	  aus	  dem	  Datensatz	  
erzeugt	  und	  in	  jeweils	  separate	  Lager	  	  verschoben.	  

In	  der	  Eingangsaktion	  der	  Sortiermaschine	  erfolgt	  eine	  Überprüfung	  der	  aktuellen	  
Gewichtsumme	  (Summe	  der	  Einzelgewichte	  der	  Stämme	  aus	  der	  Eingangsdatei,	  welche	  
über	  das	  Attribut	  Gewicht	  charakterisiert	  sind)	  mit	  dem	  Eingang	  jedes	  weiteren	  
Stammes.	  Dabei	  bildet	  die	  Größe	  GewichtSumme	  ein	  sog.	  Array	  mit	  dem	  Parameter	  
LagerAkt.	  Durch	  die	  doppelte	  Verwendung	  des	  Parameters	  LagerAkt	  sowohl	  bei	  der	  
Berechnung	  der	  Gewichtssumme	  als	  auch	  bei	  der	  Zuweisung	  des	  zu	  befühlenden	  Lagers	  
wird	  immer	  ein	  korrekte	  Berechnung	  und	  Zuordnung	  der	  Gewichtssumme	  zu	  dem	  
jeweiligen	  Lager	  gewährleistet.	  	  

Sobald	  das	  aktuelle	  Gewichts	  des	  betrachteten	  Lagers	  größer	  als	  1000	  kg	  ist,	  wird	  eine	  
Aktion	  ausgelöst,	  	  die	  die	  Variable	  LagerNext	  um	  eins	  inkrementiert.	  Das	  heißt,	  wenn	  die	  
Summe	  des	  Gewichtes	  größer	  als	  1000	  kg	  ist,	  wird	  ein	  neues	  Lager	  =	  eine	  neue	  
Rauhbeuge	  erzeugt.	  Dies	  wird	  dann	  im	  Ausgangsbefehl,	  welcher	  den	  Fluss	  der	  Teile	  
steuert,	  aufgegriffen.	  Hier	  erfolgt	  die	  Frage:	  Ist	  der	  aktuelle	  Wert	  der	  Variable	  LagerAkt	  
kleiner	  als	  der	  LagerNext	  Wert,	  d.h.	  wurde	  der	  LagerNextwert	  schon	  in	  Folge	  eines	  
Gewichts	  über	  1000	  kg	  um	  eins	  erhöht,	  dann	  schiebe	  die	  Teile	  in	  das	  nächste	  Lager	  
(Rauhbeuge(LagerNext)).	  Sollte	  der	  LagerNextwert	  nicht	  inkrementiert	  worden	  sein,	  d.h.	  
die	  Summe	  von	  1000	  kg	  noch	  nicht	  erreicht	  sein,	  dann	  ist	  LagerNext	  nicht	  größer	  als	  
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LagerAkt	  und	  die	  Teile	  werden	  in	  das	  aktuell	  genutzte	  Lager	  (Rauhbeuge(LagerAkt))	  
geschoben.	  

Im	  Lager	  Rauhbeuge	  erfolgt	  die	  Inkrementierung	  der	  Variable	  LagerAkt.	  Solange	  
LagerAkt	  kleiner	  als	  LagerNext	  ist,	  wird	  diese	  Variable	  um	  den	  Wert	  eins	  erhöht.	  

Die	  Lager	  Rauhbeuge	  (1-‐x)	  werden	  mit	  den	  beiden	  Parametern	  LagerAkt	  und	  Lager	  Next	  
genauer	  angesprochen.	  Das	  LagerNext	  wird	  immer	  als	  erstes	  inkrementiert,	  wenn	  das	  
Gewicht	  größer	  1000	  kg	  ist	  und	  infolgedessen	  wird	  im	  Folgeschritt	  (beim	  nächsten	  
ankommenden	  Teil)	  der	  Wert	  des	  LagerAkt	  erhöht,	  um	  einen	  kontinuierlichen	  Anstieg	  
beider	  Werte	  zu	  gewährleisten.	  

	  

	  

	  

	  

Tabelle	  1:	  Auszug	  aus	  dem	  Sortieralgorithmus	  

Tei
l	  

Gewich
t	  

Gewichtssumm
e	  

LagerAk
t	  

LagerNex
t	  

Rauhbeuge()	  

1	   100	   100	   1	   1	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(1
)	  

2	   100	   200	   1	   1	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(1
)	  

3	   100	   300	   1	   1	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(1
)	  

4	   200	   500	   1	   1	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(1
)	  

5	   200	   700	   1	   1	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(1
)	  

6	   200	   900	   1	   2	   Rauhbeuge(LagerNext
)	  

Rauhbeuge(2
)	  

Abbildung	  12:	  Darstellung	  der	  Sortierabfolge	  in	  der	  Simulation	  
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7	   500	   500	   2	   2	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(2
)	  

8	   100	   600	   2	   2	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(2
)	  

9	   100	   700	   2	   2	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(2
)	  

10	   100	   800	   2	   3	   Rauhbeuge(LagerNext
)	  

Rauhbeuge(3
)	  

11	   200	   200	   3	   3	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(3
)	  

12	   200	   400	   3	   3	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(3
)	  

13	   200	   600	   3	   4	   Rauhbeuge(LagerNext
)	  

Rauhbeuge(4
)	  

14	   500	   500	   4	   4	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(4
)	  

15	   100	   600	   4	   4	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(4
)	  

16	   100	   700	   4	   4	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(4
)	  

17	   100	   800	   4	   4	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(4
)	  

18	   100	   900	   4	   5	   Rauhbeuge(LagerNext
)	  

Rauhbeuge(5
)	  

19	   100	   100	   5	   5	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(5
)	  

20	   200	   300	   5	   5	   Rauhbeuge(LagerAkt)	   Rauhbeuge(5
)	  
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e)	  Datenkonfiguration	  
Im	  Simulationsmodell	  hat	  der	  Anwender	  die	  Möglichkeit,	  verschiedene	  
Startkonfigurationen	  zu	  setzen	  (vgl.	  Use-‐case	  Diagramm).	  Vor	  dem	  Start	  der	  Simulation	  
können	  zudem	  die	  Eingangsdatensätze	  gestalten	  werden.	  Jeweils	  ein	  Datensatz	  enthält	  
die	  Anzahl	  der	  Stämme	  je	  Ladepunkt,	  die	  durch	  die	  Attribute	  Gewicht,	  Länge	  sowie	  
Güteklasse	  näher	  charakterisiert	  werden	  können.	  Im	  folgenden	  Schritt	  werden	  die	  
Modellvariablen,	  die	  das	  Modelldesign	  charakterisieren,	  gesetzt.	  Sie	  beinhalten	  zum	  
einen	  die	  Anzahl	  der	  Beladepunkte	  je	  Trasse	  und	  zum	  anderen	  den	  Abstand	  zwischen	  
den	  Beladepunkten	  je	  Trasse,	  woraus	  sich	  die	  Gesamtlänge	  der	  Trasse	  ergibt.	  Die	  
Modellparameter	  haben	  damit	  direkt	  Einfluss	  auf	  die	  Anzahl	  der	  benötigten	  
Eingangsdatensätze	  (ein	  Datensatz	  je	  Beladepunkt)	  sowie	  die	  Fahrdistanzen	  des	  
Laufwagens	  und	  die	  Wegedistanzen	  des	  Anschlägers.	  Nach	  diesen	  vorbereitenden	  
Schritten	  können	  zudem	  die	  Ablauf-‐	  und	  Erweiterungsvariablen	  definiert	  werden.	  Unter	  
Ablaufvariablen	  werden	  hier	  Variablen	  verstanden,	  die	  die	  Zeitverbräuche	  der	  
verschiedenen	  Arbeitsschritte,	  die	  Geschwindigkeiten	  der	  Mobile	  (Bagger,	  Laufwagen,	  
Anschläger)	  im	  beladenen	  und	  unbeladenen	  Zustand,	  die	  Nutzlast	  des	  Laufwagens	  und	  
die	  Kapazität	  des	  Absenkplatzes	  definieren.	  Die	  Erweiterungsvariablen	  bieten	  die	  
Möglichkeit,	  neben	  dem	  Standardszenario	  mit	  seinen	  Variationsmöglichkeiten	  
(Eingangsdaten,	  Modellvariablen,	  Ablaufvariablen)	  zusätzliche	  Szenarien	  zu	  testen.	  	  
	  

f)	  Einfluss	  der	  Endrückedistanz	  
Das	  Szenario	  „Bagger	  um	  Lastfahrt	  erweitern“	  bietet	  die	  Möglichkeit,	  dass	  der	  Bagger	  
vor	  dem	  Poltern	  eine	  gewisse	  Distanz	  zurücklegt.	  Infolgedessen	  ist	  der	  Absenkplatz	  
verwaist,	  	  und	  eine	  Signalübergabe	  (Laufwagen)	  vom	  Anschläger	  an	  den	  Baggerfahrer	  
ist	  nicht	  möglich,	  weshalb	  der	  Laufwagen	  bis	  zur	  Rückkehr	  des	  Baggers	  im	  Bestand	  
verweilt.	  Dieses	  Szenario	  soll	  den	  Einfluss	  unterschiedlicher	  Transportentfernungen	  bei	  
der	  Holzpolterung	  auf	  die	  Produktivität	  des	  Gesamtsystems	  zeigen.	  Neben	  dem	  Einfluss	  
der	  verschiedenen	  Lastfahrtdistanzen	  wurde	  zudem	  die	  Auswirkung	  der	  Fuhrgröße	  
mittels	  eines	  kleinen	  Beispiels	  untersucht.	  Dabei	  wurden	  die	  beiden	  Varianten	  –	  2	  
Sortenstücke	  je	  Lastfahrt	  und	  3	  Sortenstücke	  je	  Fahrt	  gegenübergestellt.	  In	  Abhängigkeit	  
von	  den	  verschiedenen	  Verfahren	  und	  damit	  dem	  unterschiedlichen	  Massenanfall	  
ergeben	  sich	  daraus	  acht	  betrachtete	  Szenarien.	  
	  
In	  Abbildung	  13	  ist	  beispielhaft	  die	  Entwicklung	  des	  zusätzlichen	  Zeitbedarfs	  in	  
Industrieminuten	  für	  Verfahren	  mit	  400	  m	  langen	  Trassen	  sowie	  zwei	  möglichen	  
Gassenabständen	  von	  40	  bzw.	  60	  m,	  	  zwei	  unterschiedlichen	  Erntemengen	  (60	  vs.	  80	  
fm),	  variierenden	  Sortimentstückzahlen	  beim	  Abtransport	  (2	  vs.	  3	  Stück)	  und	  
Polterdistanzen	  zwischen	  1	  und	  100	  m	  dargestellt.	  Auf	  den	  Einfluss	  der	  veränderten	  
Holzerntemenge	  sowie	  den	  variierenden	  Gassenabstand	  wird	  später	  detailliert	  
eingegangen.	  Hinsichtlich	  der	  differenzierten	  Endrückedistanzen	  von	  1	  bis	  100	  m	  wird	  
deutlich,	  dass	  sich	  der	  Zeitbedarf	  ab	  einer	  Distanz	  von	  20	  m	  leicht	  und	  bei	  einem	  
Abstand	  von	  100	  m	  deutlich	  erhöht.	  Beispielsweise	  steigt	  der	  Zeitbedarf	  bei	  der	  
Variante	  400	  m	  Tragseillänge,	  40	  m	  Trassenabstrand,	  60	  fm	  Holz	  in	  2-‐Stück-‐Bündeln	  
(„400,	  40,	  60	  (2)“)	  bei	  20	  m	  Endrückedistanz	  um	  6	  imin,	  bei	  50	  m	  Endrückedistanz	  um	  
28	  imin	  und	  bei	  100	  m	  Endrückedistanz	  um	  142	  imin	  erhöht.	  Praktisch	  bedeutet	  das,	  
dass	  der	  Zeitbedarf	  bei	  Erhöhung	  der	  Endrückedistanz	  von	  20	  m	  auf	  100	  m	  auf	  das	  
Dreiundzwanzigfache	  ansteigt.	  
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Abbildung	  13:	  Zeitlicher	  Mehrbedarf	  [imin]	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  Polterdistanz	  und	  der	  Anzahl	  der	  
transportierten	  Sortimente	  

Bei	  Endrückedistanzen	  bis	  zu	  10	  m	  hat	  die	  Anzahl	  der	  transportierten	  Sortimente	  (2	  
oder	  3)	  keinen	  entscheidenden	  Einfluss,	  erst	  aber	  einer	  Endrückedistanz	  von	  20	  m	  wird	  
deutlich,	  dass	  der	  gleichzeitige	  Transport	  von	  3	  Sortenstücken	  effektiver	  ist.	  
Beispielsweise	  steigt	  der	  Zeitbedarf	  bei	  der	  Variante	  400,	  40,	  60	  (2)	  gegenüber	  der	  
Variante	  400,	  40,	  60	  (3)	  bei	  einer	  Distanz	  zwischen	  Absenkplatz	  und	  Holzpolter	  von	  100	  
m	  von	  47	  auf	  142	  imin.	  Folglich	  ist	  drauf	  zu	  achten,	  dass	  in	  der	  Praxis	  die	  Distanzen	  
zwischen	  Polter	  und	  Absenkplatz	  möglichst	  gering	  gehalten	  werden.	  	  

Wie	  eingangs	  schon	  angesprochen	  beeinflusst	  die	  steigende	  Distanz	  zwischen	  dem	  
Absenkplatz	  und	  dem	  Polter	  nicht	  nur	  den	  Zeitbedarf	  des	  Baggers	  bzw.	  Forwarders	  
sondern	  zusätzlich	  die	  Effektivität	  des	  Laufwagens.	  Begründet	  ist	  dies	  durch	  die	  
„Anwesenheitspflicht“	  des	  Maschinenführers	  bei	  der	  Signalübernahme	  zu	  Beginn	  der	  
Lastfahrt	  vom	  Anschläger	  im	  Bestand.	  Befindet	  sich	  der	  Maschinenführer	  nicht	  vor	  Ort,	  
muss	  der	  Laufwagen	  entsprechend	  bis	  zu	  seiner	  Ankunft	  im	  Bestand	  verweilen.	  Die	  
Anwesenheit	  des	  Maschinenführers	  ist	  notwendig,	  da	  dieser	  den	  Bremsvorgang	  des	  
Laufwagens	  am	  Absenkplatz	  sowie	  den	  Entladevorgang	  steuert.	  Aus	  Abbildung	  14	  
Prozentuale	  Erhöhung	  der	  Standzeit	  des	  LW	  im	  Bestand	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  
Polterdistanz	  um	  Vergleich	  zur	  Gesamtarbeitszeit	  wird	  ersichtlich,	  dass	  sich	  die	  
Standzeit	  des	  Laufwagens	  im	  Vergleich	  zur	  Gesamtarbeitszeit	  des	  Laufwagens	  bei	  einer	  
Endrückdistanz	  von	  100	  m	  und	  der	  Beispielvariante	  400,	  40,	  60	  (2)	  um	  über	  9	  %	  erhöht.	  
Die	  zusätzliche	  Standzeit	  des	  Laufwagens	  bedingt	  natürlich	  auch	  Wartezeiten	  beim	  
Anschläger	  im	  Bestand.	  Diese	  sind	  in	  Abbildung	  15	  aufgezeigt.	  Den	  Ergebnissen	  der	  
Simulation	  folgend	  ist	  es	  deshalb	  sinnvoll,	  bei	  der	  Einsatzplanung	  vor	  Ort	  eine	  möglichst	  
geringe	  Distanz	  zwischen	  dem	  Absenkplatz	  und	  dem	  Holzpolter	  zu	  planen,	  da	  steigende	  
Entfernungen	  sich	  nachteilig	  auf	  die	  Effizienz	  sämtlicher	  Akteure	  auswirkt.	  Lediglich	  
beim	  Anschläger	  ist	  es	  möglich,	  dass	  sich	  die	  zusätzlichen	  Wartezeiten	  ergonomisch	  als	  
vorteilhaft	  bzw.	  sogar	  notwendig	  erweisen.	  Dies	  wurde	  anhand	  der	  
Beobachtungsergebnisse	  aus	  der	  OWAS-‐Studie	  und	  der	  Pulsmessung	  geklärt,	  die	  weiter	  
unten	  beschrieben	  wird.	  	  

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

1	   5	   10	   20	   50	   100	  

Ze
itv

er
br

au
ch

 [i
m

in
]l 

Polterdistanz	  [m]	  

400m, 40m, 60fm (3) 400m, 40m, 60fm (2) 400m, 40m, 80fm (3) 400m, 60m, 60fm (2) 

400m, 60m, 60fm (3) 400m, 60m, 60fm (2) 400m, 60m, 80fm (3) 400m, 60m, 80fm (2) 



22022311	   	   	   	   	   	   	   	  Schlussbericht	  zum	  Flachlandseilkran	  

	  

TU	  Dresden,	  Professur	  Forsttechnik	   29	  

	  
Abbildung	  14	  Prozentuale	  Erhöhung	  der	  Standzeit	  des	  LW	  im	  Bestand	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  Polterdistanz	  
um	  Vergleich	  zur	  Gesamtarbeitszeit	  

	  
	  

	  
Abbildung	  15:	  Prozentuale	  Erhöhung	  der	  	  Wartezeit	  des	  Anschlägers	  im	  Bestand	  	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  
Polterdistanz	  im	  Vergleich	  zur	  Gesamtarbeitszeit	  

	  

	  

	  
Abbildung	  16	  Einfluss	  der	  Polterdistanz	  auf	  die	  anderen	  Akteure	  
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g)	  Einfluss	  unterkritischer	  Rauhbeugen	  
Das	  zweite	  Szenario	  bietet	  dem	  Anwender	  die	  Möglichkeit,	  die	  effiziente	  Handhabung	  
mit	  „Einzelstämmen“	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  Entfernung	  zum	  Absenkplatz	  und	  dem	  
Gewicht	  des	  Sortenstücks	  zu	  testen.	  Unter	  einem	  Einzelstamm	  wird	  dabei	  ein	  
Sortimentsstück	  verstanden,	  welches	  keiner	  Rauhbeuge	  mehr	  zugeordnet	  werden	  kann,	  
Diese	  Erweiterungsoption	  bietet	  die	  Möglichkeit	  zu	  klären,	  ob	  es	  effizienter	  ist,	  einzelne	  
Sortenstücke	  separat	  abzutransportieren,	  wodurch	  der	  Laufwagen	  geringer	  ausgelastet	  
wird,	  oder	  das	  Sortenstück	  zum	  nächsten	  Beladepunkt	  zu	  transportieren,	  um	  es	  dort	  
einer	  weiteren	  „untergewichtigen“	  Rauhbeuge	  zugeschlagen.	  Durch	  das	  
Zusammenführen	  des	  Sortenstücks	  mit	  einer	  Rauhbeuge,	  deren	  Gewicht	  kleiner	  als	  die	  
maximale	  Nutzlast	  des	  Laufwagens	  ist,	  erhöht	  sich	  das	  Gewicht	  der	  Fuhre,	  wodurch	  die	  
Nutzlast	  des	  Seilkranes	  besser	  ausgeschöpft	  werden	  kann.	  Der	  Produktivitätssteigerung	  
des	  Seilkrans	  sind	  aber	  die	  hierfür	  erforderlichen	  zusätzlichen	  Arbeitsschritte	  des	  	  
Anschlägers	  und	  die	  weitere	  Entfernung	  des	  aktuellen	  Ladepunktes	  zum	  Absenkplatz	  
gegenüberzustellen.	  Für	  diesen	  Spezialfall	  ist	  es	  nötig,	  zusätzliche	  Eingangsdatensätze,	  
entsprechend	  der	  gewünschten	  Anzahl	  an	  einzelnen	  Sortimentstücken,	  anzulegen.	  	  	  
	  
Es	  wurden	  acht	  verschiedene	  Varianten	  getestet.	  Bei	  den	  ersten	  vier	  Varianten	  wird	  der	  
Zeitbedarf	  für	  den	  Transport	  des	  einzelnen	  Sortenstücks	  zum	  folgenden	  Ladepunkt	  
inklusive	  dessen	  Abtransport	  variiert.	  Für	  die	  zusätzlichen	  Arbeitsschritte	  wurde	  fiktiv	  
ein	  zusätzlicher	  Zeitbedarf	  von	  einer,	  zwei,	  drei	  und	  vier	  Minuten	  im	  Maximum	  
festgesetzt.	  Diesen	  zusätzlichen	  Zeitverbräuchen	  wird	  der	  direkte	  Abtransport	  der	  Last	  
(keine	  vollständige	  Ausnutzung	  der	  Nutzlast)	  gegenübergestellt.	  Des	  Weiteren	  erfolgte	  
eine	  Variation	  der	  Entladezeit	  am	  Absenkplatz	  (0,5	  min,	  1,0	  min).	  	  	  
	  	  

	  

	  
Abbildung	  17:	  Datensatz	  -‐	  Einzelstamm-‐Simulation	  
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140 100 60 110 50 40 300 290 90 140 140 260 100 250 100 120 190 80 20 110 60 270 150 160 140 170 80 90 150 160 110 290 100 220 180 100 70 170 40 250 120 70 210 180 160
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Abbildung	  18:	  Zeitverbrauch	  für	  die	  Abarbeitung	  der	  verschiedenen	  Ladepunkte	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  Zeit	  
für	  das	  vorliefern	  eines	  Einzelstamms	  zum	  folgenden	  Ladepunkt	  bei	  einer	  Entladezeit	  von	  0,5	  min	  I	  

Wie	  in	  Abbildung	  17	  zu	  erkennen	  wurde	  beim	  "Einzelstammproblem"	  pauschal	  
angenommen,	  dass	  an	  jedem	  zweiten	  Beladepunkt	  ein	  Sortenstück	  keiner	  Raubbeuge	  
mehr	  zugeordnet	  werden	  kann.	  Beispielsweise	  verbleibt	  dadurch	  am	  Beladepunkt	  2	  ein	  
Sortimentstück	  mit	  dem	  Gewicht	  von	  170	  kg,	  am	  Beladepunkt	  4	  ein	  solches	  von	  240	  kg	  
und	  am	  Ladepunkt	  6	  eines	  von	  290	  kg	  etc.	  Die	  Alternativen	  bestehen	  darin,	  diese	  Stücke	  
jeweils	  einzeln	  anzuschlagen	  und	  abzutransportieren	  oder	  entsprechend	  zum	  
Ladepunkt	  3,	  5	  bzw.	  7	  zu	  heben,	  um	  dort	  bestehende	  Rauhbeugen,	  die	  die	  
Nutzlastgrenze	  des	  Laufwagens	  noch	  nicht	  erreicht	  haben,	  zu	  komplettieren.	  Die	  
Simulation	  zeigt,	  dass	  diese	  Frage	  nicht	  eindeutig	  mit	  einem	  ja	  oder	  nein	  beantwortet	  
werden	  kann.	  Abbildung	  18	  vergleicht	  grafisch	  die	  Variante	  des	  direkten	  Abtransportes	  
(rote	  Linie)	  eines	  Sortenstücks	  mit	  vier	  Varianten,	  bei	  denen	  der	  Einzelstamm	  zum	  
folgenden	  Beladepunkt	  transportiert	  wird.	  Diese	  vier	  Varianten	  unterscheiden	  sich	  
dahingehend,	  dass	  der	  zusätzliche	  Zeitbedarf	  zwischen	  einer	  bis	  vier	  Minuten	  variiert	  
wird.	  	  	  

Die	  Frage	  der	  Präferenz	  beantwortet	  sich	  damit	  wie	  folgt:	  In	  unmittelbarer	  Nähe	  zum	  
Entladeplatz	  ist	  die	  direkte	  Rückung	  stets	  günstiger	  als	  das	  Bilden	  größerer	  Rauhbeugen.	  
Wenn	  die	  Bildung	  von	  Rauhbeugen	  schnell	  erfolgt,	  ist	  sie	  aber	  schon	  nach	  wenigen	  
Metern	  günstiger	  als	  der	  direkte	  Abtransport.	  Bei	  zusätzlichen	  4	  Minuten	  für	  das	  
Vorbündeln	  der	  Last	  lohnt	  sich	  hingegen	  dieser	  Mehraufwand	  erst	  ab	  etwa	  der	  Hälfte	  
der	  Strecke.	  In	  der	  hinteren	  Hälfte	  der	  Trasse	  scheint	  allgemein	  die	  Vorbündelung	  
sinnvoll	  zu	  sein.	  Eine	  Variation	  der	  Entladezeit	  am	  Absenkplatz	  von	  0,5	  min	  bzw.	  1,0	  
zeigt	  keine	  deutlichen	  Veränderungen	  des	  Sachverhaltes.	  	  

	  

h)	  Simulationsergebnisse	  	  
Mit	  Hilfe	  der	  Simulation	  wurden	  27	  verschiedene	  Trassendesigns	  durchgespielt:	  Das	  
Trassendesign	  variiert	  hinsichtlich	  der	  Trassenlänge	  (200	  m,	  300	  m,	  400	  m),	  dem	  
Trassenabstand	  (20	  m,	  40	  m,	  60	  m)	  und	  der	  anfallenden	  Holzmenge	  je	  Hektar	  (40	  fm,	  60	  
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fm,	  80	  fm).	  Zur	  einfachen	  Beschreibung	  der	  verschiedenen	  Designs	  wurde	  das	  oben	  
bereits	  vorgestellte	  Abkürzungssystem	  verwendet.	  Beispielsweise	  stellen	  sich	  200	  m	  
lange	  Trassen,	  welche	  in	  einem	  Abstand	  von	  20	  m	  liegen	  und	  über	  die	  80fm/ha	  zu	  
rücken	  sind,	  wie	  folgt	  dar:	  200	  m,	  20	  m,	  80	  fm.	  Hinzu	  kommen	  6	  verschiedene	  
Zeitansätze,	  die	  sich	  aus	  3	  Zeitbedarfsvarianten	  für	  Verfahren	  ohne	  Zuzug	  und	  drei	  
Zeitbedarfsvarianten,	  bei	  denen	  zusätzlich	  das	  Vorrücken	  von	  Holz	  vom	  Hiebsort	  zur	  
Trasse	  berücksichtigt	  wird,	  ergeben.	  	  
	  
Tabelle	  2:	  Verschiedene	  Trassendesigns	  für	  die	  verschiedenen	  Simulationsansätze	  

200	  m,	  20	  m,	  40	  fm	  
300	  m,	  20	  m,	  40	  fm	  
400	  m,	  20	  m,	  40	  fm	  
200	  m,	  20	  m,	  60	  fm	  
300	  m,	  20	  m,	  60	  fm	  
400	  m,	  20	  m,	  60	  fm	  
200	  m,	  20	  m,	  80	  fm	  
300	  m,	  20	  m,	  80	  fm	  
400	  m,	  20	  m,	  80	  fm	  

200	  m,	  40	  m,	  40	  fm	  
300	  m,	  40	  m,	  40	  fm	  
400	  m,	  40	  m,	  40	  fm	  
200	  m,	  40	  m,	  60	  fm	  
300	  m,	  40	  m,	  60	  fm	  
400	  m,	  40	  m,	  60	  fm	  
200	  m,	  40	  m,	  80	  fm	  
300	  m,	  40	  m,	  80	  fm	  
400	  m,	  40	  m,	  80	  fm	  

200	  m,	  60	  m,	  40	  fm	  
300	  m,	  60	  m,	  40	  fm	  
400	  m,	  60	  m,	  40	  fm	  
200	  m,	  60	  m,	  60	  fm	  
300	  m,	  60	  m,	  60	  fm	  
400	  m,	  60	  m,	  60	  fm	  
200	  m,	  60	  m,	  80	  fm	  
300	  m,	  60	  m,	  80	  fm	  
400	  m,	  60	  m,	  80	  fm	  

	  
Die	  verschiedenen	  Trassenlängen	  und	  	  -‐anordnungen	  üben	  auf	  die	  Produktivität	  der	  
einzelnen,	  getesteten	  Varianten	  einen	  entscheidenden	  Einfluss	  aus.	  Entsprechend	  der	  
Länge	  der	  Trasse	  und	  den	  Trassenabständen	  ergibt	  sich	  eine	  theoretische	  Anzahl	  an	  
Seiltrassen,	  welche	  für	  die	  Abarbeitung	  eines	  Hektar	  Waldes	  notwendig	  ist.	  Die	  
Berücksichtigung	  der	  Auf-‐	  und	  Abbauzeiten	  macht	  die	  Unterschiede	  in	  der	  Produktivität	  
der	  verschiedenen	  Varianten	  deutlich.	  Beispielsweise	  werden	  bei	  200	  m	  langen	  Trassen,	  
die	  sich	  im	  Abstand	  von	  20	  m	  befinden,	  2,5	  Trassen	  zur	  Abarbeitung	  von	  1	  Hektar	  Wald	  
benötigt,	  wohingegen	  bei	  einer	  Trassenlänge	  von	  400	  m	  und	  einem	  Abstand	  von	  60	  m	  
nur	  etwa	  0,4	  Trassen	  nötig	  sind.	  Gemäß	  der	  Anzahl	  der	  Trassen	  und	  der	  Holzmenge	  je	  
Hektar	  ergibt	  sich	  eine	  spezifische	  Holzmenge	  je	  Ladepunkt	  (LP.	  So	  ergibt	  sich	  bei	  einem	  
Trassenabstand	  von	  20	  m	  eine	  Holzmenge	  von	  0,64	  fm/LP	  (40fm/ha),	  096	  fm/LP	  (60	  
fm/ha)	  und	  1,28	  fm/LP	  (80	  fm/ha).	  
	  
	  

	  

Tabelle	  3:	  Variante	  1	  der	  simulierten	  Zeitverbräuche	  für	  die	  unterschiedlichen	  Arbeitsablaufabschnitte	  

Laufgeschwindigkeit	  Anschläger	   	   	   	   	   25	   m/min	   	   (1,5	  km/h)	  

Fahrgeschwindigkeit	  Bagger	  unbeladen	   	   	   167	   m/min	   	   (10	  km/h)	  

Fahrgeschwindigkeit	  Bagger	  beladen	   	   	   84	   m/min	   	   (5	  km/h)	  

Entladezeit	  Seilkran	   	   	   	   1	   imin	   	   	   	   	  	  

Ladezeit	  Seilkran	   	   	   	   	   0,4	   imin	   	   	   (24	  sec.)	  

Fahrgeschwindigkeit	  Laufwagen	  beladen	   	   	   	   240	   m/min	   	   (14	  km/h)	  

Fahrgeschwindigkeit	  Laufwagen	  unbeladen	   	   	   360	   m/min	   	   (22	  km/h)	  

Zeitverbrauch	  zum	  Anbringen	  der	  Anschlagmittel	   	   	   1	   imin	   	   	   (1	  min)	  

Zeitverbrauch	  zum	  Anschlagen	  mit	  dem	  Hubseil	   	   	   0,3	   imin	   	   	   (18	  sec.)	  
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Zeitverbrauch	  um	  zu	  Laufwagen	  zu	  gehen	   	   	   	   0,3	   imin	   	   	   (18	  sec)	  
Zeitverbrauch	  um	  das	  Hubseil	  vom	  Laufwagen	  
zur	  Lastenbündel	  zu	  bringen	  

	   	   	   0,3	   imin	   	   	   (18	  sec)	  

Zeitverbrauch	  um	  die	  Last	  unter	  den	  Laufwagen	  
zu	  ziehen	  

	   	   	   0,3	   imin	   	   	   (18	  sec)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   2,2	   imin	   	  	   	   2,2	  min	  

	  
	  
	  

Für	  eine	  spezifischere	  Zuordnung	  der	  Einflussfaktoren	  auf	  die	  Produktivität	  des	  Systems,	  
wurden	  fixe	  Geschwindigkeiten	  (Laufwagen,	  Bagger,	  Anschläger-‐Laufgeschwindigkeit)	  
als	  Konstanten	  definiert	  (siehe	  Tabelle	  3).	  Im	  Vordergrund	  der	  Untersuchung	  stand	  der	  
Einfluss	  der	  Arbeitsgeschwindigkeit	  des	  Anschlägers	  auf	  das	  Gesamtsystem.	  
	  
Beispielergebnisse	  der	  	  Variante	  200	  m	  Trassenlänge,	  20	  m	  Trassenabstand	  und	  
40	  fm/ha	  	  

Auf	  den	  folgenden	  Seiten	  werden	  beispielhaft	  die	  Ergebnisse	  die	  Simulationsvariante	  
200	  m	  Trassenlänge,	  20	  m	  Trassenabstand	  und	  einer	  Holzmenge	  von	  40	  fm/ha	  
vorgestellt.	  Schwerpunkt	  sind	  dabei	  der	  Einfluss	  der	  unterschiedlichen	  
Arbeitsgeschwindigkeiten	  des	  Anschlägers	  und	  die	  verschiedenen	  Standzeiten,	  d.h.	  
unproduktiven	  Zeiten	  der	  einzelnen	  Akteure.	  	  

Der	  Laufwagen	  ist	  rund	  die	  Hälfte	  der	  Arbeitszeit	  produktiv.	  54	  %	  der	  Zeit	  wartet	  der	  
Laufwagen	  im	  Bestand	  drauf,	  dass	  das	  Holz	  vom	  Anschläger	  entsprechend	  zum	  
Abtransport	  vorbereitet	  wird.	  Daraus	  folgt,	  dass	  beim	  Prozess	  des	  Anschlagens	  nach	  wie	  
vor	  erhebliche	  Optimierungspotenziale	  zu	  sehen	  sind.	  Da	  aber	  der	  Anschläger	  einerseits	  
nur	  geringe	  Erholzeiten	  hat	  und	  anderseits	  der	  Trassenraum	  während	  der	  Fahr-‐	  und	  
Absenkzeiten	  aus	  Sicherheitsgründen	  verlassen	  werden	  muss,	  liegt	  die	  Hauptchance	  zu	  
einer	  Optimierung	  darin,	  den	  Arbeitsablaufabschnitt	  des	  Anschlagens	  durch	  
organisatorische	  oder	  technische	  Maßnahmen	  noch	  weiter	  zu	  beschleunigen.	  

	  

Der	  Laufwagen	  ist	  rund	  die	  Hälfte	  der	  Arbeitszeit	  produktiv.	  54	  %	  der	  Zeit	  wartet	  der	  
Laufwagen	  im	  Bestand	  drauf,	  dass	  das	  Holz	  vom	  Anschläger	  entsprechend	  zum	  
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Abbildung	  19:	  Prozentuale	  Verteilung	  der	  einzelnen	  AAA	  für	  Laufwagen	  und	  Anschläger,	  Variante	  200	  m,	  20	  m,	  
40	  fm,	  Zeitvariante	  A 
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Abtransport	  vorbereitet	  wird.	  Daraus	  folgt,	  dass	  beim	  Prozess	  des	  Anschlagens	  nach	  wie	  
vor	  erhebliche	  Optimierungspotenziale	  zu	  sehen	  sind.	  Da	  aber	  der	  Anschläger	  einerseits	  
nur	  geringe	  Erholzeiten	  hat	  und	  anderseits	  der	  Trassenraum	  während	  der	  Fahr-‐	  und	  
Absenkzeiten	  aus	  Sicherheitsgründen	  verlassen	  werden	  muss,	  liegt	  die	  Hauptchance	  zu	  
einer	  Optimierung	  darin,	  den	  Arbeitsablaufabschnitt	  des	  Anschlagens	  durch	  
organisatorische	  oder	  technische	  Maßnahmen	  noch	  weiter	  zu	  beschleunigen.	  

Tabelle	  5Die	  Tabelle	  5	  zeigen	  die	  absoluten	  und	  relativen	  Zeitverbräuche	  der	  beiden	  
Akteure	  Anschläger	  und	  Laufwagen.	  Den	  Zeitverbräuchen	  liegen	  die	  in	  Tabelle	  3	  
vorgestellten	  Zeitverbräuche	  zugrunde.	  Im	  Falle	  des	  Anschlägers	  wird	  deutlich,	  dass	  
dieser	  fast	  zu	  einem	  dreiviertel	  seiner	  Arbeitszeit	  (69%)	  mit	  der	  entsprechenden	  
Vorbereitung	  der	  Rauhbeuge	  beschäftigt	  ist.	  Wartezeiten	  auf	  den	  Laufwagen	  sind	  zu	  
vernachlässigen	  und	  solche,	  die	  beim	  Zuzug	  entstehen,	  sind	  nicht	  als	  Wartezeiten	  im	  
eigentlichen	  Sinne	  zu	  interpretieren,	  da	  der	  Anschläger	  in	  diesem	  Moment	  den	  Zuzug	  
steuern	  und	  kontrollieren	  muss.	  Nach	  diesen	  Simulationsergebnissen	  hat	  der	  
Anschläger	  im	  Bestand	  lediglich	  während	  der	  Lastfahrt	  des	  Laufwagens	  die	  Chance	  zu	  
einer	  kurzen	  Erholpause.	  Vor	  dem	  Hintergrund	  der	  körperlich	  schweren	  Arbeit	  ist	  dies	  
ein	  relativ	  kurzer	  Zeitraum.	  Eine	  Generalisierung	  dieser	  Aussage	  ist	  jedoch	  unzulässig,	  
da	  die	  Möglichkeit	  zur	  Kurzzeiterholung	  außerdem	  von	  den	  übrigen	  Parametern	  
abhängig	  ist.	  	  

	  

Tabelle	  4:	  Prozentuale	  Zeitverbräuche	  des	  Anschlägers	  bei	  den	  einzelnen	  AAA	  (Variante:	  200	  m,	  20	  m,	  40	  
fm/ha)	  

Anschläger	   %	   min	  
Rauhbeuge	  vorbereiten	  +	  anschlagen	   68,78	   73	  
Laufen	  zum	  Beladepunkt	  und	  zurück	   8,8	   9	  
Wartezeiten/Zuzug	   10,9	   1	  
Wartezeiten	  auf	  Laufwagen	   0,06	   0	  
Wartezeit/Arbeitsschutz	  (Lastfahrt	  LW)	   11,46	   12	  

	  

Der	  Laufwagen	  ist	  rund	  die	  Hälfte	  der	  Arbeitszeit	  produktiv.	  54	  %	  der	  Zeit	  wartet	  der	  
Laufwagen	  im	  Bestand	  drauf,	  dass	  das	  Holz	  vom	  Anschläger	  entsprechend	  zum	  
Abtransport	  vorbereitet	  wird.	  Daraus	  folgt,	  dass	  beim	  Prozess	  des	  Anschlagens	  nach	  wie	  
vor	  erhebliche	  Optimierungspotenziale	  zu	  sehen	  sind.	  Da	  aber	  der	  Anschläger	  einerseits	  
nur	  geringe	  Erholzeiten	  hat	  und	  anderseits	  der	  Trassenraum	  während	  der	  Fahr-‐	  und	  
Absenkzeiten	  aus	  Sicherheitsgründen	  verlassen	  werden	  muss,	  liegt	  die	  Hauptchance	  zu	  
einer	  Optimierung	  darin,	  den	  Arbeitsablaufabschnitt	  des	  Anschlagens	  durch	  
organisatorische	  oder	  technische	  Maßnahmen	  noch	  weiter	  zu	  beschleunigen.	  

Tabelle	  5:	  Prozentuale	  Zeitverbräuche	  des	  Seilkrans	  bei	  den	  einzelnen	  AAA	  (Variante:	  200	  m,	  20	  m,	  40	  fm/ha)	  

Seilkran	   %	   min	  
Laufwagen	  Leerfahrt	   6,11	   6	  
Laufwagen	  Lastfahrt	   9,17	   10	  
Laufwagen	  entladen	   21,17	   22	  
Anschlagen/Zuzug	   1,35	   1	  
Laden	   8,47	   10	  
Standzeit	  im	  Wald	  	   53,73	   57	  
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(incl.	  Laden)	   	  	   	  

Zusammenfassend	  ist	  festzuhalten,	  das	  für	  den	  Abtransport	  von	  40	  fm	  Holz	  je	  Hektar	  bei	  
einer	  Trassenlänge	  von	  200	  m	  und	  einem	  theoretischen	  Gassenabstand	  von	  20	  m	  in	  
etwa	  106	  min	  benötigt	  werden	  (zuzüglich	  der	  Auf-‐	  und	  Abbauzeiten).	  Dieser	  doch	  sehr	  
geringe	  Zeitbedarf	  verdeutlicht,	  dass	  vor	  allem	  die	  Rüstzeiten	  einen	  entscheidenden	  
Einfluss	  auf	  die	  Produktivität	  des	  Systems	  haben,	  da	  diese	  die	  reine	  Arbeitszeit	  um	  ein	  
vielfaches	  übersteigen.	  Von	  den	  106	  min	  ist	  der	  Anschläger	  insgesamt	  94	  min	  produktiv	  
und	  12	  min	  unproduktiv.	  Das	  bedeutet,	  dass	  der	  Anschläger	  ist	  zu	  88,7	  %	  seiner	  
Arbeitszeit	  produktiv	  ist	  und	  damit	  als	  voll	  ausgelastet	  gelten	  muss.	  Der	  Laufwagen	  fährt	  
von	  den	  insgesamt	  106	  min	  Produktionszeit	  nur	  49	  min,	  die	  übrigen	  Zeiten	  sind	  zwar	  
bestimmt	  durch	  Aktionen	  anderer	  Akteure	  und	  fallen	  damit	  unter	  den	  Begriff	  Wartezeit,	  
real	  wird	  der	  Laufwagen	  aber	  auch	  produktiv	  eingesetzt	  für	  das	  Be-‐	  und	  Entladen.	  
	  

Einfluss	  verschiedener	  Arbeitsgeschwindigkeiten	  des	  Anschlägers	  (200m,	  20m,	  
40fm/ha)	  	  

Tabelle	  7	  und	  Abbildung	  20	  zeigen,	  wie	  sich	  die	  Verhältnisse	  verändern,	  wenn	  der	  
Anschläger	  länger	  für	  die	  Vorbereitung	  sowie	  der	  Anschlagen	  der	  Rauhbeuge	  benötigt.	  
Entsprechend	  der	  Erhöhung	  der	  Arbeitszeit	  	  für	  die	  Vorbereitung	  der	  Rauhbeuge	  erhöht	  
sich	  der	  relative	  Zeitanteil	  dieser	  Arbeiten	  an	  der	  Gesamtarbeitszeit.	  Infolgedessen	  
sinken	  relativ	  die	  Zeiten	  für	  die	  anderen	  Arbeitsablaufabschnitte.	  Vor	  allem	  auf	  die	  
Standzeiten	  des	  Laufwagens	  wirkt	  sich	  eine	  Erhöhung	  des	  Zeitbedarfs	  zum	  Anschlagen	  
der	  Rauhbeuge	  negativ	  aus.	  	  

	  

Tabelle	  6:	  Prozentuale	  Zeitverbräuche	  des	  Anschlägers	  bei	  den	  einzelnen	  AAA	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  
verschiedenen	  Zeitverbräuchen	  (Variante:	  200	  m,	  20	  m,	  40	  fm/ha)	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  A	   	   B	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C	  
Rauhbeuge	  vorbereiten	  +	  anschlagen	   68,8	  %	   +	  6,5	  %	   75,3	   +	  4,22	  %	   79,5	  
Laufen	  zum	  Ladepunkt	  und	  zurück	   8,8	  %	   -‐	  1,8	  %	   6,96	   -‐	  1,21	  %	   5,75	  
Wartezeiten/Zuzug	   10,9	  %	   -‐	  2,2	  %	   8,7	   -‐	  1,44	  %	   7,26	  
Wartezeiten	  auf	  Laufwagen	   0,06	  %	  	   -‐	  0,1	  %	   0	   0	   0,00	  
Wartezeit/Arbeitsschutz	  (Lastfahrt	  LW)	   11,46	  %	   -‐	  2,4	  %	   9,06	   -‐	  1,75	  %	   7,49	  
Gesamtzeitverbrauch	   105,8	  min	   	   128,7	   	   152,72	  
Zeitverbrauch	  für	  das	  Anschlagen	  	   2,2	  min	   	   3,2	  min	   	   4,2	  min	  
	  

	  

Tabelle	  7:	  	  Prozentuale	  Zeitverbräuche	  des	  Seilkrans	  bei	  den	  einzelnen	  AAA	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  
verschiedenen	  Zeitverbräuchen	  (Variante:	  200	  m,	  20	  m,	  40	  fm/ha)	  

	   	   A	   	   B	   	   C	  
LW	  Leerfahrt	   	   6,11	  	  %	   -‐	  1,03	  %	   5,08	   -‐	  0,77	  %	   4,31	  
LW	  Lastfahrt	   	   9,17	  %	   -‐	  1,55	  %	   7,62	   -‐	  1,15	  %	   6,47	  
LW	  entladen	   	   21,17	  %	   -‐3,59	  %	   17,58	   -‐	  2,65	  %	   14,93	  
Anschlagen/Zuzug	   1,35	  %	   +	  0,27	  %	   1,62	   +	  0,17	  %	   1,79	  
Laden	   	   	   8,47	  %	   -‐	  1,44	  %	  	   7,03	   -‐	  1,06	  %	   5,97	  
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Standzeit	  im	  Wald	  	   53,73	  %	   +	  7,35	  %	   61,08	   +	  5,43	  %	   66,51	  

	  

Abbildung	  20	  Prozentuale	  Zeitverbrauchsverteilung	  des	  Seilkrans	  nach	  Varianten	  

	  
Einfluss	  der	  verschiedenen	  Holzerntemengen	  (40,	  60,	  80	  fm/ha)	  auf	  den	  Seilkran	  
bei	  200	  m	  Trassenlänge	  und	  einem	  Trassenabstand	  von	  20	  m	  

Eine	  Veränderung	  der	  anfallenden	  Holzmenge	  je	  Hektar	  hat	  auf	  die	  Zeitverbräuche	  der	  
einzelnen	  Arbeitsablaufabschnitte	  des	  Seilkrans	  einen	  geringeren	  Einfluss,	  als	  man	  
erwarten	  sollte.	  Das	  ist	  zum	  einen	  damit	  zu	  begründen,	  dass	  vor	  allem	  die	  Erhöhung	  von	  
40	  auf	  60	  fm/ha	  zunächst	  einmal	  zu	  einer	  Optimierung	  der	  Nutzlast	  des	  Laufwagens	  
führt.	  Wenn	  bei	  40	  fm/ha	  überwiegend	  untergewichtige	  Rauhbeugen	  abtransportiert	  
werden,	  ist	  die	  maximale	  Nutzlast	  (1000	  kg)	  bei	  60	  fm/ha	  nahezu	  optimal	  ausgelastet,	  
ohne	  dass	  zusätzliche	  Lastfahrten	  notwendig	  werden.	  Erst	  bei	  einer	  Erhöhung	  der	  
anfallenden	  Holzmenge	  auf	  80	  fm/ha	  kommt	  es	  zu	  einer	  leichten	  Verschiebung	  der	  
prozentualen	  Verteilung	  der	  Zeitverbräuche.	  	  

Auf	  die	  Produktivität	  des	  Seilkrans	  in	  fm/Std	  wirkt	  sich	  die	  bessere	  Ausnutzung	  der	  
Kapazität	  allerdings	  gravierend	  aus.	  	  

	  

Tabelle	  8:	  	  Prozentuale	  Zeitverbräuche	  des	  Seilkrans	  bei	  den	  einzelnen	  AAA	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  
verschiedenen	  Zeitverbräuchen	  und	  unterschiedlichen	  Massenanfall	  (Varianten:	  200m,	  20	  m,	  40	  fm;	  40	  fm;	  
60	  fm)	  

200	  m	  20	  m	  40	  
fm	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   A	  [%]	   B	  [%]	   C	  [%]	   Zeitverbrauch	  
gesamt	  

LW	  Leerfahrt	   	   6,11	   5,08	   4,31	   105,831	  (A)	  
LW	  Lastfahrt	   	   9,17	   7,62	   6,47	   128,731	  (B)	  
LW	  entladen	   	   21,17	   17,58	   14,93	   152,720	  (C)	  
Anschlagen/Zuzug	   1,35	   1,62	   1,79	   	  
Laden	   	   	   8,47	   7,03	   5,97	   	  
Standzeit	  im	  Wald	  	   53,73	   61,08	   66,51	   	  
(incl.	  Laden)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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200m	  20m	  60	  
fm	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   A	  [%]	   B	  [%]	   C	  [%]	   Zeitverbrauch	  
gesamt	  

LW	  Leerfahrt	   	   6,13	   5,09	   4,33	   105,831	  (A)	  
LW	  Lastfahrt	   	   9,17	   7,62	   6,47	   128,731	  (B)	  
LW	  entladen	   	   21,17	   17,58	   14,93	   152,720	  (c)	  
Anschlagen/Zuzug	   1,35	   1,62	   1,79	   	  
Laden	   	   	   8,47	   7,03	   5,97	   	  
Standzeit	  im	  Wald	  	   53,71	   61,05	   66,5	   	  
(incl.	  Laden)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
200m	  20m	  80	  
fm	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   A	  [%]	   B	  [%]	   C	  [%]	   Zeit	  gesamt	  
LW	  Leerfahrt	   	   6,42	   5,32	   4,51	   144,440	  (A)	  
LW	  Lastfahrt	   	   9,61	   7,96	   6,75	   175,933	  (B)	  
LW	  entladen	   	   21,43	   17,75	   15,05	   208,927	  (C)	  
Anschlagen/Zuzug	   1,96	   2,33	   2,58	   	  
laden	   	   	   8,57	   7,1	   6,02	   	  
Standzeit	  im	  Wald	  	   52	   59,54	   65,1	   	  
(incl.	  Laden)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  

Einfluss	  der	  unterschiedlichen	  Trassenlängen	  (200	  m,	  20	  m,	  40	  fm/ha	  versus	  300	  
m	  versus	  400	  m)	  	  
Den	  	  entscheidenden	  Effekt	  hat	  die	  Trassenlänge	  auf	  die	  Produktivität	  des	  
Gesamtsystems,	  da	  sich	  natürlich	  mit	  steigender	  Trassenläge	  die	  Zeiten	  für	  den	  Auf-‐	  und	  
Abbau	  pro	  Hektar	  Produktionsfläche	  verringern.	  Aber	  auch	  auf	  den	  Anschläger	  wirkt	  
sich	  die	  zunehmende	  Trassenlänge	  positiv	  aus.	  Durch	  die	  längeren	  Fahrzeiten	  des	  
Laufwagens	  bei	  der	  Last-‐	  und	  Leerfahrt	  entstehen	  für	  den	  Anschläger	  ablaufbedingt	  
Erholzeiten,	  was	  bei	  der	  Schwere	  der	  Arbeit	  positiv	  zu	  werten	  ist.	  

Diese	  getroffenen	  Aussagen	  bilden	  die	  Grundlage	  für	  das	  folgende	  Design	  der	  
Verfahrensvarianten.	  Da	  sie	  streng	  genommen	  nur	  innerhalb	  der	  Grenzen	  und	  unter	  den	  
Bedingungen,	  unter	  denen	  die	  Simulation	  angefertigt	  wurde,	  Gültigkeit	  haben,	  müssen	  
sie	  auf	  ihre	  Plausibilität	  überprüft	  werden.	  Das	  ist	  anhand	  jeder	  einzelnen	  Aussage	  für	  
sich	  allein	  genommen	  geschehen.	  Da	  es	  sich	  bei	  dem	  Seilkran	  aber	  um	  ein	  sehr	  
komplexes	  System	  mit	  vielen	  Variablen	  handelt,	  die	  weitgehend	  untereinander	  abhängig	  
sind,	  muss	  abschließend	  noch	  eine	  Gesamtvergleich	  an	  einem	  gemeinsamen	  Beispielfall	  
erfolgen.	  	  

Dafür	  wurden	  alle	  möglichen	  Verfahrensvarianten	  hinsichtlich	  ihres	  Zeitverbrauchs	  für	  
die	  Abarbeitung	  eines	  vier	  Hektar	  großen	  Waldstückes	  hochgerechnet,	  inklusive	  der	  
anfallenden	  Zeitverbräuche	  für	  den	  Auf-‐	  und	  Abbau	  der	  Seiltrasse,	  und	  zur	  
transportierten	  Holzmenge	  in	  Relation	  gesetzt	  (Abbildung	  21).	  	  
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Dabei	  ergeben	  sich	  folgende	  Gesamtaussagen,	  die	  die	  Plausibilität	  und	  Realitätsnähe	  des	  
Simulationssystems	  bestätigen	  und	  damit	  seine	  Verwendbarkeit	  zu	  Optimierung	  von	  
Verfahrensvarianten	  untermauern:	  

• Der	  Zeitaufwand	  für	  eine	  Trasse	  hängt	  vor	  allem	  ab	  von	  der	  Länge	  der	  Trasse.	  Mit	  
Verdoppelung	  der	  Trassenlänge	  sinkt	  der	  Zeitaufwand	  um	  fast	  50	  %	  ab.	  Da	  ist	  
plausibel,	  weil	  sich	  die	  Veränderung	  lediglich	  auf	  Auf-‐	  und	  Abbau	  auswirkt.	  

• Der	  Zeitaufwand	  je	  Trasse	  sinkt	  nahezu	  linear	  mit	  dem	  Abstand	  der	  Gassen	  ab.	  
Bei	  einer	  Verdoppelung	  des	  Trassenabstandes	  von	  20	  auf	  40	  m	  sinkt	  er	  jedoch	  
nur	  um	  rund	  30	  %	  und	  auf	  60	  m	  um	  70	  %	  ab,	  da	  die	  Aufwendungen	  für	  das	  
Vorrücken	  zunehmen.	  Nach	  Anschauung	  der	  Arbeitsgruppe	  scheint	  das	  System	  
hier	  die	  realen	  Verhältnisse	  nicht	  ganz	  abzubilden,	  da	  der	  Zeitaufwand	  für	  das	  
Vorrücken	  als	  größer	  eingeschätzt	  wird.	  

• Der	  Zeitaufwand	  steigt	  mäßig	  mit	  zunehmendem	  Hiebsvolumen	  je	  Hektar	  an.	  
Dieser	  Effekt	  ist	  jedoch	  marginal,	  da	  er	  vor	  allem	  zur	  Erhöhung	  der	  Lastgrößen	  
ausgenutzt	  werden	  kann.	  

• Mit	  produktiven	  Ergebnissen	  (in	  Abbildung	  21	  im	  unteren	  rechten	  Quadraten	  	  
dargestellt)	  ist	  vor	  allem	  dann	  zu	  rechnen,	  wenn	  	  

o die	  Trassenlänge	  mindestens	  300	  Meter	  beträgt	  
o der	  Gassenabstand	  mindestens	  40	  Meter	  weit	  ist	  und	  
o pro	  Hektar	  mindestens	  60	  fm	  geerntet	  werden.	  

Aufgrund	  der	  Plausibilitätsprüfung	  wurde	  entschieden,	  dass	  die	  Simulation	  für	  die	  
Entwicklung	  von	  Verfahrensvarianten	  verwendet	  werden	  kann.	  	  
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Abbildung	  21	  Zusammenfassung	  der	  Simulationsergebnisse:	  Gesamtzeit	  gegenüber	  Gesamterntemenge	  je	  
Trasse	  (vereinfachende	  Annahme	  1	  fm	  =	  1000	  kg)	  
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II.1.4	   Verfahrensvarianten	  
Auf	  der	  Grundlage	  der	  Simulation	  wurden	  unter	  Beachtung	  weiterer	  fachlicher	  
Zusammenhänge	  vier	  Verfahren	  für	  den	  Praxiseinsatz	  ausgeschieden	  (vgl.	  Abbildung	  
22).	  	  

	  

	  
Abbildung	  22	  Übersicht	  über	  die	  vier	  Optimalverfahren,	  Näheres	  siehe	  Text	  
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Verfahren	  A:	  Einschlag	  und	  Vorrücken	  mit	  Harvester,	  Rückung	  mit	  Flachlandseilkran	  
Vor	  dem	  Hintergrund,	  dass	  die	  größten	  Bodenschäden	  nicht	  vom	  Harvester,	  sondern	  
vom	  Forwarder	  ausgehen,	  ist	  es	  sinnvoll,	  Harvester	  mit	  dem	  Flachlandseilkran	  zu	  
kombinieren.	  Der	  Harvester	  fährt	  auf	  der	  künftigen	  Trassen,	  fällt	  die	  Bäume,	  rückt	  sie	  an	  
die	  Trasse	  vor,	  arbeitet	  sie	  dort	  zu	  Kurzholzsortimenten	  auf	  und	  legt	  sie	  sortengetrennt	  
auf	  Rauhbeugen	  ab.	  Zur	  Erleichterung	  der	  Arbeit	  des	  Anschlägers	  legt	  er	  das	  letzte	  
Zopfstück	  quer,	  damit	  die	  nächste	  Rauhbeuge	  darauf	  abgelegt	  werden	  kann.	  	  

Sobald	  die	  Trassen	  mehr	  als	  die	  doppelte	  Kranreichweite	  voneinander	  entfernt	  sind,	  
können	  zwei	  Untervarianten	  gefahren	  werden:	  Bei	  einer	  Untervariante	  fährt	  der	  
Harvester	  zunächst	  zwischen	  den	  Trassen	  auf	  einer	  weiteren	  Gasse	  und	  arbeitet	  die	  
Bäume	  so	  weit	  entfernt	  wie	  möglich	  auf,	  so	  dass	  der	  Anschläger	  sie	  mit	  den	  Hubseilen	  
des	  Seilkrans	  	  ergreifen	  kann.	  Bei	  der	  anderen	  Untervariante	  werden	  die	  Bäume,	  die	  sich	  
außerhalb	  der	  Reichweite	  des	  Krans	  befinden,	  so	  gefällt,	  dass	  sie	  in	  die	  Kranzone	  
hineinfallen	  und	  dort	  vom	  Harvester	  aufgegriffen	  werden	  können.	  	  

Das	  Rücken	  übernimmt	  der	  Flachlandseilkran	  in	  sortengetrennten	  Bündeln.	  	  

Diese	  Variante	  wird	  vorgesehen	  für	  nasse	  Standorte,	  die	  aber	  von	  einem	  Harvester	  mit	  
entsprechend	  geeigneter	  Ausrüstung	  (Bogiebänder,	  Kettenfahrwerk)	  gerade	  noch	  
befahren	  werden	  können.	  

Verfahren	  B:	  Einschlag	  mit	  Motorsäge,	  Vorrücken	  mit	  Seilzug,	  Rücken	  mit	  
Flachlandseilkran	  
Auch	  bei	  diesem	  Verfahren	  geht	  man	  davon	  aus,	  dass	  der	  Standort	  gerade	  noch	  befahren	  
werden	  kann,	  dass	  er	  aber	  zu	  instabil	  ist	  für	  den	  Einsatz	  von	  Forwardern.	  Im	  Gegensatz	  
zu	  Verfahren	  A	  erweist	  sich	  aber	  der	  Einsatz	  eines	  Harvesters	  nicht	  als	  sinnvoll,	  
insbesondere	  weil	  die	  zu	  erntenden	  Bäume	  nicht	  über	  die	  erforderliche	  Schaftform	  
verfügen.	  Das	  kann	  vor	  allem	  in	  ungepflegten	  Birken-‐,	  Kiefern-‐	  oder	  Eichenwäldern	  der	  
Fall	  sein,	  wo	  es	  zum	  motormanuellen	  Einschlag	  mit	  Motorsäge	  keine	  Alternative	  gibt.	  

Da	  aber	  der	  Boden	  noch	  eingeschränkt	  befahrbar	  ist,	  kann	  ein	  leichter	  Schlepper	  mit	  
Seilwinde	  gut	  Dienste	  beim	  Vorrücken	  des	  Holzes	  an	  die	  Seiltrasse	  leisten.	  Hierdurch	  
steigt	  die	  Produktivität	  des	  (teuren)	  Seilkrans	  an	  und	  sinken	  die	  Kosten	  je	  Fm.	  	  

Verfahren	  C:	  Einschlag	  und	  Vorrücken	  mit	  Portalharvester,	  Rückung	  mit	  Flachlandseilkran	  
Dieses	  Verfahren	  ist	  gedacht	  für	  Standorte,	  auf	  denen	  gar	  nicht	  mit	  Radfahrwerken	  
gefahren	  werden	  kann,	  da	  ihr	  Schlupf	  trotz	  Bogiebändern	  oder	  Kettenlaufwerken	  zu	  
hoch	  wird.	  Als	  Sondermaschine	  ist	  hierfür	  der	  Portalharvester	  geeignet,	  der	  in	  einem	  
parallel	  bearbeiteten	  Projekt	  der	  TU	  angefertigt	  wird.	  	  

Charakteristisch	  für	  den	  Portalharvester	  ist,	  dass	  er	  selbstständig	  eine	  Brücke	  auslegt,	  
auf	  der	  er	  sich	  bewegt.	  Damit	  erfolgt	  die	  Bodenbelastung	  nur	  punktuell	  und	  gibt	  keinen	  
Schlupf.	  In	  Abstimmung	  mit	  PEFC	  ist	  diese	  Maschine	  nicht	  an	  Rückegassen	  gebunden	  
und	  darf	  sich	  senkrecht	  zur	  Trasse	  in	  den	  Bestand	  hineinstellen.	  Das	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  
der	  Einzugsbereich	  der	  Maschine	  sich	  sehr	  stark	  erweitert	  und	  einen	  Trassenabstand	  
von	  50	  m	  bei	  vollmechanisiertem	  Verfahren	  möglich	  macht.	  	  

Während	  wie	  beim	  Verfahren	  A	  der	  Harvester	  den	  Einschlag	  und	  das	  Vorrücken	  
durchführt,	  ist	  der	  Flachlandseilkran	  für	  das	  Rücken	  zuständig.	  
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Da	  der	  Portalharvester	  bis	  zum	  Abschluss	  des	  vorliegenden	  Projektes	  noch	  nicht	  
einsatzfähig	  ist,	  kann	  diese	  Variante	  nicht	  erprobt	  werden.	  Sobald	  aber	  diese	  Maschine	  
zur	  Verfügung	  steht,	  wird	  an	  das	  Verfahren	  C	  erhebliche	  Erwartungen	  geknüpft.	  

Verfahren	  D:	  Einschlag	  mit	  Motorsäge,	  Vorrücken	  und	  Rücken	  mit	  Flachlandseilkran	  
Auch	  dieses	  Verfahren	  ist	  für	  Standorte	  gedacht,	  nicht	  mehr	  befahren	  werden	  können.	  
Neben	  Mooren	  und	  nassen	  Auen	  können	  dies	  auch	  Waldgebiete	  sein,	  die	  durch	  Gräben	  
vom	  Wegenetz	  abgeschnitten	  sind	  (z.B.	  Spreewald)	  oder	  in	  regelmäßigem	  Abstand	  mit	  
wasserführenden	  Entwässerungsgräben	  durchzogen	  sind	  (sog.	  Rabatten,	  z.B.	  
Annaburger	  Heide).	  	  

Der	  Einschlag	  mit	  Aufarbeitung	  der	  Sortimente	  erfolgt	  motormanuell,	  für	  das	  Rücken	  ist	  
der	  Flachlandseilkran	  zuständig.	  Das	  Problem	  stellt	  hier	  das	  Vorrücken	  dar.	  Da	  hierfür	  
ausschließlich	  der	  Flachlandseilkran	  zur	  Verfügung	  steht,	  sinkt	  die	  Produktivität	  der	  
Anlage	  sehr	  stark	  ab	  und	  die	  Kosten	  steigen	  entsprechend.	  Darum	  sollte	  dieses	  
Verfahren	  nur	  dort	  angewandt	  werden,	  wo	  entsprechend	  wertvolles	  Holz	  geerntet	  wird,	  
das	  den	  hohen	  Aufwand	  rechtfertigt.	  Außerdem	  sollte	  hier	  eher	  die	  Obergrenze	  von	  6	  m	  
Sortimentlänge	  ausgereizt	  werden,	  um	  die	  günstigeren	  Stückvolumina	  auszunutzen	  und	  
Bündelungsnotwendigkeiten	  zu	  reduzieren.	  

In	  den	  vorzubereitenden	  Tests	  sollen	  vor	  allem	  die	  Verfahren	  A	  und	  D	  erprobt	  werden,	  
Verfahren	  B	  ergibt	  sich	  logisch	  aus	  A	  und	  C	  steht	  mangels	  des	  Portalharvesters	  nicht	  zur	  
Verfügung.	  

	  

II.1.5	   	  Vorversuche	  zur	  Aufstellung	  der	  Anlage	  in	  Wolfegg	  –	  erste	  Erprobung	  der	  
gesamten	  Seilkrananlage	  
Die	  erste	  Erprobung	  der	  gesamten	  Seilkrananlage	  erfolgte	  im	  Juli	  2013	  durch	  das	  
Seilkranbedienteam	  der	  Landesforstverwaltung	  Brandenburg,	  Mitarbeiter	  der	  TU	  
Dresden	  und	  der	  Firma	  Adler	  in	  Wolfegg	  in	  der	  Nähe	  der	  Betriebstätte	  der	  Firma	  Konrad	  
Adler.	  Ziel	  war	  die	  Überprüfung	  der	  Funktionsfähigkeit	  und	  des	  Zusammenspiels	  der	  
einzelnen	  Baugruppen	  Hauptmast,	  Endmast	  und	  Hilfsseiltrommel	  und	  die	  Anleitung	  der	  
Bedienungsmannschaft.	  Gemeinsam	  wurden	  die	  Baugruppen	  montiert,	  außerdem	  
erhielt	  der	  Forstwirtschaftsmeister	  eine	  ausführliche	  Einweisung	  in	  die	  Steuerung	  der	  
Anlage.	  Bei	  dieser	  Gelegenheit	  konnten	  wesentliche	  Erkenntnisse	  zum	  Verhalten	  der	  
Baugruppen	  und	  der	  Seile	  (Anfahrgeschwindigkeit	  der	  Trommeln,	  Bremskraft,	  
Bremszeit)	  gewonnen	  werden.	  	  
	  
Gemeinsam	  mit	  Mitarbeitern	  der	  Firma	  Adler	  wurde	  der	  Hauptmast	  aufgestellt	  und	  
verspannt.	  Dabei	  wurden	  die	  Handhabbarkeit	  der	  Veränderungen	  und	  Neuerungen	  am	  
Kippmast	  erprobt.	  Anregungen	  zur	  Verbesserung	  der	  Anlage	  wurden	  von	  Firma	  Adler	  
detailliert	  aufgenommen	  und	  anschließend	  nach	  Möglichkeit	  umgesetzt.	  
	  
Die	  erste	  Montage	  der	  einzelnen	  Elemente	  des	  Endmastes	  hat	  gezeigt,	  dass	  	  hinsichtlich	  
der	  „Zusammenführbarkeit“	  und	  der	  Verschraubung	  der	  einzelnen	  Mastsegmente,	  vor	  
allem	  im	  schwierigen,	  unebenen	  Gelände,	  Verbesserungen	  vorgenommen	  werden	  
müssen.	  	  Der	  erste	  schleifende	  Transport	  des	  Mastes	  mit	  Hilfe	  des	  Seilkreislaufes	  auf	  
einem	  Waldweg	  verlief	  erfolgreich,	  jedoch	  zeigte	  sich	  die	  Notwendigkeit,	  noch	  
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verschiedene	  bauliche	  Verbesserungen	  am	  Endmast	  vorzunehmen.	  Diese	  
konzentrierten	  sich	  zum	  einen	  auf	  den	  Fuß	  des	  Mastes,	  dem	  „Schiffchen“,	  dessen	  
Gleitfähigkeit	  und	  Steuerbarkeit	  verbessert	  werden	  sollte,	  zum	  anderen	  auf	  die	  
Schutzkappen	  der	  Flansche,	  welche	  die	  einzelnen	  Segmentverbindungen	  schützen	  und	  
zu	  Störungen	  am	  Boden	  führten.	  	  
	  
Die	  Aufstellung	  des	  Endmastes	  unter	  Zuhilfenahme	  des	  Seilkreislaufes	  über	  eine	  Distanz	  
von	  100	  m	  erfolgte	  problemlos,	  nahm	  aber	  mehr	  Zeit	  in	  Anspruch	  als	  erwartet.	  Bei	  der	  
Verspannung	  von	  Schiffchen	  und	  Endmast	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  zusätzliche	  Ösen	  zum	  
Anbringen	  der	  Abspannseile	  nötig	  sind.	  Zudem	  wurden	  verschiedene	  Möglichkeiten	  
diskutiert,	  um	  alles	  Material,	  das	  zur	  Aufstellung	  und	  Verspannung	  des	  Endmastes	  
benötigt	  wird,	  im	  und	  am	  Mast	  mitführen	  zu	  können.	  Des	  Weiteren	  wurden	  
Detailverbesserungen	  am	  Hilfs-‐	  und	  Endmast,	  mit	  deren	  Hilfe	  die	  Versatz-‐	  und	  
Aufstellzeiten	  erheblich	  reduziert	  werden	  konnten	  sowie	  eine	  optimale	  Tragseilführung	  
an	  der	  Spitze	  des	  Mastes	  erörtert.	  Nach	  Einarbeitung	  dieser	  Veränderungen	  kann	  der	  
künstliche	  Endmast,	  der	  eines	  der	  innovativen	  Kerne	  des	  Projektes	  ist,	  bereits	  zu	  diesem	  
sehr	  frühen	  Stadium	  als	  sehr	  weit	  entwickelt	  angesehen	  werden.	  	  
	  
Die	  Einführung	  eines	  Hilfsseils	  stellt	  eine	  wesentliche	  Ergänzung	  des	  Seilsystems	  dar.	  
Als	  solches	  wird	  ein	  900	  m	  langes,	  sehr	  leichtes	  Seil	  verwendet,	  das	  auf	  eine	  ebenfalls	  
leichte	  Aluminiumtrommel	  aufgewickelt	  wird	  und	  mithilfe	  eines	  rucksackartigen	  
Tragegestells	  vom	  Hauptmast	  ausgehend	  bis	  ans	  Ende	  der	  Seiltrasse	  ausgelegt,	  dort	  um	  
eine	  Umlenkrolle	  geführt	  und	  wieder	  zurück	  zum	  Hauptmast	  verlegt	  wird.	  Sobald	  dieses	  
Hilfsseil	  mit	  Maschinenkraft	  eingezogen	  wird,	  können	  an	  seinem	  anderen	  Ende	  das	  
Rückholseil	  und	  mit	  dessen	  Hilfe	  dann	  das	  Zugseil	  ausgezogen	  werden,	  so	  dass	  am	  Ende	  
ein	  geschlossener	  Seilkreislauf	  mit	  9	  mm	  starken	  Stahlseilen	  verlegt	  ist.	  Im	  ersten	  
Einsatz	  der	  Hilfsseiltrommel	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  das	  Transportgewicht	  noch	  zu	  hoch	  
ist:	  darum	  hat	  die	  TU	  die	  Aufgabe	  übernommen,	  schwere	  Bauteile	  entweder	  zu	  
verschlanken	  oder	  durch	  Bauteile	  mit	  geringerem	  Gewicht	  zu	  ersetzen.	  Außerdem	  
wurde	  eine	  Schleifbremse	  hinzugefügt,	  um	  ein	  zu	  schnelles	  Abwickeln	  des	  Montageseils	  
zu	  verhindern.	  

	  

II.1.6	   	  Ergänzende	  Vorversuche	  zu	  den	  Erdankern	  in	  Wolfegg	  	  
Einer	  Sonderprüfung	  wurden	  die	  künstlichen	  Erdanker	  unterzogen,	  die	  zur	  Abspannung	  
von	  Haupt-‐	  und	  Endmast	  vorgesehen	  waren	  und	  ebenfalls	  einen	  wesentlichen	  
innovativen	  Kern	  darstellen.	  Im	  Rahmen	  einer	  von	  der	  TU	  Dresden	  betreuten	  und	  
erfolgreich	  abgeschlossenen	  Bachelorarbeit	  konnte	  der	  Student	  M.	  Krüger	  nachweisen,	  
dass	  	  die	  Erdanker	  bei	  dem	  gegebenen	  Einbohrwinkel	  erst	  dann	  entsprechende	  
Zugkräfte	  zuverlässig	  standhalten,	  wenn	  	  mindestens	  zwei	  Ankerelemente	  verwendet	  
werden.	  Da	  hierdurch	  die	  Einbohrzeiten	  deutlich	  höher	  ausfallen	  als	  ursprünglich	  
geplant,	  verlängern	  sich	  Auf-‐	  und	  Abbauzeiten	  erheblich.	  Darum	  wurde	  das	  
Aufbauverfahren	  dahingehend	  modifiziert,	  dass	  künstliche	  Erdanker	  nur	  dann	  für	  die	  
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Verspannung	  von	  Trag-‐,	  Abspann-‐	  und	  Fangseil	  eingesetzt	  werden,	  wenn	  keine	  
hinreichend	  kräftigen,	  natürlichen	  Ankerbäume	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
	  

	  

II.1.7	   Abschluss	  für	  Prototyp	  1	  

II.1.7.1	  	   Belastungsversuche	  der	  gesamten	  Anlage	  bei	  Bundesforst	  
Nachdem	  die	  notwendigen	  baulichen	  Veränderungen	  an	  der	  Seilkrananlage	  durch	  die	  
Firma	  Adler	  vorgenommen	  und	  parallel	  dazu	  der	  Laufwagen	  im	  Unterauftrag	  angefertigt	  
worden	  waren,	  wurde	  die	  Seilkrananlage	  erstmalig	  wegen	  der	  räumlichen	  Nähe	  zu	  den	  
einschlägigen	  Unterauftragnehmern	  in	  der	  Annaburger	  Heide	  im	  Ganzen	  getestet.	  Im	  
Einzelnen	  konnten	  von	  diesen	  umfangreichen	  Versuchen	  folgende	  Erkenntnisse	  
abgeleitet	  werden:	  

• Die	  eingesetzten	  Anker	  waren	  für	  das	  in	  der	  Annaburger	  Heide	  angetroffene	  
(allerdings	  für	  den	  angestrebten	  Einsatz	  untypische)	  sandige	  Substrat	  eher	  
ungeeignet,	  so	  dass	  sich	  das	  Einbohren	  in	  den	  Boden	  als	  sehr	  schwierig	  erwies.	  
Die	  Firma	  Adler	  hat	  daraufhin	  ihr	  Ankersortiment	  erweitert,	  um	  künftig	  auf	  
verschiedene	  Bodenarten	  flexibler	  eingehen	  zu	  können.	  	  

• Der	  Seilkreislauf	  aus	  Zug-‐	  und	  Rückholseil	  verhält	  sich	  über	  große	  Distanzen	  
deutlich	  Träger	  als	  bei	  kurzen	  Distanzen	  (vgl.	  Vorversuche	  in	  Wolfegg)	  und	  neigt	  
zum	  Aufschwingen.	  Das	  hat	  vor	  allem	  Auswirkungen	  auf	  das	  Aufstellen	  des	  
Endmastes,	  da	  nunmehr	  unkontrollierbare	  Bewegungen	  auftraten	  und	  die	  
Sicherheit	  infrage	  stellten.	  Von	  einer	  Aufstellung	  des	  Endmastes	  mit	  Hilfe	  der	  
Arbeitsseilkreislaufes	  musste	  Abstand	  genommen	  werden.	  	  

• Als	  Ersatz	  wurde	  eine	  Handspillwinde	  erprobt,	  die	  vom	  Landesbetrieb	  Forst	  
Brandenburg	  leihweise	  zur	  Verfügung	  gestellt	  wurde.	  Diese	  Lösung	  bewährte	  
sich	  so	  gut,	  dass	  im	  Projekt	  eine	  entsprechende	  Winde	  beschafft	  wurde.	  

• Über	  eine	  Trassenlänge	  von	  400	  m	  hat	  der	  Arbeitsseilkreislauf	  zudem,	  aufgrund	  
des	  engen	  Seileinlaufes	  an	  der	  Spitze	  des	  Endmastes,	  zum	  Verdrillen	  geneigt.	  
Daher	  wurde	  festgelegt,	  dass	  die	  Seilführung	  mithilfe	  einer	  weiteren	  Umlenkrolle	  
rückwärtig	  hinter	  den	  Endmast	  verlegt	  und	  parallel	  zur	  Trasse	  in	  ausreichendem	  
Abstand	  (z.B.	  in	  der	  benachbarten	  Trasse)	  zum	  Mast	  zurückgeführt	  wird.	  Diese	  
Trennung	  der	  Seile	  hat	  sich	  im	  Weiteren	  bewährt.	  	  

• Die	  Haken,	  die	  nach	  den	  Erfahrungen	  am	  Endmast	  zum	  Zwecke	  des	  Transportes	  
der	  Erdanker	  angebracht	  wurden,	  haben	  sich	  beim	  Aufrichten	  des	  Mastes	  als	  
hinderlich	  erwiesen,	  da	  sich	  wiederholt	  das	  Arbeitsseil	  darin	  verfing.	  Daher	  
wurden	  die	  angeschweißten	  Haken	  ersetzt	  durch	  bewegliche	  Haken,	  die	  bei	  
Nichtbedarf	  in	  das	  Innere	  des	  Mastes	  gedreht	  werden	  können.	  	  

• Die	  übrigen	  Veränderungen	  aber,	  die	  nach	  den	  Vorversuchen	  in	  Wolfegg	  
vorgenommen	  worden	  waren,	  haben	  sich	  als	  praxistauglich	  erwiesen.	  	  

	  
Nachdem	  die	  Anlage	  komplett	  aufgestellt	  war,	  wurden	  Aufstellwinkel	  und	  
Abspannungsabstände	  validiert,	  die	  Dimensionierung	  des	  Equipments	  (Greifzüge,	  
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Schekel,	  Textilbänder)	  noch	  einmal	  kritisch	  geprüft	  und	  nötige	  Verbesserungen	  im	  
Arbeitsablauf	  vorgenommen.	  

 
Abbildung	  23	  Test	  der	  Seilkrananlage	  in	  Züllsdorf,	  Annaburger	  Heide	  

Die	  Tests	  des	  Laufwagens	  zeigten	  frühzeitig,	  dass	  das	  Grundprinzip	  funktioniert	  und	  
bestätigt	  werden	  kann,	  dass	  aber	  noch	  erhebliche	  Veränderungen	  nötig	  sind.	  Mit	  
Rücksicht	  auf	  die	  bevorstehende	  Themen-‐Tagung	  des	  Kuratoriums	  für	  Waldarbeit	  und	  
Forsttechnik	  in	  Schuenhagen	  (Mecklenburg-‐Vorpommern),	  auf	  der	  die	  Anlage	  zur	  
Vorführung	  angemeldet	  war,	  wurden	  nur	  kleine	  Veränderungen	  des	  Laufwagens	  
vorgenommen.	  Auch	  hiermit	  konnten	  an	  dem	  vorhandenen	  Prototyp	  sehr	  detaillierte	  
Erfahrungen	  gewonnen	  werden.	  	  

	  

II.1.7.2	  	   Vorführung	  auf	  KWF-‐Thementagen	  2013	  
Im	  Vorfeld	  zu	  den	  KWF	  –	  Thementagen	  war	  die	  Seilkrananlage	  dann	  erstmalig	  unter	  
realen	  Einsatzbedingungen	  auf	  einem	  nicht	  befahrbaren	  Standort	  im	  Einsatz.	  	  Die	  
motormanuell	  aufgeschlagene	  Trasse	  war	  nicht	  geräumt,	  Baumstubben	  und	  sperrige	  
Baumteile	  waren	  auf	  der	  Trasse	  verblieben.	  Der	  Transport	  des	  Endmastes	  zum	  Ende	  der	  
Trasse	  gestaltete	  sich	  unter	  diesen	  Umständen	  als	  schwierig.	  Es	  zeigte	  sich	  aber	  sehr	  
deutlich,	  dass	  das	  Konzept	  auch	  unter	  derart	  schwierigen	  Rahmenbedingungen	  
funktioniert.	  Der	  auf	  15	  m	  zusammengebaute	  Endmast	  vermochte,	  nicht	  nur	  über	  
Sortenstücke	  und	  Stubben,	  sondern	  sogar	  über	  einen	  breiten,	  wasserführenden	  Graben	  
hinweg	  zu	  gleiten.	  Dort,	  wo	  zu	  hohe	  Hindernisse	  ein	  Fortkommen	  verhinderten,	  wurde	  
der	  Endmast	  unter	  Zuhilfenahme	  der	  Handspillwinde	  seitlich	  umgelenkt	  und	  wieder	  auf	  
Spur	  gebracht.	  Trotz	  dieser	  erschwerten	  Bedingung	  gelang	  es,	  das	  komplette	  Equipment	  
(Seile,	  Greifzüge,	  Schekel,	  Generator,	  Bohrer,	  Drehdomentenstütze,	  Textilschlingen)	  
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direkt	  mit	  dem	  Endmast	  bis	  zum	  Aufstellungsort	  zu	  transportieren.	  Allerdings	  kam	  es	  
vor,	  dass	  das	  Transportschiffchen	  bei	  großen	  Hindernissen	  in	  eine	  so	  große	  Schräglage	  
kam,	  dass	  Einzelteile	  aus	  dem	  Rumpf	  herausfielen.	  Darum	  sollte	  der	  Stauraum	  des	  
Schiffchens	  im	  Zuge	  einer	  weiteren	  Überarbeitung	  	  zugedeckt	  oder	  zumindest	  mit	  
Zurrgurten	  besser	  geschützt	  werden.	  
	  
Die	  Erdanker	  haben	  sich	  auf	  den	  Niedermoorbedingungen	  im	  Erdiger	  Bruch	  
hervorragend	  bewährt.	  Sowohl	  die	  Montage	  als	  auch	  die	  Demontage	  der	  Anker	  erfolgte	  
zügig	  und	  verlustfrei.	  	  Trotz	  der	  vorangegangenen	  Versuche	  und	  Überarbeitungen	  hat	  
auch	  der	  neuerliche	  Einsatz	  im	  Erdinger	  Bruch	  weitere	  Verbesserungsmöglichkeiten	  an	  
der	  Anlage	  aufgezeigt:	  

• So	  müssen	  die	  Halterungen	  am	  	  Endmast	  zum	  Transport	  der	  Erdanker	  neben	  
ihrer	  Flexibilität	  	  auch	  eine	  hinreichende	  Haltbarkeit	  aufweisen,	  um	  beim	  
Transport	  auf	  unberäumten	  Trassen	  Schäden	  am	  Gittermast	  zu	  vermeiden.	  

• Die	  Montage/Demontage	  der	  einzelnen	  Mastelemente	  muss	  noch	  einfacher	  
gestaltet	  werden.	  	  

• Am	  Hauptmast	  sind	  diverse	  Verbesserungen	  nötig,	  die	  die	  Arbeitssicherheit	  
erhöhen	  (zusätzliche	  Griffe,	  Tritte,	  Sicherungen)	  oder	  das	  Umsetzen	  der	  Anlage	  
vereinfachen.	  

	  
Abbildung	  24	  Laufwagen	  auf	  den	  KWF-‐Thementagen	  in	  Schuenhagen	  

Die	  Vorführung	  selbst	  stieß	  auf	  großes	  Interesse	  beim	  Fachpublikum,	  obschon	  die	  
Anlage	  nicht	  so	  reibungslos	  arbeitete	  wie	  gewünscht.	  Hervorzuheben	  ist	  in	  diesem	  
Zusammenhang	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Praxispartnern	  aus	  fünf	  
Forstverwaltungen,	  die	  als	  Vorführer	  auftraten	  und	  durch	  ihre	  Praxissicht	  ganz	  
wesentlich	  zur	  Akzeptanz	  des	  ungewöhnlichen	  Rückekonzeptes	  beitrugen.	  
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Abbildung	  25	  Kurzholzsortimente	  während	  der	  Rückung	  auf	  den	  KWF-‐Thementagen	  

	  

II.1.8	   Vorbereitung	  der	  Feldversuche	  

II.1.8.1	  	   Versuchsdesign	  
Ein	  Hauptanliegen	  des	  Projektes	  ist	  die	  Praxistauglichkeit.	  Daher	  entsprach	  es	  auch	  dem	  
Auftrag	  des	  Fördermittelgebers,	  die	  Anlage	  umfangreich	  in	  realen,	  typischen	  
Einsatzfeldern	  zu	  erproben	  und	  dabei	  umfangreich	  wissenschaftlich	  zu	  untersuchen.	  
Aus	  diesem	  Grund	  wurden	  	  	  

• die	  Bundesanstalt	  für	  Immobilienaufgaben	  Sparte	  Bundesforst,	  	  
• der	  Landesbetrieb	  Forst	  Brandenburg,	  	  
• Landesforst	  Mecklenburg-‐Vorpommern,	  	  
• die	  Schleswig-‐Holsteinischen	  Landesforsten	  sowie	  
• die	  Naturerbe	  GmbH	  

durch	  Kooperationsverträge	  als	  Partner	  in	  das	  Projekt	  eingebunden,	  um	  möglichst	  
praxisnahe	  Einsatzbedingungen	  zu	  bieten,	  das	  Projekt	  zu	  begleiten,	  durch	  kritische	  
Anregungen	  zu	  bereichern	  und	  damit	  den	  Wissenstransfer	  zu	  garantieren.	  Eine	  zentrale	  
Rolle	  hat	  dabei	  das	  Land	  Brandenburg	  übernommen:	  	  

• Das	  Ministerium	  für	  ländliche	  Entwicklung,	  Umwelt	  und	  Landwirtschaft,	  Referat	  
Wald	  und	  Forstwirtschaft	  übernahm	  die	  Koordinierung	  der	  Praxispartner	  

• der	  Landesbetrieb	  Forst	  Brandenburg	  stellte	  das	  Bedienungspersonal	  und	  
ergänzende	  Maschinen,	  um	  einen	  reibungslosen	  Versuchsablauf	  zu	  gewährleisten.	  

Die	  Einsatzorte	  wurden	  auf	  die	  Partner	  aufgeteilt	  dort	  nach	  typischen	  
Bestandsbedingungen	  und	  aktuellen	  Problemflächen	  ausgewählt	  (vgl.	  auch	  Abbildung	  ,	  
Bundesforst	  hatte	  mit	  den	  Vorversuchen	  in	  der	  Annaburger	  Heide	  bereits	  einen	  
erheblichen	  Beitrag	  geleistet):	  
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• A:	  Landesbetrieb	  Forst	  Brandenburg,	  Forstamt	  Lübben:	  
o befahrbarer	  Untergrund,	  starkes	  Kiefernstangenholz	  (Funktionstests)	  
o unbefahrbare	  Aue,	  Erlenbaumholz	  

• B:	  Naturerbe	  GmbH	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Bundesforst,	  Forstbetrieb	  Lausitz,	  
Forstort	  Daubaner	  Wald:	  	  

o unbefahrbare	  Aue,	  Baumholz	  aus	  Kiefer	  und	  Fichte	  
• C:	  Landesforst	  Mecklenburg-‐Vorpommern,	  Forstamt	  Schuenhagen:	  

o Moor,	  Erlenbaumholz	  
• D:	  Schleswig-‐Holsteinischen	  Landesforsten,	  Forstamt	  Pinneberg:	  

o Staufrischer	  Standort,	  starkes	  Baumholz	  aus	  Esche	  und	  Buche	  

	  

	  
Abbildung	  26	  Versuchsorte	  für	  die	  Praxiserprobung:	  A	  Lübben	  07.08.-‐11.09.2015,	  B	  Daubaner	  Wald	  21.09.-‐
02.10.2015,	  C	  Schuenhagen	  05.10.-‐16.10.2015,	  D	  Quickborn	  19.10.-‐30.10.2015	  
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Aufgrund	  der	  Erkenntnisse	  aus	  der	  Simulation	  und	  den	  Erfahrungen	  aus	  den	  
Vorversuchen	  haben	  sich	  die	  Konsortialpartner	  auf	  folgenden	  Standardablauf	  geeinigt:	  

• Voraussetzung	  ist,	  dass	  schnurgerade	  Seiltrassen	  mit	  einer	  Breite	  von	  Stamm	  zu	  
Stamm	  von	  2-‐4	  m	  aufgeschlossen	  sind.	  	  

• Sofern	  der	  Standort	  von	  einem	  Harvester	  befahren	  werden	  kann,	  ist	  die	  
maschinelle	  Fertigung	  zu	  bevorzugen,	  weil	  hierbei	  die	  Bildung	  der	  Rauhbeugen	  
am	  einfachsten	  umsetzbar	  ist.	  	  

• Es	  ist	  aber	  auch	  ohne	  weiteres	  eine	  motormanuelle	  Fertigung	  möglich.	  Hierbei	  
sollte	  aber	  davon	  abgesehen	  werden,	  den	  Harvester	  zu	  simulieren,	  da	  dies	  
unnötig	  hohe	  Kosten	  verursacht.	  Stattdessen	  bietet	  es	  sich	  an,	  längere	  
Langholzabschnitte	  (bis	  max.	  6	  m)	  auszuformen	  und	  erst	  unmittelbar	  bei	  	  
Anschlagen	  zu	  bündeln.	  

• Am	  Ende	  des	  Holzeinschlags	  sollte	  das	  Holz	  entastet,	  gezopft,	  zu	  den	  jeweiligen	  
Zielsortimenten	  eingeteilt	  und	  nach	  Möglichkeit	  in	  der	  Nähe	  der	  Seiltrasse	  auf	  
Rauhbeugen	  vorkonzentriert	  sein.	  Dabei	  kann	  es	  ohne	  weiteres	  quer	  zur	  
Trassenachse	  liegen.	  Für	  die	  darauf	  folgende	  Rückung	  ist	  es	  wünschenswert,	  dass	  
eine	  Seite	  der	  Rauhbeuge	  auf	  einem	  Stamm-‐	  oder	  Zopfstück	  leicht	  erhöht	  
abgelegt	  ist.	  	  

• Die	  Trassenmitte	  sollte	  von	  höher	  auftragenden	  Stämmen	  oder	  gar	  Baumkronen	  
geräumt	  sein,	  damit	  der	  Weg	  frei	  bleibt	  für	  das	  Ausbringen	  des	  Endmastes	  und	  
sich	  auch	  der	  Anschläger	  dort	  ungehindert	  und	  sicher	  bewegen	  kann.	  	  

• Der	  Aufbau	  der	  Seilkrananlage	  erfolgt	  in	  Zweimann-‐Arbeit.	  Sofern	  verfügbar	  ist	  
es	  wünschenswert,	  zeitweise	  einen	  dritten	  Mitarbeiter	  hinzuzuziehen,	  damit	  sich	  
zwei	  Personen	  im	  Bestand	  gegenseitig	  unterstützen	  können,	  während	  die	  dritte	  
die	  Seilführung	  am	  Hauptmast	  überwacht.	  	  

• Im	  Rückeprozess	  sind	  zwei	  Personen	  ausreichend;	  dabei	  verbleibt	  der	  Maschinist	  
in	  der	  Nähe	  des	  Hauptmastes	  und	  steuert	  die	  Fahrten	  des	  Laufwagens	  sowie	  das	  
Absenken	  des	  Holzes.	  

• Der	  Anschläger	  ist	  im	  Bestand	  für	  das	  Vorbereiten	  der	  Rauhbeugen	  zuständig,	  
indem	  er	  an	  beiden	  Enden	  der	  Rauhbeuge	  Rückeketten	  unterlegt.	  Sobald	  der	  
leere	  Laufwagen	  angekommen	  ist,	  senkt	  er	  die	  Hubseile	  ab	  und	  hängt	  die	  Ketten	  
so	  ein,	  dass	  das	  Holz	  beim	  Anheben	  fest	  umschlossen	  wird.	  Er	  steuert	  noch	  das	  
Anheben	  der	  Last	  bis	  direkt	  unter	  den	  Laufwagen	  und	  übergibt	  dann	  die	  
Steuerung	  wieder	  an	  den	  Maschinisten.	  

• Beide	  Mitarbeiter	  haben	  in	  der	  Zeit,	  in	  der	  der	  jeweils	  andere	  die	  Haupttätigkeit	  
ausübt,	  Zeit	  für	  Nebentätigkeiten	  oder	  für	  persönliche	  Erholung,	  so	  dass	  sich	  
weder	  Hektik	  breitmacht	  noch	  unproduktive	  Wartezeiten	  entstehen.	  	  	  

• Sollten	  zu	  rückende	  Stammabschnitte	  so	  weit	  von	  der	  Trasse	  entfernt	  liegen,	  dass	  
sie	  nicht	  unmittelbar	  in	  die	  Trasse	  eingeschwenkt	  werden	  können,	  so	  können	  sie	  
mithilfe	  eines	  der	  beiden	  Hubseile	  vorgerückt	  werden.	  Da	  die	  Hubseile	  aus	  
flexiblem	  Kunststoff	  gefertigt	  sind,	  legt	  sich	  das	  andere	  Seil	  auf	  dem	  Boden	  ab	  
und	  gefährdet	  nicht	  die	  arbeitenden	  Personen.	  Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  es	  
sinnvoll	  ist,	  diesen	  Vorrücke-‐Teilprozess	  von	  dem	  Rückeprozess	  abzukoppeln	  
und	  diesem	  vorzulagern,	  da	  dann	  beide	  Arbeiter	  gemeinsam	  im	  Bestand	  tätig	  
sind	  und	  sich	  gegenseitig	  helfen	  können.	  	  

• Auch	  der	  Abbau	  bleibt	  Zweimannarbeit.	  Da	  im	  Normalfall	  mehrere	  Trassen	  
parallel	  nebeneinander	  liegen,	  lassen	  sich	  einige	  Arbeitsgänge	  dadurch	  
erleichtern,	  dass	  man	  Material	  oder	  sogar	  den	  gesamten	  Endmast	  quer	  durch	  den	  
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Bestand	  transportiert.	  Im	  Zuge	  der	  Versuche	  konnten	  jedoch	  in	  dieser	  Hinsicht	  
noch	  keine	  Erfahrungen	  gesammelt	  werden.	  	  

Das	  Umsetzen	  über	  kürzere	  Entfernungen	  kann	  auf	  der	  eigenen	  Achse	  mit	  Zugfahrzeug	  
erfolgen,	  auf	  weiteren	  Strecken	  ist	  aber	  unbedingt	  der	  Transport	  auf	  Tieflader	  zu	  
empfehlen.	  Diese	  Umsetzkosten	  sind	  in	  den	  vorliegenden	  Kalkulationen	  nicht	  
berücksichtigt.	  

	  

	  

II.1.8.2	  Ökonomische	  Untersuchungen	  -‐	  Zeitmessverfahren	  zur	  Ermittlung	  der	  Technischen	  
Arbeitsproduktivität	  
Zur	  Ableitung	  der	  Verfahrenskosten	  und	  damit	  zur	  Bestimmung	  der	  ökonomischen	  
Effizienz	  der	  Anlage	  wurden	  die	  Zeitverbräuche	  für	  die	  Holzrückung	  zu	  ermitteln.	  Im	  
Folgenden	  wird	  die	  Methodik	  zur	  Aufnahme	  aller	  relevanten	  Zeiten	  (Rüstzeiten	  sowie	  
die	  „reinen	  Arbeitszeiten	  der	  Anlage“)	  während	  der	  Holzrückung	  durch	  den	  Seilkran	  
näher	  beschrieben.	  Die	  Ermittlung	  aller	  Zeiten	  erfolgte	  unter	  Verwendung	  eines	  
Zeitstudiencomputers	  (siehe	  Kap.	  II.2.6	  a:	  Hersteller	  Handheld	  Germany).	  Die	  Methodik	  
wurde	  wie	  folgt	  festgelegt:	  
	  
Während	  des	  Aufbaus	  der	  Anlage	  hält	  sich	  ein	  Zeitstudiennehmer	  am	  Hauptmast	  auf	  
und	  erfasst	  dort	  die	  verschiedenen	  Arbeitsablaufabschnitte,	  die	  von	  dort	  erkennbar	  
sind.	  Ein	  zweiter	  Beobachter	  nimmt	  die	  Arbeitsablaufabschnitte	  entlang	  der	  Trasse	  auf	  
und	  beobachtet	  vornehmlich	  jene	  Arbeiten,	  die	  am	  künstlichen	  Endmast	  auftreten.	  Zur	  
Abstimmung	  stehen	  beide	  mittels	  Sprechfunk	  in	  Kontakt.	  	  
	  
Sobald	  die	  Bedienpersonen	  mit	  den	  Bedingungen	  und	  dem	  Verfahren	  vertraut	  sind	  
(subjektive	  Einschätzung	  des	  Überschreitens	  der	  Übungsschwelle),	  werden	  die	  
eigentlichen	  Rückezeiten	  ermittelt.	  Im	  Bestand	  und	  am	  Absenkplatz	  müssen	  die	  
Arbeiten	  und	  Zeitaufwände	  des	  Laufwagens,	  der	  Anschläger	  sowie	  des	  Maschinisten	  
aufgenommen	  werden.	  Dabei	  befindet	  sich	  ein	  Zeitstudiennehmer	  am	  Absenkplatz	  und	  
erfasst	  die	  Vorgänge	  von	  Laufwagen	  und	  Bagger.	  Der	  zweite	  Zeitstudiennehmer	  hält	  sich	  
am	  aktuellen	  Beladepunkt	  im	  Bestand	  auf	  und	  nimmt	  die	  Zeiten	  des	  Anschlägers	  bzw.	  
der	  Anschläger	  und	  die	  des	  Laufwagens	  auf.	  
	  
Die	  angehängte	  Last	  kann	  mittels	  zweier	  Kranwaagen,	  die	  an	  die	  Hubseile	  montiert	  sind,	  
ermittelt	  werden.	  Zu	  Beginn	  jedes	  Rückezyklus’	  werde	  einige	  Stammabschnitte	  als	  
Referenz	  eingewogen,	  sodass	  anschließend	  bei	  jedem	  Sortenstück	  mittels	  Durchmesser	  
und	  Sortimentslänge	  rechnerisch	  das	  Gewicht	  ermittelt	  werden	  kann.	  Die	  
Referenzgewichte	  schaffen	  dabei	  den	  Zusammenhang	  zwischen	  Holzvolumen	  und	  dem	  
spezifischen	  Gewicht,	  das	  durch	  die	  entsprechende	  Rohdichte	  und	  die	  Holzfeuchte	  
bestimmt	  wird.	  
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Die	  Abstandsmessung	  zwischen	  aktuellem	  Beladepunkt	  und	  Absenkplatz	  übernimmt	  ein	  
Messgerät	  am	  Kippmastseilgerät,	  das	  den	  Wert	  digital	  anzeigt	  (siehe	  Kap.	  II.2.6.a:	  
Hersteller	  Fa.	  Pfahl).	  Es	  wird	  vom	  Zeitnehmer	  am	  Kippmastseilgerät	  abgelesen	  und	  
dokumentiert.	  Unter	  Vernachlässigung	  des	  Seildurchhanges	  kann	  hiermit	  in	  Verbindung	  
mit	  den	  erfassten	  Laufzeiten	  für	  Leer-‐	  und	  Lastfahrt	  die	  Geschwindigkeit	  des	  
Laufwagens	  ermittelt	  werden.	  	  
	  

	  
Abbildung	  27:	  Benutzeroberfläche	  der	  Zeitstudiensoftware	  

	  
Auch	  für	  die	  Aufnahme	  der	  Umbau-‐	  bzw.	  Abbauzeiten	  werden	  zwei	  Zeitstudiennehmer	  
benötigt.	  Der	  erste	  Beobachter	  befindet	  sich	  am	  Absenkplatz	  am	  Hauptmast	  und	  
beobachtet	  dort	  die	  verschiedenen	  Arbeitsablaufabschnitte,	  der	  zweite	  
Zeitstudiennehmer	  hält	  sich	  vornehmlich	  am	  bestandesseitigen	  Ende	  der	  Seiltrasse	  auf	  
und	  erfasst	  alle	  Arbeitsablaufabschnitte,	  die	  im	  Bereich	  des	  Endmastes	  ausgeführt	  
werden.	  Beide	  Beobachter	  sind	  über	  Funk	  miteinander	  verbunden	  und	  starten	  
gleichzeitig	  mit	  der	  Aufnahme.	  Während	  des	  Umbaus	  folgen	  beide	  Beobachter	  ihrem	  
jeweiligen	  Mast	  beim	  Umsetzen	  und	  dokumentieren	  die	  Zeitverbräuche	  für	  die	  
einzelnen	  Arbeitsablaufabschnitte	  analog	  zur	  Aufbauphase	  mit	  dem	  
Fortschrittzeitverfahren.	  	  

Verwendete	  Zeitaufnahmemittel	  (Hardware,	  Software,	  Sonstiges)	  
Die	  Erfassung	  der	  Zeitverbräuche	  im	  Rahmen	  der	  Zeitstudien	  erfolgte	  mithilfe	  des	  
mobilen	  Datenerfassungsgerätes	  Nautiz	  X7.	  Das	  Nautiz	  X7	  ist	  ein	  PDA,	  welches	  durch	  
seine	  hohe	  IP	  Schutzart	  (67)	  für	  die	  rauen	  Einsatzbedingungen	  bei	  forstlichen	  
Zeitstudien	  optimal	  geeignet	  ist.	  Die	  Betriebssicherheit	  und	  die	  Ablesbarkeit	  ist	  bei	  
Temperaturen	  von	  -‐30°bis	  60°	  (Lagertemperatur	  -‐40°	  bis	  70°)	  gewährleistet.	  Ebenso	  ist	  
es	  dank	  gekapselter	  Energie-‐	  und	  Kommunikationsanschlüsse	  sowie	  wasserfester	  
Lautsprecher	  und	  Mikrofone	  unempfindlich	  gegenüber	  starken	  Niederschlägen,	  
zeitweiligem	  Untertauchen	  und	  Stürzen	  aus	  über	  1	  m	  Höhe.	  Da	  das	  Nautiz	  X7	  mit	  dem	  
Betriebssystem	  Windows	  Mobile	  Professional	  6.5	  betrieben	  wird,	  ermöglicht	  dies	  
Applikationsentwicklungen	  mit	  Visual	  Studio	  2008,	  der	  Hochsprache	  C++	  und	  dem	  
Windows	  Mobile	  Software	  Development	  kit	  (SDK).	  	  	  

Im	  Projekt	  war	  es	  erforderlich,	  für	  die	  Durchführung	  von	  Zeitstudien	  eine	  eigene	  
Software	  zur	  Erfassung	  der	  Zeitverbräuche	  zu	  programmieren;	  dies	  erfolgte	  mit	  der	  
Programmiersprache	  C++.	  Die	  entwickelte	  Anwendung	  ist	  in	  drei	  unterschiedlichen	  
Bedienebenen	  untergliedert.	  Nach	  dem	  Start	  des	  Programms	  bekommt	  der	  Anwender	  in	  
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der	  ersten	  Ebene	  die	  Möglichkeit,	  die	  Anzahl	  der	  zu	  beobachtenden	  Akteure	  festzulegen,	  
wobei	  maximal	  drei	  Akteure	  gleichzeitig	  beobachtet	  werden	  konnten.	  Der	  Begriff	  Akteur	  
umfasst	  dabei	  nicht	  nur	  Personen,	  sondern	  –	  wie	  oben	  bereits	  ausgeführt	  –	  auch	  
Maschinen	  oder	  Bauteile	  von	  Maschinen.	  Ist	  lediglich	  die	  Beobachtung	  von	  einem	  
einzigen	  Akteur	  notwendig,	  können	  die	  	  beiden	  anderen	  „Aktionsfelder“	  über	  die	  
Auswahl	  „keine	  Beobachtung“	  deaktiviert	  werden.	  	  Aufgrund	  der	  geringen	  Größe	  des	  
Displays	  (73	  x	  55	  mm	  bzw.	  480	  x	  640	  Pixel)	  werden	  für	  die	  nähere	  Charakterisierung	  
der	  Akteure	  Abkürzungen	  verwendet	  und	  zur	  weiteren	  Systematisierung	  in	  die	  
Arbeitsprozesse	  untergliedert.	  Beispielsweise	  steht	  die	  Abkürzung	  „1	  ohne	  Zuzug“	  für	  
die	  Arbeitsablaufschritte	  des	  ersten	  Waldarbeiters,	  der	  in	  einem	  Verfahren	  tätig	  ist,	  
welches	  ohne	  Vorrücken	  im	  Bestand	  auskommt.	  Diese	  Vorstrukturierung	  der	  
Arbeitsablaufschritte	  schafft	  eine	  bessere	  Übersichtlichkeit,	  da	  eine	  Aneinanderreihung	  
aller	  möglichen	  Arbeitsablaufabschnitte	  aller	  Akteure	  bei	  der	  Seilkranarbeit	  die	  
Darstellungsmöglichkeiten	  des	  Displays	  übersteigen	  würde.	  

Nachdem	  der	  Anwender	  die	  Auswahl	  der	  Akteure	  beendet	  hat,	  kann	  er	  diese	  über	  den	  
Button	  „Konfigurationen	  übernehmen“	  speichern,	  und	  es	  erfolgt	  eine	  automatische	  
Weiterleitung	  zur	  2.	  Bedienebene.	  Das	  zweite	  Bedienfenster	  ist	  in	  zwei	  Bereiche	  
untergliedert.	  Im	  oberen	  Bereich	  werden	  den	  Akteuren	  die	  gerade	  beobachteten	  
Arbeitsablaufabschnitte	  zugeordnet,	  im	  unteren	  Bereich	  können	  zusätzliche	  
Informationen	  zum	  gerückten	  Holz	  festgehalten	  werden.	  Informationen	  über	  die	  
Sortimentslänge	  [m],	  den	  Abstand	  der	  Rauhbeuge	  zur	  Trassenmitte	  [m],	  das	  Gewicht	  
der	  Rauhbeuge	  [kg],	  die	  Anzahl	  der	  Sortimentstücke	  je	  Rauhbeuge	  [Stk]	  sowie	  die	  
Orientierung	  der	  Rauhbeuge	  zur	  Trasse	  [Lage]	  können	  erfasst	  werden.	  Bei	  der	  Lage	  
wird	  der	  Winkel	  erfasst,	  den	  die	  Rauhbeuge	  zur	  Trasse	  aufweist.	  Es	  wird	  zwischen	  „Lage	  
optimal“	  und	  „Lage	  suboptimal“	  differenziert,	  wobei	  als	  suboptimale	  Lage	  ein	  Winkel	  
der	  Rauhbeuge	  von	  45°	  bis	  135°	  zur	  Trasse	  anzusehen	  ist.	  Die	  Dokumentation	  zur	  
Ausrichtung	  der	  Rauhbeuge	  kann	  später	  bei	  der	  Auswertung	  mit	  den	  Ergebnissen	  zu	  
den	  ermittelten	  Vorrückezeiten	  und	  evtl.	  Bodenverletzungen	  verschnitten	  werden.	  
Beginnt	  ein	  neuer	  Rückezyklus,	  werden	  alle	  Werte	  nach	  Betätigung	  des	  Buttons	  „neue	  
RB“	  auf	  null	  gesetzt.	  	  
	  
Die	  Erfassung	  der	  Zeitverbräuche	  erfolgt	  nach	  dem	  Prinzip	  des	  Fortschrittzeitverfahrens.	  
In	  jenem	  Moment,	  in	  dem	  der	  Bediener	  die	  ausgewählten	  Konfigurationen	  in	  der	  ersten	  
Bedienebene	  bestätigt	  hat,	  fängt	  die	  Zeit	  an	  zu	  laufen.	  Über	  den	  Button	  Wähle	  gelangt	  
der	  Anwender	  in	  die	  dritte	  Bedienebene,	  in	  welcher	  die	  einzelnen	  Arbeitsablaufschritte	  
des	  ausgewählten	  Akteurs	  in	  dem	  jeweiligen	  Arbeitsprozess	  aufgeschlüsselt	  sind.	  Die	  
Einteilung	  orientiert	  sich	  an	  der	  Einteilung	  der	  Arbeitszeit	  nach	  dem	  Verband	  für	  
Arbeitsgestaltung,	  Betriebsorganisation	  und	  Unternehmensentwicklung	  (REFA).	  Die	  
einzelnen	  Arbeitsablaufabschnitte	  sind	  dabei	  synchron	  zur	  erwarteten	  Reihenfolge	  im	  
Arbeitsprozess	  aufgeschlüsselt.	  Beim	  Aufbau	  sowie	  beim	  Abbau	  der	  Seilkrananlage	  wird	  
zwischen	  sehr	  vielen	  Arbeitsablaufabschnitten	  unterschieden.	  Da	  es	  nicht	  möglich	  ist,	  
alle	  Arbeitsablaufabschnitte	  in	  einer	  übersichtlichen	  Form	  auf	  dem	  Bildschirm	  
darzustellen,	  kann	  der	  Anwender	  zwischen	  verschieden	  Listen	  wechseln.	  Die	  Auswahl	  
der	  entsprechenden	  Liste	  ist	  entweder	  über	  den	  Bildschirm	  oder	  den	  Nummernblock	  
der	  Tastatur	  möglich.	  Dabei	  wird	  die	  Ziffer	  wie	  ein	  Rechtspfeil	  interpretiert:	  Mit	  ihr	  
gelangt	  der	  Anwender	  von	  Liste	  eins	  zur	  Liste	  zwei	  bzw.	  von	  Liste	  zwei	  zur	  Liste	  drei.	  
Mit	  der	  Ziffer	  eins	  kann	  entsprechend	  eine	  Liste	  zurück	  navigiert	  werden	  und	  mit	  der	  
Betätigung	  der	  Nummer	  zwei	  erfolgt	  das	  automatische	  Zurücksetzen	  zur	  ersten	  Liste	  
(vgl.	  Buttons	  am	  unteren	  Ende	  des	  Displays).	  Nachdem	  der	  Zeitstudiennehmer	  den	  
passenden	  Arbeitsablaufabschnitt	  ausgewählt	  hat,	  wird	  er	  wieder	  automatisch	  in	  die	  
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zweite	  Bedienungsebene	  geleitet,	  und	  das	  Programm	  ordnet	  den	  ausgewählten	  
Arbeitsablaufabschnitt	  automatisch	  der	  laufenden	  Zeit	  zu.	  
	  
Endet	  der	  aktuell	  beobachtete	  Arbeitsablaufabschnitt,	  markiert	  der	  Zeitstudiennehmer	  
den	  Zeitpunkt,	  indem	  er	  den	  Button	  Ende	  betätigt.	  Zeitgleich	  beginnt	  die	  Uhr	  erneut	  zu	  
laufen,	  und	  der	  Anwender	  kann	  den	  nächsten	  Arbeitsablaufabschnitt	  auswählen.	  Sollte	  
sich	  die	  Auswahl	  eines	  Arbeitsablaufabschnittes	  im	  Prozessverlauf	  als	  fehlerhaft	  
herausstellen,	  hat	  der	  Anwender	  die	  Möglichkeit,	  die	  Auswahl	  zu	  löschen	  („X"	  Button)	  
und	  der	  laufenden	  Zeit	  einen	  neuen	  Arbeitsablaufabschnitt	  zuzuordnen.	  	  
	  
Die	  erhobenen	  Daten	  werden	  als	  CSV-‐Format	  (Comma-‐separated	  values)	  gespeichert.	  
Neben	  der	  Dauer	  eines	  Arbeitsablaufabschnittes	  werden	  die	  Startzeit,	  die	  Endzeit,	  das	  
aktuelle	  Datum	  und	  die	  Rauhbeugenattribute	  je	  beobachteten	  Arbeitsablaufabschnitt	  für	  
jeden	  Akteur	  in	  jeweils	  einem	  separaten	  Ordner	  gespeichert,	  wodurch	  
zusammenhängende	  Datensätze	  erzeugt	  werden,	  die	  die	  spätere	  Auswertung	  erheblich	  
erleichtern.	  Die	  Haltung	  der	  Daten	  im	  CSV-‐Format	  hat	  den	  Vorteil,	  dass	  die	  erhobenen	  
Daten	  mit	  gängiger	  Software	  wie	  beispielsweise	  Microsoft	  Excel	  ausgewertet	  werden	  
können,	  da	  das	  CSV	  -‐	  als	  ein	  universelles	  Datenformat	  -‐	  von	  vielen	  Programmen	  nativ	  
unterstützt	  wird.	  Durch	  eine	  Datenerfassung	  mit	  dem	  PDA	  entfällt	  die	  langwierige	  und	  
fehleranfällige	  Übertragung	  der	  Zeitstudienaufnahmebögen	  am	  Ende	  des	  Tages.	  	  

Gliederung	  der	  Zeiten	  
Die	  Gliederung	  der	  Zeiten	  erfolgt	  forstüblich	  nach	  HILF	  1957,	  welcher	  	  neben	  der	  reinen	  
Arbeitszeit	  (RAZ)	  zwischen	  der	  Rüstzeit,	  der	  sachlich	  bedingten	  Verteilzeit,	  der	  
persönlich	  bedingten	  Verteilzeit,	  der	  Erholzeit	  und	  den	  nicht	  auswertbaren	  Zeiten	  
unterscheidet.	  Unter	  der	  reinen	  Arbeitszeit	  werden	  alle	  Prozesse	  subsumiert,	  die	  
unmittelbar	  und	  produktiv	  am	  Arbeitsobjekt	  verrichtet	  werden,	  wie	  beispielsweise	  das	  
Anschlagen	  des	  Holzes,	  das	  Vorrücken	  oder	  der	  Transport	  während	  der	  Lastfahrt.	  Die	  
anderen	  Zeitkategorien	  werden,	  mit	  Ausnahme	  der	  nicht	  auswertbaren	  Zeiten,	  den	  
allgemeinen	  Zeiten	  zugeordnet.	  Die	  Rüstzeiten	  	  beinhalten	  alle	  vor-‐	  und	  
nachbereitenden	  Arbeiten,	  die	  vor	  dem	  tatsächlichen	  Beginn	  der	  Arbeit	  oder	  nach	  
Beendigung	  der	  Arbeit	  anfallen	  (z.B.	  Anlegen	  der	  Schutzausrüstung).	  
	  

„Verteilzeiten	  sind	  Zeiten,	  die	  zusätzliche	  zur	  zyklisch	  wiederkehrenden	  
Ausführung	  eines	  Ablaufs	  an	  einem	  Arbeitsobjekt	  erforderlich	  sind	  und	  
unregelmäßig	  auftreten	  und	  als	  Zuschlag	  auf	  die	  reine	  Arbeitszeit	  
Berücksichtigung	  finden;	  sie	  können	  aus	  der	  Arbeitsaufgabe	  `sachlich	  bedingt`	  
sein	  oder	  von	  persönlichen	  Bedürfnissen	  des	  Mitarbeiters	  herrühren	  und	  damit	  
`persönlich	  bedingt`	  sein“.	  	  
	  

Sachlich	  bedingte	  Verteilzeiten	  sind	  beispielsweise	  Kleinreparaturen,	  organisatorische	  
Absprachen,	  ablaufbedingte	  Unterbrechungen	  oder	  Wartungsarbeiter.	  Unter	  „nicht	  
auswertbaren	  Zeiten"	  werden	  alle	  unter	  normalen	  Arbeitsbedingungen	  nicht	  
anfallenden	  Zeitverbräuche	  erfasst,	  die	  sich	  z.B.	  aufgrund	  der	  Feldversuchssituation	  
ergeben,	  wie	  beispielsweise	  das	  Aufmessen	  oder	  das	  Wägen	  des	  Holzes	  (ERLER	  2011	  -‐	  
Vorlesungsunterlagen).	  	  
	  

II.1.8.3	  	   	  OWAS-‐Studie	  -‐	  Beobachtung,	  Analyse	  und	  Bewertung	  von	  Körperhaltungen	  
ROHMERT	  und	  RUTENFRANZ	  (1983)	  sowie	  SCHMIDTKE	  (1993)	  beschreiben	  die	  
Belastung	  als	  Summe	  aller	  äußeren	  Einflussfaktoren,	  die	  im	  Arbeitssystem	  (spezifische	  
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Arbeitsumgebung,	  Arbeitsaufgabe,	  Konfiguration	  der	  Arbeitsmittel)	  eine	  Reaktion	  beim	  
arbeitenden	  Menschen	  auslösen	  können.	  	  Die	  durch	  diese	  äußeren	  Einflussfaktoren	  
hervorgerufene,	  reversible	  oder	  irrreversible	  Reaktion	  wird	  beim	  arbeitenden	  
Menschen	  als	  Beanspruchung	  bezeichnet.	  Wobei	  die	  Beanspruchung	  nicht	  
ausschließlich	  das	  Ergebnis	  der	  einzelnen	  Belastungen	  ist,	  sondern	  sich	  vielmehr,	  
abhängig	  von	  intraindividuellen	  und	  interindividuellen	  Eigenschaften	  (Geschlecht,	  Alter,	  
anthropometrische	  Abmessungen	  …),	  Fähigkeiten	  (Körperkräfte,	  Geschicklichkeit	  
(Grundfunktionen))	  und	  Fertigkeiten	  (Arbeitsfunktionen)	  des	  Individuums	  auswirkt.	  
„Die	  Beanspruchung	  gibt	  [demnach]	  an,	  wie	  sich	  objektive	  gleiche	  Belastungen	  
individuell	  unterschiedlich	  auswirken“	  (vgl.	  ROHMERT	  1993,	  BERGER	  2003).	  
Ungünstige	  Körperhaltungen	  bzw.	  Zwangshaltungen	  können	  kurz-‐,	  mittel-‐	  und	  
langfristige	  Auswirkungen	  auf	  den	  Organismus	  haben.	  Unter	  kurzfristigen	  Folgen	  
versteht	  man	  eine	  erhöhte	  Beanspruchung	  des	  Organismus,	  mittelfristige	  Auswirkungen	  
lösen	  reversible	  und	  langfristige	  irreversible	  Funktionsbeeinträchtigungen	  aus.	  	  
	  

	  
Abbildung	  28:	  Benutzeroberfläche	  der	  OWAS	  -‐	  Software	  

Im	  vorliegenden	  Projekt	  sind	  die	  unvermeidbaren	  individuellen	  Unterschiede	  eher	  als	  
störend	  anzusehen,	  da	  es	  darum	  geht,	  eine	  allgemeingültige,	  vom	  individuellen	  
Probanden	  unabhängige	  Aussage	  über	  die	  Belastung	  zu	  erhalten.	  Daher	  eignen	  sich	  
besonders	  allgemein	  angewandte	  Tests.	  	  
	  
Unter	  dem	  Begriff	  der	  OWAS-‐Methode	  (OVAKO	  Working–Posture	  Analysing	  System	  –	  
Ovako	  System	  für	  die	  Analyse	  von	  Körperhaltungen	  am	  Arbeitsplatz)	  wird	  ein	  System	  
zur	  Erfassung,	  Analyse	  und	  Bewertung	  von	  Körperhaltungen	  während	  der	  Arbeit	  
verstanden.	  	  Namensgebend	  ist	  der	  führende	  finnische	  Hersteller	  von	  technischem	  Stahl	  
(OVAKO	  Oy),	  bei	  dem	  von	  Karhu	  die	  Methode	  über	  zwei	  Jahre	  entwickelt	  und	  erprobt	  
wurde	  (Karhu	  1977).	  Insgesamt	  werden	  14	  Grundstellungen,	  vier	  verschiedene	  
Rückenhaltungen,	  drei	  mögliche	  Positionen	  der	  oberen	  Gliedmaßen	  (Arme)	  sowie	  
sieben	  Beinstellungen	  und	  Beinhaltungen	  	  ausgeschieden.	  Hinzu	  kommt	  eine	  
Grobeinschätzung	  der	  Kraft,	  die	  aufzubringen	  ist.	  Jede	  Teilkörperhaltung	  wird	  mit	  einer	  
entsprechenden	  Nummer	  codiert.	  Die	  Gesamtheit	  aller	  vier	  Ziffern	  (Grundstellungen	  +	  
Kräfteklasse)	  ergibt	  den	  OWAS-‐Code	  der	  Körperhaltung.	  	  
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Die	  entsprechende	  Kombination	  der	  unterschiedlichen	  Haltungen	  ergeben	  84	  
verschiedene	  Haltungskombinationen,	  die	  wiederum	  vier	  verschiedenen	  
Belastungsgruppen	  (Maßnahmenklassen/Aktionskategorien)	  	  zugeordnet	  werden	  
können.	  	  Dabei	  stehen	  die	  Kategorie	  1	  für	  normale	  Körperhaltungen	  ohne	  Beschwerden	  
und	  ohne	  gesundheitliche	  Auswirkungen	  und	  die	  4	  für	  extrem	  schlechte	  
Körperhaltungen,	  die	  schon	  nach	  kurzer	  Zeit	  zu	  Beschwerden	  führen	  und	  langfristig	  zu	  
Krankheiten	  führen	  können.	  (Karhu1977,	  Berger	  2003,	  Buchholz	  1996,	  Mattila	  1993,	  
Scott	  1996).	  	  
	  
Für	  das	  Projekt	  wurden	  folgende	  Festlegungen	  getroffen:	  Die	  Erhebung	  der	  
Körperhaltung	  der	  Waldarbeiter	  bei	  der	  Montage	  und	  Demontage	  der	  Seilkrananlage	  
sowie	  der	  Rückung	  erfolgt	  in	  einem	  festen	  Zeitintervall	  durch	  systematische	  
Beobachtung	  der	  Körperhaltung	  des	  Arbeiters	  bei	  der	  Ausführung	  seiner	  Tätigkeit.	  
Neben	  diesen	  Körperhaltungen	  wird	  zudem	  die	  Last	  bewertet	  (Gewicht	  der	  
Anschlagmittel,	  ggf.	  händisches	  Manipulieren	  einzelner	  Sortenstücke).	  	  
	  
Nach	  Abschluss	  der	  Aufnahmen	  werden	  additiv	  die	  relative	  und	  absolute	  Häufigkeit	  der	  
verschiedenen	  Körperhaltungen	  ermittelt	  und	  eine	  Beurteilung	  hinsichtlich	  der	  
körperlichen	  Beanspruchung	  und	  einer	  eventuellen	  Gesundheitsgefährdung	  
vorgenommen.	  Um	  bei	  der	  Auswertung	  die	  belastenden	  Körperhaltungen	  zweifelsfrei	  
den	  entsprechenden	  Aktivitäten	  bzw.	  Arbeitsablaufschritten	  zuordnen	  zu	  können,	  
werden	  parallel	  zur	  OWAS-‐Beobachtung	  Zeitstudien	  zur	  Erfassung	  der	  
Arbeitsablaufschritte	  durchgeführt.	  Zudem	  wird	  mithilfe	  einer	  Pulsuhr	  die	  
Herzschlagfrequenz	  des	  Anschlägers	  erfasst,	  die	  ebenfalls	  ergänzend	  Auskunft	  über	  die	  
körperliche	  Beanspruchung	  gibt.	  	  
	  
Die	  Art	  der	  Körperhaltungen	  sowie	  deren	  zeitlicher	  Anteil	  (absolute	  Häufigkeit)	  werden	  
mit	  Hilfe	  einer	  dafür	  eigens	  programmierten	  Software	  auf	  dem	  PDA	  erfasst.	  Die	  	  
Zuordnung	  der	  Körperhaltung	  zur	  entsprechenden	  Belastungsklasse	  erfolgt	  dabei	  	  
automatisch.	  Analog	  zur	  Zeitstudiensoftware	  ist	  auch	  die	  Software	  zur	  Erfassung	  der	  
Belastung	  des	  Muskel-‐Skelett-‐Systems	  (OWAS-‐Studie)	  mit	  Visual	  Studio	  2008	  in	  C++	  
programmiert	  worden.	  
	  
Nach	  dem	  Start	  des	  Programms	  hat	  der	  Anwender	  die	  Möglichkeit,	  im	  Startdialog	  die	  
gewünschte	  Beobachtungsintervalllänge	  in	  Sekunden	  festzulegen	  und	  die	  Beobachtung	  
zu	  starten.	  Nach	  Ablauf	  des	  voreingestellten	  Zeitintervalls	  öffnen	  sich	  nacheinander	  die	  
Dialogfenster	  zur	  Dokumentation	  der	  Körperhaltung.	  Als	  erstes	  öffnet	  sich	  das	  Fenster	  
zur	  Erfassung	  der	  Armhaltung,	  als	  zweites	  jenes	  zur	  Beinhaltung	  und	  zuletzt	  zur	  Haltung	  
des	  Rumpfes.	  Der	  Anwender	  wählt	  die	  jeweils	  beobachtete	  Haltung	  des	  entsprechenden	  
Körperteils	  durch	  Berührung	  des	  passenden	  grafischen	  Symbols	  aus.	  Abschließend	  wird	  
die	  Gesamtbelastung	  durch	  die	  Erfassung	  des	  Gewichtes	  näher	  quantifiziert.	  Die	  
unterschiedlichen	  Gewichtsklassen	  werden	  symbolisch	  mit	  Baumstämmen	  visualisiert.	  
Ein	  Baumstamm	  entspricht	  der	  Gewichtsklasse	  I	  mit	  unter	  5	  kg,	  zwei	  Baumstämme	  
repräsentieren	  5-‐10kg	  und	  drei	  Baumstämme	  entsprechende	  der	  Gewichtsklasse	  III	  mit	  
über	  10	  kg.	  	  
	  
Nach	  Beendigung	  eines	  Beobachtungszyklus’	  erscheint	  in	  der	  Fußzeile	  die	  letzte	  
Beobachtung	  und	  die	  daraus	  resultierende,	  codierte	  Aktionskategorie.	  In	  der	  Mitte	  des	  
Displays	  wird	  eine	  erste	  statistische	  Vorauswertung	  	  wiedergegeben.	  Währende	  der	  
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Beobachtung	  hat	  der	  Anwender	  die	  Möglichkeit,	  diese	  durch	  Auswahl	  des	  Stopp-‐Befehls	  
zu	  unterbrechen	  bzw.	  zu	  pausieren	  oder	  bei	  einer	  Falscheingabe	  zu	  annullieren.	  	  

	  

II.1.8.4	  	   	  Herzschlagfrequenzmessung	  
In	  Ergänzung	  zu	  den	  durch	  die	  OWAS-‐Studie	  erhobenen	  Daten	  hinsichtlich	  der	  
Belastung	  der	  Waldarbeiter	  während	  des	  Arbeitsprozesses	  wird	  kontinuierliche	  eine	  
Pulsmessung	  durchgeführt.	  
	  
Je	  niedriger	  dabei	  die	  Ruhepulsfrequenz	  des	  Waldarbeiters	  ist,	  umso	  belastbarer	  ist	  
dessen	  Herz-‐Kreislauf-‐System.	  Bei	  Erwachsen	  liegt	  dieser	  im	  Schnitt	  zwischen	  60-‐80	  
Pulsschlägen/min,	  niedrigere	  Frequenzen	  lassen	  entweder	  auf	  ein	  sehr	  gutes	  
Leistungsvermögen	  oder	  entsprechende	  Medikation	  schließen.	  Ruhepulsfrequenzen	  von	  
über	  90-‐100	  Pulsschläge/min,	  ohne	  entsprechende	  Beeinflussung	  aus	  der	  Umwelt,	  
gelten	  hingegen	  als	  problematisch	  (HETTINGER	  1993).	  

„Bei	  der	  Beurteilung	  der	  Pulsfrequenz	  als	  Bewertungsparameter	  verwendet	  man	  
im	  arbeitswissenschaftlichen	  Bereich	  nicht	  den	  Gesamtpuls,	  sondern	  den	  
Arbeitspuls.	  […	  	  Denn]	  die	  Korrelation	  des	  Arbeitspulses	  zur	  Arbeitsbelastung	  ist	  
eindeutig	  größer	  als	  der	  Gesamtpuls	  […]“	  (HETTINGER	  1993).	  

Der	  Ruhepuls	  des	  Waldarbeiters	  wurde	  vor	  der	  Arbeitsaufnahme	  15	  min	  lang	  in	  
liegender	  Position	  ermittelt.	  Da	  aber	  auch	  der	  ermittelte	  Ruhepuls	  im	  Liegen	  durch	  
physische	  Faktoren	  erhöht	  sein	  kann,	  wird	  zur	  exakteren	  Beurteilung	  der	  
Arbeitsschwere	  ein	  Ruhewert,	  welcher	  10	  %	  unter	  dem	  niedrigsten	  in	  einer	  Schicht	  
gemessenen	  Pulswert	  liegt,	  als	  Vergleich	  herangezogen.	  
	  
Die	  Dauerleistungsgrenze,	  d.h.	  die	  als	  langfristig	  zulässige	  arbeitsbedingte	  Erhöhung	  der	  
Schlagzahl	  des	  Herzens	  über	  den	  individuell	  unterschiedlichen	  Ruhepulsen,	  wird	  von	  
HETTINGER	  1993	  wie	  in	  der	  nachstehenden	  Tabelle	  differenziert.	  
	  
Dauerleistungsgrenzenpuls	  in	  Abhängigkeit	  bei	  verschiedenen	  Körperhaltungen	  
- 40	  (L)	  	   =	  40	  Arbeitspulse	  gegenüber	  dem	  Ruhewert	  im	  Liegen	  	  
- 35	  (S)	  	   =	  35	  Arbeitspulse	  gegenüber	  dem	  Ruhewert	  im	  Sitzen	  und	  	  
- 30	  (ST)	  	  	   =	  30	  Arbeitspulse	  gegenüber	  den	  Ruhewert	  im	  Stehen.	  

	  
Die	  Pulsfrequenz	  	  wird	  kontinuierlich	  und	  ohne	  weitere	  Einschränkungen	  für	  den	  
Waldarbeiter	  mit	  Hilfe	  einer	  Pulsuhr	  ermittelt.	  Dazu	  wird	  ein	  angefeuchteter	  Brustgurt	  
auf	  der	  Höhe	  des	  Herzens	  angelegt,	  dieser	  erfasst	  zum	  einen	  die	  Pulsfrequenz	  und	  
sendet	  zum	  anderen	  die	  erhobenen	  Daten	  an	  eine	  Pulsuhr,	  die	  der	  Waldarbeiter	  am	  
Handgelenk	  trägt.	  Die	  Pulsuhr	  speichert	  die	  erhobenen	  Daten	  und	  wertet	  diese	  bereits	  
partiell	  aus.	  Mit	  Hilfe	  von	  Infrarot	  und	  einem	  speziellen	  USB-‐Adapterstick	  	  können	  die	  
erhobenen	  Daten	  auf	  einen	  PC	  überspielt	  und	  ausgewertet	  werden	  (POLAR	  2013).	  
	  
Da	  neben	  der	  Schwere	  der	  Arbeit	  unter	  anderem	  auch	  die	  Witterung	  sowie	  die	  Art	  der	  
Arbeit	  (statische	  oder	  dynamische	  Muskelarbeit)	  eine	  Auswirkung	  auf	  die	  Höhe	  des	  
Gesamtpulses	  haben,	  sind	  im	  Rahmen	  der	  Zeitstudien	  ergänzend	  Klimadaten	  wie	  
Niederschlag	  und	  Temperatur	  zu	  ermitteln,	  wodurch	  diese	  Informationen	  sowie	  die	  
Ergebnisse	  aus	  der	  OWAS-‐Studie	  mit	  den	  Ergebnissen	  der	  Pulsmessung	  verschnitten	  
werden	  können.	  
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II.1.9	   Test	  des	  Prototyps	  2	  unter	  realen	  Bedingungen	  

II.1.9.1	  Funktionstests	  im	  Forstamt	  Lübben,	  Landesbetrieb	  Forst	  Brandenburg,	  	  
Die	  Versuche	  verfolgten	  das	  Ziel,	  die	  Anlage	  auf	  Funktionsfähigkeit	  und	  reale	  Belastung	  
hin	  zu	  testen.	  Da	  nicht	  sicher	  von	  einem	  positiven	  Ergebnis	  ausgegangen	  werden	  konnte,	  
wurde	  zunächst	  ein	  Standort	  gewählt,	  der	  jederzeit	  und	  an	  jedem	  Ort	  von	  einem	  
Bergungsfahrzeug	  befahren	  werden	  kann.	  	  	  

Nach	  geringfügigen	  Veränderungen	  an	  der	  Maschinen-‐Software	  und	  diversen	  
Feineinstellungen	  am	  Laufwagen	  lief	  die	  Anlage	  so	  reibungslos,	  dass	  beschlossen	  wurde,	  
mit	  den	  nächsten	  Tests	  direkt	  auf	  nicht	  befahrbaren	  Boden	  und	  damit	  in	  das	  endgültige	  
Zielgebiet	  zu	  gehen.	  

	  

II.1.9.2	  Einsatz	  in	  Erle	  auf	  Auenstandort	  im	  Forstamt	  Lübben,	  Landesbetrieb	  Forst	  
Brandenburg	  
Der	  zweite	  Teil	  der	  Versuche	  im	  Forstamt	  Lübben,	  Landesforst	  Brandenburg,	  wurde	  im	  
einem	  Bestand	  durchgeführt,	  der	  mit	  85-‐jähriger	  Rot-‐Erle	  bestockt	  ist,	  wobei	  ein	  
flächiger	  Unterstand	  von	  Erle	  im	  Alter	  von	  14	  und	  18	  Jahren	  vorhanden	  ist.	  Die	  
Pflanzung	  der	  Erle	  erfolgte	  seinerzeit	  auf	  Hügeln.	  Besonderes	  Augenmerk	  auf	  dieser	  
Trasse	  galt	  den	  Bodenverhältnissen	  und	  der	  Schwierigkeit	  der	  Befahrung	  dieses	  
Bestandes.	  Da	  es	  sich	  aber	  um	  einen	  mäßig	  nährstoffversorgten,	  organischen	  
Nassstandort	  (OM3)	  handelt,	  ist	  dieser	  Bestand	  nicht	  maschinenbefahrbar.	  Damit	  ist	  
eine	  bodengebundene	  Holzernte	  nicht	  möglich.	  Zudem	  verbietet	  ein	  Graben	  in	  der	  Mitte	  
des	  Bestandes	  eine	  Befahrung.	  Somit	  eignete	  sich	  dieser	  Bestand	  in	  besonderem	  Maße,	  
um	  das	  Einsatzgebiet	  des	  Flachlandseilkrans	  zu	  erproben	  und	  unter	  den	  gegebenen	  
Restriktionen	  auf	  seine	  Praxistauglichkeit	  zu	  testen.	  
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Abbildung	  29	  Lübben	  Einschlag	  in	  Roterle:	  Blick	  von	  der	  eingeschlagenen	  Trasse	  auf	  den	  aufgestellten	  
Hauptmast	  

Der	  Bestand	  wurde	  im	  Vorfeld	  der	  Versuche	  motormanuell	  eingeschlagen.	  Die	  
Rohschäfte	  wurden	  dabei	  gezopft	  und	  entastet	  sowie	  in	  Sortimente	  von	  3	  Meter	  Länge	  
eingeschnitten.	  Der	  Einzugsbereich	  lag	  bei	  ca.	  20	  bis	  25	  Meter	  rechts	  und	  links	  der	  
Trassenmitte.	  Nach	  dieser	  Vorarbeit	  erfolgten	  die	  Versuche	  der	  Holzrückung	  mit	  dem	  
Flachlandseilkran.	  Diese	  erstreckten	  sich	  in	  einem	  Zeitraum	  vom	  07.08.	  bis	  11.09.2015.	  
In	  dieser	  Zeit	  konnten	  zwei	  Trassen	  mit	  einer	  Länge	  von	  320	  m	  bzw.	  250	  m	  bearbeitet	  
werden.	  Im	  Vordergrund	  stand	  während	  dieser	  ersten	  Versuche	  die	  Erprobung	  des	  
Verfahrens	  und	  seiner	  Abläufe.	  Der	  erste	  Schritt	  bestand	  in	  der	  Optimierung	  des	  
Vorrückens	  der	  Sortimentstücke	  an	  die	  Trasse	  und	  dem	  dortigen	  Zusammenfassen	  in	  
Rauhbeugen.	  	  

Eine	  zuerst	  angedachte	  Kombination	  aus	  Vorrücken	  und	  Rücken	  in	  einem	  Zyklus	  hat	  
sich	  in	  diesem	  Zusammenhang	  als	  nicht	  praktikabel	  erwiesen,	  sodass	  auch	  im	  weiteren	  
Verlauf	  der	  Versuche	  der	  Vorrückeprozess	  von	  dem	  Rückeprozess	  getrennt	  wurde.	  	  

Eine	  Seilverlängerung	  mit	  Chokerketten,	  mit	  deren	  Hilfe	  mehrere	  Sortimentstücke	  
gleichzeitig	  an	  die	  Trasse	  vorgerückt	  werden	  sollten,	  wurde	  getestet,	  hielt	  jedoch	  den	  
Belastungen	  nicht	  stand,	  sodass	  dieser	  Versuch	  bei	  den	  Tests	  in	  Mecklenburg-‐
Vorpommern	  wiederholt	  wurde.	  Es	  zeichnete	  sich	  aber	  bereits	  an	  dieser	  Stelle	  ab,	  dass	  
die	  Handhabung	  und	  die	  Schäden	  am	  verbleibenden	  Bestand	  eine	  Anwendung	  als	  
unpraktisch	  erscheinen	  lassen.	  Daher	  wurden	  an	  den	  Enden	  der	  Hubseile	  Holzzangen	  
befestigte,	  die	  es	  ermöglichten,	  Sortimentstücke	  schonungsvoll	  vorzurücken	  und	  auf	  
Rauhbeugen	  zu	  heben.	  Auf	  diese	  Weise	  wurde	  fortan	  bei	  Bedarf	  die	  Bildung	  von	  
Rauhbeugen	  umgesetzt.	  
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Tabelle	  9:	  Kennwerte	  zu	  den	  Versuchen	  in	  Lübben	  II	  

Kennwerte	   Trasse	  1	   Trasse	  2	  

Zeit	  je	  Rückezyklus	  [in	  min]	   7,2	  	   7,2	  	  

Stück	  je	  Rückezyklus	   5,6	   9,1	  

Efm	  je	  Rückezyklus	   0,49	   0,47	  

Gesamtvolumen	  [in	  Efm]	   47	   38	  

	  

Der	  anschließende	  Rückeprozess,	  der	  sich	  bereits	  in	  den	  Vorversuchen	  bewährt	  hatte,	  
wurde	  beibehalten.	  Die	  Kennwerte	  zur	  Produktivität	  sind	  der	  Tabelle	  9	  zu	  entnehmen.	  
Insgesamt	  konnten	  während	  dieser	  ersten	  Versuchsphase	  in	  der	  Nähe	  von	  Lübben	  85	  
Efm	  Holz	  mit	  dem	  Flachlandseilkran	  gerückt	  werden.	  Zusätzlich	  wurde	  auf	  der	  zweiten	  
Trasse	  eine	  Durchhangsmessung	  durchgeführt,	  um	  den	  Durchhang	  des	  Seils	  mit	  den	  
theoretischen	  Messungen	  abzugleichen.	  	  

Im	  Anschluss	  an	  die	  Maßnahme	  wurden	  die	  Schäden	  am	  verbleibenden	  Bestand	  und	  am	  
Boden	  festgehalten.	  Bodenschäden	  ließen	  sich	  auf	  beiden	  Trassen	  nicht	  feststellen.	  Auf	  
Trasse	  1	  ist	  an	  einigen	  Stellen	  ein	  Abzug	  der	  Bodenstreu	  zu	  finden,	  der	  jedoch	  reversibel	  
ist	  und	  damit	  nicht	  als	  Schaden	  anzusehen	  ist.	  Bestandsschäden	  ließen	  sich	  vor	  allem	  im	  
Bereich	  des	  Endmastes	  feststellen,	  da	  bei	  dessen	  Aufrichtung	  nahe	  stehende	  Bäume	  
beeinträchtigt	  wurden.	  Im	  Bereich	  des	  Hauptmastes	  sind	  hingegen	  kaum	  Schäden	  am	  
verbleibenden	  Bestand	  aufgetreten,	  was	  auch	  auf	  die	  geringe	  Anzahl	  an	  Bäumen	  in	  
diesem	  Bereich	  zurückgeführt	  werden	  kann.	  Weitere	  Schäden	  am	  verbleibenden	  
Bestand	  sind	  nur	  in	  einer	  geringen	  Anzahl	  und	  Ausprägung	  im	  Bereich	  der	  
Wurzelanläufe	  und	  des	  unteren	  Stammbereiches	  (bis	  1,3	  m)	  zu	  finden.	  Diese	  sind	  vor	  
allem	  durch	  den	  Vorrückeprozess	  entstanden,	  was	  sich	  daran	  zeigt,	  dass	  sie	  auf	  der	  
Trasse	  abgewandten	  Seite	  der	  Bäume	  zu	  finden	  sind.	  Der	  Rückung	  konnten	  keine	  
Bestandsschäden	  direkt	  zugewiesen	  werden.	  

Während	  dieser	  Versuchsphase	  führten	  technische	  bzw.	  durch	  Verschleiß	  verursachte	  
Probleme	  zu	  längeren	  Reparaturphasen.	  So	  löste	  sich	  eines	  der	  Hubseile	  von	  der	  
Trommel	  auf	  dem	  Laufwagen	  und	  es	  mussten	  hydraulische	  Probleme	  am	  Laufwagen	  
korrigiert	  werden.	  

Die	  örtlichen	  Praxispartner	  bewerten	  den	  Einsatz	  des	  Flachlandseilkrans	  grundsätzlich	  
positiv.	  Hervorgehoben	  werden	  dabei	  die	  Schonung	  der	  Bestände	  sowie	  die	  Möglichkeit,	  
als	  unbefahrbar	  geltende	  Flächen	  überhaupt	  schonend	  bewirtschaften	  zu	  können.	  
Kritisch	  angemerkt	  wird,	  dass	  der	  Vorrückeprozess	  mit	  der	  Seilkrananlage	  unproduktiv	  
und	  ergonomisch	  bedenklich	  sei.	  

Neben	  den	  eigentlichen	  Versuchen	  wurde	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Medienzentrum	  
der	  Technischen	  Universität	  Dresden	  ein	  Film	  gedreht,	  in	  dem	  der	  Flachlandseilkran	  
vorstellt	  wird.	  
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II.1.9.3	  Einsatz	  in	  Kiefer	  auf	  grundwassernahem	  Standort	  in	  Sachsen,	  Naturerbe	  GmbH	  
Die	  Versuche	  bei	  der	  Naturerbe-‐GmbH	  wurden	  vom	  21.09.	  –	  02.10.2015	  im	  Daubaner	  
Wald	  (Sachsen)	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Bundesforst	  durchgeführt.	  Die	  4,7	  Hektar	  große	  
Fläche	  eines	  Kiefern-‐Birken-‐Mischbestandes	  liegt	  in	  der	  Zone	  II	  (NSG)	  des	  
Biosphärenreservats	  Oberlausitzer	  Heide-‐	  und	  Teichlandschaften.	  Außerdem	  liegt	  die	  
Versuchsfläche	  im	  FFH-‐Gebiet	  und	  im	  EU-‐Vogelschutzgebiet.	  Die	  71-‐jährige	  Kiefer	  stockt	  
auf	  einem	  grundwassernahen	  lehmigen	  Sand,	  wobei	  die	  sonst	  ebene	  Versuchsfläche	  von	  
Gräben	  und	  Rabatten	  durchzogen	  ist.	  Aufgrund	  dieser	  Gräben	  ist	  die	  Fläche	  nur	  
eingeschränkt	  befahrbar.	  Im	  Bestand	  hat	  sich	  zudem	  bereits	  eine	  Verjüngung	  aus	  
Sandbirke,	  Eberesche,	  Eiche	  und	  Gemeiner	  Fichte	  eingestellt,	  die	  in	  die	  nächste	  
Waldgeneration	  übernommen	  werden	  soll.	  

Im	  Vorfeld	  der	  Versuche	  wurde	  auch	  dieser	  Bestand	  motormanuell	  eingeschlagen	  und	  
zu	  zumeist	  4	  m	  langen	  Sortimentstücken	  ausgeformt.	  Auf	  einer	  Trassenlänge	  von	  220	  m	  
wurde	  mit	  Hilfe	  der	  Holzzangen,	  die	  an	  den	  Hubseilen	  befestigt	  waren,	  in	  einem	  ersten	  
Schritt	  das	  Holz	  vorgebündelt.	  Im	  Schnitt	  konnten	  so	  mit	  einem	  Vorrückezyklus	  1,6	  
Sortimente	  angehangen	  werden,	  die	  in	  1,9	  Minuten	  im	  Bündel	  zusammengefasst	  bereit	  
für	  die	  Rückung	  lagen.	  Insgesamt	  konnten	  in	  vorgestelltem	  Verfahren	  75	  Efm	  Holz	  
vorgerückt	  und	  gerückt	  werden.	  

	  
Abbildung	  230	  Rückung	  im	  Daubaner	  Wald	  

Tabelle	  10	  Kennwerte	  zum	  Versuchseinsatz	  im	  Daubaner	  Wald	  

Kennwerte	   Trasse	  1	  
Zeit	  je	  Vorrückezyklus	  [in	  min]	   1,9	  
Stück	  je	  Vorrückezyklus	   1,6	  
Zeit	  je	  Rückezyklus	  [in	  min]	   5,8	  
Stück	  je	  Rückezyklus	   4,2	  
Efm	  je	  Rückezyklus	   0,79	  
Gesamtvolumen	  [in	  Efm]	   75	  (LAS)	  
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Schäden	  am	  verbleibenden	  Bestand	  konnten	  kaum	  festgestellt	  werden.	  Diese	  lagen	  vor	  
allem	  im	  Bereich	  des	  Rückholseils,	  welches	  teilweise	  Schäden	  an	  einigen	  Stammfüßen	  
verursachte,	  sowie	  im	  Bereich	  des	  Endmastes,	  bei	  dessen	  Aufrichtung	  und	  Abspannung	  
Schäden	  entstanden	  waren.	  Letztere	  sind	  jedoch	  durch	  erhöhte	  Sorgfalt	  vermeidbar.	  

	  
Abbildung	  31	  Vorrücken	  und	  Bilden	  von	  Rauhbeugen,	  Daubaner	  Wald	  

Nach	  Einschätzung	  der	  örtlichen	  Praxispartner	  ermöglicht	  der	  Flachlandseilkran	  eine	  
Erschließung	  von	  Flächen,	  die	  sonst	  nur	  schwerlich	  oder	  überhaupt	  nicht	  möglich	  ist.	  
Problematisch	  wurde	  vor	  allem	  der	  Vorrückeprozess	  mit	  dem	  Flachlandseilkran	  
bewertet,	  welcher	  sich	  zu	  negativ	  auf	  die	  Produktivität	  der	  Anlage	  niederschlägt,	  mit	  
erhöhten	  Unfallrisiken	  einhergeht	  und	  Schäden	  am	  Unterstand	  und	  an	  der	  
Naturverjüngung	  anrichtet.	  Auch	  die	  seitens	  des	  umlaufenden	  Rückholseils	  
entstandenen	  Schäden	  wurden	  hierbei	  kritisch	  angemerkt.	  

	  

II.1.9.4	  Einsatz	  in	  Erle	  auf	  Moor,	  Landesforst	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  
Die	  Versuche	  in	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  wurden	  vom	  05.10.	  –	  16.10.2015	  im	  
Forstamt	  Schuenhagen	  durchgeführt.	  Auf	  einem	  tiefgründigen	  Moor	  stockt	  auf	  einer	  
Fläche	  von	  5,3	  Hektar	  44-‐jährige	  Rot-‐Erle.	  Der	  Bestand	  ist	  nicht	  befahrbar	  und	  wird	  vom	  
Weg	  durch	  einen	  Entwässerungsgraben	  getrennt.	  Auch	  auf	  diesem	  Standort	  erfolgte	  im	  
Vorfeld	  der	  Versuche	  eine	  motormanuelle	  Fällung	  und	  Aufarbeitung	  der	  Fläche,	  wobei	  3	  
m	  lange	  Sortimente	  ausgeformt	  wurden.	  	  

Das	  Holz	  der	  insgesamt	  ca.	  200	  m	  langen	  Trasse	  musste	  zunächst	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  
vorgebündelt	  werden.	  Neben	  dem	  bereits	  erprobten	  Verfahren	  mit	  den	  Holzzangen	  kam	  
an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  das	  Verlängerungsseil	  mit	  den	  Chokerketten	  zum	  Einsatz.	  Der	  
Vergleich	  beider	  Vorrückeverfahren	  ergab,	  dass	  mit	  dem	  Verlängerungsseil	  im	  
Durchschnitt	  die	  dreifache	  Anzahl	  an	  Sortimentstücken	  pro	  Zyklus	  vorgerückt	  werden	  
kann,	  dabei	  aber	  aufgrund	  der	  schlechteren	  Handhabbarkeit	  der	  ca.	  6	  Sortimentstücke	  
das	  Sechsfache	  an	  Zeit	  Vorrückezyklus	  benötigt.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  pro	  Stück	  das	  
Vorrückeverfahren	  mit	  dem	  Verlängerungsseil	  ca.	  doppelt	  so	  viel	  Zeit	  in	  Anspruch	  
nimmt	  als	  der	  Zangeneinsatz.	  Hinzu	  kommen	  die	  Vorrückeschäden	  beim	  
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Verlängerungsseilverfahren,	  die	  in	  ihrer	  Anzahl	  zwar	  nur	  leicht	  gestiegen	  sind,	  aber	  in	  
ihrer	  Schadensgröße	  am	  Stamm	  deutlich	  größer	  ausfallen.	  Der	  Grund	  liegt	  offenbar	  in	  
der	  größeren	  Bündelgröße,	  die	  sperriger	  ist	  und	  größere	  Stoßimpulse	  ausübt.	  Insgesamt	  
ist	  das	  Verfahren	  in	  dieser	  Form	  mit	  dem	  Verlängerungsseil	  daher	  nicht	  zu	  empfehlen.	  	  

Die	  Rückung	  der	  Bündel	  hinterließ	  an	  Boden	  und	  Bestand	  keine	  Schäden	  bis	  auf	  eine	  
Ausnahme.	  Ein	  Baum,	  der	  bei	  der	  Anlage	  der	  Trasse	  im	  Lichtraumprofil	  der	  Trasse	  
verblieben	  ist,	  erlitt	  größere	  Schäden	  im	  Kronenbereich	  und	  wurde	  schließlich	  gefällt.	  
Dies	  ist	  jedoch	  nicht	  negativ	  zu	  bewerten,	  da	  er	  bereits	  im	  Vorfeld	  hätte	  gefällt	  werden	  
sollen.	  

	  
Abbildung	  32	  Anheben	  von	  Erlensortenstücken	  vor	  dem	  Rückeprozess	  in	  Schuenhagen	  

	  

Tabelle	  10	  Kennwerte	  zum	  Versuchseinsatz	  in	  Schuenhagen	  

Kennwerte	   Trasse	  1	  
Zeit	  je	  Vorrückezyklus	  [in	  min]	   1,7	  
Stück	  je	  Vorrückezyklus	   1,8	  
Zeit	  je	  Rückezyklus	  [in	  min]	   7,8	  
Stück	  je	  Rückezyklus	   11,4	  
Efm	  je	  Rückezyklus	   0,84	  
Gesamtvolumen	  [in	  Efm]	   54	  
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In	  der	  Beurteilung	  der	  Praxispartner	  wird	  besonders	  positiv	  die	  Pfleglichkeit	  des	  
Verfahrens	  auf	  den	  Bestand	  und	  den	  Boden	  herausgestellt.	  Dabei	  ist	  es	  vor	  allem	  der	  
Rückeprozess,	  welcher	  auch	  als	  produktiv	  und	  pfleglich	  angesehen	  wird.	  Die	  
vermehrten	  Schäden	  sowie	  die	  geringe	  Produktivität	  beim	  Vorrücken	  werden	  kritisch	  
beurteilt.	  Auch	  die	  ergonomische	  Belastung	  während	  des	  Vorrückens	  ist	  aus	  Sicht	  der	  
örtlichen	  Praxispartner	  als	  problematisch	  anzusehen.	  Aus	  diesen	  Gründen	  wird	  
empfohlen,	  nach	  Möglichkeiten	  zu	  suchen,	  den	  Holzeinschlag	  mit	  einem	  Harvester	  
(namentlich	  erwähnt	  wird	  der	  Portalharvester,	  der	  zurzeit	  nicht	  zur	  Verfügung	  steht)	  
auszuführen	  und	  auf	  motormanuelle	  Fällung	  zu	  verzichten,	  um	  die	  Produktivität	  des	  
Verfahrens	  und	  damit	  auch	  des	  Flachlandseilkrans	  zu	  erhöhen.	  

	  
Abbildung	  33	  Gebündelte	  Erlensortimente	  beim	  Rücken	  in	  Schuenhagen	  

	  

II.1.9.5	  Einsatz	  in	  starkem	  Baumholz	  aus	  Esche	  und	  Buche	  auf	  staufrischem	  Standort,	  
Schleswig-‐Holsteinische	  Landesforsten	  
Die	  abschließenden	  Versuche	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  fanden	  vom	  19.10.	  –	  30.10.2015	  
in	  der	  Försterei	  Kummerfeld	  nahe	  Quickborn	  in	  Schleswig-‐Holstein	  statt.	  Auf	  einem	  
staufrischen	  Standort	  aus	  lehmigem	  Sand	  bis	  sandigem	  Lehm	  wurde	  vor	  allem	  ca.	  75-‐
jährige	  Buche	  und	  72-‐jährige	  Esche	  eingeschlagen.	  Auch	  bei	  diesen	  Versuchen	  wurde	  die	  
Fläche	  motormanuell	  bearbeitet,	  wobei	  die	  Stämme	  in	  3	  m	  lange	  IS-‐Sortimente	  bzw.	  2,7	  
m	  lange	  Parkettholzstücke	  eingeschnitten	  wurden.	  Problematisch	  für	  das	  Ziehen	  des	  
Endmastes	  ans	  Ende	  der	  Trasse	  und	  vor	  allem	  für	  die	  Vorbündelung	  der	  Sortimente	  war,	  
dass	  sich	  auf	  der	  Trasse	  selbst	  noch	  viel	  Kronenmaterial	  befand,	  das	  durch	  die	  
Seilkranbedienungsmannschaft	  im	  Vorfeld	  teilweise	  beräumt	  werden	  musste.	  	  

Insgesamt	  betrug	  die	  Länge	  der	  Trasse	  ca.	  275	  m.	  Im	  bewährten	  Verfahren	  wurde	  das	  
Holz	  zuerst	  an	  die	  Trasse	  vorgerückt	  und	  dort	  gebündelt,	  um	  es	  im	  zweiten	  Schritt	  zum	  
Absenkplatz	  zu	  rücken.	  Insgesamt	  konnten	  so	  38	  Efm	  Holz	  gerückt	  werden.	  Aufgrund	  
eines	  Defektes	  an	  der	  Tragseilklemme	  und	  eines	  Risses	  des	  Rückholseiles,	  das	  sich	  auf	  
der	  Trommel	  am	  Hauptmast	  verschlungen	  hatte,	  kam	  es	  zu	  mehreren	  Verzögerungen	  
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und	  Reparaturarbeiten	  während	  dieser	  Versuche,	  die	  aus	  der	  Produktivitätsbewertung	  
ausgenommen	  wurden.	  	  

Die	  erhobenen	  Kennwerte	  reihen	  sich	  nahtlos	  ein	  in	  die	  Erkenntnisse	  der	  
vorangegangenen	  Versuche.	  Bodenschäden	  konnten	  auf	  der	  Trasse	  nicht	  festgestellt	  
werden.	  Ähnlich	  wie	  bei	  den	  vorherigen	  Versuchen	  konzentrieren	  sich	  die	  Schäden	  im	  
Bereich	  des	  umlaufenden	  Rückholseils	  und	  im	  Bereich	  der	  Abspannung	  des	  Endmastes.	  
Neben	  den	  vorgestellten	  Versuchen	  wurde	  in	  Schleswig-‐Holstein	  zudem	  eine	  weitere	  
Durchhangmessung	  durchgeführt.	  

	  
Abbildung	  34	  Rückung	  starker	  Laubholzabschnitte	  in	  Quickborn	  

Tabelle	  11	  Kennwerte	  zu	  den	  Versuchen	  in	  Quickborn	  

Kennwerte	   Trasse	  1	  
Zeit	  je	  Vorrückezyklus	  [in	  min]	   1,6	  
Stück	  je	  Vorrückezyklus	   1,5	  
Zeit	  je	  Rückezyklus	  [in	  min]	   6,4	  
Stück	  je	  Rückezyklus	   4,8	  
Efm	  je	  Rückezyklus	   0,67	  
Gesamtvolumen	  [in	  Efm]	   38	  
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Abbildung	  35	  Bildung	  von	  Rauhbeugen	  im	  Forstamt	  Quickborn	  

	  

II.2	   Wichtigste	  Positionen	  des	  zahlenmäßigen	  Nachweises	  
Hierzu	  verweisen	  wir	  auf	  die	  Seite	  1	  des	  dem	  Fördermittelgeber	  vorgelegten	  
zahlenmäßigen	  Nachweises.	  Demnach	  war	  das	  gesamte	  Vorhaben	  inkl.	  Aufstockung	  mit	  
412.107	  €	  bewilligt	  und	  führte	  zu	  faktischen	  Zahlungen	  des	  Bundes	  iHv	  396.203,45	  €.	  

II.3	   Notwendigkeit	  und	  Angemessenheit	  der	  geleisteten	  Arbeit	  

II.3.1	   Konstruktion	  und	  wiss.-‐technische	  Entwicklung	  
Der	  grundständige	  Ansatz	  des	  Seilkranes	  unterscheidet	  sich	  prinzipiell	  von	  den	  übrigen	  
Seilkrananlagen.	  Damit	  war	  es	  nicht	  möglich,	  vorhandene	  Baugruppen	  und	  Anlageteile	  
umzubauen,	  zu	  skalieren	  oder	  auf	  andere	  Weise	  weiter	  zu	  verwenden.	  

Bei	  der	  Firma	  Adler	  ergaben	  sich	  durch	  die	  Grundforderung,	  dass	  das	  Seil	  in	  16	  m	  Höhe	  
den	  Hauptmast	  verlässt,	  die	  Konsequenz,	  dass	  alle	  Kräfte	  und	  Dimensionen	  neu	  
berechnet	  und	  Bauteile	  neu	  entwickelt	  werden	  mussten.	  Auch	  wenn	  MS-‐401	  optisch	  
dem	  UNI-‐500	  in	  weiten	  Teilen	  ähnelt,	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  komplett	  neu	  konstruierte	  
Maschine.	  

Für	  den	  Endmast	  gibt	  es	  keine	  Vorbilder.	  Hilfreich	  war,	  dass	  die	  Mastelemente	  von	  Fa.	  
Seik	  gekauft	  werden	  konnten,	  weil	  dadurch	  Gewährleistungsansprüche	  vom	  Konsortium	  
ferngehalten	  werden	  konnten.	  Die	  übrigen	  Baugruppen	  des	  Masts	  musste	  aber	  neu	  
entwickelt	  werden.	  

Der	  Laufwagen	  ist	  eine	  vollständige	  Neuentwicklung.	  Bei	  ihm	  kann	  nicht	  auf	  bekannte	  	  
und	  bewährte	  Vorgänger	  zurückgegriffen	  werden.	  Damit	  war	  der	  Laufwagen	  auch	  das	  
riskanteste	  Bauteil	  am	  gesamten	  Seilkran.	  Allein	  die	  Tatsache,	  dass	  beim	  Bau	  und	  bei	  
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der	  Weiterentwicklung	  des	  Laufwagens	  5	  Patente	  verwendet	  wurden	  bzw.	  neu	  
entstanden,	  zeigt	  seine	  Innovationsdichte.	  Damit	  ist	  auch	  offensichtlich,	  dass	  eine	  
Notwendigkeit	  bestand,	  dieses	  Bauteil	  eigenständig	  zu	  konzipieren,	  zu	  konstruieren	  und	  
zu	  bauen.	  

II.3.2	   Simulation	  der	  Seilkranrückung	  
Von	  skandinavischen	  Forschungsprojekten	  ist	  bekannt,	  dass	  mithilfe	  von	  Simulationen	  
komplexe	  Systeme	  abgebildet	  werden	  können	  und	  damit	  Engpässe	  und	  Schwachstellen	  
aufgedeckt	  werden.	  Dies	  hat	  sich	  auch	  im	  vorliegenden	  Projekt	  bestätigt:	  Das	  Verhalten	  
des	  Systems,	  wie	  es	  sich	  am	  Ende	  des	  Projektzeitraumes	  darstellt,	  ließ	  sich	  zu	  weiten	  
Teilen	  bereits	  am	  Anfang	  anhand	  der	  Simulationen	  voraussagen.	  Damit	  konnten	  
Verfahrensvarianten	  vorab	  ausgeschlossen	  werden,	  die	  wahrscheinlich	  nicht	  zu	  einem	  
Erfolg	  geführt	  hätten.	  	  

Der	  Aufwand	  allerdings,	  der	  betreiben	  werden	  musste,	  bis	  die	  gewünschten	  Aussagen	  
getroffen	  werden	  konnten,	  war	  sehr	  hoch.	  In	  Folgeprojekten	  wird	  der	  Antragsteller	  
daher	  sehr	  kritisch	  prüfen,	  ob	  es	  nicht	  möglich	  ist,	  zu	  vergleichbaren	  Ergebnissen	  auf	  
eine	  andere,	  schnellere	  Weise	  zu	  gelangen.	  	  	  	  	  

II.3.3	   Tests	  und	  Vorführungen	  
Von	  Anfang	  an	  war	  es	  ein	  Grundanliegen	  des	  Projektes,	  dass	  die	  entwickelte	  Maschine	  
unter	  realen	  Verhältnissen	  getestet	  werden	  sollte,	  um	  die	  Überführung	  in	  die	  Praxis	  so	  
wahrscheinlich	  wie	  möglich	  zu	  machen.	  Das	  gewählte	  Konstrukt,	  eng	  mit	  verschiedenen	  
Praxispartnern	  zusammenzuarbeiten,	  hat	  sich	  bestens	  bewährt.	  	  

In	  dieses	  Konzept	  gehörte	  auch	  hinein,	  dass	  die	  Anlage	  frühzeitig	  einem	  Fachpublikum	  
vorgestellt	  werden	  sollte.	  Hierzu	  eignete	  sich	  die	  KWF-‐Thementagung	  2013	  in	  
Schuenhagen	  auf	  ideale	  Weise.	  Leider	  wurde	  aber	  die	  Zeit,	  die	  für	  Konstruktion	  und	  Bau	  
der	  Anlage	  notwendig	  war,	  deutlich	  unterschätzt.	  Da	  noch	  während	  der	  Anmeldung	  
nicht	  erkennbar	  war,	  dass	  die	  Funktionstests	  mehr	  Zeit	  in	  Anspruch	  nehmen	  würden	  als	  
geplant,	  entstand	  der	  Zwang,	  eine	  nicht	  reife	  Anlage	  auf	  der	  Tagung	  	  zu	  präsentieren.	  	  

Auch	  wenn	  der	  damit	  verbundene	  Ärger	  vermeidbar	  gewesen	  wäre,	  wirkte	  sich	  die	  
Vorführung	  positiv	  auf	  das	  Projekt	  aus.	  Neben	  der	  Bestätigung	  des	  großen	  öffentlichen	  
Interesses,	  das	  einen	  großen	  Motivationsschub	  auslöste,	  bildeten	  vor	  allem	  die	  vielen	  
Fachgespräche	  auf	  der	  Messe	  eine	  wichtige	  Basis,	  auf	  der	  der	  Prototyp	  2	  konzipiert	  
wurde.	  	  

II.3.4	   Umfangreiche	  Erprobungen	  unter	  Realbedingungen	  
Für	  die	  Erprobungen	  in	  der	  Praxis	  wurde	  gezielt	  darauf	  geachtet,	  dass	  mit	  der	  Auswahl	  
der	  Versuchsorte	  typische	  Problemlagen	  herausgegriffen	  würden.	  Zu	  diesem	  Zweck	  hat	  
es	  sich	  als	  richtig	  erwiesen,	  nicht	  in	  einem	  eingeschränkten	  Radius	  verschiedene	  
Einsätze	  durchzuführen,	  sondern	  auch	  räumlich	  die	  Vielfalt	  zu	  suchen.	  Mit	  den	  
bearbeiteten	  Versuchsfeldern	  konnten	  verschiedene	  Baumarten,	  Stärkeklassen	  und	  vor	  
allem	  sehr	  unterschiedliche	  standörtliche	  Bedingungen	  abgedeckt	  werden.	  Außerdem	  
stand	  dem	  Projekt	  mit	  den	  Fachvertretern	  der	  verschiedenen	  Partner	  ständig	  ein	  
Konsortium	  zur	  Seite,	  das	  die	  Aufgabe	  eines	  beratenden	  Fachbeirates	  wahrnahm.	  	  

Nicht	  unerwähnt	  bleiben	  darf	  die	  Bedeutung	  der	  ausführenden	  Facharbeiter.	  Nach	  
anfänglicher	  Skepsis	  haben	  sie	  den	  Entwicklungs-‐	  und	  Verbesserungsprozess	  durch	  
eigene	  Ideen	  und	  spontane	  Tests	  sehr	  bereichert	  und	  tragen	  wesentlich	  zur	  heute	  
beobachtbaren	  Akzeptanz	  der	  Anlage	  in	  der	  Praxis	  bei.	  	  
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II.4	   Voraussichtlicher	  Nutzen,	  Verwertbarkeit	  des	  Ergebnisses	  im	  Sinne	  des	  
Verwertungsplans	  

II.4.1	   Nutzen	  für	  die	  Forstwirtschaft	  
Ziel	  des	  Projektes	  war	  die	  Herstellung	  einer	  Seilkrananlage,	  mit	  der	  Rohholz	  über	  
weitere	  Strecken	  transportiert	  werden	  kann,	  ohne	  dabei	  den	  Boden	  zu	  berühren.	  
Gedacht	  war	  sie	  vor	  allem	  für	  ebene	  Lagen,	  die	  aufgrund	  der	  Bodenbeschaffenheit	  (flach	  
anstehendes	  Grundwasser,	  häufige	  Überschwemmungen,	  plastische	  Verformbarkeit	  der	  
oberen	  Bodenschichten	  wie	  bei	  Löss...).	  	  

Die	  KWF-‐Thementage	  im	  Oktober	  2013	  in	  Schuenhagen,	  Mecklenburg-‐Vorpommern,	  die	  
sich	  gezielt	  genau	  dieser	  Problemlage	  annahmen,	  haben	  gezeigt,	  dass	  es	  für	  die	  
Holzernte	  auf	  solchen	  Standorten	  aktuell	  keine	  Lösung	  gibt,	  die	  nur	  näherungsweise	  als	  
geeignet	  angesehen	  werden	  kann	  (Lit.	  AFZ	  Sonderheft).	  	  Alle	  gezeigten	  technischen	  
Lösungen	  haben	  entweder	  erhebliche	  Bodenschäden	  hinterlassen	  oder	  waren	  für	  
professionellen	  Einsatz	  nicht	  produktiv	  genug	  und	  damit	  zu	  teuer.	  Der	  Flachland-‐
Seilkran	  war	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Tagung	  noch	  zu	  weit	  entfernt	  von	  einem	  hinlänglichen	  
Reifestadium	  und	  vermochte	  seine	  Leistungsfähigkeit	  lediglich	  anzudeuten.	  Dennoch	  
stieß	  das	  Konzept	  Besuchern	  auf	  überraschend	  großes	  Interesse.	  

In	  Auswertung	  der	  Tagung	  und	  der	  vielen	  Gespräche	  mit	  Besuchern	  fiel	  im	  Konsortium	  
daher	  die	  Entscheidung,	  die	  laufenden	  Arbeiten	  am	  ersten	  Prototyp	  abzubrechen	  und	  
noch	  während	  der	  Projektlaufzeit	  einen	  zweiten,	  funktionsfähigeren	  Prototyp	  zu	  
entwickeln,	  herzustellen	  und	  zu	  testen.	  Sie	  wurde	  vom	  Fördermittelgeber	  ausdrücklich	  
unterstützt	  mit	  der	  Maßgabe,	  dass	  zum	  Nachweis	  der	  Praxistauglichkeit	  der	  Anlage	  
umfangreiche	  Versuche	  unter	  verschiedenen	  Bedingungen	  durchgeführt	  werden	  
müssten.	  	  

Im	  Zuge	  der	  Entwicklung	  des	  zweiten	  Prototyps	  wurden	  die	  meisten	  Mängel,	  die	  am	  
ersten	  Prototyp	  erkannt	  wurden,	  behoben.	  In	  den	  umfangreichen	  Versuchen	  unter	  
Praxisbedingungen	  konnte	  nicht	  nur	  die	  Funktionsfähigkeit	  der	  einzelnen	  Baugruppen	  
belegt	  werden,	  die	  Anlage	  als	  ganze	  überzeugte	  in	  vielfacher	  Hinsicht:	  

	  

Ökonomische	  Beurteilung	  

Die	  folgenden	  Kalkulationen	  verwenden	  die	  Kalkulationsmethode	  des	  KWF;	  die	  
zugrundeliegenden	  Eingangsdaten	  sind	  in	  Tabelle	  1	  aufgeführt.	  Die	  hinterlegten	  
Zeitmesswerte	  und	  Produktivitäten	  stammen	  aus	  den	  genannten	  Versuchen	  auf	  der	  
Basis	  PMH15	  (entspricht	  der	  reinen	  Arbeitszeit	  inkl.	  Unterbrechungen	  bis	  15	  Min.)	  und	  
berücksichtigen	  die	  Allgemeinen	  Zeiten	  mit	  einem	  Aufschlag	  von	  30%.	  	  

Nicht	  berücksichtigt	  sind	  der	  Holzeinschlag	  sowie	  die	  Kosten	  für	  das	  abschließende	  
Aufnehmen	  und	  Poltern	  des	  Holzes	  an	  der	  Waldstraße.	  Zur	  Steigerung	  der	  Transparenz	  
wird	  der	  Seilkraneinsatz	  in	  drei	  Teilprozesse	  aufgeteilt,	  die	  getrennt	  voneinander	  
kalkuliert	  werden:	  Der	  Auf-‐	  und	  Abbau,	  das	  Rücken	  entlang	  der	  Trasse	  bis	  zum	  
Hauptmast	  und	  das	  gelegentlich	  vorkommende	  Vorrücken	  des	  Holzes	  im	  Bestand	  bis	  an	  
die	  Seiltrasse.	  	  
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Arbeitszeit	  und	  Kosten	  für	  Auf-‐	  und	  Abbau	  

Im	  Gegensatz	  zu	  den	  konkurrierenden	  Seilkran-‐Anlagen	  benötigt	  das	  vorliegende	  
Verfahren	  keine	  natürlichen	  Endbäume	  oder	  Sättel.	  Damit	  entfällt	  die	  Notwendigkeit,	  
dass	  eine	  Fachkraft	  vor	  Beginn	  der	  Arbeit	  die	  Fläche	  aufsucht	  und	  die	  geeigneten	  Bäume	  
auswählt.	  Allein	  aufgrund	  der	  Kartenlage	  kann	  ein	  Einsatz	  vorbesprochen	  und	  
vorbereitet	  sein.	  Dieser	  Kostenvorteil	  findet	  keinen	  Eingang	  in	  die	  hier	  vorgelegten	  
Kalkulationen,	  sollte	  aber	  nicht	  unterschätzt	  werden.	  

Die	  Vorgänge	  beim	  Auf-‐	  und	  Abbau	  folgen	  immer	  wieder	  denselben	  Schemen.	  Bereits	  im	  
Versuchsbetrieb	  zeigte	  sich,	  dass	  die	  Zweimann-‐Gruppe	  von	  Mal	  zu	  Mal	  weniger	  Zeit	  
benötigte	  und	  nennenswerte	  Übungsgewinne	  einfuhr.	  Derzeit	  benötigt	  sie	  unter	  
normalen	  Bedingungen	  für	  Aufbau	  pro	  Person	  11,4	  Arbeitsstunden	  und	  für	  den	  Abbau	  je	  
5,7	  AS,	  zusammen	  also	  34,2	  AS.	  Keine	  Erfahrungen	  liegen	  mit	  dem	  Umsetzen	  der	  Anlage	  
von	  einer	  Trasse	  auf	  eine	  parallel	  dazu	  liegende,	  benachbarte	  Trasse	  vor.	  Hierbei	  ist	  von	  
erheblichen	  Zeiteinsparungen	  auszugehen.	  	  

Bei	  Annahme	  von	  31,00	  €/AS	  Lohnkosten	  und	  50,78	  €/MAS	  Maschinenkosten	  
entstehen	  für	  den	  Auf-‐	  und	  Abbau	  rund	  1.930	  €	  pro	  Trasse.	  Diese	  Kosten	  müssen	  auf	  die	  
gerückte	  Menge	  umgelegt	  werden.	  Das	  bedeutet,	  dass	  die	  Gesamtmenge	  des	  auf	  dieser	  
Trasse	  zu	  rückenden	  Holzes	  100	  Efm	  nicht	  unterschreiten	  sollte,	  um	  die	  Kosten	  für	  den	  
Auf-‐	  und	  Abbau	  unter	  20,00	  Euro	  je	  Efm	  (hier	  exakt	  19,30	  €/Efm)	  zu	  halten.	  Höhere	  
Massenanfälle	  pro	  Trasse	  wären	  im	  Interesse	  der	  besseren	  Rentabilität	  des	  
Seilkraneinsatzes	  wünschenswert,	  erscheinen	  jedoch	  in	  der	  Praxis	  nicht	  leicht	  
realisierbar	  zu	  sein.	  Die	  weiteren	  Berechnungen	  gehen	  von	  100	  Efm/Trasse	  aus.	  	  	  

Kosten	  für	  das	  Rücken	  

Sobald	  die	  Anlage	  installiert	  ist,	  bestimmen	  die	  technischen	  Prozessabläufe	  des	  
Lastaufnehmens	  und	  Verfahrens	  des	  Laufwagens	  auf	  dem	  Tragseil	  den	  Zeitverbrauch	  
nahezu	  unabhängig	  davon,	  wie	  groß	  die	  angehängte	  Last	  ist.	  Bei	  den	  Versuchen	  hat	  sich	  
üblicherweise	  eine	  Zykluszeit	  von	  6-‐8	  Minuten	  ergeben,	  wobei	  die	  Rückeentfernung	  auf	  
dem	  Seil	  nur	  eine	  untergeordnete	  Rolle	  spielt.	  In	  den	  Versuchen	  hatten	  die	  Mitarbeiter	  
zunächst	  kleinere	  Lasten	  von	  0,4	  bis	  0,6	  Efm	  je	  Zyklus	  gebildet,	  bevor	  sie	  das	  Zutrauen	  
entwickelten,	  dass	  ohne	  Weiteres	  auch	  bis	  zu	  1	  Efm	  angehangen	  werden	  kann	  (mehr	  ist	  
vom	  Handling	  her	  zumindest	  bei	  Stammholzabschnitten	  von	  unter	  4	  m	  Länge	  kaum	  
angezeigt).	  	  

Es	  ist	  offensichtlich,	  dass	  die	  Lastmenge	  je	  Zyklus	  über	  die	  Kosten	  je	  Efm	  entscheidet	  
(vgl.	  Abb.	  1).	  Darum	  ist	  unbedingt	  anzuraten,	  je	  Zyklus	  nicht	  unter	  eine	  Last	  von	  0,8	  Efm	  
zu	  gehen.	  Das	  bedeutet,	  dass	  der	  vorausfahrende	  Harvesterfahrer	  bzw.	  die	  Sägenführer	  
bei	  motormanuellem	  Holzeinschlag	  angewiesen	  werden	  sollten,	  von	  vornherein	  
möglichst	  große	  Rauhbeugen	  zu	  bilden.	  	  

Bei	  unterstellten	  Kostensätzen	  von	  31,00	  €/AS	  pro	  Person	  und	  59,36	  €/MAS	  (etwas	  
höher	  als	  beim	  Auf-‐	  und	  Abbau	  wegen	  des	  höheren	  Kraftstoffverbrauchs)	  belaufen	  sich	  
bei	  einer	  durchschnittlichen	  Lastgröße	  von	  0,8	  Efm	  die	  reinen	  Rückekosten	  auf	  17,53	  
€/Efm.	  Sinkt	  die	  Last	  je	  Zyklus	  auf	  0,6	  Efm,	  so	  steigen	  die	  Kosten	  auf	  32,20	  €/Efm,	  bei	  1	  
Efm/Zyklus	  betragen	  die	  Rückekosten	  nur	  noch	  11,69	  €/Efm.	  	  

Gemeinsam	  mit	  dem	  Auf-‐	  und	  Abbau	  der	  angenommenen	  Holzmenge	  von	  100	  
Efm/Trasse	  und	  0,8	  Efm/Zyklus	  summieren	  sich	  die	  Gesamtkosten	  auf	  36,83	  €/Efm.	  	  



22022311	   	   	   	   	   	   	   	  Schlussbericht	  zum	  Flachlandseilkran	  

	  

TU	  Dresden,	  Professur	  Forsttechnik	   69	  

Kosten	  für	  das	  Vorrücken	  

Beim	  Vorrücken	  werden	  diejenigen	  Stammabschnitte,	  die	  nicht	  in	  Rauhbeugen	  und	  
weiter	  entfernt	  vom	  Trassenrand	  liegen	  und	  damit	  nicht	  mehr	  direkt	  durch	  Anheben	  in	  
die	  Trasse	  eingeschwenkt	  werden	  können,	  mit	  dem	  Hubseil	  an	  die	  Trassen	  gezogen.	  Zu	  
diesem	  Zweck	  wird	  eine	  Rückezange	  in	  das	  Hubseil	  eingehängt.	  	  

Die	  Erfahrungen	  haben	  gezeigt,	  dass	  der	  Zeitverbrauch	  je	  Efm	  für	  das	  Vorrücken	  
ungefähr	  dem	  entspricht,	  was	  für	  das	  Rücken	  benötigt	  wird.	  Damit	  verdoppeln	  sich	  die	  
direkten	  Kosten	  je	  Efm,	  was	  spontan	  dafür	  spricht,	  auf	  jegliches	  Vorrücken	  zu	  verzichten.	  

Wenn	  jedoch	  berücksichtigt	  wird,	  dass	  das	  Vorrücken	  eine	  notwendige	  Bedingung	  für	  
weite	  Trassenabstände	  ist,	  so	  erkauft	  man	  sich	  mit	  zunehmendem	  Anteil	  
vorzurückenden	  Holzes	  größere	  Holzmengen	  auf	  der	  Trasse.	  Hierdurch	  reduzieren	  sich	  
wiederum	  die	  auf	  den	  Festmeter	  bezogenen	  Kosten	  für	  Auf-‐	  und	  Abbau.	  Die	  Mehrkosten,	  
die	  durch	  das	  Vorrücken	  entstehen,	  können	  aber	  nicht	  kompensiert	  werden	  (Abb.	  2).	  	  

	  

Abb.	  36:	  Kosten	  in	  Abhängigkeit	  vom	  Anteil	  des	  vorzurückenden	  Holzes	  

Interessant	  ist	  natürlich	  der	  Vergleich	  mit	  anderen	  Rückeverfahren.	  Sündermann	  (2013)	  
beschreibt	  	  Untersuchungen	  in	  geschädigten	  Eschenbeständen	  auf	  Nassstandorten	  in	  
Mecklenburg	  Vorpommern.	  	  

Bei	  einem	  voll	  mechanisierten	  Verfahren	  mit	  Forwarder	  auf	  einem	  Standort	  der	  Qualität	  
T2,	  T3	  (noch	  gut	  befahrbar)	  kommt	  er	  auf	  12,22	  €/Fm.	  

Mit	  einem	  VALENTINI	  V600M3	  Mittelstreckenseilkran	  kommt	  er	  mit	  einem	  schleifenden	  
Verfahren	  auf	  Gesamtkosten	  (inkl.	  Auf-‐Abbau)	  von	  21,20	  €/Fm.	  

Dagegen	  erscheinen	  die	  von	  uns	  gemessenen,	  oben	  vorgerechneten	  (19,3	  €	  Auf-‐Abbau	  +	  
11,69	  €	  Rückung	  =)	  30,99	  €	  auf	  den	  ersten	  Blick	  sehr	  teuer.	  Allerdings	  sind	  solche	  
Vergleiche	  mit	  außerordentlicher	  Vorsicht	  zu	  genießen,	  wenn	  man	  z.	  B.	  bedenkt,	  dass	  
bei	  dem	  VALENTINI	  Beispiel	  ca.	  200	  Fm/Hektar	  entnommen	  wurden	  (wir	  haben	  mit	  
100	  Fm/Hektar	  gerechnet),	  was	  beinahe	  einem	  Kahlschlag	  entspricht.	  	  

Vergleiche	  können	  daher	  nur	  in	  parallelen	  Versuchen	  auf	  demselben	  Standort	  zu	  
aussagekräftigen	  Ergebnissen	  führen.	  	  
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Ökologische	  Beurteilung	  

Mit	  über	  30,00	  €/Efm	  kann	  das	  Verfahren	  nach	  gegenwärtigem	  Stand	  niemals	  mit	  einer	  
konventionellen	  Rückung	  mit	  Forwarder	  konkurrieren,	  wenn	  diese	  dem	  Grundsatz	  des	  
Bodenschutzes	  entspricht.	  Dort	  aber,	  wo	  der	  Einsatz	  eines	  Forwarders	  als	  ökologisch	  
unverträglich	  einzustufen	  oder	  gar	  technisch	  nicht	  möglich	  ist,	  bietet	  das	  Verfahren	  eine	  
gute	  Alternative.	  Die	  Mehrkosten	  werden	  dann	  durch	  die	  verringerten	  Risiken	  oder	  
Nebenwirkungen	  gerechtfertigt.	  Solche	  Nebenwirkungen	  sind	  hier	  u.	  a.	  die	  
Schleifspuren	  bei	  allen	  anderen	  Seilkranverfahren,	  die	  die	  Bäume	  und	  Böden	  verletzen.	  

In	  den	  Versuchen	  konnte	  eindrucksvoll	  gezeigt	  werden,	  dass	  das	  Verfahren	  die	  
Erwartungen	  an	  Bestandes-‐	  und	  Bodenschonung	  sogar	  noch	  übertroffen	  hat:	  Schäden	  
am	  verbleibenden	  Bestand	  beschränkten	  sich	  auf	  solche	  Stellen,	  wo	  ein	  Baum	  zu	  nahe	  
am	  Tragseil	  stand	  und	  damit	  beim	  Rücken	  unweigerlich	  touchiert	  werden	  musste.	  
Solche	  Bäume	  mussten	  nachträglich	  beseitigt	  werden.	  Befürchtungen,	  dass	  beim	  
Anheben	  der	  Rauhbeugen	  im	  höheren	  Stammbereich	  Beschädigungen	  durch	  
schwingendes	  Holz	  auftreten,	  haben	  sich	  nicht	  bestätigt.	  	  

Bei	  keinem	  der	  Versuche	  war	  der	  Durchhang	  des	  Tragseils	  so	  stark,	  dass	  sich	  das	  Bündel	  
im	  Rückeprozess	  näher	  als	  3	  Meter	  dem	  Boden	  genähert	  hätte.	  Lediglich	  an	  einer	  Stelle,	  
an	  der	  die	  Oberfläche	  einen	  ca.	  4	  Meter	  hohen	  Hügel	  aufwies,	  hinterließ	  die	  
transportierte	  Last	  Schleifspuren,	  die	  aber	  nicht	  als	  Schaden	  bezeichnet	  werden	  können.	  	  

Nach	  Einschätzung	  der	  Autoren	  werden	  die	  Mehrkosten	  auf	  Standorten	  wie	  Mooren	  und	  
Auen,	  die	  i.d.R.	  einen	  hohen	  Schutzstatus	  genießen	  und	  für	  die	  diese	  Anlage	  entwickelt	  
wurde,	  durch	  die	  genannten	  ökologischen	  Vorteile	  hinreichend	  gerechtfertigt.	  

Allerdings	  ist	  auf	  eine	  Einschränkung	  hinzuweisen:	  Sobald	  es	  notwendig	  wird,	  
Stammholzabschnitte	  seitlich	  schleifend	  bis	  tragschleifend	  vorzurücken,	  treten	  
vermehrt	  Rückeschäden	  an	  Bestand	  und	  Boden	  auf.	  Insbesondere	  dann,	  wenn	  sich	  dort	  
bereits	  eine	  wertvolle	  Verjüngung	  eingestellt	  hat,	  sind	  Schäden	  an	  der	  nächsten	  
Waldgeneration	  unvermeidbar.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  ist	  die	  oben	  getroffene	  
Empfehlung,	  das	  Vorrücken	  auf	  Ausnahmen	  zu	  begrenzen,	  auch	  durch	  ökologische	  
Argumente	  untermauert.	  	  	  

Soziale	  Beurteilung	  

Nach	  subjektiver	  Einschätzung	  seitens	  der	  Bedienungsmannschaft,	  die	  auch	  über	  
Erfahrungen	  mit	  anderen	  Seilkrananlagen	  verfügt,	  wird	  die	  Arbeit	  mit	  der	  vorgestellten	  
Anlage	  als	  angenehm	  und	  unproblematisch	  eingeschätzt.	  Lediglich	  die	  Vorbereitung	  der	  
Rauhbeugen,	  bei	  der	  zwei	  Ketten	  unter	  die	  Rauhbeugen	  gelegt	  werden,	  wird	  als	  
beschwerlich	  und	  unangenehm	  empfunden.	  Zur	  Erleichterung	  dieser	  Aufgabe	  haben	  
sich	  daher	  die	  beschriebenen	  Unterlagen	  bewährt,	  die	  bereits	  im	  Zuge	  der	  Ausformung	  
der	  Sortimente	  vorgehalten	  werden	  sollten.	  

Diese	  positive	  Bewertung	  kann	  mit	  OWAS-‐Studien	  bestätigt	  werden.	  Der	  überwiegende	  
Teil	  der	  Tätigkeit	  fällt	  in	  den	  Bereich	  solcher	  Tätigkeiten,	  die	  keine	  Verbesserung	  
notwendig	  machen.	  Lediglich	  das	  Anschlagen	  ist	  den	  schweren	  Tätigkeiten	  zuzurechnen	  
und	  bedarf	  damit	  weiterer	  Korrekturen.	  Außerdem	  sind	  beim	  Auf-‐	  und	  Abbau	  punktuell	  
schwere	  Tätigkeiten	  zu	  bewältigen	  (vgl.	  Abb.	  3).	  
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Unter	  Sicherheitsaspekten	  treten	  verschiedene	  gefährliche	  Situationen	  auf:	  	  

• Beim	  Auf-‐	  und	  Abbau	  muss	  eine	  Person	  den	  Hauptmast	  besteigen,	  wobei	  sie	  sich	  
mit	  Sicherungsgurten	  an	  der	  am	  Mast	  angebrachten	  Leiter	  sichern	  muss.	  	  

• Beim	  Anheben	  des	  Endmastes	  sind	  Schwingungen	  unvermeidbar,	  so	  dass	  hier	  
stets	  auf	  hinreichenden	  Sicherheitsabstand	  zu	  achten	  ist.	  	  

• Während	  des	  Rückens	  kann	  sich	  Last	  aus	  der	  Umschlingung	  lösen	  und	  zu	  Boden	  
stürzen.	  Aus	  diesem	  Grund	  darf	  der	  Maschinisten	  am	  Hauptmast	  erst	  dann	  zu	  
Lösen	  der	  Haken	  an	  die	  Last	  herantreten,	  wenn	  sie	  bereits	  abgesenkt	  ist.	  	  

• Beim	  Rücken,	  bei	  der	  Leerfahrt	  und	  beim	  Heben	  und	  Senken	  der	  Hubseile	  
entfaltet	  der	  Seilkreislauf	  aus	  Zug-‐	  und	  Rückholseil	  eine	  sehr	  hohe	  
Umlaufgeschwindigkeit.	  Die	  dabei	  entstehenden	  Schwingungen	  können	  das	  Seil	  
mehrere	  Meter	  weit	  auslenken.	  Daher	  darf	  sich	  immer	  dann,	  wenn	  sich	  das	  
Arbeitsseil	  schneller	  als	  1	  m/sec.	  bewegt,	  keine	  Person	  in	  seinem	  
Gefahrenbereich	  aufhalten.	  Aus	  diesem	  Grund	  ist	  der	  Bereich,	  in	  dem	  das	  
Umlaufseil	  zum	  Hauptmast	  zurückgeführt	  wird	  (i.d.R.	  die	  benachbarte	  Trasse),	  
durch	  ein	  deutlich	  erkennbares	  Band	  abzusperren.	  	  

• Das	  Arbeitsseil	  schwingt	  aber	  ebenso	  auf	  der	  zu	  bearbeitenden	  Gasse.	  Das	  
gefährdet	  vor	  allem	  den	  Anschläger,	  der	  immer	  dann,	  wenn	  es	  schneller	  bewegt	  
wird,	  aus	  der	  Trasse	  in	  den	  Bestand	  zurücktreten	  muss,	  wo	  er	  durch	  Bäume	  
geschützt	  ist.	  Sobald	  sich	  aber	  der	  Laufwagen	  in	  der	  Nähe	  des	  Beladeortes	  
befindet,	  darf	  der	  Anschläger	  ohne	  weiteres	  auch	  auf	  die	  Trasse	  und	  damit	  unter	  
das	  Tragseil	  treten,	  weil	  dann	  das	  Arbeitsseil	  durch	  den	  Laufwagen	  geführt	  wird	  
und	  den	  Arbeitsbereich	  nicht	  gefährdet.	  	  	  

Abschließende	  Bewertung,	  Ausblick	  

Mit	  dem	  vorgestellten	  Flachland-‐Seilkran	  wird	  ein	  Holzrückeverfahren	  möglich,	  mit	  dem	  
erstmals	  Kurzholz	  oder	  Stammholzabschnitte	  in	  der	  Ebene	  ohne	  Bodenkontakt	  gerückt	  
werden	  können.	  Insbesondere	  dort,	  wo	  zwar	  noch	  ein	  Harvester	  fahren	  kann,	  die	  
Bodentragfähigkeit	  für	  den	  nachfolgenden	  Forwarder	  aber	  nicht	  mehr	  ausreicht,	  lassen	  
sich	  ökonomisch	  akzeptable	  Ergebnisse	  bei	  ökologisch	  und	  sozial	  sehr	  guten	  
Bewertungen	  erzielen.	  Noch	  zu	  wenig	  erprobt	  ist	  der	  Einsatz	  im	  starken	  Laubholz,	  wo	  
mit	  vergleichsweise	  wenigen	  Stammholzabschnitten	  eine	  hohe	  Auslastung	  der	  Anlage	  
unter	  	  geringen	  Risiken	  und	  kaum	  erkennbaren	  Nebenwirkungen	  möglich	  erscheint.	  
Damit	  bietet	  die	  Anlage	  eine	  interessante	  Perspektive	  vor	  allem	  für	  den	  
nordostdeutschen	  Raum	  und	  die	  flachen	  Gebiete	  Nordpolens	  und	  des	  Baltikums.	  Aber	  
auch	  bei	  der	  Holzrückung	  unter	  besonderen	  Erschwernissen	  wie	  z.	  B.	  auf	  ehemaligen	  
Schießbahnen	  mit	  hoher	  Munitionsbelastung	  kann	  die	  Anlage	  eine	  ökologisch	  
hervorragende	  und	  zugleich	  ökonomisch	  vertretbare	  Lösung	  bieten.	  	  

	  

II.4.2	   Nutzen	  für	  die	  Wissenschaft	  
Dem	  Anliegen	  der	  Professur	  Forsttechnik	  der	  Technischen	  Universität	  Dresden	  ist	  mit	  
dieser	  Anlage	  ein	  Durchbruch	  gelungen:	  

1. Erstmals	  steht	  eine	  funktionsfähige	  Lösung	  für	  den	  Seilkraneinsatz	  außerhalb	  
steiler	  Hanglagen	  zur	  Verfügung.	  Sie	  ist	  ein	  wichtiger	  Beleg	  dafür,	  dass	  Einsatz	  
von	  Forsttechnik	  und	  ökologisch	  verträgliche	  Waldbewirtschaftung	  sich	  selbst	  
auf	  schwierigen	  Standorten	  nicht	  auszuschließen	  brauchen.	  
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2. Dem	  scheinbar	  alternativlosen	  Trend	  der	  Branche,	  im	  Interesse	  einer	  
Kostenreduktion	  die	  Produktivität	  	  steigern	  zu	  müssen	  und	  folglich	  
unvermeidbar	  immer	  schwerere	  Maschinen	  einzusetzen,	  die	  den	  Boden	  
irreversibel	  schädigen,	  konnte	  eine	  leichte	  und	  ökologisch	  extrem	  verträgliche	  
Option	  entgegengestellt	  werden.	  

3. In	  enger	  Zusammenarbeit	  von	  einer	  Universitätseinrichtung	  und	  
Maschinenherstellern	  wurde	  eine	  komplexe	  technische	  Anlage	  von	  Grund	  auf	  
neu	  entwickelt	  und	  hergestellt,	  die	  ihre	  Funktionsfähigkeit	  bewiesen	  hat	  und	  an	  
der	  Schwelle	  zur	  Serienfertigung	  steht.	  Dass	  diese	  Zusammenarbeit	  gelingen	  
konnte	  und	  vor	  allem	  auch	  über	  den	  Abbruch	  der	  Entwicklung	  des	  ersten	  
Prototyps	  hinaus	  tragen	  konnte,	  war	  auch	  ein	  Verdienst	  der	  Flexibilität	  des	  
Fördermittelgebers.	  	  	  

4. Im	  Vorfeld	  des	  Projektes	  und	  auch	  während	  der	  Projektlaufzeit	  wurden	  
verschiedene	  Erfindungen	  gemacht,	  die	  als	  Patente	  	  angemeldet	  wurden.	  Diese	  
werden	  aktuell	  bei	  der	  Herstellung	  der	  Seilkrananlage	  verwertet.	  Darüber	  hinaus	  
sind	  aber	  auch	  vielfältige	  andere	  Verwertungsmöglichkeiten	  denkbar.	  	  

Aufgrund	  dieser	  technischen	  Besonderheiten	  konnten	  neue	  Verbindungen	  geknüpft	  
werden.	  Ein	  besonders	  interessantes	  Einsatzfeld	  ist	  gegeben	  bei	  der	  Renaturierung	  von	  
Mooren:	  In	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Senckenberg-‐Museum	  Görlitz,	  Hydro-‐Consult	  
Dresden	  und	  dem	  Landratsamt	  Bautzen	  ist	  ein	  Forschungsmittelantrag	  gestellt	  worden,	  
der	  sich	  mit	  der	  „Modellhaften	  Optimierung	  hydrologischer,	  forsttechnischer	  und	  
biologischer	  Maßnahmen	  zur	  Renaturierung	  des	  Dubringer	  Moores“	  befassen	  soll.	  Der	  
Beitrag	  der	  Professur	  Forsttechnik	  bezieht	  sich	  auf	  den	  technischen	  Ablauf	  der	  
Beseitigung	  des	  unerwünschten	  holzigen	  Aufwuchses	  ohne	  Beschädigung	  des	  
Moorkörpers.	  Neben	  dem	  Portalharvester	  –	  einer	  parallel	  zum	  Seilkran	  in	  Entwicklung	  
befindliche	  Maschine	  zum	  Einschlag	  der	  Bäume	  –	  stellt	  der	  Flachlandseilkran	  eine	  
Schlüsseltechnologie	  zur	  Durchführung	  einer	  schonungsvollen	  Moorrenaturierung	  dar.	  
Im	  Erfolgsfall	  ist	  mit	  weiteren	  Folgeprojekten	  zu	  rechnen,	  da	  die	  Moorrenaturierung	  
derzeit	  dringend	  nach	  technischen	  Lösungen	  sucht.	  	  
Der	  Flachland-‐Seilkran	  ist	  zugleich	  ein	  wesentlicher	  und	  unverzichtbarer	  Bestandteile	  
eines	  EU-‐Projektes,	  das	  die	  Professur	  Forsttechnik	  federführend	  im	  Rahmen	  des	  Calls	  
H2020-‐BBI-‐PPP-‐2015-‐2-‐1	  unter	  dem	  Titel	  „HARWET	  -‐	  Resource	  efficient	  and	  low	  
impact	  forest	  operations	  on	  wet	  and	  inaccessible	  forest	  land	  to	  enable	  silviculture	  
management	  and	  mobilize	  additional	  wood	  resources	  for	  the	  bio-‐based	  
industry“	  eingereicht	  hat.	  Weitere	  Teilnehmer	  sind:	  

• FORBIODSS	  Deutschland	  
• The	  University	  Court	  oft	  he	  University	  Aberdeen,	  vereinigtes	  Königreich	  
• Tyroller	  Hydraulik	  Herzberg	  GmbH,	  Deutschland	  
• Konrad	  Adler	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Deutschland	  
• Univerza	  v	  Ljubljana,	  Slowenien	  
• Uniwersytet	  Przyrodniczy	  w	  Poznaniu,	  Polen	  
• Aleksandro	  Stulginskio	  Universitetas,	  Litauen	  
• European	  Forest	  Institute,	  Finnland	  
• Forestry	  Commission	  Research	  Agency,	  Vereinigtes	  Königsreich	  
• Consiglio	  Nazionale	  delle	  Ricerce,	  Italien	  
• B.T.G.	  Biomass	  Technology	  Group	  BV,	  Niederlande.	  

	  	  
II.4.3	   Nutzen	  für	  die	  Wirtschaft	  
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Adler	  verteidigt	  seit	  Jahrzehnten	  ihre	  Position	  auf	  dem	  kleinen,	  aber	  engagiert	  
umkämpften	  Markt	  der	  forstlichen	  Seilkrananlagen,	  ohne	  allerdings	  Zugewinne	  
verzeichnen	  zu	  können.	  Zielgebiete	  sind	  vor	  allem	  alpine	  Lagen	  und	  die	  europäischen	  
Mittelgebirge.	  Mit	  dem	  Flachlandseilkran	  wagt	  sie	  sich	  erstmals	  in	  ein	  neues	  Zielgebiet,	  
auf	  dem	  weder	  im	  Inland	  noch	  auf	  dem	  internationalen	  Markt	  ein	  vergleichbares	  
Angebot	  vorzufinden	  ist.	  Neu	  und	  bislang	  konkurrenzlos	  sind:	  

1. die	  gezielte	  Entwicklung	  für	  unbefahrbare	  Standorte	  und	  ebene	  Lagen;	  
2. der	  Transport	  von	  Stückgütern	  in	  Bündeln	  ohne	  einseitiges	  Schleifen	  auf	  dem	  

Boden;	  
3. die	  Abspannung	  des	  Tragseils	  auf	  einer	  Länge	  von	  bis	  zu	  340	  Metern	  ohne	  Sattel;	  
4. die	  aktive	  Klemmvorrichtung,	  die	  es	  ermöglicht,	  sehr	  feinfühlig	  den	  Laufwagen	  

zu	  verlegen	  und	  dadurch	  präzise,	  Schäden	  vermeidende	  Rückebewegungen	  
auszuführen;	  

5. der	  Einsatz	  eines	  künstlichen	  Endmastes,	  der	  aus	  Distanz	  ohne	  Einsatz	  von	  auf	  
dem	  Waldboden	  fahrenden	  Maschinen	  aufgestellt	  werden	  kann;	  

6. die	  Option	  der	  Verankerung	  der	  Masten	  an	  künstlichen	  Schraubankern,	  die	  
wieder	  verwendet	  werden	  können	  	  

7. und	  damit	  die	  weitgehende	  Unabhängigkeit	  von	  örtlichen	  Gegebenheiten,	  die	  
eine	  detaillierte	  Einsatzvorerkundung	  durch	  Spezialisten	  vor	  Ort	  überflüssig	  
macht	  .	  	  

Hinzu	  kommen	  Einsatzfelder,	  die	  über	  die	  forstliche	  Nutzung	  hinaus	  ragen:	  

• Die	  oben	  erwähnte	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Senckenberg-‐Gesellschaft	  zeigt,	  dass	  
der	  Seilkran	  künftig	  eine	  tragende	  Rolle	  bei	  der	  Renaturierung	  von	  Mooren	  und	  
Sümpfen	  spielen	  kann.	  Neben	  dem	  schadfreien	  Abtransport	  unerwünschten	  
Baumbewuchses	  kann	  er	  ebenso	  eingesetzt	  werden	  für	  den	  Antransport	  von	  
Baumaterial	  (Stückgut	  wie	  Pfähle,	  Matten,	  Spundwandelemente)	  für	  die	  
Anfertigung	  von	  Wehren	  und	  Füllmaterial	  (vor	  allem	  Hackschnitzel	  in	  Bigpacks)	  
zum	  Verfüllen	  von	  alten	  Entwässerungsgräben.	  Sogar	  für	  den	  Transport	  
wissenschaftlicher	  Geräte	  und	  der	  für	  deren	  Betrieb	  notwendigen	  Hilfsaggregate	  
wie	  Stromerzeuger	  ist	  der	  Seilkran	  geeignet.	  

• Indem	  der	  Seilkran	  auf	  den	  tragenden	  Transport	  von	  Stückgütern	  optimiert	  ist,	  
kann	  er	  auch	  für	  andere	  Aufgaben	  eingesetzt	  werden,	  in	  denen	  von	  einer	  
Befahrung	  des	  Untergrundes	  abgesehen	  werden	  soll.	  Also	  solche	  sind	  vorstellbar:	  

o Transport	  von	  Röhren	  beim	  Bau	  von	  Pipelines	  auf	  schwer	  befahrbarem	  
Untergrund	  

o Transport	  von	  Baumaterialien	  an	  Baustellen	  mit	  begrenzten	  
Lagerkapazitäten	  (Möglichkeit	  der	  engen	  Lagerung	  ohne	  Fahrgassen)	  

o Transport	  von	  Materialien	  jeglicher	  Art	  bei	  archäologischen	  
Ausgrabungen	  zur	  Vermeidung	  des	  Bodenkontaktes	  u.ä.	  

Die	  Firma	  Adler	  beabsichtigt	  zu	  diesem	  Zweck,	  den	  Kontakt	  mit	  dem	  Baugewerbe	  zu	  
intensivieren	  und	  die	  Anlage	  auf	  einer	  Baumaschinenmesse	  auszustellen.	  	  	  	  	  
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II.5	   Während	  der	  Durchführung	  des	  Vorhabens	  bekannt	  gewordener	  Fortschritt	  
bei	  anderen	  Stellen	  

II.5.1	   Bodengebundene	  Holzerntemethoden	  
Die	  Bemühungen	  der	  Forstmaschinen-‐Hersteller,	  den	  spezifischen	  Bodendruck	  ihrer	  
Produkte	  zu	  senken,	  führt	  im	  langjährigen	  Trend	  zu	  immer	  schwereren	  Maschinen:	  

• Die	  Vermehrung	  der	  Anzahl	  der	  Reifen	  (von	  4-‐	  über	  6-‐	  zu	  8-‐Rad-‐Maschinen	  und	  
im	  Extremfall	  sogar	  10-‐Rad-‐Maschinen)	  vergrößert	  zwar	  die	  
Reifenaufstandsfläche	  und	  damit	  die	  Kontaktfläche,	  steigert	  aber	  auch	  die	  Masse	  
von	  Reifen,	  Felgen,	  Achsträgern	  und	  Antriebsstrang.	  Aktuell	  haben	  marktgängige	  
Maschinentypen	  (Forwarder)	  ein	  Leergewicht	  von	  über	  20	  t,	  in	  vollbeladenem	  
Zustand	  muss	  der	  ungeschützte,	  nicht	  befestigte	  Waldboden	  eine	  Masse	  von	  
mehr	  als	  30	  t	  aufnehmen	  

• Von	  den	  meisten	  Waldbesitzern	  wird	  verlangt,	  dass	  die	  Forstunternehmer	  zur	  
vermeintlichen	  Vergrößerung	  der	  Aufstandsfläche	  oder	  zumindest	  zur	  
Verbesserung	  von	  deren	  Traktion	  Bänder	  auf	  die	  Räder	  eines	  Radträgers	  (sog.	  
Bogiebänder)	  aufziehen.	  Diese	  wiegen	  pro	  Band	  rund	  1	  t,	  so	  dass	  eine	  komplette	  
Maschinenausstattung	  die	  Eigenmasse	  um	  weitere	  4	  t	  erhöht	  	  	  

• Als	  derzeitiger	  Gipfel	  der	  Entwicklung	  ist	  der	  sog.	  Elliator	  anzusehen,	  der	  2010	  
erstmals	  auf	  der	  INTERFORST	  vorgestellt	  wurde:	  Diese	  Rückemaschine	  fährt	  auf	  
einem	  Kettenfahrwerk,	  das	  eine	  Aufstandsfläche	  von	  ca.	  15	  m2	  aufweist.	  Die	  
Maschine	  selbst	  ist	  entsprechend	  sehr	  schwer	  (je	  nach	  technischer	  Ausstattung	  
schwanken	  die	  Angaben)	  und	  dennoch	  in	  ihrer	  Zuladung	  eher	  begrenzt.	  Während	  
die	  Fahrspuren	  bei	  Geradeausfahrten	  vertretbar	  sind,	  gräbt	  sich	  das	  Fahrwerk	  
bei	  jeder	  Fahrtrichtungsänderung	  in	  den	  Boden	  ein.	  Die	  Produktivität	  der	  
Maschine	  ist	  gering,	  so	  dass	  noch	  nicht	  einmal	  geringe	  Kosten	  die	  genannten	  
Schäden	  rechtfertigen	  könnten.	  Offenkundig	  ist	  bislang	  nur	  ein	  einziges	  Exemplar	  
hergestellt	  und	  verkauft	  worden.	  Dieses	  wird	  seit	  fast	  2	  Jahren	  erfolglos	  auf	  dem	  
Gebrauchtmaschinenmarkt	  angeboten.	  	  

Weder	  auf	  wissenschaftlicher	  Seite	  noch	  in	  der	  Praxis	  ist	  erkennbar,	  dass	  der	  
aufgezeigte	  Trend,	  den	  spezifischen	  Bodendruck	  durch	  größer	  werdende	  
Aufstandsflächen	  immer	  größer	  werdende	  Maschinen	  gebrochen	  würde.	  Einige	  in	  
Skandinavien	  hergestellte	  Maschinen	  stoßen	  in	  Deutschland	  an	  die	  Grenzen	  der	  
Transportierbarkeit,	  weil	  sie	  die	  Obergrenze	  der	  Straßenverkehrszulassungsordnung	  
(40	  t)	  überschreiten.	  	  	  

	  

II.5.2	   Andere	  Seilkrananlagen	  
Die	  KWF-‐Thementage	  wurden	  von	  den	  bekannten	  Seilkranherstellern	  und	  –betreibern	  
als	  Herausforderung	  angenommen,	  um	  die	  Eignung	  ihrer	  Anlagen	  unter	  Bedingungen	  
des	  Flachlandes	  unter	  Beweis	  zu	  stellen.	  Das	  Ergebnis	  war	  ernüchternd:	  

• Alle	  Anlagen	  sind	  auf	  den	  tragschleifenden	  Transport	  von	  langem	  Holz	  
(Rohschäften	  oder	  Vollbäumen)	  ausgelegt.	  Im	  Gegensatz	  zum	  Steilhang,	  über	  den	  
das	  Tragseil	  in	  größerer	  Höhe	  gespannt	  werden	  	  kann,	  verbleiben	  auf	  der	  Ebene	  
zwischen	  Tragseil	  und	  Boden	  i.d.R.	  nur	  wenige	  Meter.	  Damit	  schleift	  jeder	  Baum	  
über	  lange	  Strecken	  auf	  dem	  Boden.	  Das	  führt	  nicht	  nur	  zu	  Beschädigungen	  und	  
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Verschmutzungen	  der	  Produkte,	  sondern	  hinterlässt	  tiefe	  Schleifspuren	  bis	  hin	  
zu	  Gräben	  entlang	  der	  Seiltrasse.	  	  

• Das	  Grundprinzip	  der	  konventionellen	  Seilanlagen	  geht	  davon	  aus,	  dass	  die	  
Spannung	  des	  Tragseils	  durch	  die	  Verankerung	  an	  lebenden	  Stämmen	  begrenzt	  
ist	  und	  obendrein	  hohe	  Sicherheitszuschläge	  bedingt.	  Damit	  muss	  das	  Seil	  auf	  
längeren	  Strecken	  mehrfach	  über	  Sättel	  geführt	  werden,	  die	  zwischen	  
Trassenrandbäumen	  aufgehängt	  werden.	  In	  Ermangelung	  hinreichend	  
dimensionierter	  Sattelbäume	  fuhren	  die	  Aussteller	  verschiedene	  
Hilfskonstruktionen	  auf,	  mit	  denen	  sie	  die	  Anhebung	  des	  Seils	  gewährleisteten.	  	  

• Ebenso	  wurde	  der	  Endbaum	  zum	  Problem.	  Bei	  allen	  Seiltrassen	  war	  zu	  erkennen,	  
dass	  sich	  die	  Ausrichtung	  der	  Trassen	  nicht	  vordringlich	  an	  Gegebenheiten	  des	  
Bestandes	  orientierte,	  sondern	  vor	  allem	  von	  der	  Verfügbarkeit	  geeigneter	  
Endbäume	  abhing.	  Dabei	  ist	  es	  nicht	  leicht,	  entsprechende	  Bäume	  in	  
ausreichender	  Zahl	  zu	  finden.	  Die	  Zeit,	  die	  ein	  hinreichend	  geschultes	  Personal	  
aufwendet,	  um	  eine	  geeignete	  Trasse	  ausfindig	  zu	  machen,	  wurde	  bei	  den	  
Kalkulationen	  nicht	  mit	  eingerechnet.	  

	  

II.5.3	   Würdigung	  der	  Position	  des	  Vorhabens	  im	  Kontext	  der	  Entwicklung	  
Allein	  anhand	  dieses	  Vergleiches	  zeigt	  sich,	  dass	  sich	  die	  Bedingungen	  seit	  Beginn	  des	  
Projektes	  nicht	  verschlechtert	  haben.	  Im	  Gegenteil	  ist	  sogar	  zu	  beobachten,	  dass	  die	  
Sensibilität	  der	  Bevölkerung	  gegenüber	  unpfleglicher	  Befahrung	  des	  Waldbodens	  noch	  
gestiegen	  ist	  und	  damit	  die	  Nachfrage	  nach	  ökologisch	  verträglichen	  Rückemitteln	  noch	  
weiter	  zugenommen	  hat.	  

Die	  Seilkrananlage,	  die	  im	  Projekt	  entwickelt	  worden	  ist,	  stellt	  eine	  Option	  dar,	  die	  in	  
Bezug	  auf	  ökologische	  Verträglichkeit	  gegenwärtig	  konkurrenzlos	  ist.	  	  

Auch	  ökonomisch	  ist	  der	  Flachlandseilkran	  –	  unter	  Beachtung	  einiger	  Voraussetzungen	  
–	  günstiger	  als	  andere	  Seilkrananlagen.	  Das	  bedeutet	  aber	  zugleich,	  dass	  er	  nur	  dort	  
konkurrenzfähig	  ist,	  wo	  bodengebundene	  Rückemethoden	  aufgrund	  inakzeptabler	  
Bodenschäden	  als	  Alternativen	  ausscheiden.	  	  

Standorte,	  die	  für	  den	  Seilkraneinsatz	  infrage	  kommen,	  sind	  bei	  genauer	  Betrachtung	  
häufiger	  anzutreffen	  als	  zunächst	  angenommen.	  Auch	  wenn	  es	  sich	  um	  eine	  Nische	  
handelt,	  in	  der	  infolge	  erhöhter	  Anforderungen	  seitens	  des	  Naturschutzes	  nicht	  
unbegrenzt	  Holzernte	  betrieben	  werden	  kann,	  bietet	  der	  Seilkran	  eine	  Lösung	  an	  im	  
Konflikt	  zwischen	  Schutz	  von	  Boden	  und	  Natur	  einerseits	  und	  steigendem	  Bedarf	  an	  
nachwachsenden	  Rohstoffen.	  	  

	  

II.6	   Erfolgte	  und	  geplante	  Veröffentlichungen	  des	  Ergebnisses	  

II.6.1	   Wissenschaftliche	  Veröffentlichungen	  
• Förster,	  Christina	  (2014):	  Building	  Models	  with	  the	  Simulation	  Software	  
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• KRÜGER,	  MATHIS	  (2014):	  Eignung	  von	  Erdschrauben	  zur	  Absicherung	  von	  
Seilkrananlagen.	  Bachelorarbeit	  TU	  Dresden.	  
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• Erler,	  Jörn	  (2013):	  Willkommen	  bei	  den	  Fischköppen.	  Forst	  &	  Technik,	  4.2013,	  

18-‐20.	  
• Erler,	  Jörn	  (2013):	  Portalharvester	  und	  Flachlandseilkran.	  Forst	  &	  Technik,	  

9.2013,	  18-‐21.	  
• Erler,	  Jörn	  (2014):	  Die	  Kostenkalkulation	  war	  nicht	  geschönt.	  Forst	  &	  Technik,	  

2.2014,	  26-‐30.	  	  
• Erler,	  Jörn	  (2015):	  Waldarbeit	  und	  Forsttechnik	  morgen.	  	  proWALD,	  Deutscher	  

Forstverein,	  5.2015,	  11-‐13	  	  
• Erler,	  Jörn;	  Knobloch,	  Christian;	  Pilz,	  Sebastian;	  Engler,	  Benjamin;	  Richter,	  Lars	  

(2016):	  Flachland-‐Seilkran	  erfolgreich	  getestet.	  Forst	  &	  Technik	  4-‐2016,	  18-‐22.	  

II.6.3	   Veröffentlichungen	  in	  anderen	  Medien	  
• TU	  Dresden,	  Produktfilm	  (2015):	  „Kurzholzrückung	  mit	  dem	  Flachlandseilkran“	  

II.6.4	   Vorführungen	  auf	  Tagungen	  
• Präsentation	  auf	  den	  2.	  KWF-‐Thementagen	  „Umweltgrechte	  Bewirtschaftung	  

nasser	  Standorte“	  am	  01./02.	  Oktober	  2013,	  Stand	  1.13	  
• Präsentation	  auf	  der	  INTERFORST	  München	  16-‐20.06.2014	  im	  Rahmen	  der	  KWF-‐

Sonderschau	  
• Präsentation	  2015	  in	  Polen,	  Litauen,	  Finnland	  im	  Rahmen	  einer	  Rundreise	  zur	  

Vorbereitung	  eines	  EU-‐Projektes	  
• Exkursionspunkt	  Nr.	  3.3.5	  „Kurzholzrückung	  mit	  dem	  Flachlandseilkran“	  auf	  der	  

17.	  KWF-‐Tagung	  gemeinsam	  mit	  den	  Praxispartnern	  unter	  Führung	  von	  
Landesbetrieb	  Forst	  Brandenburg	  vom	  09.-‐12.06.2016	  

II.6.5	  Schutzrechtsanmeldungen	  
Auf	  den	  Seilkran	  wurden	  7	  Patente	  angemeldet	  (siehe	  Abbildung	  ).	  	  

• DE10	  2011	  0090	  349	  B4	  System	  und	  Verfahren	  zum	  Bündeln	  von	  
langgestrecktem	  Stückgut	  –	  erteilt.	  

• DE10	  2011	  013	  304	  B4	  Laufwagen	  für	  eine	  Seillinie	  zum	  tragenden	  Transport	  
von	  Stückgut	  –	  erteilt.	  

• DE10	  2010	  055	  066	  B4	  Überfahrbarer	  Tragseilsattel	  für	  Seilkrananlagen	  –	  erteilt.	  
• DE	  10	  2011	  010	  522.0	  Seillinienstützmast	  und	  Verfahren	  zu	  seiner	  Aufstellung	  –	  

in	  Anmeldung.	  
• Vorrichtung	  zum	  selbsttätigen	  Aushängen	  eines	  Anschlagmittels	  –	  in	  Anmeldung.	  
• Seilklemme	  –	  in	  Anmeldung.	  
• Treibtrommeltrieb	  –	  in	  Anmeldung.	  
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Abbildung	  37	  Übersicht	  über	  die	  im	  Seilkransystem	  verwendeten	  Schutzrechte	  
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III	   Erfolgskontrollbericht	  
	  

Zuwendungsempfänger:	  
TU	  Dresden,	  Professur	  Forsttechnik	  
	  

Förderkennzeichen:	  
22022311	  

Verbundvorhaben:	  	  

Entwicklung	  und	  Prototypenbau	  eines	  Seilkransystems	  für	  den	  Holztransport	  auf	  nicht	  
befahrbaren,	  ebenen	  und	  nassen	  Standorten	  
	  

Laufzeit	  des	  Vorhabens:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Juli	  2012	  bis	  zum	  31.	  Dezember.	  2015	  
	  

III.1	   Beitrag	  des	  Ergebnisses	  zu	  den	  förderpolitischen	  Zielen	  
a)	  Die	  Sicherung	  der	  Nutz-‐,	  Schutz-‐	  und	  Erholungsfunktion	  des	  Waldes	  kann	  nur	  
durch	  eine	  nachhaltige	  multifunktionale	  Forstwirtschaft	  erfolgen.	  	  
Mithilfe	  des	  Projektes	  wird	  im	  Zielgebiet	  mit	  schlecht	  bis	  gar	  nicht	  befahrbaren,	  ebenen	  
Waldstandorten	  die	  nachhaltige	  Forstwirtschaft	  unter	  ökonomisch	  vertretbarem	  
Aufwand	  erst	  wieder	  möglich.	  Durch	  umfangreiche	  Versuche	  wurde	  die	  theoretische	  
Herleitung	  bestätigt,	  dass	  die	  Holzrückung	  auf	  solchen	  Standorten	  für	  25	  bis	  40	  Euro	  je	  
Fm	  durchgeführt	  werden	  kann.	  Im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Verfahrensoptionen,	  die	  
ebenfalls	  ökologisch	  und	  ergonomisch	  zumindest	  akzeptabel	  sind,	  ist	  das	  vorgestellte	  
Verfahren	  ökonomisch	  sehr	  günstig.	  Damit	  ist	  die	  Grundlage	  gelegt,	  dass	  die	  
Forstwirtschaft	  als	  treibende	  Kraft	  in	  strukturschwachen	  Gebieten	  erhalten	  bleibt.	  

Zurzeit	  beunruhigen	  in	  den	  Zielgebieten	  neue	  Walderkrankungen	  (Eschensterben)	  die	  
Forstwirtschaft,	  deren	  weiterer	  Verbreitung	  offenbar	  durch	  gezielten	  Holzeinschlag	  
entgegengewirkt	  werden	  kann.	  In	  solchen	  Fällen	  stellt	  das	  Verfahren	  nicht	  selten	  die	  
einzige	  Option	  dar,	  ohne	  die	  die	  Forstwirtschaft	  ihrer	  sanitären	  Aufgabe	  gar	  nicht	  
nachkommen	  könnte.	  

b)	  Sie	  ist	  gleichzeitig	  Grundlage	  für	  die	  international	  wettbewerbsfähige	  
Entwicklung	  des	  Sektors	  Forst	  und	  Holz	  in	  Deutschland.	  	  
Relativ	  zu	  gut	  befahrbaren	  Lagen,	  auf	  denen	  die	  Vollmechanisierung	  zu	  einer	  
konkurrenzlosen	  Senkung	  der	  Fertigungskosten	  geführt	  hat,	  sind	  die	  
Wettbewerbschancen	  der	  Forstwirtschaft	  auf	  kaum	  oder	  gar	  nicht	  befahrbaren	  
Standorten	  gering.	  Dennoch	  ist	  die	  Bewirtschaftung	  solcher	  Standorte	  nicht	  ein	  
marginales	  Problem;	  regional	  kann	  sich	  an	  ihr	  entscheiden,	  ob	  die	  Waldeigentümer	  ihr	  
Eigentum	  wahrzunehmen	  bereit	  sind	  oder	  jegliches	  Interesse	  an	  geregelter	  
Forstwirtschaft	  verlieren.	  Die	  vier	  Verfahren	  unter	  Verwendung	  des	  Flachlandseilkrans	  
helfen,	  diesen	  regional	  bedeutsamen	  Wirtschaftszweig	  zu	  erhalten	  und	  einer	  weiteren	  
Verarmung	  und	  Entvölkerung	  der	  ländlich	  geprägten	  Gebiete	  entgegenzuwirken.	  
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c)	  Zur	  Anpassung	  der	  Forstwirtschaft	  an	  sich	  ändernde	  klimatische,	  ökologische	  
und	  sozio-‐ökonomische	  Rahmenbedingungen	  sind	  Forschung	  und	  Entwicklung	  
notwendig.	  
Infolge	  der	  zu	  beobachtenden	  und	  prognostizierten	  Klimaveränderungen	  ist	  zu	  
erwarten,	  dass	  die	  flächenmäßige	  Bedeutung	  unbefahrbarer	  Standorte	  zunehmen	  wird.	  
Insbesondere	  stellt	  sich	  die	  stereotyp	  geäußerte	  Hoffnung,	  die	  Holzernte	  bei	  längeren	  
Frostperioden	  nachholen	  zu	  können,	  infolge	  der	  aktuellen	  Klimaentwicklung	  als	  Illusion	  
heraus.	  

Die	  Sensibilität	  der	  Bevölkerung	  gegenüber	  ökologischen	  Schäden	  seitens	  der	  
Forstwirtschaft	  nimmt	  offenkundig	  zu.	  Fahrspuren	  werden	  heute	  nicht	  mehr	  als	  
unvermeidbare	  Kollateralschäden	  hingenommen.	  Auf	  den	  Standorten	  im	  Zielgebiet	  
verursachen	  konventionelle	  Holzerntemethoden	  unabwendbar	  sichtbare	  Spuren.	  Das	  
vorgestellte	  Holzernteverfahren	  hingegen	  hinterlässt	  nur	  in	  besonderen	  Ausnahmen	  
Spuren	  am	  Boden	  und	  wird	  daher	  von	  der	  forstkritischen	  Bevölkerung	  als	  besonders	  
verträglich	  akzeptiert.	  

In	  Bezug	  auf	  sozio-‐ökonomische	  Trends	  ist	  es	  für	  die	  regionalen	  Forstbetriebe	  wichtig,	  
auf	  die	  steigende	  Nachfrage	  nach	  nachwachsenden	  Rohstoffen	  für	  bioökonomische	  und	  
energetische	  Verwendung	  mit	  einem	  angemessenen	  Angebot	  zu	  reagieren.	  
Insbesondere	  auf	  dem	  energetischen	  Markt	  werden	  regionale	  Angebote	  zurzeit	  sehr	  
lebhaft	  nachgefragt,	  allerdings	  wird	  er	  aufgrund	  der	  hohen	  Kosten	  nur	  für	  
Koppelprodukte	  hochwertiger	  Hauptprodukte	  infrage	  kommen.	  Da	  namentlich	  die	  
Bioökonomie	  erst	  in	  Entwicklung	  ist,	  kann	  zurzeit	  nicht	  eingeschätzt	  werden,	  welche	  
Bedeutung	  hieraus	  für	  ländliche	  Regionen	  noch	  erwachsen	  wird.	  

d)	  Die	  Erzeugung	  und	  Bereitstellung	  des	  nachwachsenden	  Rohstoffs	  Holz	  ist	  ein	  
zentrales	  Ziel	  einer	  nachhaltigen	  Forstwirtschaft.	  	  
Diesem	  förderpolitischen	  Ziel	  entspricht	  das	  abgeschlossene	  Projekt	  in	  besonderem	  
Maße,	  da	  es	  eine	  gangbare	  Lösung	  für	  schwer	  bewirtschaftbare	  Waldstandorte	  
bereithält.	  Dank	  der	  engen	  Zusammenarbeit	  mit	  verschiedenen	  Praxispartnern	  und	  der	  
umfangreichen	  Praxisversuche	  kann	  der	  aufgezeigten	  Lösung	  weitreichende	  Praxisreife	  
attestiert	  werden.	  

e)	  Förderfähig	  sind	  daher	  FuE-‐Vorhaben	  sowie	  Modellprojekte,	  die	  Konzepte	  und	  
Maßnahmen	  zur	  nachhaltigen	  Waldbewirtschaftung	  analysieren	  und	  
weiterentwickeln	  und	  dabei	  die	  Ansprüche	  der	  Waldbesitzer	  und	  der	  
Rohstoffverwerter	  ebenso	  im	  Blick	  haben	  wie	  gesellschaftliche	  Anforderungen.	  	  
Das	  abgeschlossene	  Projekt	  hat	  die	  Erwartungen	  übertroffen:	  Der	  Einsatz	  des	  Seilkrans	  
ist	  	  

• Ökonomisch	  zuträglich:	  Das	  Verfahren	  ist	  nicht	  besonders	  kostengünstig.	  Aber	  
im	  Vergleich	  mit	  anderen	  Rückemethoden,	  die	  unter	  den	  besonders	  schwierigen	  
Bedingungen	  als	  verträglich	  angesehen	  werden	  können,	  vermag	  der	  
Flachlandseilkran	  das	  Erntegut	  zu	  günstigeren	  Konditionen	  bereitzustellen.	  

• Ökologisch	  äußerst	  verträglich:	  die	  Schäden	  am	  Waldbestand	  sind	  –	  
insbesondere	  wenn	  kein	  Vorrücken	  nötig	  ist	  –	  verschwindend	  gering,	  am	  Boden	  
entstehen	  nahezu	  keine	  Spuren,	  geschweige	  denn	  Schäden.	  

• Sozial	  zumutbar	  und	  sicher:	  Bei	  Beachtung	  der	  Sicherheitsbestimmungen	  
entstehen	  für	  die	  Mitarbeiter	  keine	  besonderen	  Gefährdungen,	  die	  über	  das	  im	  
Wald	  übliche	  Maß	  hinausgehen.	  Ergonomisch	  fällt	  in	  dem	  Verfahren	  die	  Aufgabe	  



22022311	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Erfolgskontrollbericht	  

	  

TU	  Dresden,	  Professur	  Forsttechnik	   81	  

des	  Anschlägers	  unter	  die	  Kategorie	  der	  schweren	  Arbeit,	  Phasen	  sehr	  hoher	  
Belastung	  werden	  aber	  durch	  ausreichende	  Erholpausen	  ausgeglichen.	  

	  
f)	  Dabei	  ist	  die	  Sicherung	  der	  natürlichen	  Produktionsgrundlagen	  ein	  zentrales	  
Ziel.	  	  
Das	  vorgestellte	  Verfahren	  fällt	  auf	  durch	  ökologisch	  extrem	  gute	  Werte.	  Damit	  wird	  
dieses	  Ziel	  in	  besonderem	  Maße	  bedient.	  

	  
g)	  Fachspezifische	  Themen	  des	  vorliegenden	  Förderschwerpunkts	  sind	  
insbesondere	  (...)	  die	  Entwicklung	  von	  Konzepten	  für	  eine	  praxisnahe	  Umsetzung	  
neuer	  Erkenntnisse	  nachhaltiger	  Waldbewirtschaftung	  in	  Forstbetrieben	  
(Innovations-‐	  und	  Wissenstransfer).	  
Im	  Projekt	  war	  von	  vornherein	  der	  Transfer	  von	  der	  Praxis	  in	  die	  Entwicklung	  und	  
zurück	  vom	  fertigen	  Produkt	  und	  Verfahren	  zur	  praktischen	  Anwendung	  strukturell	  
angelegt.	  Dank	  der	  prominenten	  Rolle	  der	  fünf	  Praxispartner	  und	  dank	  der	  engen	  
Kooperation	  zwischen	  Wissenschaft,	  Industrie	  und	  anwendendem	  Team	  war	  über	  die	  
gesamte	  Projektlaufzeit	  unmittelbarer	  Transfer	  sichergestellt.	  	  

	  

	  

III.2	   Erzielte	  Ergebnisse	  
Mit	  dem	  Flachlandseilkran	  	  

• wird	  das	  Paradigma,	  das	  von	  Pestal	  1961	  gesetzt	  wurde	  und	  bis	  dato	  
unangefochtene	  Gültigkeit	  genießt,	  durchbrochen:	  Es	  konnte	  nachgewiesen	  
werden,	  dass	  mit	  der	  Umkehrung	  des	  Längskraft-‐Querkraft-‐Verhältnisses	  
Seilkrananlagen	  errichtet	  werden	  können,	  die	  auf	  weite	  Strecken	  ohne	  Sättel	  
arbeiten	  können	  und	  mit	  hoher	  Geschwindigkeit	  die	  begrenzte	  Ladungskapazität	  
ausgleichen;	  das	  bedeutet	  zugleich,	  dass	  die	  bislang	  üblichen,	  überschlägigen	  	  
Berechnungsformeln	  für	  den	  Seildurchhang	  deutlich	  zu	  hohe	  Ergebnisse	  liefern	  
und	  daher	  einer	  Korrektur	  bedürfen.	  

• wird	  das	  Prinzip	  der	  Kurzholzernte	  in	  Gebiete	  exportiert,	  in	  denen	  der	  
Forwarder	  aufgrund	  seiner	  hohen	  Radlasten	  und	  häufigen	  Überfahrten	  
unverantwortbar	  große	  Schäden	  verursachen	  würde;	  insbesondere	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  Harvestern	  eröffnen	  sich	  im	  Grenzbereich	  der	  
konventionellen	  forstlichen	  Verfahren	  neue	  Wege,	  ökonomisch	  zuträgliche	  
ökologisch	  verträgliche	  Arbeitsweisen	  so	  zu	  kombinieren,	  dass	  die	  
Forstwirtschaft	  auf	  diesen	  sensiblen	  Standorten	  ihrem	  Schutzauftrag	  gerecht	  
wird	  und	  zugleich	  gewinnbringend	  arbeitet.	  

• sind	  Baugruppen	  entwickelt	  worden,	  die	  auch	  in	  Kombination	  mit	  anderen	  
Maschinen	  sinnvoll	  eingesetzt	  werden	  können;	  beispielsweise	  	  

o eröffnet	  der	  16	  m	  hohe	  Hauptmast	  neue	  Perspektiven	  auch	  für	  den	  
Gebirgseinsatz;	  	  

o der	  Endmast	  kann	  im	  Gebirge	  eine	  erhebliche	  Vereinfachung	  
konventioneller	  Seilkrananlagen	  mit	  sich	  bringen,	  da	  das	  gefährliche	  und	  
zeitaufwendige	  Besteigen	  von	  Bäumen	  fortfallen	  kann;	  
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o der	  Laufwagen	  eignet	  sich	  für	  Stückguttransport	  aller	  Art;	  erste	  
Anwendungen	  in	  der	  Moorrenaturierung,	  die	  über	  den	  Holztransport	  
hinausreichen	  und	  sich	  auf	  allgemeinen	  Materialtransport	  zum	  Bau	  der	  
Wehre	  und	  Dämme	  erstrecken,	  zeichnen	  sich	  zurzeit	  ab;	  

o die	  künstlichen	  Erdanker	  sind	  bei	  anderen	  Seilkrananbietern	  auf	  großes	  
Interesse	  gestoßen	  und	  werden	  sich	  voraussichtlich	  auf	  nicht	  steinigem	  
Substrat	  als	  Alternative	  durchsetzen.	  

Die	  Professur	  Forsttechnik	  der	  TU	  Dresden	  hat	  im	  abgeschlossenen	  Projekt	  die	  
Zusammenarbeit	  mit	  Industriefirmen	  fortgesetzt,	  die	  bereits	  in	  einem	  anderen	  Projekt	  
(Portalharvester)	  begonnen	  wurde.	  Anders	  als	  im	  Portalharvesterprojekt	  wurde	  in	  
diesem	  Projekt	  von	  vornherein	  eine	  enge	  Kooperation	  mit	  Praxispartnern	  gesucht	  und	  
strukturell	  angelegt.	  Dieses	  Dreierverhältnis	  hat	  sich	  in	  besonderem	  Maße	  bewährt	  und	  
wird	  von	  der	  Professur	  als	  Modell	  für	  weitere	  Forschungsprojekte	  mit	  
Industriebeteiligung	  angesehen.	  	  

Während	  der	  Projektlaufzeit	  musste	  eine	  Entscheidung	  gefällt	  werden,	  ob	  das	  Projekt	  
wie	  beantragt	  fortgeführt	  werden	  solle	  oder	  ob	  es	  besser,	  auf	  der	  Grundlage	  der	  
Erfahrungen	  die	  Bearbeitung	  des	  ersten	  Prototyps	  abzubrechen	  und	  einen	  
überarbeiteten	  Prototyp	  zu	  entwickeln	  und	  herzustellen.	  Die	  Entscheidung	  fiel	  insofern	  
schwer,	  als	  die	  zweite	  Option	  mit	  einer	  Verlängerung	  und	  erhebliche	  Aufstockung	  der	  
Projektkosten	  verbunden	  war.	  Dennoch	  wurde	  zugunsten	  der	  Entwicklung	  eines	  
zweiten	  Prototyps	  entschieden,	  was	  sich	  am	  Ende	  als	  richtig	  erwiesen	  hat.	  Nur	  
hierdurch	  war	  es	  möglich,	  dass	  der	  Flachlandseilkran	  innerhalb	  des	  Projektes	  die	  
notwendige	  Reife	  erlangte,	  um	  seine	  Praxisreife	  unter	  Beweis	  zu	  stellen.	  	  

	  

III.3	   Fortschreibung	  des	  Verwertungsplans	  

III.3.1	   Erfindungen,	  Schutzrechtsanmeldungen	  und	  erteilte	  Schutzrechte	  
	  

	  
Tabelle	  12:	  Schutzrechte	  der	  TU	  Dresden	  

Der	  Seilkran	  ist	  eine	  Erfindung	  der	  TU	  Dresden,	  die	  aus	  diesem	  	  weitere	  wesentliche	  
Erfindungen	  ableitete.	  

lfd.	  Nr.	   Kurzbezeichnung	  des	  Patentes Internes	  Az. Anmelde-‐Az./Patent	  Nr. Status	  der	  Anmeldung

1
Überfahrbarer	  Tragseilsattel	  für	  
Seilkrananlagen 111002DE 10	  2010	  055	  066	  B4 Patent	  erteilt

2

System	  und	  Verfahren	  zum	  
Bündeln	  von	  langegestrecktem	  
Stückgut 111004DE 10	  2011	  009	  349	  B4 Patent	  erteilt

3
Seillinienstützmast	  und	  
Verfahren	  zu	  seiner	  Aufstellung 111006DE 10	  2011	  010	  522.0

4 Laufwagen 111008DE 10	  2011	  013	  304	  B4 Patent	  erteilt

5

Vorrichtung	  zum	  selbsttätigen	  
Aushängen	  eines	  
Anschlagmittels TUD3746 10	  2013	  112	  432.1

6 Seilklemme TUD3976 10	  2014	  113	  486.9
7 Treibtrommeltrieb TUD3977PCT PCT/DE2014/100221
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III.3.2	   Wirtschaftliche	  Erfolgsaussichten	  nach	  Projektende	  mit	  Zeithorizont	  
	  

Für	  die	  Professur	  Forsttechnik	  der	  TU	  Dresden	  ist	  mit	  dem	  Projektende	  die	  Befassung	  
mit	  dem	  Flachlandseilkran	  noch	  nicht	  abgeschlossen.	  Im	  folgenden	  Abschnitt	  III.3.3a)	  
wird	  dargestellt,	  dass	  sie	  sich	  mit	  Konstruktion	  und	  weiteren	  innovativen	  Ideen	  an	  der	  
Entwicklung	  der	  Vorserie	  beteiligen	  wird.	  Da	  hierbei	  der	  Forschungsaspekt	  in	  den	  
Hintergrund	  rückt,	  wird	  diese	  Kooperation	  auf	  dem	  Wege	  eines	  begrenzten	  
Industrieauftrags	  ausgeführt	  werden.	  

	  

	  

III.3.3	   Wissenschaftliche	  und	  technische	  Erfolgsaussichten	  nach	  Projektende	  mit	  
Zeithorizont	  

a)	   Überführung	  in	  Vorserienmodell	  
Auf	  einer	  Strategietagung	  im	  Januar	  2016	  haben	  sich	  die	  Partner	  Adler	  und	  TU	  Dresden	  
dazu	  bekannt,	  dass	  sie	  an	  dem	  Grundkonzept	  der	  Anlage	  festhalten	  werden	  und	  nach	  
der	  KWF-‐Tagung	  gemeinsam	  eine	  Vorserie	  entwickeln	  wollen.	  	  

Der	  Hauptmast	  wird	  vor	  allem	  sicherheitstechnisch	  überarbeitet.	  Außerdem	  wird	  die	  
Seilführung	  auf	  Störungsfreiheit	  hin	  weiter	  optimiert.	  Für	  den	  Ferntransport	  der	  Anlage	  
sollte	  eine	  Ablage	  für	  den	  Laufwagen	  geschaffen	  werden.	  

Am	  Endmast	  muss	  die	  Gleitfähigkeit	  weiter	  verbessert	  werden.	  Außerdem	  ist	  die	  
Aufstellstütze	  zu	  überarbeiten.	  

Der	  Laufwagen	  ist	  komplett	  zu	  überarbeiten:	  Der	  Rahmen	  wird	  leichter	  und	  
wartungsfreundlicher,	  Hydraulik	  und	  Elektrik	  sind	  besser	  aufeinander	  abzustimmen	  
und	  die	  Sicherheitssysteme	  weiter	  auszufeilen.	  

Die	  Lastaufnahmehaken	  sind	  zu	  überarbeiten	  mit	  der	  Zielstellung,	  sie	  leichter	  und	  
bedienungsfreundlicher	  zu	  gestalten.	  Zugleich	  ist	  ihre	  Sicherheit	  zu	  erhalten	  oder	  noch	  
zu	  verbessern.	  

Für	  das	  Verfahren	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  die	  Auf-‐	  und	  Abbauzeiten	  noch	  zu	  lange	  dauern.	  
Es	  wird	  eine	  wichtige	  Aufgabe	  sein,	  diese	  Zeiten	  zu	  reduzieren,	  um	  die	  Kosten	  für	  den	  
Holztransport	  zu	  senken.	  Der	  eingeschlagene	  Weg,	  die	  Handgriffe	  und	  Abfolgen	  von	  
Tätigkeiten	  zu	  vereinheitlichen	  und	  schablonenhaft	  zu	  normieren,	  hat	  sich	  als	  tragfähig	  
erwiesen	  und	  soll	  konsequent	  weiter	  ausgebaut	  werden.	  	  

Für	  die	  gesamte	  Anlage	  ist	  ein	  Benutzerhandbuch	  zu	  schreiben.	  

b)	   Fortsetzung	  der	  Kooperation	  mit	  den	  Praxispartnern	  
Die	  Kooperation	  mit	  den	  Praxispartnern	  wird	  in	  vielfältigen	  weiteren	  Projekten	  
fortgesetzt.	  Die	  nächste	  unmittelbare	  Aufgabe	  ist	  die	  gemeinsam	  Präsentation	  des	  
Seilkrans	  auf	  der	  17.	  KWF-‐Tagung	  vom	  09.-‐12.06.2016	  in	  Roding,	  Oberfranken.	  

c)	   Internationale	  Kooperation,	  Antrag	  eines	  Folgeprojektes	  
Der	  Flachland-‐Seilkran	  ist	  ein	  wesentlicher	  und	  unverzichtbarer	  Bestandteile	  eines	  EU-‐
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Projektes,	  das	  die	  Professur	  Forsttechnik	  federführend	  im	  Rahmen	  des	  Calls	  H2020-‐BBI-‐
PPP-‐2015-‐2-‐1	  unter	  dem	  Titel	  „HARWET	  -‐	  Resource	  efficient	  and	  low	  impact	  forest	  
operations	  on	  wet	  and	  inaccessible	  forest	  land	  to	  enable	  silviculture	  management	  and	  
mobilize	  additional	  wood	  resources	  for	  the	  bio-‐based	  industry“	  eingereicht	  hat.	  Weitere	  
Teilnehmer	  sind:	  

• FORBIODSS	  Deutschland	  
• The	  University	  Court	  oft	  he	  University	  Aberdeen,	  vereinigtes	  Königreich	  
• Tyroller	  Hydraulik	  Herzberg	  GmbH,	  Deutschland	  
• Konrad	  Adler	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Deutschland	  
• Univerza	  v	  Ljubljana,	  Slowenien	  
• Uniwersytet	  Przyrodniczy	  w	  Poznaniu,	  Polen	  
• Aleksandro	  Stulginskio	  Universitetas,	  Litauen	  
• European	  Forest	  Institute,	  Finnland	  
• Forestry	  Commission	  Research	  Agency,	  Vereinigtes	  Königsreich	  
• Consiglio	  Nazionale	  delle	  Ricerce,	  Italien	  
• B.T.G.	  Biomass	  Technology	  Group	  BV,	  Niederlande.	  

d)	   Verwendung	  von	  Teilkomponenten	  in	  anderen	  forstlichen	  Anwendungen	  

d1)	   hoher	  Hauptmast	  
Der	  hohe	  Hauptmast	  ist	  in	  allen	  anderen	  Seilkrananlagen	  von	  Adler	  einsetzbar,	  da	  er	  für	  
Kräfte	  ausgelegt	  ist,	  die	  die	  Kräfte	  in	  den	  konventionellen	  Anlagen	  überschreiten.	  Mit	  16	  
m	  Auszugslänge	  werden	  tendenziell	  Sättel	  obsolet,	  so	  dass	  sich	  die	  Mehrkosten	  für	  den	  
Anwender	  innerhalb	  kürzester	  Zeit	  amortisieren.	  Anfragen	  und	  Interesse	  auf	  den	  KWF-‐
Thementagen	  und	  auf	  der	  Interforst	  lassen	  eine	  nennenswerte	  Nachfrage	  erkennen.	  

d2)	   künstlicher	  Endmast	  
Mit	  dem	  künstlichen	  Endmast	  wurde	  zunächst	  eine	  Lösung	  für	  den	  speziellen	  
Anwendungsfall	  des	  Flachlandseilkrans	  geschaffen,	  bei	  dem	  der	  Mast	  mithilfe	  des	  Seils	  
über	  die	  Seiltrasse	  an	  die	  Endposition	  gerückt	  und	  dort	  aufgestellt	  werden	  muss.	  Zurzeit	  
ist	  nicht	  abschätzbar,	  inwieweit	  eine	  solche	  Konstellation	  auch	  für	  steiles	  Gelände	  von	  
Interesse	  ist.	  Es	  könnte	  aber	  sein,	  dass	  auch	  für	  bestimmte	  Anwendungsfälle	  ein	  
seilgezogener	  Bodentransport	  mit	  anschließendem	  Aufbau	  mit	  Seilkraft	  notwendig	  wird.	  
Da	  die	  Baugruppe	  unabhängig	  vom	  Flachlandseilkran	  einsetzbar	  ist,	  kann	  der	  Endmast	  
so	  wie	  angeboten	  eingesetzt	  werden.	  

d3)	   künstliche	  Verankerung	  
Die	  Idee,	  das	  Tragseil	  mit	  künstlichen	  Verankerungen	  abzustützen,	  wurde	  bereits	  auf	  
der	  AUSTROFOMA	  2011	  in	  Graz	  vorgeführt.	  Die	  dort	  gefundene	  Lösung	  mit	  
spinnenbeinartig	  auseinanderstrebenden	  Moniereisen	  ist	  aber	  nur	  realisierbar	  in	  
steinigem	  Untergrund.	  

Für	  skelettarme	  Böden	  haben	  sich	  die	  angebotenen	  Anker	  von	  Terrafix	  mit	  den	  
Verstärkungen,	  die	  von	  Adler	  beigefügt	  wurden,	  sehr	  gut	  bewährt.	  Unter	  der	  Bedingung,	  
dass	  der	  richtige	  Anker	  für	  die	  jeweilige	  Bodenform	  gewählt	  wird,	  erfüllen	  sie	  ohne	  
Abstriche	  ihre	  Aufgabe.	  Damit	  vereinfacht	  sich	  sehr	  die	  Auswahl	  der	  Seiltrassen	  und	  der	  
Endmastposition.	  Der	  wirtschaftliche	  Vorteil,	  dass	  sich	  damit	  sogar	  die	  Voraberkundung	  
des	  Geländes	  durch	  Spezialisten	  erübrigt,	  gleicht	  die	  Mehrkosten	  für	  Einbau	  und	  Ausbau	  
der	  Anker	  wieder	  aus.	  	  
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Im	  Vergleich	  zum	  konventionellen	  „Toten	  Mann“	  fallen	  die	  Kosten	  jedoch	  
unvergleichlich	  geringer	  aus.	  Das	  führt	  dazu,	  dass	  die	  künstlichen	  Anker	  aufgrund	  der	  
Vorführungen	  bereits	  jetzt	  allgemeinen	  Einzug	  in	  die	  Seilkranbringung	  finden.	  	  	  

d4)	   umstülpbare	  Antriebsrolle	  
Bei	  der	  umstülpbaren	  Antriebsrolle	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  innovativste	  Einzelerfindung	  
des	  Projektes.	  Indem	  sie	  es	  ermöglicht,	  eine	  Zugbewegung	  zuverlässig	  unter	  hohem	  
Kraftschluss	  in	  eine	  Rotationsbewegung	  zu	  überführen,	  kann	  sie	  immer	  dort	  eingesetzt	  
werden,	  wo	  über	  weite	  Entfernungen	  Kräfte	  übertragen	  und	  in	  einer	  mobilen	  Einheit	  
eine	  Rotation	  auslösen	  müssen.	  Zurzeit	  wird	  geprüft,	  für	  welche	  weiteren	  
Anwendungsfälle	  dieses	  Prinzip	  sinnvoll	  ist.	  

d5)	   Tragseilklemme	  
Ebenfalls	  innovativ	  ist	  die	  neuartige	  Tragseilklemme.	  Sie	  ist	  als	  Baugruppe	  nicht	  
ausschließlich	  an	  den	  Laufwagen	  des	  Flachlandseilkrans	  gebunden,	  sondern	  kann	  auch	  
für	  andere	  Seilkranlaufwagen	  verwendet	  werden.	  Der	  Vorteil	  liegt	  darin,	  dass	  im	  
Gegensatz	  zu	  anderen	  Laufwagen	  ein	  sehr	  präzises	  Lösen	  der	  Klemmung	  und	  damit	  
während	  des	  seitlichen	  Beizugs	  ein	  Versetzen	  des	  Seileinlaufs	  möglich	  wird	  (analog	  zum	  
JÄVO-‐System).	  Zurzeit	  kann	  nicht	  eingeschätzt	  werden,	  inwieweit	  hieraus	  tatsächlich	  
eine	  Nachfrage	  entstehen	  wird.	  	  

e)	   Verwendung	  des	  Systems	  in	  nichtforstlichem	  Kontext	  
Der	  Flachlandseilkran	  ist	  konzipiert	  für	  den	  seilgebundenen	  Transport	  von	  Stückgütern	  
ohne	  Bodenkontakt.	  Damit	  eignet	  er	  sich	  immer	  dort,	  wo	  

• Stückgüter	  bis	  zu	  einer	  Länge	  von	  6	  m	  einzeln	  oder	  im	  Bündel	  transportiert	  
werden	  müssen	  

• der	  Boden	  nicht	  befahren	  werden	  kann	  oder	  darf	  
• die	  Transportentfernung	  400	  m	  nicht	  übersteigt	  (gilt	  nur	  bei	  einer	  Last	  von	  1	  t	  

und	  Masthöhen	  von	  15,5	  m)	  

Beispielsweise	  ist	  eine	  Anwendung	  auf	  einem	  räumlich	  eng	  begrenzten	  Baustofflager	  für	  
eine	  Großbaustelle	  in	  urbaner	  Zentrallage	  denkbar.	  Vor	  allem	  dann,	  wenn	  anstelle	  des	  
Endmastes	  ein	  mobiler	  Bagger	  eingesetzt	  wird,	  reduziert	  sich	  der	  Aufwand	  für	  Auf-‐	  und	  
Abbau	  und	  die	  Kosten	  je	  Fuhre	  sinken	  ca.	  auf	  die	  Hälfte.	  	  

Ein	  weiteres	  Einsatzfeld	  könnte	  die	  Materialversorgung	  bei	  archäologischen	  
Ausgrabungen	  sein.	  	  

	  

2D-‐Seilkran	  

Sehr	  interessant	  könnte	  eine	  Fortentwicklung	  sein,	  bei	  der	  die	  Linie,	  die	  der	  Laufwagen	  
überfährt	  in	  eine	  Fläche	  überführt	  wird.	  (2D-‐Seilkran).	  Das	  ist	  möglich,	  weil	  die	  Kräfte	  
für	  die	  Laufwagenantriebe	  ohne	  Verluste	  von	  den	  dann	  zwei	  Hauptmasten	  übertragen	  
werden	  können.	  Wenn	  man	  sich	  ein	  Quadrat	  mit	  380	  m	  Seitenlänge	  vorstellt,	  könnte	  der	  
2D-‐Seilkran	  jeden	  Punkt	  auf	  einer	  380	  *	  380	  m	  =	  14,44	  Hektar	  großen	  Fläche	  ansteuern.	  
Das	  ist	  wegen	  hoher	  Bäume	  vielleicht	  weniger	  für	  eine	  forstliche	  als	  für	  eine	  rein	  
logistisch	  bespielte	  Fläche	  interessant.	  Zu	  denken	  ist	  auch	  hier	  an	  eine	  große	  Baustelle	  
oder	  deren	  Lager.	  Möglich	  wäre	  auch	  ein	  ad	  hoc	  errichtetes	  Lager	  für	  Hilfsmittel	  in	  
Katastropheneinsätze,	  die	  in	  einem	  unwegsamen	  Gelände	  gelagert	  werden.	  Nicht	  zuletzt	  
kann	  mit	  dem	  liniengeführten	  Seilkran	  oder	  dem	  2D-‐Seilkran	  sehr	  schnell	  ein	  
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Kransystem	  für	  einen	  einfachen	  Hafen	  angelegt	  werden,	  bei	  dem	  die	  Schiffe	  (z.	  B.	  bei	  
Flüssen)	  nicht	  bis	  an	  das	  Ufer	  heranfahren	  können.	  	  

	  

III.3.4	   Wissenschaftliche	  und	  wirtschaftliche	  Anschlussfähigkeit	  für	  eine	  nächste	  Phase	  
	  

Da	  der	  Forschungsschwerpunkt	  der	  Professur	  Forsttechnik	  auf	  den	  nassen,	  ebenen	  
Standorten	  liegt,	  die	  vor	  allem	  im	  norddeutschen	  Tiefland,	  darüber	  hinaus	  aber	  auch	  in	  
Nordpolen,	  im	  Baltikum,	  in	  Finnland,	  in	  Schottland	  und	  in	  großen	  Teilen	  Kroatiens	  
anzutreffen	  sind	  und	  damit	  eine	  bislang	  vernachlässigte	  Ressource	  erheblicher	  
Größenordnung	  betreffen,	  wird	  der	  Flachlandseilkran	  auch	  künftig	  eine	  wichtige	  Rolle	  
als	  Baustein	  in	  der	  Verfahrensgestaltung	  spielen.	  	  

Konkret	  ist	  der	  Flachland-‐Seilkran	  –	  wie	  oben	  berichtet	  -‐	  ein	  wesentlicher	  und	  
unverzichtbarer	  Bestandteile	  eines	  EU-‐Projektes,	  das	  die	  Professur	  Forsttechnik	  
federführend	  im	  Rahmen	  des	  Calls	  H2020-‐BBI-‐PPP-‐2015-‐2-‐1	  unter	  dem	  Titel	  „HARWET	  
-‐	  Resource	  efficient	  and	  low	  impact	  forest	  operations	  on	  wet	  and	  inaccessible	  forest	  land	  
to	  enable	  silviculture	  management	  and	  mobilize	  additional	  wood	  resources	  for	  the	  bio-‐
based	  industry“	  eingereicht	  hat.	  Weitere	  Teilnehmer	  sind:	  

• FORBIODSS	  Deutschland	  
• The	  University	  Court	  oft	  he	  University	  Aberdeen,	  vereinigtes	  Königreich	  
• Tyroller	  Hydraulik	  Herzberg	  GmbH,	  Deutschland	  
• Konrad	  Adler	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Deutschland	  
• Univerza	  v	  Ljubljana,	  Slowenien	  
• Uniwersytet	  Przyrodniczy	  w	  Poznaniu,	  Polen	  
• Aleksandro	  Stulginskio	  Universitetas,	  Litauen	  
• European	  Forest	  Institute,	  Finnland	  
• Forestry	  Commission	  Research	  Agency,	  Vereinigtes	  Königsreich	  
• Consiglio	  Nazionale	  delle	  Ricerce,	  Italien	  
• B.T.G.	  Biomass	  Technology	  Group	  BV,	  Niederlande.	  

Weitere	  Projekte	  sind	  in	  Vorbereitung.	  	  

	  

III.4	   Arbeiten,	  die	  zu	  keiner	  Lösung	  geführt	  haben	  
Dank	  der	  Entscheidung,	  die	  im	  Oktober	  2013	  nach	  der	  Vorführung	  auf	  den	  KWF-‐
Thementagen	  gefällt	  wurde	  und	  die	  darauf	  hinauslief,	  die	  Erfahrungen	  mit	  dem	  ersten	  
Prototyp	  auszuwerten	  und	  hierauf	  aufbauend	  innerhalb	  der	  Projektlaufzeit	  eine	  
verbesserte	  Version	  anzufertigen,	  wurde	  ein	  Scheitern	  wirksam	  verhindert.	  Diese	  
Entscheidung	  half,	  ein	  „Schicksal“	  zu	  verhindern,	  das	  sehr	  vielen	  Kooperationsprojekten	  
zwischen	  Industrie	  und	  Wissenschaft	  anhaftet,	  dass	  nämlich	  mit	  Ende	  der	  
Projektförderung	  keine	  Anschlussfinanzierung	  mehr	  möglich	  ist	  und	  damit	  nicht	  
ausreichend	  entwickelte	  oder	  erprobte	  Ideen	  und	  Produkte	  auf	  halber	  Strecke	  
steckenbleiben.	  Im	  vorliegenden	  Projekt	  ist	  es	  dank	  der	  genannten	  Entscheidung	  im	  
Gegenteil	  möglich	  geworden,	  einen	  Grad	  der	  Reife	  zu	  erhalten,	  der	  von	  den	  
Praxispartner	  ausnahmslos	  anerkannt	  und	  gelobt	  wird.	  Die	  Praxispartner	  sind	  es,	  die	  
den	  Seilkran	  auf	  der	  KWF-‐Tagung	  in	  Roding	  vorführen	  als	  „Lösung	  aus	  der	  Praxis	  für	  die	  
Praxis“.	  
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III.4.1	   Automatisches	  Ausklinken	  
Lediglich	  eine	  Idee	  hat	  sich	  als	  nicht	  ausreichend	  tragfähig	  herausgestellt:	  die	  
automatische	  Ausklinkvorrichtung	  (vgl.	  Kap.	  II.1.5.5).	  Das	  Bestreben,	  das	  Holz	  beim	  
Ablassen	  am	  Absenkplatz	  mithilfe	  einer	  mechanischen	  Auslöseeinrichtung	  automatisch	  
vom	  Anschlagmittel	  zu	  lösen,	  erwies	  sich	  als	  zu	  störanfällig.	  Da	  hierdurch	  die	  Gefahr	  
bestand,	  dass	  sich	  Teile	  der	  Last	  während	  des	  Transportes	  ohne	  Vorwarnung	  lösen	  
könnten,	  wurde	  von	  einer	  automatischen	  Auslösung	  Abstand	  genommen.	  	  

Im	  praktischen	  Einsatz	  hat	  sich	  das	  Lösen	  der	  Seile	  von	  der	  Last	  auch	  nicht	  so	  sehr	  als	  
Problem	  herausgestellt	  wie	  erwartet.	  Damit	  entfiel	  die	  Notwendigkeit	  einer	  alternativen	  
Lösung.	  	  

III.5	   Präsentationsmöglichkeiten	  für	  Nutzer	  

III.5.1	   Vorführung	  auf	  der	  KWF-‐Tagung	  
Wesentlicher	  nächster	  Schritt	  ist	  die	  Vorführung	  der	  Seilkrananlage	  auf	  der	  17.	  KWF-‐
Tagung	  vom	  09.-‐12.	  Juni	  2016	  in	  Roding,	  Oberpfalz.	  Aus	  Erfahrungen	  mit	  den	  
Vorgängertagungen	  werden	  rund	  50.000	  Besucher	  erwartet.	  Die	  Tagung	  teilt	  sich	  in	  
zwei	  Bereiche:	  

• Auf	  der	  „Expo“	  präsentieren	  die	  Maschinenhersteller	  ihre	  neuesten	  Produkte	  
und	  bemühen	  sich,	  Verkaufsgespräche	  zu	  führen	  und	  Abschlüsse	  zu	  tätigen;	  die	  
Maschinen	  stehen	  dabei	  in	  der	  Regel	  als	  passive	  Anschauungsobjekte	  herum,	  nur	  
wenig	  werden	  in	  begrenztem	  Maße	  bewegt.	  

• Auf	  der	  „Exkursion“	  stellen	  Forstbetriebe	  besonders	  interessante	  und	  neue	  
Lösungen	  für	  aktuelle	  Probleme	  im	  Forstalltag	  vor.	  Hier	  werden	  die	  Maschinen	  
bei	  der	  Arbeit	  gezeigt	  und	  erläutert.	  	  

Der	  Flachlandseilkran	  wird	  auf	  der	  Exkursion	  von	  den	  Praxispartnern	  und	  
Federführung	  vom	  Landesbetrieb	  Forst	  Brandenburg	  im	  Einsatz	  vorgeführt.	  Hierbei	  
geht	  es	  nicht	  nur	  um	  die	  Funktionalität,	  sondern	  auch	  um	  die	  ökonomische,	  ökologische	  
und	  soziale	  Bewertung	  der	  Anlage.	  Als	  Exkursionsort	  ist	  ein	  grundwassernaher	  Standort	  
gewählt	  worden,	  der	  mit	  starkem	  Fichten-‐Stangenholz	  bestockt	  ist,	  das	  mangels	  
technischer	  Möglichkeiten	  über	  längere	  Zeit	  nicht	  gepflegt	  wurde	  und	  damit	  überfällig	  
ist.	  	  

Als	  Alternative	  zum	  Flachlandseilkran	  wird	  in	  demselben	  Waldbestand	  eine	  Lösung	  aus	  
Baden-‐Württemberg	  vorgeführt,	  die	  mit	  zwei	  sehr	  schweren	  Maschinen	  
(Gebirgsharvester	  und	  Bagger	  als	  Endmast)	  ein	  Kontrastprogramm	  darbietet.	  

III.5.2	   Produktfilm	  
Eine	  wertvolle	  Unterstützung	  ergab	  sich	  eher	  spontan	  dadurch,	  dass	  der	  Rektor	  der	  TU	  
Dresden	  Interesse	  an	  dem	  Projekt	  zeigte	  und	  den	  Wunsch	  äußerte,	  einen	  kleinen	  
Produktfilm	  anfertigen	  zu	  lassen.	  Die	  Kosten	  dafür	  übernahm	  die	  TU	  Dresden,	  lediglich	  
die	  Tagegelder	  für	  den	  Kameramann	  wurden	  aus	  dem	  Projekt	  bezahlt.	  	  

Im	  Film	  wird	  der	  Flachlandseilkran	  kurz	  vorgestellt	  und	  bei	  der	  Arbeit	  gezeigt.	  
Daraufhin	  wird	  eine	  umfassende	  Bewertung	  unter	  ökonomischem,	  ökologischem	  und	  
sozialem	  Blickwinkel	  vorgenommen.	  Mit	  einem	  professionellen	  Sprecher	  und	  dezenter	  
Musikunterlegung	  (GEMA-‐frei)	  ist	  ein	  hochwertiges	  Produkt	  entstanden,	  das	  bereits	  auf	  
der	  Grünen	  Woche	  im	  Januar	  2016	  am	  Stand	  des	  Deutschen	  Forstwirtschaftsrates	  
eingesetzt	  wurde.	  Für	  die	  KWF-‐Tagung	  soll	  eine	  zweite	  Version	  nachproduziert	  werden,	  
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bei	  der	  der	  Ton	  ausgeblendet	  wird	  und	  die	  wichtigsten	  Informationen	  über	  knappe	  
Untertitel	  transportiert	  werden.	  

III.5.3	   Veröffentlichungen	  
Folgende	  Artikel	  (Arbeitstitel)	  sind	  noch	  geplant:	  

• Simulation	  der	  Rückung	  mit	  dem	  Flachlandseilkran	  in	  einem	  wissenschaftlichen	  
Journal	  

• Der	  Flachlandseilkran	  zur	  Rückung	  auf	  ebenen,	  nicht	  befahrbaren	  Standorten	  –	  
Wirkprinzip	  und	  Bewertung	  

	  

III.6	   Einhaltung	  der	  Kosten-‐	  und	  Zeitplanung	  

III.6.1	   Zeitplanung	  
Bis	  Oktober	  2013	  war	  das	  Projekt	  gut	  im	  Plan.	  Die	  Zusammenarbeit	  verlief	  reibungslos	  
und	  bedingte	  keine	  Wartezeiten.	  

Infolge	  der	  Entscheidung	  zur	  Verlängerung	  und	  Aufstockung	  des	  Projektes	  ergaben	  sich	  
erhebliche	  Änderungen	  in	  der	  Zeitplanung,	  die	  mit	  dem	  Fördermittelgeber	  
abgesprochen	  wurden.	  Nach	  erfolgter	  Aufstockung	  konnte	  der	  Zeitplan	  im	  Wesentlichen	  
wieder	  eingehalten	  werden.	  	  

	  

Abb.	  41	  zeigt	  den	  wirklichen	  Ablauf	  des	  Projekts	  mit	  seinen	  Meilensteinen.	  	  
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Abb.	  38:	  Balkenplan	  des	  abgeschlossenen	  FuE-‐Projektes	  „Flachlandseilkran“	  
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III.6.2	   Kostenplanung	  	  
	  

	  

Tabelle	  13:	  Einhaltung	  der	  Kostenplanung	  

Die	  geplanten	  Kosten	  iHv	  412.107	  €	  wurden	  um	  3,6	  %	  leicht	  unterschritten.	  Diese	  
genaue	  Einhaltung	  der	  Kostenansätze	  ist	  unter	  anderem	  auf	  die	  durchgeführte	  
Aufstockung	  zurück	  zu	  führen,	  die	  ein	  Einjustieren	  ermöglichte.	  	  

	  

	  

TU Dresden, FKZ 22022311

Einhaltung der Kostenplanung 

Pos.	  im	  
Gesamt-‐	  
finanzier-‐	  
ungsplan

KATEGORIEN PLAN IST Abweichung	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(+	  geringere	  
Ausgaben	  als	  

geplant)

0812 Beschäftigte	  E12-‐E15	  /	  BAT	  IIa	  bis	  I 160.620	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   158.172,19	  €	  	  	  	  	   2.447,81	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0822 Beschäftigungsentgelte 8.000	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.653,03	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.346,97	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0831 Gegenstände	  bis	  zu	  410/400	  EUR 1.800	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.441,84	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   358,16	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0835 Vergabe	  von	  Aufträgen 201.024	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   201.204,08	  €	  	  	  	  	   180,08	  €-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0843 Sonstige	  allgemeine	  Verwaltungsausgaben 5.763	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6.032,23	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   269,23	  €-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0846 Dienstreisen 26.700	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.127,65	  €	  	  	  	  	  	  	   7.572,35	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0850 Gegenstände	  und	  andere	  Investitionen	  von	  mehr	  als	  410/400	  EUR	  im	  Einzelfall 8.200	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.552,27	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.647,73	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SUMMEN 412.107	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   397.183,29	  €	  	  	  	  	   14.923,71	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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