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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).  

 

I.2.2 Angabe der Fachliteratur, sowie der benutzten Informations- und  
Dokumentationsdienste 

 

Im Verbundvorhaben mit der TU Dresden war vor allem diese für den Nachweis des 
aktuellen Standes der Technik bzw. der Forstwissenschaft zuständig. Daher verweisen 
wir auf deren Bericht. 

Informations- und Dokumentationsdienste wurden nicht eingesetzt, da die Professur 
Forsttechnik über eigene Quellen und Methoden verfügt.  

 

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,  
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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 Konstruktion der Komponenten 

II.1.1.1  Hauptmast inkl. Software  
Bei der Entwicklung des Hauptmastes konnte Konrad Adler auf langjährige Erfahrungen 
mit Vorläufer-Anlagen zurückgreifen. Dennoch handelte es sich in mehrerlei Hinsicht 
um eine Herausforderung: 

1. Infolge der Änderung der Paradigmen sind vom Mast und damit von der mobilen 
Kippmastanlage Kräfte aufzunehmen, die die bislang üblichen Kräfte um den 
Faktor 2 überschreiten. 

2. Hinzu kommt, dass mit Erhöhung des Mastes von 10 auf 16 m die Hebelkräfte zu 
einer noch einmal 1,6-fachen Belastung führen. 

Infolge dieser mehr als dreifachen Lastaufnahme waren der gesamte Rahmen und das 
Fahrwerk zu überarbeiten. In demselben Zuge wurden an den Antrieben der Trag-, Zug- 
und Rückholtrommel laufende Verbesserungen eingeführt. Hinzu kam die 
Notwendigkeit, die Hilfsseiltrommel mittels eines Nebenabtriebs anzutreiben. Die 
Ergonomie und Betriebssicherheit erforderte ein grundlegend neues Konzept.  

Die Software der Funkfernsteuerung war auf diese Veränderungen hin umzuschreiben. 
Insbesondere die Tatsache, dass das Arbeitsseil zum Antrieb der Hubseiltrommeln 
verwendet wurde und damit keine eindeutige Entfernungsmessung anhand des 
Zugseilaustriebs mehr möglich ist, führte zu umfangreichen Veränderungen an der 
Maschinensteuerung.  

 

II.1.1.2  Endmast mit Transportschiffchen 
Beim Endmast konnte konstruktiv auf Bauteile der Firma Seik (Norditalien) 
zurückgegriffen werden, die selbst im Seilkranbau aktiv ist und ein großes Angebot 
stabiler, aber dennoch leichter Gittermasten zur Verfügung stellt. Diese wurden an den 
Enden mit Spezialkonstruktionen versehen, die einen Mast mit den gewünschten 
Eigenschaften entstehen ließen (siehe Abbildung ). 
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Abbildung 1 Entwurf des Endmastes mit Detailzeichnungen 

Damit bestand die Hauptaufgabe darin, eine geeignete Lösung zu finden, mit der der 
Endmast von der Waldstraße zu seinem Aufstellort gebracht und dort aufgerichtet 
werden kann. Für den Transport des Gittermastes entstanden fünf Herausforderungen: 

1. Der Mast muss in einem Zug transportiert werden können, dabei muss er aber 
flexibel genug sein, um Hindernissen wie Stöcken oder Bodenerhebungen 
auszuweichen. Als Lösung wurde vorgesehen, die Gitterelemente für den 
Transport nur mit Bändern hintereinander zu hängen und erst am Aufstellort fest 
miteinander zu verbinden. Das Heranrücken der über 200 kg schweren 
Mastelemente wird mit Zurrgurten vollzogen, Schraubverbindungen sorgen für 
die Endsteifigkeit des Mastes.  

2. Am Übergang von einem Mastelement zum nächsten kann der Mast in den Boden 
eindringen. Um ein besseres Gleiten zu gewährleisten, sind Schürzen 
anzubringen, die aus widerstandsfähigem Material bestehen. Gewählt wurden 
Gummibahnen, wie sie für Transportbänder verwendet werden. 

3. Die Gitterstreben verhindern ein reibungsarmes Gleiten auf dem Boden. Daher 
wurde der dreiseitige Mast an einer Seite mit einer Bodenplatte ausgestattet, die 
als Gleitfläche dient.  

4. An den Flanschen zwischen den Mastelementen sind Schraubplatten angebracht, 
die etwas nach außen überstehen und in den Boden eindringen. Da diese Platten 
einen wesentlichen Bestandteil der Betriebsgenehmigung des Gittermastes 
darstellen, dürfen sie nicht verändert werden. Darum wird versucht, deren 
pflügende Wirkung durch Abweisbleche zumindest abzumindern. 

5. Das entscheidende Bauteil ist aber ein Bugstück, das beim Ziehen mit dem Seil 
dem Mast die Richtung vorgibt und dabei ein Gleiten um Hindernisse herum und 
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über Unebenheiten weitestgehend selbstständig übernimmt. Gewählt wurde 
hierfür die Form eines Schiffchens, das nebenbei als Transportmittel für alle im 
Bestand benötigten Werkzeuge, Seile und Zubehörteile verwendet werden kann.  
Abbildung  zeigt dieses Schiffchen, beladen mit einem Stromgenerator, der für 
den Schrauber zum Einschrauben der künstlichen Erdanker benötigt wird. Dieses 
fungiert zugleich als Stellfuß mit ausreichend großer Aufstandfläche, um auf  dem 
drucksensiblen Waldboden einen sicheren Stand zu gewährleisten.  
 

 

Abbildung 2: Hilfsmast während der Aufrichtung 
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Abbildung 3: Erste Version des Transport-"Schiffchens" mit eingesetztem Stromgenerator zum Antrieb des 
Schraubers für die Erdanker 

Sobald der Mast die Endposition erreicht hat, muss er mithilfe des Seilkreislaufes 
aufgerichtet werden, da dort keine Maschine hinfahren kann. Zu diesem Zweck wurde 
ihm ein Hilfsmast mitgegeben, der den notwendigen Seilwinkel zur Aufstellung herstellt. 

II.1.1.3  Künstliche Erdanker 
Aufgrund der hohen Längskraft im Seil wird an dessen Verankerung eine erhöhte 
Anforderung gestellt. Gepaart mit den vergleichsweise geringen Baumdimensionen und 
schlechten Verwurzelungsmöglichkeiten im Zielgebiet bedarf es künstlicher Anker. 

Unter verschiedenen Optionen erwies sich das Angebot der Firma Terrafix (Essenbach-
Altheim) als am besten geeignet: Angespitzte, verlängerbare Stahlröhren, die mit 
Schraubwendeln von 30 bis 50 cm Durchmesser bestückt sind, werden mithilfe eines 
Industrie-Elektroschraubers in den Boden geschraubt. Sobald sie tief genug 
eingedrungen sind, werden sie von der über ihnen liegenden Erdmasse gehalten. Nach 
Gebrauch können sie wieder herausgeschraubt und mehrfach wieder verwendet werden.  
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II.1.1.4  Laufwagen 
Das Grundprinzip des Laufwagens unterscheidet sich weitgehend von anderen 
Seilkranlaufwagen. Auffallendstes Merkmal ist, dass er mit zwei Hubseiltrommeln 
ausgestattet ist, auf denen je ein Kunststoffseil mit einer Länge von 30 m aufgewickelt ist.  

Durch Rotation dieser Trommeln werden die Hubseile abgesenkt bzw. wieder 
angehoben. Angetrieben werden sie dadurch, dass das Arbeitsseil (d.h. die zu einem 
Seilkreislauf verbundenen Zug- und Rückholseile) zweimal um eine Antriebstrommel 
gewickelt ist. Wird das Arbeitsseil relativ zum Laufwagen bewegt, dreht sich diese 
Trommel und treibt über Kettenantriebe die Hubseiltrommeln an.  

Das Problem hierbei ist, dass das Arbeitsseil dazu neigt, jede neue Seillage neben die 
bereits liegende zu schmiegen. Das führt dazu, dass das ankommende Seil solange aus 
der geraden Verlängerung des Seiles ausgelenkt wird, bis die lateralen Kräfte so groß 
werden, dass das Seil sich über die vorherigen Lagen legt (der Effekt ist von einer 
Garnrolle bekannt). Da gleichzeitig am anderen Ende der zwei Umwicklungen das Seil 
wieder abgehoben werden muss, kann es passieren, dass die obere Seillage das Seil 
blockiert und die Bewegung ruckartig zum Stehen kommt. Bei großen Kräften ist ein 
Seilriss nicht auszuschließen.  

Eine übliche Lösung für dieses Problem ist die Einrichtung eines Spills, bei dem das Seil 
nicht um eine, sondern um zwei hintereinander geschaltete Trommeln gelenkt wird. Ein 
solches Spill funktioniert gut, wenn der Antrieb vom Spill selbst ausgeht und die Kräfte 
auf das Seil übertragen soll. In vorliegenden Fall ist es aber anders herum: Die Kräfte 
werden von dem Seil auf das Spill übertragen. Da aber jede der beiden Trommeln nur 
zur Hälfte vom Seil umschlossen wird, sorgt die Kraft vor allem dafür, dass die 
Trommeln zueinander gezogen werden. Sie belasten die Lager und erzeugen Reibung, 
ohne wirklich zuverlässig die Kraft auf die Trommeln zu übertragen. 

Die Lösung, die im Projekt gefunden wurde, ist eine umstülpbare Seiltrommel: Hier wird 
das Seil um nur eine Trommel gewickelt, die aber auf der Oberfläche mit acht 
querliegenden Satellitentrommeln versehen ist. Diese sorgen dafür, dass bei 
ungemindertem Kraftschluss das Seil seitlich über die Trommel wandern kann. Die Kraft, 
die für die seitliche Bewegung sorgt, sollte ursprünglich aus der Seilspannung selbst 
kommen. In umfangreichen Vorversuchen zeigte sich, dass das Prinzip ohne Störung 
funktioniert. Im realen Einsatz erwies es sich aber als zu störanfällig, so dass das Seil 
beim zweiten Prototyp in seiner Seitwärtsbewegung mit Hilfe eines Rollenkäfigs 
zwangsgeführt wurde. Mit dieser zusätzlichen Unterstützung eignet sich die 
umstülpbare Seiltrommel hervorragend zur Übertragung großer Kräfte über einen 
Seilkreislauf.  

Ebenfalls neu und mit einem Patent bewehrt ist die Tragseilklemme. Da die Klemmung 
des Laufwagens am Tragseil großen seitlichen Zugbelastungen ausgesetzt ist, genügt es 
nicht, sie durch einfachen hydraulischen Druck aufzubauen. Darum hat es sich bewährt, 
die zunächst hydraulisch angedrückten Bremsbacken zusätzlich in einen konischen 
Käfig hineinlaufen zu lassen, in dem sie durch die seilbürtigen Kräfte selbst festgespannt 
werden. Das hat aber zur Folge, dass zum Lösen der Bremse der Laufwagen zunächst 
zurückgefahren werden muss. Dadurch ist die Bewegung des Laufwagens und mit ihnen 
der Hubseile nicht präzise steuerbar, beim Beizug des Holzes kann es zu Schäden am 
verbleibenden Waldbestand kommen. Das neue, patentierte Prinzip verbindet diesen 
konischen Käfig mit einer aktiven Lockerung der Bremse, so dass diese 
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Rückwärtsbewegung nicht mehr nötig ist und sehr präzise Bewegungen des Laufwagens 
am Tragseil möglich werden. 

II.1.1.5  Lasthaken und Bündelmethode   
Da die Produktivität der Anlage wesentlich davon abhängt, dass Tätigkeiten parallel 
zueinander ausgeführt und somit ablaufbedingte Unterbrechungen minimiert werden, 
gebührt den Schnittstellen besondere Aufmerksamkeit.  

Eine zentrale Schnittstelle ist das Anschlagen des auf Rauhbeugen vorgelieferten Holzes 
an die Hubseile. Hierfür wurde ein Bündelprinzip neu entwickelt und zum Patent 
angemeldet, das der Funktionsweise einer Nähmaschinennaht mit Unter- und Oberfaden 
etwas ähnlich ist: Die Rauhbeuge wird für den Transport vorbereitet, indem je eine 
Choker Kette unter das vordere und hintere Ende gelegt wird. Diese Tätigkeit ist 
zeitaufwändig und sollte nicht erst dann durchgeführt werden, wenn der Laufwagen zur 
Aufnahme bereit ist. Sie kann jederzeit zwischendurch vorgenommen werden, wenn die 
Sicherheitslage das Betreten des Raumes, in dem die Rauhbeuge liegt, erlaubt. Sobald 
der Laufwagen zur Lastaufnahme angehalten hat und die Hubseile abgesenkt worden 
sind, führt sie der Anschläger zunächst durch ein Ende der untergelegten Ketten und 
dann durch das andere und hängt sie so wieder in das jeweilige Hubseil ein, dass sich 
beim Anheben die Ketten spannen und das gebündelte Holz in den Würgegriff nehmen. 
Auf diese Weise kommt das Bündel relativ eng am Laufwagen zu liegen, kein Stamm 
kann aus ihm herausrutschen und es schaukelt sich beim Transport nicht auf. 

Die zweite Schnittstelle betrifft das Abladen des Bündels am Absenkplatz. In dem 
Bestreben, das Betreten der Gefahrenzone am Absenkplatz durch den Maschinisten zu 
vermeiden, wurde nach einer automatischen Öffnung des Anschlagmittels gesucht. 
Lösungen, die mit Funkfernsteuerung arbeiten, erschienen dem Konsortialteam zu 
aufwendig und störanfällig. Daher wurde nach einer mechanischen Lösung gesucht. 
Abbildung  zeigt, dass hierbei die Hubseile in einen Seilkäfig mit einstellbarer Länge 
geführt wurden. Sobald dieser Käfig seine maximale Länge erreicht, hebt er den Griff des 
Anschlagmittels hoch und öffnet den Verschluss.  
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Abbildung 4: Abgelassene Hubseile mit straff gespannter Entladeautomatik 

   

 

II.1.2 Bau der Komponenten und Versuchsvorbereitung 

II.1.2.1  Bau der Komponenten 
Der Hauptmast wurde im Stammhaus der Firma Konrad Adler mit eigenen 
Arbeitskräften gefertigt. Dasselbe gilt für den Bau des Endmasts, der unter Verwendung 
der Gittermast-Elemente von SEIK bei Konrad Adler fertiggestellt wurde. 

Die Modelle zum Laufwagen im Maßstab 1:2 wurden in der Forschungswerkstatt der TU 
Dresden in Tharandt hergestellt. Dort fand auch die Fertigung von den Anschlagmitteln 
sowie von Teilen der Hilfsseil-Trage statt. 

Der Laufwagen wurde im Unterauftrag der Firma KIF in Niedergörsdorf in 
Zusammenarbeit mit den Firmen Tyroller Herzberg (Hydraulik) und Pfahl Gera 
(Elektrik, Elektronik) angefertigt.  

 

II.1.2.2  Tests der Komponenten im Werk 
Bevor die Baugruppen zur gesamten Anlage zusammengestellt wurden, wurden sie 
einzeln auf Funktionsfähigkeit im jeweiligen Werk getestet. Dies trifft vor allem auf den 
Hauptmast und den Laufwagen zu. Bei den Tests erkennbare Mängel wurden sofort in 
eigenständiger Zuständigkeit des jeweiligen Herstellers abgestellt.  
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II.1.2.3  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 

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.  
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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.1.2.4  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) 

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

 

Abbildung 5: 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 6: Kurzholzsortimente während der Rückung auf den KWF-Thementagen 

II.1.3 Herstellung des Prototyps 2 
Unmittelbar im Anschluss an die Thementage traf sich das gesamte Konsortium, um die 
Erfahrungen auszuwerten und über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Dabei wurde 
einerseits festgestellt, dass seitens der Besucher ein großes Interesse bekundet wurde, 
das sich aus einem Bedürfnis nach einer geeigneten Lösung speiste. Anderseits brachte 
aber die Zusammenstellung der Mängel und Veränderungsbedürfnisse zu Tage, dass die 
Fortführung der Arbeiten an dem bestehenden Prototyp (insbesondere an dem 
Laufwagen) nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen würde. Besser wäre die 
sofortige Konzentration auf eine verbesserte Version, in die große Teile des 
bestehenden Prototyps eingearbeitet würden, aber die an wesentlichen Baugruppen neu 
konzipiert, konstruiert und gebaut werden müssten.  

Nachdem auch der Fördermittelgeber dankenswerterweise diesem Gedanken gefolgt 
war und die entsprechenden Mittel für die Verlängerung des Projektes bewilligt hatte, 
wurde zügig mit dem Bau des 2. Prototyp begonnen. 

Firma Adler führte an Hauptmast vor allem folgende Veränderungen durch 

 Verbesserung der Sicherungseinrichtungen zum Besteigen des Teleskopmastes 
 Rutschsichere Tritte und Griffe im Bereich der Bedienungsfelder und Aufgänge 
 Verlegung der Maststütze auf der Deichsel, um Raum für den Laufwagen beim 

Transport zu schaffen 
 Erhöhung der Straßenzulassung auf 40 km/h 

Am Endmast wurden folgende Veränderungen ausgeführt 

 Stabilere, aber schwenkbare Haken zur Aufnahme der Erdanker 
 Verstärkung des Transportschiffchens, Verschließbarkeit der Stauräume 
 Verstärkung des Hilfsmastes zum Aufstellen des Endmastes. 
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Der Laufwagen wurde weitgehend überarbeitet. Im Einzelnen handelte es sich um 
folgende Veränderungen: 

 Einführung einer Zwangsführung des Arbeitsseils beim Weg um die umstülpbare 
Seiltrommel  

 Entwicklung einer aktiven Tragseilklemme, mit der ein hochsensibles Öffnen der 
Bremse möglich ist 

 Verlegung des Antriebes für Hydraulik und Lichtmaschine vom Tragseil auf das 
Arbeitsseil 

 Besserer Antrieb der Hubseiltrommeln 
 Austarierung des Schwerpunktes 
 Besserer Schutz von Elektrik und Elektronik 

 

Abbildung 7: Belastungsprobe auf dem Werkhof von KIF 

Die so veränderte Maschine wurde auf der Interforst 2014 in München wieder 
vorgestellt, diesmal aber als stehendes Bild. Auch dort war ein großes Interesse seitens 
der Fachbesucher und namentlich seitens der Konkurrenten am Markt zu erkennen.  

   

II.1.4 Test des Prototyps 2 unter realen Bedingungen 

II.1.4.1 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, 
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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.1.4.2 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. 

 

Abbildung 8: 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 
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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. 

 

Tabelle 1: 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  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 
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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. 

 

II.1.4.3 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. 
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Abbildung 9: Rückung im Daubaner Wald 

Tabelle 2 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) 
 

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. 
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Abbildung 10: 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.1.4.4 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 
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.  
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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 11: Anheben von Erlensortenstücken vor dem Rückeprozess in Schuenhagen 

 

Tabelle 3 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 
  

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 
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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 12: Gebündelte Erlensortimente beim Rücken in Schuenhagen 

 

II.1.4.5 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 
und Reparaturarbeiten während dieser Versuche, die aus der Produktivitätsbewertung 
ausgenommen wurden.  
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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 13: Rückung starker Laubholzabschnitte in Quickborn 

Tabelle 4 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 14:  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 
1.060.220,45 € vorkalkuliert und führte in der Nachkalkulation zu Gesamtkosten iHv 
1.080.056,25 €. Das Teilvorhaben ADLER wurde durch einen Beauftragten des BMELV 
im Juni 2016 geprüft. Hierbei ergaben sich keinerlei Beanstandungen. 

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. 
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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 
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 Bau der Systemkomponenten 
Beim Bau wurde auf sehr sparsamen Umgang mit den Mitteln geachtet. Unvermeidbar 
waren manche Entwicklungen, die bereits während der Projektlaufzeit wieder 
verworfen wurden. Beispielsweise wurden für die Aufgabe, die Längsbewegung des 
Arbeitsseils in eine rotierende Bewegung bei vollumfänglicher Umschlingung der 
Trommel zu überführen, fünf funktionsfähige Muster auf Eigenkosten der TU Dresden 
angefertigt, bis die umstülpbare Seiltrommel zuverlässig ihre Aufgabe wahrnimmt.  

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 Entwicklung eines zweiten Prototyps 
Die Entscheidung, die Entwicklung am Prototyp 1 abzubrechen und noch im laufenden 
Projekt einen zweiten Prototyp zu bauen, hat sich als eindeutig richtig herausgestellt. 
Infolge der Veränderungen ist die Anlage produktiver und zuverlässiger geworden und 
hat Mängel in Bezug auf Ergonomie und Sicherheit abstellen können. Noch einmal sei 
betont, dass diese Entscheidung vor allem von dem Fördermittelgeber abhing, der sich 
von der Argumentation überzeugen ließ und auf die Einhaltung vor allem auch der 
Erprobungen in der Praxis beharrte. 

 

 

II.4 Nutzen für die Wirtschaft im Sinne des Verwertungsplans 
 

Adler verteidigt seit Jahrzehnten ihre Position auf dem kleinen, aber engagiert 
umkämpften Markt der forstlichen Seilkrananlagen, ohne allerdings Zugewinne 
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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. 

Adler beabsichtigt zu diesem Zweck, den Kontakt mit dem Baugewerbe zu intensivieren 
und die Anlage auf einer Baumaschinenmesse auszustellen.     

 

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: 
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 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 
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 
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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 
 

Für die diskriminierungsfreien Veröffentlichungen zeichnet im Verbundvorhaben die TU 
Dresden verantwortlich (vgl. dort). Das Vorhaben hatte erhebliche und für uns geradezu 
überraschende Resonanz sowohl in wissenschaftlichen als auch in forstpraktischen 
Medien. 

II.6.1 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 



22022411          Sachbericht 

 

Konrad Adler GmbH & Co. KG  32 
 

 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.6.2 Schutzrechtsanmeldungen 
Auf den Seilkran wurden von ADLER keine Schutzrechte angemeldet, allerdings wurde 
mit der TU Dresden Einvernehmen über die Lizensierung ihrer Schutzrechte erzielt.  
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III Erfolgskontrollbericht 
 

Zuwendungsempfänger: 

Konrad Adler GmbH & Co. KG 

 

Förderkennzeichen: 

22022411 

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 
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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; 

o der Laufwagen eignet sich für Stückguttransport aller Art; erste 
Anwendungen in der Moorrenaturierung, die über den Holztransport 
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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. 

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 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten für ADLER 
ADLER bewertet die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten vorsichtig optimistisch. Wir 
halten es für durchaus möglich 1, später 2 Stücke pro Jahr verkaufen zu können, wenn 
die unten beschriebenen Fortentwicklungen realisiert werden können. . Dabei kommt 
uns zugute, dass die Neuentwicklung dank des hohen Endmastes und des leichten 
Laufwagens auch im Gebirge verwendet werden kann. Lohnunternehmer in 
Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, die mit Seilkranen umgehen können, 
finden diese Flexibilität zwischen Gebirgs- bzw. Flachlandeinsatz interessant.  

Tab. 14 gibt eine Einschätzung der wirtschaftlichen Erfolgsaussichten bis 2020. Dabei 
zeigt sich, dass das neue Geschäftsfeld zukünftig um die 10% unserer Umsätze 
generieren kann. In Verbindung mit den Schutzrechten der TUD stellt der 
Flachlandseilkran somit einen kleinen Schutzraum dar, in den unsere vor allem 
italienische Konkurrenz schwerer eindringen kann.  

 

Tab. 5 Umsatzplanung für Flachlandseilkran bei ADLER 

Umsatzplanung in T€ 2016 bis 2020 für Flachlandseilkran bei ADLER GmbH & Co.

2016 2017 2018 2019 2020

Verkaufte Stücke 1 1 1 2 2

Umsatz pro Stück 250 260 270 540 540

in % vom Umsatz 2016 ohne Flachlandseilkran* 5% 5% 6% 11% 11%

*angenommener Umsatz ADLER in 2016 in T€ 4800

kumulierter Umsatz des SKS 250 510 780 1320 1860
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III.3.2 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-
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 
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 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.  

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. 
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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 
Kransystem für einen einfachen Hafen angelegt werden, bei dem die Schiffe (z. B. bei 
Flüssen) nicht bis an das Ufer heranfahren können.  

 

III.3.3 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 
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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“. 

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.  
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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, 
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 
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 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. 15: Balkenplan des abgeschlossenen FuE-Projektes „Flachlandseilkran“ 
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III.6.2 Kostenplanung  
 

 

Tab. 6: Kostenplanung 

Die geplanten Kosten iHv 1.060.220 € wurden um 1,9% überschritten. Die Mehrkosten 
trägt ADLER und damit einen Eigenanteil von knapp 42%. Die genaue Einhaltung der 
Kosten ist unter anderem auf die durchgeführte Aufstockung zurück zu führen, die ein 
Einjustieren ermöglichte. 

Konrad Adler GmbH & Co. KG, FKZ 22022411

Einhaltung der Kostenplanung 

Pos. im 

Gesamt- 

finanzier- 

ungsplan

KATEGORIEN PLAN IST Abweichung            

(+ geringere 

Ausgaben als 

geplant)

0823 FE-Fremdleistungen 100.000 €                            100.323,80 €     323,80 €-                

0837 Personalkosten 645.420 €                            668.483,61 €     23.063,16 €-          

0847 Abschreibungen auf vorhabenspezifische Anlagen 292.000 €                            288.041,94 €     3.958,06 €            

0850 Sonstige unmittelbare Vorhabenkosten 22.800 €                              23.206,90 €       406,90 €-                

-  €                      

SUMMEN 1.060.220 €                        1.080.056,25 € 19.835,80 €-          

Förderquote 60%

==> bewilligte Zuwendung, gilt als MAXIMUM 636.132,27 €                      ==> 636.132,27 €

==> Eigenanteil (40% geplanter Eigenanteil plus überschießende Kosten) 443.923,98 €     

Zahlungen des Bundes bis zum 11.12.2015 597.981,24 €     

Nicht erhaltene, noch ausstehende  Bundesmittel 38.151,03 €          


