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Schutzkleidung wird immer flotter.Die Schnittschutzhose muss die passende 
Schutzklasse haben.

Schaufenster der Forsttechnik in München
digitalisierung ist das top-thema auf größter forstmesse des Jahres – Sicherheit entwickelt sich ständig weiter

Interforst

Größer, besser, Interforst: 
Die nur alle vier Jahre 
stattfindende Schau auf 

dem Münchener Messegelände 
hat ihren Anspruch als „Innova- 
tionsschaufenster und Leitmes-
se der Wald- und Forstbranche“ 
unterstrichen: Über 50.000 Be-
sucher und damit 1.000 mehr 
als noch vor vier Jahren kamen 
Mitte Juli trotz sommerlicher 
Hitze auf das Gelände, wo sich an 
fünf Messetagen 450 Aussteller 
auf 75.000 Quadratmeter Fläche 
präsentierten. 

Nach Angaben der Organi-
satoren sei die Stimmung in der 
Branche hervorragend, die Inno-
vationsbereitschaft ebenso hoch 
wie die Präsenz von hochran-
gigen Politikern auf der Messe. 
Einziges Manko: Die Systematik 
der Beschilderung des Außen-
geländes, geordnet in Blöcken, 
verwirrte ein wenig. Die Logik 
erschloss sich nicht auf dem ers-
ten Blick, das erschwerte die Su-

che insbesondere nach kleineren 
Ausstellern bzw. speziellen Pro-
dukten in einem Block.

Das Thema Digitalisierung ist 
längst auch im Forst angekom-
men. Es war omnipräsent, so-
wohl bei den großen Maschinen-
herstellern als auch im Kongress, 
in Foren und Sonderschauen. 
Zu sehen waren zum Beispiel 

Harvester, die selbsttätig Daten 
aufnehmen und in die Buch-
führung einspielen. Oder Droh-
nen, die einen Überblick über 
den Baumbestand im 
Wald, über Windwurf 
und Schädlinge geben. 
Wir haben uns auf der 
Interforst umgeschaut 
und nach pfiffigen Lö-

sungen für den Privatwaldbesit-
zer gesucht.

Die Waldarbeit ist nach wie 
vor eine der unfallträchtigsten 
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Die Großtechnik 
präsentiert sich im 
Außengelände.
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Gehörschutz wird integraler Bestandteil.Headset passt unter den Helm.

Praktisch: Eng anliegende 
Manschette verhindert das 
Eindringen von Schmutz und 
Spänen.

HABEN SIE DAS PASSENDE WERKZEUG?
ERKUNDEN SIE UNSERE GROSSE AUSWAHL!

• Drei Arbeitsgänge in einem 
• Optimales Arbeitsumfeld
• Keine Kosten für das Räumen 

und Entsorgen des Schnittgutes

< 4 cm2,3 m 4 km/h

km/h

250 kg

< 21 cm1,4-2,4 m 5 km/h

km/h

48-239 kg

ASTSCHNEIDER RM

ASTSÄGE LRS

Cutting Edge Technology

• Powerdrive Getriebe
• Sägeblätter mit Widia- Zähnen
• Biegbare Sägeblätter, schmale 

Haube

NEUHEIT
MADE IN
DENMARK

MADE IN
DENMARK

und von der Schwere der Unfälle 
her eine der gefährlichsten Tä-
tigkeiten überhaupt – gerade vor 
diesem Hintergrund sollten alle, 
die im Wald arbeiten, penibel auf 
ihre persönliche Schutzausrüs-
tung achten. Und die hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren stark 
gewandelt. Schnittschutzhosen 
etwa sind heute nicht mehr stei-
fe, schwere Beinkleider, in denen 
man stark schwitzt, sondern äh-
neln heute mehr leichter Funk-
tionskleidung: Die Stoffe sind 
leichter geworden und dabei die 
Schnittschutzeinlagen gleichzei-
tig sicherer. 

Und zudem kleidsam. Das 
zeigten die beiden Modells am 
Stand von Profiforest. Denn da 
sich Mann und Frau in der Sta-
tur unterscheiden, gibt es die 
Schnittschutzbundhose jetzt auch 
im Damenschnitt – nach Her-
stellerangaben extrem reißfest, 

wasser- und schmutzabweisend 
sowie mit Cordura-Besätzen. Die 
ebenfalls vorgestellte spezielle 
Keilerschutzhose hat zudem eine 
zusätzliche eingenähte Einlage 
aus stichfestem Material, um bei-
spielsweise als Nachsuchenführer 
gegen Attacken von angreifenden 
Keilern gewappnet zu sein.  

Schnittschutz ist nicht gleich 
Schnittschutz: Käufer sollten 
unbedingt auf die entsprechen-
den Prüfzeichen achten, etwa 
von FPA/KWF. Doch auch da 
gibt es Unterschiede. Während 
manche Hosen nur wenige Male 

gewaschen werden können, da 
sonst das Schnittschutzmaterial 
an Wirkung verliert, wirbt der 
deutsche Hersteller Rökana mit 
robusten, unbegrenzt wasch-
baren und tragekomfortablen 
„contracut“-Stoffen. Da manche 
Sägen mit Kettengeschwindig-
keiten von bis zu 32 m/sek arbei-
ten, sollten Anwender unbedingt 
auch auf die passende Schutz-
klasse für ihre Schnittschutzhose 
achten.

Auch bei den Helmen gibt es 
Neuentwicklungen. Michael Ro-
thenfluh von 3M stellte den Pel-
tor wireless vor, eine Art Headset 
für den Forsthelm, der über Blue- 
tooth oder Funk eine kabellose 
Kommunikation ermöglicht. Das 
System kann auch an herkömm-
lichen Kapselgehörschützern der 
X-Serie nachgerüstet werden. 
Ebenfalls bei Peltor konnten Be-
sucher den Helm WS ProTac XP 
Forestry anschauen, der ebenfalls 
eine kabellose Kommunikation 
ermöglicht und mit einem was-
serdichten, abwaschbaren Mik-
rofon ausgestattet ist. 

Gleich mehrere Kilometer 
Funkstrecke können mit dem 
Protos Integral BT-Funk über-
wunden werden. Auch hier 
unterstützt Bluetooth, sodass 
störende Funkteilnehmer sowie 
Umgebungsgeräusche ausgeblen- 
det werden. Helm und Gehör-
schutz verschwimmen auch 
deshalb immer mehr zu einer 
Einheit, um möglichst wenig An-
griffsfläche für Äste und Gebüsch 
zu bieten, in denen man hängen 
bleiben könnte.

Bei den Sicherheitsschuhen 
gehören die Zeiten der schweren 
Knobelbecher der Vergangenheit 
an. Sie sind leichter, komfortabler 
und modischer geworden, ohne 
dabei an Sicherheit einzubüßen. 
Der Meindl Sicherheitsschuh 
Airstream Rock etwa ist mit ei-
ner Forstspezialsohle ausgestat-

tet, bei dem bewegliche Lamellen 
als Rutschhemmung  sowie in der 
extra weichen Gummimischung 
Aluminiumsplitter für besseren 
Halt integriert wurden.

Beim Haix Protector Ultra 
verhindert eine eng anliegen-

Fortsetzung Seite 12
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Sicherheitsschuh mit Forstspezialsohle. Für die Sicherheit: Seile und Umlenkrollen in unterschiedlichen 
Farben.

Motorsägenhalter 
„Toolprotect“.

Ergonomisch geschweifte Stiele.

Stihl MS 500i: Weltweit erste 
Motorsäge mit elektronisch 
gesteuerter Einspritzung.

de Manschette am oberen Ende 
des Schafts, dass Sägespäne und 
Schmutz in den Schuh fallen. 
Auch hier wurde eine extrem 
rutschfeste Sohle verbaut, außer-
dem werden Schritte gedämpft 
und der Fuß optimal geführt.

Zubehör

Waldbesitzer aufgepasst: Beim 
Einsatz von Seilwinden im so- 
genannten „horizontalen/forst-
lichen Bodenzug“ werden in der 
Regel sogenannte Anschlagmittel 
wie Seile, Umlenkrollen und Rü-
ckeschlingen verwendet. Deren 
Einsatz ist seit März 2018 neu 
geregelt. Die jetzt eingeführte 
Norm DIN 30754 sagt aus, dass 
nur auf die Traglasten sowie 
mit einer FTF-Nummer (Forest 
Tractive Force) gekennzeichnete 

Fortsetzung von Seite 11 Anschlagmittel verwendet wer-
den dürfen, damit es zu keinen 
Verwechslungen mehr kommt 
und beispielsweise eine viel zu 
schwache Umlenkrolle verwendet 
wird, die bei zu hoher Belastung 
brechen und zu schlimmen Un-
fällen führen kann. Übergangs-
fristen für die Nutzung von alten, 
nicht der Norm entsprechenden 
Hilfsmitteln sind nicht vorgese-
hen, auch die Berufsgenossen-
schaften werden bei der Prüfung 
der Betriebe diesen Punkt auf der 
Liste haben. 

Auf der anderen Seite soll die 
Abstimmung der Anschlagmit-
tel auch dafür sorgen, dass diese 
leichter und preiswerter werden. 
Das Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik KWF the-
matisierte die neue Norm, der 
Forstausrüster Grube präsen-
tierte auf der Interforst als erster 
Hersteller ein solches System mit 

unterschiedlichen 
Farben. Nach Anga-
ben von Mitarbeiter 
Stefan Martin gibt es 
bei Grube vier Farb-
Codes, die die jeweili-
ge FTF-Klasse von 2,5 
bis 8,5 kennzeichnen 
– das soll zusätzliche 
Sicherheit bieten, weil 
die Verwechslungs-
gefahr gering ist. Die 
FTF-Klasse bezeich-
net dabei die maxi-
mal zulässige Nutzlast 
eines Anschlagmittels 
bzw. die Zuglast, wel-
che die Forstseilwin-
de bei Nutzung dieses 
Anschlagmittels er-
reichen darf. Für den 
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Hydraulischer Fällheber.

Kamps SEPPI M. Deutschland
Tel. 06061 96 88 94-0
info@kamps-seppi.de
www.seppi.com

Mulchgeräte & 
Forstfräsen
für Profis

Sicherheit 
durch Qualität

RÜBIG KLAPPSTECKER
Für jeden Verwendungszweck die passende Größe

 - Rübig Sicherheitsklappstecker mit gefräster 
Sicherungsraste

 - geschmiedeter und gehärteter Schaft
 - starker Verschlussbügel aus Federstahldraht

SICHERHEITS-KLAPPSTECKER / ROHR-KLAPPSTECKER / 
FORMCLIPS

Jetzt auch in unserem Online-Shop erhältlich:
www.rubig-shop.com

SICHERHEIT IST EINE FRAGE DER QUALITÄT

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co. KG 
A-4600 Wels | Mitterhoferstraße 17 | Tel. +43 7242 47135 | st.offi  ce@rubig.com

www.rubig.com

RÜBIG KLAPPSTECKER

Anwender wichtig: Ein „Umrech-
nen“ bei den Anschlagmitteln 
gibt es mit der neuen Norm nicht 
mehr. Während früher galt, dass 
alle Anschlagmittel inklusive der 
Windenseile mindestens die dop-
pelte Nutzlast der Windenzug- 
leistung erreichen mussten, sind 
die erforderlichen Sicherheits-
reserven für den Bodenzug nun 
bereits in die FTF-Klasse ein-
gerechnet. Alle Anschlagmittel 
einer FTF-Klasse können mit den 
entsprechenden Forstseilwinden 
eingesetzt werden. Also FTF 4,5 
zur Seilwinde mit 4,5 t Zugleis-
tung, FTF 6,0 zur Seilwinde mit 
6,0 t Zugleistung, etc.

Eine absolute Messeneuheit 
stellte Christoph Cepak vor, 
nämlich den Motorsägenhalter 
Toolprotect von CEPAK, wie er 
etwa auf Arbeitsbühnen oder 
-körben verwendet werden kann. 
Das österreichische Unterneh-
men fertigt die Halterung aus 
nach eigenen Angaben „schier 
unzerstörbaren, zähelastischen 
und vibrationsdämpfenden Hoch- 
leistungskunststoff.“ 

Der Hersteller Stubai bietet 
seine Forstwerkzeuge von der 
Axt über Fällheber bis zur Sap-
pi jetzt zusätzlich zu Holz und 
Aluminium auch in 2K-Kunst-
stoff an, einem faserverstärkten 
Kunststoff, der für den Bergsport 
entwickelt wurde. Der ergono-
misch geschweifte Stiel soll nach 
Angaben von Stubai-Mitarbeiter 
Arnold von Gimborn die Gerä-
te noch ergonomischer machen, 
durch die durchgehende Griffig-
keit des gesamten Stiels ist dieser 

damit auch ideal für die zweihän-
dige Bedienung geeignet. 

Holzernte

Die weltweit erste Motorsäge 
mit einer elektronisch gesteu-
erten Einspritzung konnte am 
Stand von Stihl bestaunt werden. 
Die MS 500i ist eine durchzugs-
starke Starkholzsäge, bei der 
Sensoren die Kraftstoffdosierung 
übernehmen und dadurch eine 
stets optimale Motorleistung ge-
währleisten sollen – unabhängig 
von der Umgebungstemperatur 
und der Höhenlage. Das Leis-
tungsgewicht der 5 kW starken 

und 6,2 kg schweren Säge liegt 
bei 1,24 kg/kW, erhältlich ist sie 
voraussichtlich ab Januar 2019.

Das Fällen von stärkeren 
Bäumen ist eine körperlich an-
strengende und auch gefährliche 
Arbeit. Hydraulisch wirkende 
Fällheber (Funktionsweise ähn-
lich wie ein Wagenheber) wie 
die von StriXner-Fällsysteme, die 
beim Fällschnitt den Baum ent-
sprechend anheben, haben sich 
in den vergangenen Jahren am 
Markt etabliert. Die SVLFG wid-
mete diesem Thema sogar einen 
Bereich in ihrer Sonderschau. 
Immer mehr Fällheber lassen 
sich nicht nur direkt am Stamm, 
sondern auch aus der Ferne be-
dienen, um aus den Gefahrenbe-
reich zu kommen. Etwa der TR 
300 von Forstreich, den Entwick-
ler Stefan Reichenbach vorstellte. 
Über ein Schlagwerk und einen 

Fortsetzung Seite 14
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„Debarking Head“: Vorschubrollen des Harvesteraggregats 
durch Entrindungsrollen ersetzt.

S-line Getriebeseilwinde: Die Trommel-
nachlaufbremse stoppt die Trommel beim 
plötzlichen Lösen.

Die Gummikettenlaufwerke 
haben insgesamt 6 m2 Auf-
standsfläche.

Akku kann das 10 kg schwere 
Gerät auf bis zu 50 Meter per 
Fernbedienung mit 25 t Hubkraft 
den Stamm bis auf 6 cm anheben.

Nichts für einen normalen 
Privatwaldbesitzer, aber den-
noch interessant anzusehen war 
der Raupenforwarder Hellgeth, 
der besonders bodenschonend 
arbeitet. Mit seinem Gummi-
kettenlaufwerk steht er auf über 
sechs qm auf dem Boden auf 
und verursacht dadurch extrem 
wenig Druck. Bei einer Leistung 
von 170 kW kann die straßen-
zugelassene Maschine 40 km/h 
erreichen.

Fortsetzung von Seite 13 Nutzer von Forstseilwinden 
kennen das Problem, wenn ein 
unter Spannung stehendes Seil 
gelöst wird: Durch die plötzliche 
Entspannung gerät das Seil auf 
der Trommel durcheinander, die 
Seillagen können sich ineinan-
der verkeilen. Abhilfe verspricht 
die PTB Trommelnachlaufbrem-
se von Pfanzelt, die für S-line 
Getriebeseilwinden erhältlich 
ist. Sie bremst die Trommel beim 
plötzlichen Lösen, sodass das ge-
löste Seil geordnet aufgewickelt 
werden kann. Ebenfalls am Stand 
von Pfanzelt wurde die Forstrau-
pe Moritz Fr50 vorgestellt: Diese 
Weiterentwicklung der multi-
funktionalen Forstraupe bietet 

jetzt die Option, die 
Seilwindeneinheit 
herauszunehmen 
und an die Zapfwel-
le Zusatzgeräte wie 
Hacker, Stubben-
fräse oder Mulcher 
anzubauen.

Heiße Sommer, 
Windwürfe, Bor-
kenkäfer: Der Wald-
schutz steht vor 
neuen Herausforde-
rungen. Ein vielver-
sprechender Ansatz 
ist der Einsatz von 
sogenannten „De-
barking Head“ (ent-
rindende Fällköpfe 
für Harvester), die 
Jochen Grünberg 
und Bernd Hein-
rich vom KWF 
vorstellten. Dabei 
werden die norma-
len Vorschubrollen 
eines Harvesteraggregats durch 
Entrindungsrollen ersetzt. Das 
Holz wird damit beim Aufarbei-
ten zugleich entrindet und unat-
traktiv für Borkenkäfer gemacht, 
zudem bleiben die in der Rin-
de gespeicherten Nährstoffe im 
Wald und durch den Wegfall von 
Volumen kann mehr eigentliches 
Holz vom Lkw abtransportiert 
werden. Im Gegensatz zu einer 
eigenen Entrindungsmaschine 
– dies wäre ein eigener, zudem 

logistisch aufwändiger Arbeits-
schritt – kann der Entrindungs-
prozess durch einen Debarking 
Head beim ohnehin anfallenden 
Schritt des maschinellen Entas-
tens stattfinden. Rund 30 De-
barking Heads laufen derzeit in 
Deutschland, ein Großteil davon 
in Süddeutschland, und erste 
Forsteigentümer fordern die Ver-
wendung eines solchen Kopfes 
mittlerweile in ihren Holzein-
schlagsausschreibungen.

Forstwirtschaft 4.0

Spannende Einblicke in die 
Chancen einer „Forstwirtschaft 

4.0“ zeigte das KWF an ihrem 
Stand. Annegrit Böhle stellte 
das Projekt „on track“ vor: Ein 
mit Bodenscanner ausgestatteter 
Rückezug ermittelt und doku-
mentiert bei jeder Überfahrung 
den Zustand der Rückegasse, auf 
der er fährt – etwa bis zu einem 
Punkt, an dem eventuelle Schä-
den zu groß werden und das Rü-
cken abgebrochen werden muss. 
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ProFBG: Waldbesitzer behalten bei Holzeinschlägen den Überblick. Mit Bodenscanner ausgestatteter Rückezug.

Das Laser Geo kann zusätzlich 
die Volumina von Hackschnit-
zel- oder Erdreichhaufen 
messen.

Noch nicht outdoor-tauglich: Liegender Stamm wird mit 3 D-Brille vermessen.

Gerade vor dem Hintergrund 
eines sich ändernden Klimas mit 
weniger Frost und damit durch-
gefrorenen Böden verspricht das 
im Rahmen eines EU-Verbund-
projekts entwickelte System einen 
interessanten Lösungsansatz.

Stamm wird mit 
3 D-Brille vermessen

Ebenfalls noch Zukunftsmu-
sik ist die vom KWF und RWTH 
Aachen vorgestellte 3D-Brille, bei 
der ein liegender Stamm digital 
vermessen wird, die dem Forst-
wirt auf dem Brillendisplay die 
wertmäßig optimale Aushaltung 
vorschlägt – inklusive Marken, an 
denen der Stamm getrennt wer-
den soll. Noch sind die Brillen 
nicht outdoor-tauglich, mit einer 
Markttauglichkeit rechnen Ex-
perten aber innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre. 

Interessante Aspekte für forst-
liche Zusammenschlüsse zeigte 
eine Broschüre auf, die Kom-
munikations- und Beratungs-
hilfen für die Ansprache von 
Waldbesitzern gibt, das KWF 
war bei der Erstellung einer der 
Verbundpartner des Projektes 
Komsilva. Thematisiert wird, wie 
sich beispielsweise neue Waldbe-
sitzer, die Forst gekauft oder ge-
erbt haben, informieren, beraten 
und betreuen lassen. Auch die 
forstliche Öffentlichkeitsarbeit 
wird thematisiert. Herunterge-
laden kann der Leitfaden unter: 

http://komsilva.de/2018/07/18/
waldbesitzeransprache-und-
forstliche-oeffentlichkeitsarbeit-
der-komsilva-leitfaden

Im Austausch mit dem Forstei-
gentümer stehen und ihm Daten 
bereitstellen – das verspricht 
auch das Waldbesitzerportal 
von Giscon, das Wolfgang Linde 
vorstellte. Waldbesitzervereini-
gungen, die das System ProFBG 
nutzen, können mit diesem Inter-
netportal online Daten wie aktu-
elle Holzeinschläge mit Baumart, 
Stückzahl, Käufer und Lagerort 
austauschen. Der Waldbesitzer 
kann so ähnlich wie bei einer Pa-
ket-Sendungsverfolgung stets den 
Überblick behalten. Das soll dem 
Eigentümer helfen und bei der 

FBG den Verwaltungsaufwand 
reduzieren. Zu messen gibt es im 
Forst immer etwas: Erleichterung 
verspricht das neue Laser Geo 
vom schwedischen Hersteller 
Haglöf. Neu ist, dass mit dem Ge-
rät nicht nur Höhen von Bäumen 
oder Holzpoltern sowie Entfer-
nungen, sondern auch Volumina 
gemessen werden können, etwa 
Haufen mit Hackschnitzeln oder 
Erdreich. Dazu wird beispiels-
weise ein Haufen von mehreren 
Standorten vermessen, das hand-
liche Gerät ermittelt dann das 
entsprechende Volumen.

Die nächste Interforst findet 
im Juli 2022 statt.

Christian Mühlhausen,
Landpixel, Göttingen
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