
Interviews zur Agritechnica

Mit Hightech gegen Eis und Schnee

Ausgabe 6 I 2019

Dienstleister
internLand- und Forstwirtschaftliche Lohnunternehmen

Landtechnik, Motorgeräte, Kommunalarbeiten

NEINHAUS VERLAGD
R

Fo
to

: M
ic

ha
el

 R
ab

e



Erdtanks 16.000 l, 1.700,– e / 25.000 l, 
2.000,– e 30.000 l, 2.200,– e / 50.000 l, 
3.200,– e. Alle Tanks gereinigt, für Was-
ser- oder Güllelagerung
Tel. 0 82 82 / 6 17 64 oder - 41 32

Bis
in 7 m
Höhe!

TIGER GMBH
Vogesenstr. 8 • 79346 Endingen
Tel: 0 76 42-93 05 05 • Fax: -06

www.tiger-pabst.de
info@tiger-pabst.de

Nur das Beste für Garten-
kultur und Landschaftspflege 

ARS-Teleskopsägen
“Sägen bis 7m Höhe”

ARS-Handsägen
Rasiermesserscharfe
UV-Zähne dreifach
präzisionsgeschliffen

ARS-Klappsägen
Die praktischen Klapp-
sägen mit dem super-
scharfen Schnitt

ARS-Scheren
Hochwertige “Leicht-
gewichte” - extrascharf
und ergonomisch

ARS-Gartenscheren
Die rasiermesseschar-
fen u. ergonomischen
“Alleskönner”

ARS-Heckenscheren
Unsere superscharfen
“Leichtgewichte”

ARS-Astscheren
Präzisionsgeschliffene
Klingen, geschmiedete
Zangenblätter

Anz_Tiger_Saegen/Scheren_43x270:Layout 1  09.02.2012  20:00 Uhr  Seite 1

Kontakt: Peter Mairhofer (Verkaufsleiter) • Tel. 0711-5006-232 • mairhofer@rillingsekt.de

Ihr Werbeträger – Ihr Etikett. 
Individuell und direkt ansprechend.

Gestaltung nach Ihren Wünschen • 20 Sorten • zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten

RABATT für VdAW-Mitglieder! 

Holen Sie sich Ihr Angebot ein.

Tel. +49 (0) 7502 - 944 88 35

RADLADER NEU JF 2.5 ab € 11.490,- netto 

inklusiv Serienschaufel  

 

 
Aktionspreis  inkl. Schneeschild 

12.490,- netto

Mehlisstraße 16 | D-88255 Baindt 
info@jf-maschinen.de

www.JF-Maschinen.de 

Viele Landtechnik- und Motor-
gerätebetriebe führen an den 
Maschinen und Geräten von 
Kommunen, Landwirten und 
Firmen die sogenannte „UVV-
Prüfung“ (Wiederkehrende Prü-
fung gemäß §14 (2) BetrSichV) 
durch. Diese Prüfung ist zu pro-
tokollieren und die Maschinen 
bzw. Geräte sind bei bestan-
dener Prüfung mit einer Plakette 
zu versehen. 

Auf vielfachen Wunsch haben 
wir eine Plakette und einen 
Grundaufkleber vorbereitet, der 
über den VdAW bezogen wer-
den kann. Auf dem Grundkle-
ber finden Sie im oberen Teil 
Platz für Ihren Firmenaufkleber, 
im unteren Teil ist Raum für die 
Jahresplakette. Diese ist mit ei-
ner Lochzange oder Schere zu 
markieren – geprüft am: (...).
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Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: 

VdAW e.V., Sabine Ernhardt
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de

Plaketten UVV-Prüfung

gültig bis 2021

Jetzt bestellen: Stundenrapport 
für forstliche Dienstleistungen
Durchschlagblock für alle Forstun-
ternehmer, der dazu dienen soll, 
Arbeitsaufträge des Auftragge-
bers, die nicht Teil der Ausschrei-
bung waren, direkt vor Ort zu doku-
mentieren. Dazu müssen lediglich 
Auftraggeber und Auftragnehmer 
festgehalten werden sowie die Auf-
tragsbezeichnung, das Datum, an 
dem der Auftrag ausgeführt werden 
soll und der ausgehandelte Preis 
für die entsprechende Tätigkeit. 
Nach der Unterschrift sind beide 
Seiten nun im Besitz eines rechts-
gültigen Auftrags. 

DIN A4 • 50 Durchschreibesätze je Block • 5,00 e zzgl. 2,00 e Versand
Bestellung per Fax 0711 / 458 60 93 oder E-Mail an ernhardt@vdaw.de

Mit Ihrer Anzeige erreichen Sie ohne Streuverluste eine klar umris-
sene, gewerbetreibende Zielgruppe. Anzeigenschluss für die Nr. 1/2020 
ist am 15. Januar. Tel. 0711 / 16 779-68, E-Mail boese@neinhaus-verlag.de
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schon wieder liegt das Jahr fast hinter 
uns, und auch 2019 war ein bewegtes 
Jahr – insbesondere für unsere Forst-
unternehmer. 

Allem voran bereiten uns natürlich der 
Klimawandel und der schlechte Wald-
zustand große Sorgen. Die damit ein-
hergehende Anpassung der Wälder 
wird Sie auch in den kommenden Jah-
ren auf Trab halten. Ferner ist zu be-
fürchten, dass Kalamitäten wie Stürme 
oder Schädlingsbefall weiter zunehmen 
und Sie als Forstunternehmer stetig for-
dern werden. 

Auch für den VdAW gab es 2019 viel 
zu tun. So haben wir uns z. B. auf der 
FORST live erneut für auskömmliche 
Stundensätze hinsichtlich der Dienst-
leistungen unserer Mitglieder einge-
setzt und uns im Zuge der Forstverwal-
tungsreform für Sie und insbesondere 
die Ausbildung der kommenden Gene-
ration von Forstwirten stark gemacht. 
Ebenso waren wir auf der Demo in 
Stuttgart mit dabei, um auf die Belange 
der Branche aufmerksam zu machen.

Die Digitalisierung macht auch vor dem 
Verband nicht halt, und so konnten wir 
2019 die DFSF-Schulungen erstmals 
online anbieten. Ein weiteres Novum 
war auch die Erste Hilfe Ausbildung 
speziell für Forstunternehmer, die z. T. 
praxisnah im Wald durchgeführt wird. 

Darüber hinaus waren wir mit der Orga-
nisation von Seminaren und Mitglieder-
versammlungen befasst und arbeiten 
konstant an der Gewinnung neuer Ko-
operationspartner zur Schaffung geld-
werter Vorteile für Sie. 

Mit unserem gebündelten Einsatz wol-
len wir Ihnen, werte Mitglieder, den Rü-
cken stärken und den Arbeitsalltag et-
was erleichtern. 

Packen wir es gemeinsam an! 

Wir wünschen Ihnen trotz der arbeits-
reichen Zeit schöne Feiertage im Kreis 
Ihrer Lieben und alles Gute für das 
kommende Jahr 2020.

Ihr VdAW - Team

„Die Zeit vergeht nicht schneller als 
früher, aber wir laufen eiliger an ihr 
vorbei“

George Orwell
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„Die Bäume verdursten regelrecht“
INTERFORST - Grüne Couch auf Reisen: Interview mit Stephan Thierfelder, 
Bereichsleiter Forsten beim Forstamt Schweinfurth, über die Auswir-
kungen des Klimawandels.

Der zweite extrem trockene Sommer 
nacheinander, dazu Stürme, Borken-
käferbefall und überdurchschnittlich 
viele Waldbrände – all das setzt den 
Wäldern zu. Auch die Monokulturen, 
die jahrzehntelang aus wirtschaftli-
chen Gründen angelegt wurden, sor-
gen jetzt für Probleme. Die INTER-
FORST ging mit ihrer Grünen Couch 
wieder auf Reisen und sprach mit Ste-
phan Thierfelder, stellvertretender Be-
hördenleiter und Bereichsleiter Forsten 
beim Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Schweinfurt.

Der Bund Deutscher Forstleute 
hat den Klimanotstand ausgeru-
fen. Mehr als 100 Millionen Altbäu-
me seien abgestorben, heißt es. 
Der Deutsche Forstwirtschaftsrat 
(DFWR) und die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Waldbesitzer-
verbände (AGDW) sprechen von 
einer „Krise in den Wäldern“. Wie 
sieht es hier in Unterfranken aus?

„In Unterfranken haben die hiesigen 
Ämter der bayrischen Forstverwal-
tung im Juli eine Erhebung gemacht, 
wie viel Schadholz im ersten Halb-
jahr 2019 angefallen ist. Die Schät-
zung über alle Baumarten geht etwa 
in Richtung einer guten halben Mil-
lion Kubikmeter Holz. Das ist aber 
nach meinem Eindruck eine Augen-
blicksschätzung. Dadurch, dass es 
im Juli und August weiter so trocken 
und warm gewesen ist, ist die Schad-
holzmenge wahrscheinlich um wei-
tere 30 Prozent angestiegen. Beun-
ruhigend ist, dass inzwischen auch 
Baumarten betroffen sind, die in der 
Vergangenheit sehr stabil waren.“ 

Der Sommer 2018 war auch schon 
ungewöhnlich heiß. Waren zwei 
aufeinanderfolgende Sommer mit 
tropischen Temperaturen einfach 
zu viel für den heimischen Wald?

„Es hat ja in der Vergangenheit auch 
immer wieder Hitze- und Trocken-

jahre gegeben, z. B. 1976 und 2003. 
Aber diese Jahre waren immer in 
Normaljahre eingebettet gewesen. 
Vorher und nachher war es dann nor-
mal warm und feucht. Bereits 2015 
war es hier in der Region sehr heiß 
und trocken. Der Winter 2016 auf 
2017 war ebenfalls sehr trocken. Und 
dann kam das Jahr 2018 mit viel Hit-
ze und Trockenheit. Auch das Jahr 
2019 bringt noch keine richtige Entla-
stung, sondern es ist weiterhin etwas 
trockener als in Normaljahren. Der 
Wald hat keine Erholzeiten mehr, die 
Stresssituation hält länger an.“

Wie sieht es mit den einzelnen 
Baumarten aus? Offenbar sind 
erstmals auch Laubbäume wie die 
Buche massiv betroffen…

„Die größten Schadholzmengen fal-
len bei den Nadelbäumen an. Aber 
ein neues Symptom ist, dass die 
Fichten hier zum Teil vertrocknen, 
ohne dass der Borkenkäfer groß be-
teiligt ist. Die Bäume verdursten re-
gelrecht. Auch die Kiefer ist massiv 
betroffen von Pilzbefall, Trockenheit 
und Hitze. Und das neue Phäno-
men ist eben, dass auch die einhei-
mischen Laubbäume wie die Buche, 
die seit Jahrtausenden in Unterfran-
ken wächst, jetzt an exponierten Stel-
len Trockenheitssymptome zeigen. 
Das bedeutet, dass die obere Krone 
keine Blätter mehr hat oder der gan-
ze Baum abstirbt.“

Was passiert mit den abgestor-
benen Bäumen? Ist das Holz noch 
verwertbar?

„Mit den absterbenden und krän-
kelnden Bäumen wird sehr un-
terschiedlich verfahren. Geht von 
diesen Bäumen eine Ansteckungs-
gefahr für den übrigen Wald aus, 
wie z. B. bei den von Borkenkäfern 
befallenen Fichten, dann müssen 
diese Bäume möglichst schnell ein-
geschlagen und aus dem Wald ver-

bracht werden. Bei den Kiefern ist es 
so, dass die Waldbesitzer nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten ent-
scheiden werden, ob sich das Gan-
ze überhaupt lohnt. Eine ganz neue 
Frage ist: Wie geht man mit den ab-
sterbenden Buchen um? Inwieweit 
ist hier die Holzqualität gemindert 
bzw. kann man die Bäume noch als 
Stammholz verkaufen? Ich gehe da-
von aus, dass ein gewisser Teil die-
ser Buchen auch im Waldökosystem 
verbleibt als Totholz für Insekten und 
Pilze, um die Waldlebensgemein-
schaft zu bereichern.“ 

Die Preise sind stark gefallen, viele 
Sägewerke sind wegen ihres hohen 
Bestands offenbar gar nicht mehr 
in der Lage, Holz abzunehmen? 

„Vor allem bei der Fichte ist es so, 
dass diese Schadholzmengen nicht 
nur in Bayern und in Deutschland ge-
nerell, sondern in ganz Mitteleuropa 
auf den Markt drängen und damit die 
Sägewerke überversorgt sind, was 
sich mittlerweile auch an fallenden 
Preisen zeigt.“ 

Gibt es Hilfs- oder Beratungsan-
gebote für Privatwaldbesitzer, de-
nen ja rund die Hälfte des deut-
schen Waldes gehört?

„Die Waldbesitzer sind jetzt in einer 
wirklichen Notsituation. Sie erfahren 
zum einen Unterstützung durch ihre 
Selbsthilfeeinrichtungen. In unserem 
Raum sind das die Forstbetriebsge-
meinschaften. Auf der anderen Sei-
te hilft die bayrische Forstverwaltung. 
Es gibt fachliche Beratung und auch 
eine finanzielle Förderung, sowohl 
eine Prämie, wenn man von dem 
Borkenkäfer befallene Fichten aus 
dem Wald verbringt, bzw. eine För-
derung für die Wiederaufforstung.“ 
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Jahrhunderte lang wurden Mono-
kulturen angelegt. Gepflanzt wur-
den vor allem Fichten als schnell 
wachsender Wirtschaftsbaum. In-
wiefern hat das die aktuelle Kata-
strophe begünstigt?

„Woher die Fichtenanteile aus der 
Vergangenheit kommen, muss man 
regional sehr differenziert beurteilen. 
Hier im Landkreis Schweinfurt haben 
wir eine Laubwaldregion. Wir haben 
etwa 85 Prozent Laubbäume und nur 
15 Prozent Nadelbäume. Bei uns ist 
relativ wenig Fichte vorhanden. Aktu-
ell ist ganz entscheidend, wie in den 
letzten Jahrzehnten im Wald gewirt-
schaftet worden ist. Es gibt eine Bun-
deswaldinventur, die alle zehn Jahre 
untersucht, wie die Waldzusammen-
setzung in Deutschland aussieht und 
da zeigt sich für Bayern, dass von 
1971 bis 2012 z. B. der Laubbaum-
anteil von 22 auf 36 Prozent ge-
stiegen ist. Das heißt, der Wald ist 
laubbaumreicher geworden, die Na-
delbaumanteile haben entsprechend 
abgenommen. Gleichzeitig ist es so, 
dass gerade seit den Stürmen in den 
90er Jahren auf großer Fläche ein 
ganz gezielter Waldumbau Richtung 
Mischwald mit Laubbäumen läuft. Die 
Ziele sind von der Staatsregierung 
angesichts des Klimawandels jetzt 
nochmal angehoben worden. Mit der 
Waldumbauoffensive 2030 hat man 
sich zum Ziel gesetzt, statt wie bisher 
6.000 ha Nadelwälder künftig 10.000 
ha Nadelwälder umzubauen.“ 

Neben der zunehmenden Dürre ma-
chen dem Wald Stürme, Brände und 
Borkenkäfer zu schaffen. Wenn es 
jetzt an die Aufforstung geht: Muss 
man nicht eher an die klimatische 
Widerstandsfähigkeit als an den 
wirtschaftlichen Nutzen denken?

„In der momentanen Situation entste-
hen Schadflächen, die es gilt, wieder 
aufzuforsten und bei der Baumarten-
wahl richtet man sich ganz wesent-
lich nach zwei Kriterien: Welchen Bo-
den hat man vor Ort und mit welchen 
klimatischen Entwicklungen muss 
man rechnen. Es gibt auch ein Be-
ratungsinstrument der Forstverwal-
tung, wo man schon in die Zukunft 
blickt, welche Baumarten im Jahr 

2100 in der Region voraussichtlich 
ein höheres oder ein geringeres Kli-
marisiko haben. Für unsere Region  
bedeutet das, die Nadelbauman-
teile werden noch weiter sinken. Und 
auch dort, wo jetzt z. B. die Rotbu-
che Probleme hat, wird man trocken-
heitsliebendere Laubbaumarten mit 
dazu pflanzen. Welche Baumart sich 
momentan gut bewährt ist die Eiche, 
aber es gibt auch andere Arten, die 
mit Trockenheit sehr gut zurechtkom-
men, wie z. B. die Elsbeere.“

Die Politik will in einem Masterplan 
eine halbe bis eine Milliarde Euro 
an Hilfsgeldern für den deutschen 
Wald zur Verfügung stellen. Wie 
wäre das Geld am besten angelegt?

„Die staatliche Unterstützung wird si-
cherlich mehrere Facetten haben. Das 
eine ist die direkte Unterstützung der 
Waldbesitzer in dieser Notsituation.  
Eine ganz zentrale Aufgabe wird die 
Wiederaufforstung mit klimastabilen 
Baumarten sein. Es wird auch Din-
ge geben, an die man nicht sofort 
denkt,  z. B. wie viel Fachpersonal ist 
künftig auf der Fläche tätig? Wie viel 
Forschung braucht es, nachdem jetzt 
neue Effekte im Wald eintreten, die 
es zu durchleuchten gilt? Neben die-
sen Dingen, die unmittelbar nur den 
Waldbesitzer betreffen, gibt es auch 
Rahmenbedingungen, die es zu ver-
bessern gilt. Das betrifft nicht nur 
die Politik, sondern auch das eige-
ne Verhalten. Als Bürger sollte man 
sich überlegen, was man durch sei-
nen persönlichen Lebensstil für den 
Wald tun kann. Ein klimafreundlicher 
Lebensstil tut auch dem Wald gut.“

Gibt es irgendwelche technischen 
oder chemischen Hilfsmittel, um 
die Bäume gegen die Trockenheit 
widerstandsfähiger zu machen?

„Es gibt keine technischen oder che-
mischen Hilfsmittel, um Bäume ge-
gen Trockenheit widerstandsfähiger 
zu machen. Die Lösung liegt darin, 
die richtige Baumart auszuwählen, 
die künftig auf dem Boden und in dem 
künftigen Klima an dem Waldstandort 
überleben kann. Mehr Möglichkeiten 
hat der Waldbesitzer eigentlich nicht. 
Man kann Bäume nicht imprägnieren. 

Bei Neuanpflanzungen ist es so, dass 
bei uns im Raum inzwischen einzel-
ne Waldbesitzer ihre jungen Bäume 
gießen. Altbäume haben aber einen 
so großen Wasserverbrauch, so dass 
man diesen nie über Bewässerung 
stabilisieren könnte.“ 

Der Wald ist durch den Klimawan-
del in Gefahr, andererseits gilt er 
als Klimaretter, weil er das Treib-
hausgas CO2 bindet. Müssen wir 
uns jetzt Sorgen machen oder 
wird die Rolle des Waldes als Kli-
maretter ohnehin überschätzt?

„Der Wald ist auf der einen Seite 
Betroffener vom Klimawandel und 
auf der anderen Seite kann er auch 
eine Klimaretter-Funktion überneh-
men. Dazu muss der Wald aber ge-
sund sein, damit er das CO2 aus der 
Luft filtert und in Holz speichert. Da-
mit möglichst viel CO2 vom Wald auf-
genommen werden kann, braucht es 
einen gesunden Wald und ein Jahr, 
in dem es ausreichend regnet. Denn 
in Trockenjahren sinkt der Holzzu-
wachs und das bedeutet, dass in die-
ser Zeit weniger CO2 gebunden wird.“ 

An heiße, trockene Sommer müs-
se man sich wegen des Klimawan-
dels gewöhnen, sagen die Meteo-
rologen. Gibt es Vorkehrungen, 
die man im Hinblick auf den näch-
sten Sommer treffen könnte?

„Wenn es darum geht, die Schäden im 
Wald möglichst gering zu halten, ist 
die beste Vorkehrung, dass man die 
Schäden, die durch Insekten entste-
hen – in erster Linie durch Borkenkä-
fer – durch aktives Handeln vor allem 
in den Fichtenwäldern begrenzt. Das 
ist das, was man kurzfristig machen 
kann. Gegen die Trockenheit haben 
wir keine Einwirkungsmöglichkeiten. 
Für den nächsten Sommer gibt es nur 
begrenzte Handlungsmöglichkeiten. 
Dinge im Wald brauchen immer eine 
längere Zeit. Wenn man den Wald 
gegen diese zunehmenden Heraus-
forderungen stabil machen möchte, 
dann läuft das in erster Linie über ei-
nen jahrzehntelangen Waldumbau. 
Das ist weiterhin eine ganz wichtige 
Daueraufgabe.“ 

Messe München GmbH
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Die Bundesministerien für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) und für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) fördern im Rahmen 
des Waldklimafonds (WKF) Projekte, 
die einen Beitrag zur Anpassung un-
serer Wälder an den Klimawandel 
und zur CO2- Minderung leisten. Die 
Bewältigung der jetzigen und künf-
tigen Anforderungen an eine mul-
tifunktionale Forstwirtschaft unter 
Beachtung der Klimaerwärmung kön-
nen durch eine Anpassung und In-
tensivierung der Forstpflanzenzüch-
tung unterstützt werden.

Mit waldbautechnischen Maßnah-
men kann das Potenzial der Wald-
bäume optimal ausgenutzt werden, 
jedoch ist eine Erhöhung der Wider-
standfähigkeit gegen abiotische Um-
welteinflüsse wie z. B. Trockenheit 
oder Sturm oder eine Verbesserung 
der Resistenz gegenüber verstärkt 
auftretenden Pilzerkrankungen und 
Schadinsekten auch durch die Ver-
wendung von angepasstem, höher-
wertigem Vermehrungsgut möglich. 
Ein vorrangiges Ziel der Züchtungs-
anstrengungen ist es daher, die To-
leranz gegenüber Umwelteinflüssen 
zu erhöhen und die Resistenz zu ver-
bessern. Die Nutzung und Erhaltung 
breiter forstgenetischer Ressourcen 
stellt somit auch die Grundlage für 
die Anpassungsfähigkeit an sich än-
dernde Umweltbedingungen dar und 
ist ein Faktor, welcher die Stabilität 
und Vitalität von natürlichen, naturna-
hen und stark durch den Menschen 
beeinflussten Waldökosystemen ent-
scheidend beeinflusst.

Forstpflanzenzüchtung kann damit 
einen Beitrag leisten, um die zukünf-
tigen Herausforderungen in Zeiten 
des Klimawandels zu bewältigen. Sie 
verfolgt das Ziel, Waldbäume in ihren 
Erbanlagen so zu beeinflussen, dass 
die Eigenschaften der Bäume be-
stimmten Anforderungen besser ge-
recht werden. Dies betrifft nicht nur 
Wuchs- oder Qualitätseigenschaften, 
sondern auch die Erhaltung der An-
passungsfähigkeit (Stabilität und Vi-
talität). Grundvoraussetzung für die 

Züchtung ist das Vorhandensein ge-
netischer Variation, aus der selektiert 
werden kann.

Zur Evaluierung des bestehenden 
FuE-Bedarfs im Bereich Forstpflan-
zenzüchtung wurde im Februar 2019 
ein Workshop durchgeführt. Im Er-
gebnis konnte eine Matrix entwi-
ckelt werden, die auf der einen Sei-
te die zu bearbeitenden Baumarten 
und auf der anderen Seite die Krite-
rien / Zuchtziele bzw. die notwendi-
gen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Zuchtziele enthält.

Auf Grundlage dieser Matrix konnte der 
FuE-Bedarf in der Forstpflanzenzüch-
tung eindeutig identifiziert werden 
und mündet in den vorliegenden För-
deraufruf „Forstpflanzenzüchtung“. 
In Auswertung der genannten Matrix 
und der vorgenommenen Priorisie-
rung werden insbesondere Vorhaben 
zu folgenden Baumarten, Themenbe-
reichen (Kriterien / Zuchtziele, Maß-
nahmen) und den aufgeführten Teila-
spekten gefördert:

Baumarten

1. Waldkiefer, Douglasie, Rotfichte, 
Europäische- und Hybridlärche, Weiß-
tanne, Stiel- und Traubeneiche, Berg- 
und Spitzahorn, Gemeine Esche. 
 Die Züchtungsaktivitäten bei 
Kiefer, Douglasie, Fichte, Lärche, 
Bergahorn und Eichen sind fortzu-
setzen. Intensiv züchterisch sollten 
auch Esche und Spitzahorn bearbei-
tet werden. Die vorhandenen Züch-
tungsaktivitäten bei der Weißtanne 
sind auszubauen.

2. Rotbuche, Roteiche, Flatterulme, 
Lindenarten.

3. Hainbuche, Elsbeere, Nuss-
baumarten, Küstentanne, Birken-
arten, Feldahorn.
 Als zweite Gruppe zur Aktivierung 
von Züchtungsarbeiten sind Rotbu-
che, Roteiche, die Lindenarten und 
Flatterulme zu nennen, gefolgt von 
weiteren einheimischen Laubbaumar-
ten, aber auch der Küstentanne.

4. Weitere Baumarten Bundesländer- 
bzw. Standort-spezifisch:
 Die Projektförderung anderer, bis-
her nicht genannter Baumarten wird 
einzelfallweise geprüft, z. B. Erle, 
Baumweide, Zedern und anderer 
Baumarten mediterraner Herkunft, 
Robinie, Aspe, Vogelkirsche.

Zuchtziele

• Anpassung an abiotische Faktoren 
(Standort, Klima, Frost, Trockenheit)

• Höhere genetische Ausstattung 
(Struktur, Vielfalt)

• Nachhaltige Saatgutversorgung 
einschließlich Saatgutgesundheit 
und -qualität

• Wuchsleistung (Volumen)
• Qualitätsmerkmale (Form)
• Vitalitätsmerkmale
• Resistenz gegenüber Pilzkrankheiten
• Resistenz gegen bestimmte 

Schadinsekten

Wichtige Maßnahmen zur 
Umsetzung

1. Anlage von Herkunftsversuchen u.
    Bestandesabsaatenprüfungen
2. Selektion von Plusbäumen
3. Anlage von Samenplantagen

Weitere Maßnahmen zur Umsetzung

• Erfassung genetischer Strukturen
• Identifizierung merkmalsrelevanter 

Gene
• Einschätzung epigenetischer Effekte
• Erfassung Genotyp-Umwelt- 

Interaktionen
• Verbesserte Phänotypisierung 

(u. a. Automatisierung, physio- 
logische Merkmale)

• Studien zum Reproduktionssystem 
in Beständen und Samenplantagen 
„Genomic selection“

• Erhaltung der genetischen Vielfalt

Projektvorschläge können bis zum 
21. Januar 2020 bei der FNR einge-
reicht werden. Mittel für eine Förde-
rung im Rahmen dieses Aufrufes ste-
hen nur begrenzt zur Verfügung, es 
gilt der Haushaltsvorbehalt. Zur Er-
stellung von Projektskizzen steht die 
internetbasierte Plattform easy-On-
line zur Verfügung.

FNR

Förderaufruf „Forstpflanzenzüchtung“
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www.logosol.de

Ab

LOGOSOL B1001 
BANDSÄGEWERK

netto9 650 €

GRATIS anfordern!

 PRODUKTKATALOG 2019

-  V o m  B a u m  z u m  f e r t i g e n  P r o j e k t !

MOBILE SÄGEWERKE 
FÜR FAST JEDEN STAMM
Über 30.000 Kunden in 100 Ländern 

vertrauen unserer 30-Jährigen Erfahrung 

und erfüllen sich ihre Träume aus Holz  

mit einem Sägewerk von Logosol!

Mackstr. 12, 88348 Bad Saulgau
07581-48039-0 info@logosol.de

LOGOSOL F2Plus 
KETTENSÄGEWERK

netto2 190 €Ab

Klima – Werte – Wandel: Wie wollen wir in Zukunft leben?
Charta für Holz 2.0 im Dialog am 10. Dezember 2019 in Berlin

„Wie wollen wir in Zukunft leben?“ 
Diese Frage steht am 10. Dezember 
2019 im Fokus der Veranstaltungsrei-
he „Charta für Holz 2.0 im Dialog“, zu 
der das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) in 
Kooperation mit dem Rat für Nachhal-
tige Entwicklung (RNE) in das Audito-
rium Friedrichstraße in Berlin einlädt. 
Der RNE ist seit 2001 das Beratungs-
gremium der Bundesregierung in Fra-
gen der Nachhaltigkeit und hat das 
Thema seitdem zu einem wichtigen 
öffentlichen Anliegen gemacht.

Gerade in Zeiten, in denen der Kli-
mawandel ein Umdenken auslöst 
und sich politische Rahmenbedin-
gungen ebenso wie das Konsumver-
halten verändern müssen, ist die Su-
che nach zeitgemäßen Alternativen 
zu endlichen, fossilen Ressourcen 
hochaktuell. Holzbasierte Produkte 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
sind in der Lage, Produkte aus Pla-
stik, Stahl oder Beton zu ersetzen. 
Ob als moderne und umweltscho-
nende Textilfaser, als natürliche Al-
ternative zu Mikroplastik in Kosme-
tik, als veganes Material für Schuhe 
und Rucksäcke, in Form von biolo-
gisch abbaubaren Verpackungsfolien 
für Lebensmittel oder auch als rück-
bau- und recyclingfähiger Baustoff 
im Hochhausbau – das ökologische, 
technische aber auch wirtschaftliche 
Potenzial innovativer Produkte aus 
Holz ist enorm.

Gleichzeitig gibt es eine Reihe von 
Fragen, die BMEL und RNE mit Exper-
ten aus den Bereichen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit, Produktdesign, 
Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft und 
Bildung sowie Vertretern der Forst- 
und Holzwirtschaft auf der Veranstal-
tung diskutieren wollen: Wie kann der 
notwendige Wertewandel befördert 
werden? Welches Potenzial haben 
holzbasierte Produkte in diesem Zu-
sammenhang? Was kann jede*r Ein-
zelne heute bereits dazu beitragen? 
Wo endet die Verantwortung des Ver-
brauchers und wo beginnt die von 
Wirtschaft und Politik? Und nicht zu-
letzt ist die Frage zu klären, was ist 
zu tun, damit die Green Economy im 
Mainstream ankommt. 

Veranstaltungsprogramm

Prof. Dr. Günther Bachmann, Gene-
ralsekretär des Rates für Nachhaltige 
Entwicklung, wird zum Auftakt ein-
ordnen, wo Deutschland in Bezug auf 
nachhaltiges Wirtschaften steht, und 
welche Bedeutung biobasierte Pro-
dukte in diesem Kontext haben.

Anschließend stehen neue Einsatz-
möglichkeiten von Holz im Fokus. Mit 
dabei ist Cradle-to-Cradle-Begründer 
Prof. Dr. Michael Braungart, Leupha-
na Universität Lüneburg, der auf die 
Bedeutung von Nachhaltigkeit im De-
signprozess und die Vorteile von Holz 
in der Kreislaufwirtschaft eingeht.

Denn sie wissen nicht, was sie kau-
fen? Wie es um das Verbraucherwis-
sen zu bio-basierten Produkten steht, 
hat das nova-Institut in einer tiefen-
psychologischen Umfrage unter-
sucht. Wie decken sich die Umfrage-
ergebnisse mit den Erfahrungen und 
den Erwartungen der jungen Genera-
tion? Helene Fuchs, geschäftsführen-
de Vorständin bei der Jugendpresse 
Deutschland, und Nachhaltigkeits-
bloggerin Anna Schunck werden mit 
Michael Carus, Geschäftsführer des 
nova-Instituts, unter Moderation von 
Prof. Dr. Hubert Röder vom Lehrstuhl 
für Nachhaltige Betriebswirtschaft der 
Hochschule Weihenstephan Tries-
dorf diskutieren.

Was ist konkret zu tun? In der Podi-
umsdiskussion am Nachmittag wird 
der Blick aktiv auf die Zukunft gerich-
tet. Wie können Green Economy und 
Bioökonomie weiter gestärkt werden, 
was sind derzeit die größten Hinder-
nisse und was die nächsten Schritte 
auf dem Weg in den Mainstream? Dis-
kutieren Sie mit Vertreter*innen aus 
Bundesministerien, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verbänden über Lö-
sungsansätze und Handlungsmög-
lichkeiten für eine bessere Zukunft.

Weitere Informationen und Anmel-
dung unter www.charta-fuer-holz.de/
charta-aktivitaeten/charta-im-dialog.

FNR
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Erfreuliche Resonanz bei der Tagung 
„Agroforstsysteme“

Das Interesse am 7. Forum Agroforst-
systeme in Freising-Weihenstephan 
am 10. und 11. Oktober 2019 war 
groß. Das Forum versteht sich als 
Plattform für Praxis, Forschung und 
Beratung der Agroforstwirtschaft und 
gilt als wichtigste Veranstaltung zu 
diesem Themengebiet im deutsch-
sprachigen Raum. Unter dem Motto 
„Blick aufs Ganze! Innovative Land-
nutzung mit vielfältigen Funktionen in 
der Kulturlandschaft“ trafen sich rund 
200 Wissenschaftler, Berater und 
Praktiker aus Deutschland, Öster-
reich, Tschechien und der Schweiz 
auf dem Campus in Freising und be-
leuchteten die Agroforstsysteme aus 
verschiedenen Blickwinkeln. 

Die Präsidenten der Bayerischen 
Landesanstalten für Landwirtschaft 
und für Wald und Forstwirtschaft, Ja-
kob Opperer und Olaf Schmidt, eröff-
neten die Tagung. Anschließend hielt 
Professor em. Dr. Alois Heißenhuber 
einen mitreißenden Keynote-Vortrag 
zum Thema „Landwirtschaft der Zu-
kunft – produktiv, umweltverträglich 
und gesellschaftskonform“. Gerade 
die Aspekte effizient und produktiv 
sowie nachhaltig und gesellschafts-
konform widersprechen sich eigent-
lich und es ist die große Herausfor-
derung, diese beiden Vorgaben bei 
zukunftsfähigen Modellen der Land-
wirtschaft in Einklang zu bringen.

Im Fokus der rund 40 Vorträge und 
Präsentationen standen ökologische, 

ökonomische, landschaftsgestalte-
rische, pflanzenbaulich-produktions-
technische und rechtliche Aspekte. 
Gegenstand der Vorträge zu den Um-
weltleistungen von Agroforstsystemen 
waren vor allem die positiven Wir-
kungen auf den Wasserhaushalt, den 
Boden, die biologische Vielfalt und die 
Kohlenstoffbindung im Boden.

Die Wirtschaftlichkeit von 
Agroforstsystemen

Dr. Herbert Borchert von der LWF 
stellte ein Agroforstsystem mit 
Fruchtfolge aus Winterweizen, Hafer 
und Kleegras im Ökolandbau in Kom-
bination mit Energieholzstreifen vor, 
das genauso wirtschaftlich sein kann 
wie die reine Ackerkultur. Nahe den 
Gehölzstreifen waren die Erträge der 
Ackerfrüchte niedriger als auf dem 
Feld ohne Energieholzstreifen, etwas 
weiter entfernt von den Gehölzen wa-
ren sie jedoch höher. Beides glich 
sich aus, sodass die Erträge in Be-
zug auf die beackerte Fläche insge-
samt gleich blieben. 

Blauglockenbäume mit erstaun-
lichem Wachstum

Christian Genser von der Hochschu-
le Weihenstephan-Triesdorf präsen-
tierte Ergebnisse von Anbauver-
suchen mit Paulownien. Bei den in 
China beheimateten Arten der Gat-
tung Paulownia (Blauglockenbäume) 
handelt es sich um schnell wachsen-
de Baumarten, die hervorragendes 
Nutzholz wie auch Energieholz lie-
fern. Bei einer Rohdichte von 0,29 g/
cm³ ist das Holz deutlich leichter als 
Fichtenholz, besitzt aber dennoch 
eine hohe Festigkeit, die einen Ein-
satz im Instrumenten-, Möbel-, Fahr-
zeug- und Schiffsbau ermöglicht. Die 
Arten könnten durch den Klimawan-
del dahingehend profitieren, dass sie 
auch für einen Anbau in Bayern in 
Frage kommen. Die Tagungsteilneh-
mer konnten sich von der erstaun-
lichen Wuchskraft selbst ein Bild ma-
chen. Zweijährige Stockausschläge 

aus dem zweiten Umtrieb erreichen 
auf einer Campus-Versuchsfläche 
Höhen von acht Metern.

Agroforstwirtschaft mindert Erosion  
und trägt zum Humusaufbau bei

Dr. Philipp Weckenbrock von der Ju-
stus-Liebig-Universität Gießen be-
tonte, dass Klimaschutz und Anpas-
sung an den Klimawandel aktuell 
zu den größten Herausforderungen 
für Landwirtschaft und Gesellschaft 
zählen. Bodenerosion durch Stark-
niederschläge und Ernteausfälle bei 
Hitze- und Dürreperioden werden zu-
nehmend problematischer. Daher gilt 
es, landwirtschaftliche Flächen so 
zu nutzen, dass durch ganzjährige 
Bedeckung – wie z.B. durch Ener-
gie-, Wertholz- und Obstbaumstrei-
fen – direkter Oberflächenabfluss 
gebremst und reduziert wird. Gleich-
zeitig kann der Boden durch Humus-
aufbau mehr Wasser aufnehmen und 
langfristig speichern. 

Neben der Anpassung an sich än-
dernde Klimabedingungen werden 
von den Agroforstsystemen auch 
viele weitere positive Auswirkungen 
erwartet wie z. B. zusätzliche Erträge 
für die Landwirte durch erhöhte Bo-
denfruchtbarkeit oder den Nutzen für 
die gesamte Gesellschaft. So belegen 
viele wissenschaftliche Studien den 
Wert von Agroforstsystemen für den 
Schutz der Artenvielfalt, des Grund-
wassers und des globalen Klimas.

Verstärkte Förderung notwendig

Dr. Daniel A. Amthauer Gallardo vom 
Thünen-Institut betonte, dass Agro-
forstsysteme das Potenzial haben, 
wichtige Bausteine einer zukunftsfä-
higen, nachhaltigen und multifunk-
tionellen Landnutzung zu werden. 
Bislang rechnet sich diese Bewirt-
schaftungsform trotz bestehender 
Förderwege für die Landwirte häufig 
nicht. Die Politik ist daher gefragt, die 
Systeme so zu fördern, dass sie für 
Landwirte finanziell attraktiv werden 
und alle Vorzüge dieser Anbauform 
zur Geltung kommen. 

Quellen: LfL und 
Zentrum Wald-Forst-Holz WeihenstephanFoto: Rainer Lehmann
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805HD - Forstspezialschlepper mit 4 Zyl. Volvo Penta Motor Stage IV von 129 kW bis 160 kW (218 PS ) und
Panorama-Komfort-Kabine, erhältlich mit verschiedenen Optionen, breite Reifen bei geringer Aussenbreite,
starke Krane, Heckschild mit Klemmbank, Doppeltrommelwinden bis 2 x 16 t Zugkraft, Fahrfunk, u.v.m

HSM 805

HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG, 74635 Neu-Kupfer, Tel. 07944 9191-0 www.hsm-forest.com

JETZT MIT BÄRENSTARKEN
VOLVO PENTA MOTOREN
FÜR NOCH MEHR LEISTUNG UND ERFOLG

JETZT MIT BÄRENSTARKEN
VOLVO PENTA MOTOREN
FÜR NOCH MEHR LEISTUNG UND ERFOLG

Forwarder 2020: Best Practice 
der besonderen Art

Bei der Abschlusskonferenz des Pro-
jektes "Forwarder 2020" in Walden-
burg / Hohenlohe nutzten 50 Teilneh-
mer aus Unternehmen, Forstämtern 
und staatlichen Einrichtungen die 
Gelegenheit, sich über die Innova- 
tionen bei zwei neuen Forwarder- 
Rückezügen zu informieren. Ein Best 
Practice im Rahmen des europä-
ischen Projektes „Rosewood“ (Euro- 
pean Network of Regions on Sustain-
able WOOD Mobilisation) der beson-
deren Art! 

„Rosewood“ hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Holzproduktion und -liefe-
rung sowie das Waldmanagement 
nachhaltiger zu gestalten. Beim Pro-
jekt „Forwarder 2020“ arbeiteten 14 
europäische Partner aus Industrie 
und Wissenschaft über eine Dauer  

von drei Jahren zusammen, um zwei 
neue Prototypen für Rückezüge zu 
bauen. Bei der von der Hohenlo-
her Spezial-Maschinenbau GmbH 
(HSM) und proHolz Baden-Württ-
emberg (proHolzBW) organisierten 
Abschlusskonferenz verwies HSM-
Geschäftsführer Felix Fürst zu Ho-
henlohe-Waldenburg auf eine der In-
novationen: „Wir haben zum Antrieb 
des Ladekranes ein Hybridhydrau-
liksystem entwickelt, das in der Pra-
xis eine Energieeinsparung von sieb-
zehn Prozent ermöglicht.“
 
Die Präsentation der Innovationen 
hatte noch weitere Module im Fokus: 
den Bau eines hydrostatisch-mecha-
nischen Leistungsverzweigungsge-
triebes, die Neuentwicklungen einer 
hydropneumatischen Federung und 

einer Triple-Bogie-Achse sowie den 
Aufbau eines Monitoring-Systems. 

Letzteres ermöglicht laut HSM-Ge-
schäftsführer zu Hohenlohe-Wal-
denburg neue Möglichkeiten der Da-
tenverarbeitung: „Bei der enormen 
Vielzahl von Daten können wir da-
durch eine völlig neue Transparenz 
schaffen. Mit diesem Monitoring-Sys-
tem haben wir einen Stand erreicht, 
bei dem wir durchaus von `Holz 4.0` 
sprechen können.“

Uwe André Kohler
Quelle: proHolzBW GmbH
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KWF zeichnet sechs neue Geräte für den 
professionellen Gebrauch aus

Die Mitglieder des Fachausschusses 
„Geräte & Werkzeuge“ des Kuratori-
ums für Waldarbeit und Forsttechnik 
e. V. (KWF) trafen sich am 16. und 17. 
Oktober zur Herbstsitzung in Groß-
Umstadt. Dabei wurden sechs neue 
Gebrauchswertzeichen „KWF-Profi“ 
vergeben. Für 30 Produkte wurde die 
Anerkennung verlängert.

Unter der Leitung des Vorsitzenden, 
Dr. Sebastian Paar, begutachtete 
der Fachausschuss neu untersuchte 
forstliche Geräte und Werkzeuge. 
Dazu wurden die Praxisberichte aus 
den KWF-Außenstellen ausgewertet 
und die Ergebnisse der intensiven si-
cherheitstechnischen Überprüfungen 
auf den Prüfständen in der KWF- 
Zentralstelle einbezogen. Von den 
angemeldeten Neuprüfungen wurden  
zwei Motorkettensägen, eine Akku-
pflegesäge, ein Akkuhochentaster 
und eine Messkluppe mit „KWF- 
Profi“ ausgezeichnet. Die Sprühfarbe 
„Stong Marker neu“ von Soppec S.A. 
erhielt das KWF-Test-Zeichen.

Die mechanische Fällhilfe „Mecha-
nischer Fällkeil 20 to“ der Firma 
Koller Forsttechnik wurde in der Ver-
sion 2019 durch den Fachausschuss 
zugelassen. Sie ist zum Fällen von 
mittelstarkem Holz bzw. Bäumen 
mit leichtem Rückhang gut geeig-
net. Der Fällkeil unterscheidet sich in 
seiner Bauart von anderen Fällhilfen 
vor allem durch seine Eindrehrich-

tung (nach links) und dadurch, dass 
nur ein einziges umlaufendes Spreiz-
blech zum Einsatz kommt.

Die Motorkettensägen „MS 201 C“ 
und „MS 201 T“ von Stihl sind be-
reits in der Vergangenheit mit „KWF-
Profi“ ausgezeichnet worden. Zur 
Einhaltung neuer Abgasvorschrif-
ten wurden beide Geräte überarbei-
tet und dabei u.a. die Nenndrehzahl 
von 10.000 U/min auf 10.500 U/min 
erhöht.

Die Akkupflegesäge „530iPX“ der 
Firma Husqvarna ist für Trenndurch-
messer bis ca. 15 cm im Nadelholz 
und bis 10 cm im Laubholz sowie für 
Baumhöhen von zwei bis acht Meter 
geeignet. Geprüft wurde mit integ-
riertem Akku „Type BLi200“. Mit einer 
Akkuladung kann in der Jungwuchs-
pflege ca. eine Stunde gearbeitet 
werden. Davon, die Pflegesäge auch 
zum Freischneiden von Rückegas-
sen einzusetzen, wurde aufgrund 
der Erfahrungen aus den Praxisein-
sätzen abgeraten. Mit den gängigen 
Arbeitsverfahren ist ein waagrechter, 
bodennaher Schnitt nicht möglich. 
Die zurückbleibenden Stubben kön-
nen mit ihren exponierten, scharfen 
Kanten die Reifen der Arbeitsmaschi-
nen beschädigen. 

Der Akkuhochentaster „530iPT5“ 
von Husqvarna ist für den professi-
onellen Einsatz in der Baumpflege  

und Wertästung geeignet. Auch das 
Zurückschneiden von Ästen in Gar-
ten- und Landschaftspflege sowie im 
Jagdbetrieb ist ein mögliches Ein-
satzgebiet. Arbeitsbereiche bis in 
fünf Meter Höhe sind gut erreichbar. 
Bauartbedingt weisen alle Hochent-
aster dieser Länge eine Kopflastig-
keit auf – so auch dieser. 

Zum ergonomischen Arbeiten so-
wohl mit der Akkupflegesäge als 
auch dem Akkuhochentaster wird ein 
geeignetes Tragesystem empfohlen. 
Ohne ein solches System führten die 
Arbeiten im Praxiseinsatz zur ver-
gleichsweise schnellen Ermüdung 
der Anwender. Dem KWF wurden 
solche Tragesysteme jedoch nicht 
vorgestellt.

Die Messkluppe „Signumat MK 4 
premium“ der Firma Latschbacher 
wurde in den Ausführungen 60 cm, 
80 cm und 100 cm vom KWF zugelas-
sen. Die leichte Bauart und der ausge-
wogene Schwerpunkt wurden in den 
Praxiseinsätzen positiv hervorgeho-
ben. Das Gerät ist zur Durchmesser-
ermittlung von Rundholz gut geeignet.

Die Prüfberichte zu den genann-
ten Produkten stehen in Kürze unter 
www.kwf-online.de zur Verfügung. 
Sie enthalten die Ergebnisse der 
technischen Messungen und die Be-
wertungen aus den Praxiseinsätzen.

Die nächste Sitzung des Prüfaus-
schusses findet am 27. und 28. April 
2020 in Traunkirchen (Österreich) 
statt.
  Peter Harbauer, KWF

„Mechanischer Fällkeil 20 to“ von Koller Motorkettensäge „MS 201 T“ von Stihl Akkuhochentaster „530iPT5“ von Husqvarna

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.
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Selbst wenn Eschenkronen noch be-
laubt sind, fallen die oftmals im Wur-
zelbereich völlig verrotteten Bäume 
bei geringen Erschütterungen oder 
Windstößen unversehens um. In der 
Nähe von diesen Eschen besteht also 
eine permanente Gefahr. Hier sind 
Waldbesitzer, Revierleiter und die 
Verantwortlichen der Forstbetriebs-
gemeinschaften gefordert, durch eine 
Gefährdungsbeurteilung Arbeitsver-
fahren festzulegen, die größtmög-
liche Sicherheit bieten. Die Holzernte 
darf in diesen Beständen nur von 
Fachkundigen durchgeführt werden.

Maschineneinsatz bzw. die Vollme-
chanisierung hat nach dem „STOP-
Prinzip“ aus dem Arbeitsschutzrecht 
generell Vorrang. Sind die Bäume 
aber zu stark für die Maschinen, müs-
sen sie ohne Erschütterung gefällt 
werden. Bei starken Eschen ist da-
her die seilwindenunterstützte Fäl-
lung die richtige Wahl. Wichtig ist in 
allen Fällen, dass sich beim Anzie-
hen des Seils keine Personen im Ge-
fahrenbereich des Baumes aufhalten. 
Hierzu eignet sich die Totholzkral-
le, mit der das Seil am Baum ange-
stellt wird. Beim Anziehen kann damit 
der Gefahrenbereich verlassen wer-
den, da hierbei vielfach Äste abfallen 
oder Baumteile abbrechen können. 
Voraussetzung für alle Arbeitsweisen 
ist, dass der Unternehmer eine sorg-
fältige Gefährdungsbeurteilung und 
Betriebsanweisung erstellt hat, an die 
sich alle Beteiligten halten.

Äste brechen durch Keilen

Für Bestände, die nicht mit Maschi-
nen erreicht werden können und in 
denen daher nicht mit Seilwindenun-
terstützung gefällt werden kann, bie-
ten sich ferngesteuerte Fällkeile an. 
Dagegen sind technische Fällkeile 
mit Schlagschrauberbedienung, an 
denen man direkt am zu fällenden 
Baum bleiben muss, hier nicht einzu-
setzen. Sie können das Risiko erhö-
hen (Lärm, Aufplatzen des Baumes 
in unmittelbarer Nähe).

Das macht die Arbeit sicher

• Einsatz von vollmechanisierter  
Holzerntetechnik, wo immer dies 
möglich ist

• Nur gut ausgebildete und erfahrene 
Personen beauftragen

• Einsatz von erschütterungsfreien 
Arbeitsverfahren (z. B. Fällung mit 
Seil, technische Fällkeile mit Fern-
steuerung)

• Bei Seilwindenunterstüzung muss 
der Motorsägenführer immer den 
Gefahrenbereich verlassen haben, 
bevor die Winde bedient wird

• Kein Einsatz von konventionellen 
Schlagkeilen oder Schlagschrau-
berkeilen.

Mögliche Arbeitsweisen nach dem 
STOP-Prinzip

• Vollmechanisierte Fällung mit Har-
vester oder Bagger

• Bäume mit der Seilwinde fällen 
(ggf. auch „Umziehen“) 

• Seilwindenunterstützte Fällung  
(Sicherheitsfälltechnik mit unter-
schnittenem Sicherheitsband)

• Wenn nicht anders möglich, motor-
manuelles Fällen mit fernge- 
steuerten Fällkeilen.

Bei einer sorgfältigen Gefährdungs-
beurteilung verbietet sich auch der 
Gedanke, in solchen Beständen 
Brennholzselbstwerber mit der Fäl-
lung und Aufarbeitung des Bestandes 
zu betrauen. Fragen zum Thema be-
antworten die Präventionsexperten 
der Landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft (E-Mail: praevention@
svlfg.de).

Klaus Klugmann, SVLFG

Eschensterben
Der Schein trügt

Totholzkralle Foto: SVLFG

Arbeitssicherheit

Tödliche Unfälle im Forst 
erschreckend hoch

Der Vorstand der SVLFG forderte an-
lässlich des Nationalen Waldgipfels 
am 25. September in Berlin mehr Un-
terstützung für die Arbeitssicherheit. 
Besorgt äußerte sich der Vorstand 
über die erschreckende Zahl der töd-
lichen Arbeitsunfälle im Privat- und 
Kommunalforst. 

„In den ersten acht Monaten des Jah-
res 2019 hatten wir mehr Tote bei 
der Waldarbeit zu verzeichnen als 
im gesamten Jahr 2018. 25 tödliche 
Unfälle sind die Spitze einer alarmie-
renden Entwicklung, der wir im Hin-
blick auf die drastischen Klimaschä-
den im Wald ausgesetzt sind und die 
wir nur gemeinsam mit der Politik und 
den Forstverwaltungen in den Griff 
bekommen können“, so SVLFG-Vor-
standsvorsitzender Martin Empl.

In einem Schreiben an Bundesmini-
sterin Julia Klöckner und ihre Amts-
kollegen in den Ländern forderte die 
SVLFG dazu auf, beim Waldgipfel 
auch die Arbeitssicherheit als wich-
tiges Ziel in den Blick zu nehmen, 
wenn es um die Maßnahmen zur Be-
seitigung der Klimafolgen geht.

Zeitnot und wirtschaftlicher Druck wir-
ken sich negativ auf die Arbeitssicher-
heit aus und gefährden täglich Leben 
und Gesundheit von Menschen. Tro-
ckenheit und Schädlingsbefall führen 
zu anderen Herausforderungen und 
Gefährdungen beim Fällen der Bäu-
me. Hier sind besondere Vorsicht und 
sichere Arbeitsverfahren notwendig, 
die das Abbrechen von Ästen oder 
das Aufplatzen der geschädigten 
Bäume beim Fällen vermeiden.

„Insbesondere müssen die Schu-
lungskonzepte weiterentwickelt wer-
den. Mobile Waldbauernschulen ha-
ben vor allem im Saarland und in 
Hessen bewiesen, dass sie effizient 
dazu beitragen, Unfälle zu vermei-
den. Dazu braucht es die politische 
und finanzielle Unterstützung in den 
Bundesländern“, so Empl.

Ministerin Klöckner betonte in ihrem 
Antwortschreiben, dass sie selbst 
„dramatische Bilder“ von geschä-
digten Wäldern bei ihren Terminen 
vor Ort sehe. Die enge Zusammenar-
beit zwischen dem KWF und der SV-
LFG für eine sicherere und ergonomi-
schere Arbeit sei daher ein wichtiger 
Beitrag, so Klöckner.

SVLFG
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Bauholz statt Brennholz mit Kleinsägewerk von Wood-Mizer

Erste Hilfe Ausbildung für Forstunternehmer – Termine 2020

In Zeiten, in denen der Rundholzpreis 
so niedrig ist wie aktuell, lohnt es sich 
doppelt, ein eigenes Sägewerk auf 
dem Hof zu haben, um Bauholz statt 
Brennholz herzustellen. Die LX50 
ist das neueste Kleinsägewerk von 
Wood-Mizer. Sie ist die „neue Kleins-
te“ in der Produktpalette und wurde 
auf die erhöhte Nachfrage nach einer 
noch einfacheren Maschine für den 
Eigenbedarf entwickelt. Entstanden 
ist eine robuste, kleine Segmentbett-
säge, bei der alle Vorteile der Wood-
Mizer Sägen in einem Modell vereint 
wurden, das so erschwinglich ist, 
dass es sich jeder leisten kann. 

Der günstige Preis des LX50 ergibt 
sich auch daraus, dass die Maschi-
ne selbst zusammengebaut werden 
muss – was dank des zur Verfügung 
stehenden Aufbauvideos aber kein 
Problem ist. 

Der Sägekopf läuft beidseitig ge-
stützt auf dem Bett, das mit Seg-
menten von je 1,53 m Länge nahezu 
unbegrenzt erweitert werden kann. 
Beim Antrieb kann zwischen einem 
Elektro- und Benzinmotor gewählt 
werden. Stammhantierung sowie Hö-
henverstellung und Vorschub des 
Sägekopfes funktionieren manuell. 

Die LX50 von Wood-Mizer arbei-
tet mit Schmalbandtechnik. Stäm-
me bis 66 cm Durchmesser und 
einer Länge von bis zu 3,80 m kön-
nen ohne Zusatzausrüstung gesägt 
werden. Aus solchen Dimensionen 
kann so manches Projekt vom Nist-
kasten, Zaun oder Hochbeet bis hin 
zum Schuppen, Wintergarten oder zu 
ganzen Gebäuden entstehen!

Wood-Mizer GmbH

Auch im kommenden Jahr bieten wir 
Ihnen wieder Erste-Hilfe-Schulungen 
speziell für Forstunternehmer an. 
Eine Anmeldung ist ab sofort mög-
lich. Bitte beachten Sie, dass wir für 
Ihre Anmeldung die entsprechende 
BG-Nummer benötigen. Am Tag der 
Ausbildung legen wir zudem eine 
BG-Liste aus, auf der die Teilnehmer 
mit BG-Namen, -Nummer, Stempel 
und Unterschrift des Betriebs unter-
schreiben müssen. Sämtliche Schu-
lungen finden in deutscher Sprache 
statt und bestehen aus einem theo-
retischen Teil im Schulungsraum und 
praktischen Übungen im Wald.
 
Den noch ausstehenden Schulungs-
ort für die Termine im April geben wir 
Ihnen rechtzeitig im „Dienstleister 
intern“ und unter www.vdaw.de be-
kannt. Alle anderen Termine und Orte 
sind bereits fest reserviert. Je Termin 
stehen max. 14 Plätze zur Verfügung. 

Termine und Veranstaltungsorte

18. Februar 2020
Forstschule Lohr, 97816 Lohr am Main

20. Februar 2020
FBZ Buchenbühl, 90411 Nürnberg

07. / 09. April 2020
Stuttgart oder Karlsruhe (Details folgen)

12. Mai 2020
FBZ, 89551 Königsbronn

16. Juni 2020
Allgäuer Waldakademie, 
87509 Immenstadt

18. Juni 2020
FBZ Laubau, 83324 Ruhpolding

Dauer jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr, 
Kosten 20 Euro / Person für VdAW-
Mitglieder, 40 Euro für Nichtmitglieder. 
Infos unter Tel. 0711 / 16 779-19, An-
meldung per E-Mail an ernhardt@
vdaw.de. Wir freuen uns auf Ihre Teil-
nahme! 

Philipp Polosek, VdAW

Beilagenhinweis:

Forstunternehmer 
Jahrbuch 2020
Der Dr. Neinhaus Verlag veröf-
fentlicht jeweils im Dezember das  
„Forstunternehmer Jahrbuch.“ Für 
die Ausgabe 2020 haben wir die 
wichtigsten Artikel aus den „Dienst-
leister intern“-Magazinen des Jahr-
gangs 2019 zu den Themen „Aus-
schreibung und Vergabe“ für Sie 
zusammengefasst. Ergänzt werden 
diese Artikel, die nun zum Aufbe-
wahren in kompakter Form vorlie-
gen, durch hilfreiche Tipps für Unter-
nehmer im Kapitel „Geschäftliches“.

Die Rubrik „Holzernte und Technik“   
enthält u.a. neue Berichte des KWF 
mit weiteren wichtigen Fakten, 
die den Unternehmern in der Pra-
xis hilfreich sind. Natürlich dürfen 
auch Themen wie „Forstwirtschaft“, 
„Forstpflanzen“ und „Zertifizierung“ 
im Jahrbuch 2020 nicht fehlen, und 
wie gewohnt schließen ein über-
sichtlicher Messekalender, das Ka-
lendarium mit Terminhinweisen und 
ein Adressverzeichnis die aktuelle 
Ausgabe ab. 

Das Jahrbuch wird den Verbands-
mitgliedern des VdAW e.V. und des 
FuV RLP sowie sämtlichen DFSZ- 
zertifizierten Betrieben kostenlos 
mit dieser Ausgabe des „Dienstlei-
ster intern“ zugestellt und ist für alle 
anderen Interessierten ab sofort für 
6,50 Euro zzgl. 1,95 Euro Versand 
erhältlich.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Dr. Neinhaus Verlag AG
Tel. 07 11 / 16 779-5
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de
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Termine 2020

Busfahrt nach Schwarzenborn

Im Juli 2020 findet die 18. KWF-
Tagung mit Fachkongress, Fach-
exkursion und weltgrößter Forst-
Demo-Messe statt. Neben der 
Jungbestandspflege und der res-
sourcenschonenden Holzernte wer-
den auf der KWF-Tagung 2020 die 
Flächenvorbereitung und die Bestan-
desbegründung Schwerpunkte sein.

Daneben werden an etwa 25 bis 30 
Exkursionspunkten Themen z.B. aus 
den Bereichen Arbeitsschutz und Bo-
denschonung präsentiert. Außerdem 
wird die „Forstwirtschaft 4.0“, also die 
Digitalisierung in der Forstwirtschaft, 
fachlich unter die Lupe genommen.

Der VdAW bietet seinen Mitgliedern  
am Freitag, den 3. Juli 2020, eine 
gemeinsame Busfahrt nach Schwar-
zenborn an. 

Ablauf und Kosten

Wir starten um 7:30 Uhr in Aalen. 
Die erste Zustiegsmöglichkeit be-
steht voraussichtlich gegen 8:30 Uhr 
in Feuchtwangen-West, eine weitere 
voraussichtlich gegen 9:30 Uhr an 
der AS 100 Gramschatzer Wald. An-
kunft in Aalen bei der Rückfahrt ge-
gen 21:30 Uhr. 

Es stehen 36 Plätze zur Verfügung. 
Die Teilnahmekosten belaufen sich 
auf 90 Euro / Person inkl. Eintrittskar-
te, Lunch-Paket und MwSt. – voraus-
gesetzt, die Fahrt ist ausgebucht.

Für Ihre Teilnahme ist eine kurzfri-
stige Anmeldung erforderlich. Das 
entsprechende Anmeldeformular ist 
Ihnen bereits per E-Mail zugegangen. 

Philipp Polosek, VdAW

20. Januar 2020

Workshop „Klimawandel und 
regionale Rohstoffversorgung“ 
von proHolz NRW

Der Klimawandel und die damit ein-
hergehenden Veränderungen der 
Wälder lassen für die Rohstoffver-
sorgung in NRW langfristig große 
Herausforderungen erwarten. Nadel-
holz-dominierte Bestände drohen 
verstärkt dem Klimawandel zum  
Opfer zu fallen und fluten den Markt.

30. - 31. Januar 2020

40. Freiburger Winterkolloquium 
Forst und Holz

17. Februar 2020

Workshop „Chancen der Digitali-
sierung“ von proHolz NRW

Die fortschreitende Digitalisierung 
verändert unsere Arbeitswelt nach-
haltig. Konkrete Handlungsfelder, um 
die Chancen der Digitalisierung wirt-
schaftlich im Cluster Forst und Holz 
zu nutzen, werden im 5. Regional-
workshop in Dortmund erarbeitet. 

1. bis 4. Juli 2020
Schwarzenborn, Hessen

Bildungsangebote 
•  Überbetriebliche Ausbildung der „grünen Berufe“ 

und der Land- und Baumaschinenmechatroniker

Fahrschule
•  Kompaktkurse Klassen B/BE, C/CE, T und L
•  Beschleunigte Grundqualifi kation
•  Modulschulungen

Weiterbildungsangebote
• Motorsägenkurse
•  Stapler-, Teleskoplader-, Erdbaumaschinenkurse
• Schweißkurse
• Seminar Arbeitsstellensicherung
• Seminar für Tiertransporteure

DEULA 
BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH
Hahnweidstraße 101
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 48558-0 
www.deula-bw.de

Ihr Partner für Ausbildung
                          und berufl iche Qualifi zierung
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Rund 1.000 Waldeigentümer und Forstunter-
nehmer bei Demonstration in Mainz

An der Demonstration anlässlich der 
Agrarministerkonferenz (AMK) am 
27. September in Mainz haben rund 
1.000 Waldeigentümer aus ganz 
Deutschland teilgenommen. Mit Fah-
nen der einzelnen Bundesländer und 
einer Vielzahl von Schildern hat sich 
der Zug zum Tagungshotel bewegt. 
Im Fokus der Demonstration standen 
die Forderungen nach Unterstützung 
in der aktuellen Krise im Wald durch 
die Landesregierungen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner hatte zwischendurch die 
AMK verlassen und in einer 15-minü-
tigen Rede die Hilfen vorgestellt, die 
sie den Waldeigentümern bereits zu-
gesagt hat. Darüber hinaus machte 
sie deutlich, welch wichtigen Beitrag 
diese leisten würden für die Stabilität 
der Wälder, für den Klimaschutz und 
weitere Ökosystemleistungen.

Zwei Tage zuvor hatte sie auf dem 
Waldgipfel in Berlin finanzielle Mit-
tel in einer Höhe von 547 Millionen 
Euro zugesichert. Über die Kofinan-
zierung durch die Bundesländer er-
gibt dies eine Summe von rund 800 
Millionen Euro. Diese Mittel sollen in-
nerhalb von vier Jahren für die Räu-
mung von Schadholz und für die 
Wiederbewaldung eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus hatte sie eine 

Vielzahl weiterer Hilfsmaßnahmen 
vorgestellt, darunter ein nationales 
Waldschutzmonitoring, den Ausbau 
der Forschung zu klimaresilienten 
Baumarten sowie die Überprüfung 
und Anpassung des Forstschäden-
ausgleichsgesetzes.

Jetzt müssen die Hilfen auf die Flä-
che kommen, so eine zentrale For-
derung der Waldeigentümer an die 
zuständigen Länderminister. Dazu 
zählen die Vereinfachung der För-
derung (u. a. mittels Erstellung von 
kurzen und verständlichen Förder-
anträgen), eine Härtefallregelung so-
wie eine Lösung für die De-minimis-
Regelung beispielsweise über eine  
Notifizierung in Brüssel. Darüber hi-
naus müsste eine Honorierung der 
Ökosystemleistungen erfolgen, wel-
che durch das Bundeslandwirt-
schaftsministerium in Aussicht 
gestellt wurde. Dazu zählt eine CO2-
Abgabe, die dem Wald für die Klima-
schutzleistung zugutekommt.

Zur Demonstration aufgerufen ha-
ben die AGDW – Die Waldeigentü-
mer, die Familienbetriebe Land und 
Forst, der Deutsche Forstverein, 
die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald sowie weitere Verbände wie 
der FUV RLP.

AGDW

Wir verabschieden Leo Marhöfer aus dem Vorstand

Mit bedauern müssen wir Ihnen mit-
teilen, dass Leo Marhöfer sein Amt im 
Vorstand des FUV RLP e.V. aus per-
sönlichen Gründen mit sofortiger Wir-
kung niedergelegt hat. 

Wir bedanken uns herzlich bei Leo 
für seinen Einsatz für die Forstunter-
nehmer in Rheinland-Pfalz während 
der letzten Jahre und wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute. Über seine 
Nachfolge werden wir zu gegebenem 
Zeitpunkt an dieser Stelle berichten. 

Walter Raskop, FUV RLP

die Welt scheint immer komplizierter
zu werden. Die technische Entwick-
lung schreitet auf allen Ebenen voran
und macht auch vor der Forstwirt-
schaft nicht halt. Unternehmer, die
Schritt halten wollen, kommen nicht
umhin, regelmäßig hohe Summen in
moderne Maschinen zu investieren.

Außerdem gilt es, immer mehr Rege-
lungen und Richtlinien zu beachten.
Um an Aufträge zu kommen, müssen
wir an zunehmend komplexer wer-
denden Vergabeverfahren teilneh-
men und uns Qualitätsbeurteilungen
stellen. 

Unter diesen Umständen verwundert
es nicht, dass bei dem einen oder an-
deren Forstunternehmer eine gehö-
rige Portion Frust aufkommt. Noch
dazu, da unsere Branche weder von
politischer Seite noch in der Bevölke-
rung viel Verständnis oder Rückende-
ckung erwarten kann.

Umso wichtiger ist daher, offensiv für
die Interessen unserer Branche ein-
zutreten und uns in der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Mit unserem FUV-
Stand bei den Westerwald Holztagen
(siehe Seite 4) haben wir das in die-
sem Jahr zum ersten Mal getan – und

das recht erfolgreich. Um auch auf
politischer Ebene wahrgenommen zu
werden, müssen wir unsere Lobbyar-
beit verstärken. Dazu hat uns auch
Arnold Schmitt (MdL und Mitglied im
Umwelt- und Forstausschuss) wäh-
rend seines Vortrages im Rahmen der
diesjährigen FUV-Mitgliederver-
sammlung ausdrücklich aufgefordert
(siehe Seite 2).

Daran werden wir arbeiten und
freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Ihr FUV-Vorstand

Bilder: Photothek / Silz
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Alko  Cert
Rückblick und Ausblick

Auch 2019 war, ebenso wie das Vor-
jahr, geprägt von Wetterextremen 
und Kalamitätsaufarbeitungen, die 
deutschlandweit Forstunternehmer 
beschäftigt haben, sich aber in ei-
nigen Gebieten besonders konzen-
trierten. Das führte dazu, dass bei-
spielsweise Maschinen auf Flächen 
in anderen Landesteilen arbeiteten 
oder ein hoher Zeitdruck die Aufar-
beitung bestimmte. 

Unter diesen Umständen kam das 
DFSZ - Audit nicht immer gelegen und 
auch die Terminierung des Audits 
war für die Unternehmer und Audito-
ren teilweise eine Herausforderung. 
Trotzdem war auch in diesem Jahr 
wieder der überwiegende Teil der Au-
dits gut vorbereitet. Dafür bedanken 
wir uns ausdrücklich bei Ihnen!

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien 
und Mitarbeitern eine schöne Ad-
ventszeit. Auch wenn viele von Ihnen 
mitten in der Haupteinschlagssaison 
stecken, hoffen wir, dass Sie auch 
etwas zur Ruhe kommen und erhol-
same Feiertage genießen können.

Wir sehen uns im Jahr 2020! 

Ihr Alko-Cert - Team

Der Jahreswechsel eignet sich gut 
dazu, Dokumente zu sichten und auf 
den aktuellen Stand zu bringen. Dies 
gilt natürlich auch für Zertifikate oder 
Zertifikatsbestätigungen von einge-
setzten Subunternehmern, wenn die 
Zusammenarbeit schon längere Zeit 
besteht und auch im neuen Jahr fort-
geführt werden soll. 

Egal ob häufigere oder einmalige Zu-
sammenarbeit: Vor dem Beginn des 
Einsatzes muss beim einsetzenden 
Unternehmen ein Nachweis vorlie-
gen, dass der Subunternehmer ein 
gültiges Forstunternehmerzertifikat 
besitzt. Bei Zertifikaten, die mehrere 

Jahre gültig sind, sollte zusätzlich ein 
Nachweis des jährlichen Audits vor-
liegen. DFSZ - Kunden können dies 
über die Zertifikatsbestätigung, die 
sie nach Abschluss des Audits erhal-
ten, bei Ihren Auftraggebern nach-
weisen.

Ob ein DFSZ - Zertifikat gültig ist, kön-
nen Sie auf unserer Homepage im 
Bereich „DFSZ - Zertifizierung“ ein-
sehen (www.alko-cert.de/zertifizie-
rungen/dfsz/). Diese Liste wird alle 
14 Tage aktualisiert. Auch die Gültig-
keit anderer anerkannter Forstunter-
nehmerzertifikate können Sie im In-
ternet überprüfen. 

Im Jahr 2019 gab es bereits mehre-
re Änderungen unserer AGB, welche 
sich hauptsächlich auf den Punkt 5 
„Haftung“ bezogen. Dieser war bis-
her so geregelt, dass nur in Höhe des 
nach dem Vertragszweck vorausseh-
baren Schadens gehaftet wurde. 
Nach den neuen AGB der Alko-Cert 
GmbH wird nur bis zu einem max. 
Betrag von 1.000.000 Euro gehaftet.

Im Bereich Beschwerdemanagement 
gibt es eine weitere Änderung. Bisher 

musste der Betrieb, über den die Be-
schwerde geführt wurde, die Kosten 
tragen. Ab sofort kann aber auch der 
Beschwerdeführer belangt werden, 
wenn die Beschwerde sich als unbe-
gründet herausstellt.

Die neuen AGB sind am 26. Novem-
ber 2019 in Kraft getreten und stehen 
unter www.alko-cert.de im Download-
Bereich zur Verfügung. Welche nütz-
lichen Dateien Sie dort sonst noch 
finden, sehen Sie im Kasten rechts.

Downloads unter www.alko-cert.de

• unsere aktuellen AGB, die Daten-
schutzerklärung und eine Übersicht 
Ihrer Kundenrechte

• die aktuellen Standards zu DFSZ, 
PEFC und FSC

• Links zu den Mustergefährdungs-
beurteilungen der SVLFG

• Vorlagen zu Arbeitsaufträgen

• Vorlagen zu Abnahmeprotokollen

• Vorlagen der KWF - Prüfprotokolle 
für Forstmaschinen

• Informationen zur PEFC Holz- 
handelskettenzertifizierung

Fotolia

Subunternehmereinsatz

Änderung der Alko-Cert AGB
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Viele von Ihnen kennen sicherlich be-
reits den Stellennewsletter, den der 
Arbeitskreis forstliches Berufsbild 
(AKFB) e.V. an seine Abonnenten 
verschickt Was sich immer größe-
rer Beliebtheit erfreut, wurde 1983 
als berufliche Selbsthilfeorganisation  
von Studierenden der Forstwirt-
schaft / Forstwissenschaft gegründet.  
Die Mitglieder sind deutschlandweit 
verteilt und die Themen vielfältig. Der-
zeit zählt der AKFB e.V. über 260 Mit-
glieder, die die Idee des Austauschs 
zum forstfachlichen Berufsbild und 
den Newsletter „Stelleninfo“ unterstüt-
zen. Seit 2019 bekleiden Kathrin Mül-
ler-Rees, Lisa C. Prior und Mario Dit-
trich ehrenamtlich die Vorstandsämter. 

Ziel des AKFB e.V. ist es, die beruf-
liche Situation von Stellensuchen-
den mit forstlicher Ausbildung zu 
verbessern und sie beim Einstieg in 
den Arbeitsmarkt oder einem Wech-
sel zu einer anderen Arbeitsstelle zu 
unterstützen. Dies gelingt durch ein 
breites Netzwerk, das Stellenanbie-
ter und Stellensuchende zusammen-
bringt. Der AKFB e.V. wirbt regelmä-
ßig auf Hochschulveranstaltungen, 
Forstgremien und Tagungen für die-
ses Netzwerk und baut es stetig aus. 

Der Newsletter „Stelleninfo“ ist ge-
spickt mit Stellenanzeigen und wird 
an über 6.000 Abonnenten im ca. 
wöchentlichen Turnus versandt. Er 
ist das ideale Medium, um im Forst-
bereich und im grünen Sektor Ar-
beitsstellen zu vermitteln. Dabei baut 
der AKFB e.V. auf die Solidarität zwi-
schen Forstkolleginnen und Forstkol-
legen, die Infos über Stellenangebote 
an den Verein weitergeben. Zuneh-
mend kommen die Ausschreibungen 
auch direkt von Arbeitgebern, die Mit-
arbeiterInnen suchen. Bisher können 
die Abonnenten den Service kosten-

Neue Medien mit langer Tradition
Nachwuchsgewinnung im Forstbereich durch den AKFB e.V.

los nutzen. Das ermöglicht der Unter-
stützerkreis, der aus Vereinsmitglie-
dern und weiteren Spendern besteht. 
Wenn auch Sie einen Beitrag in Form 
einer Spende leisten möchten, spre-
chen Sie uns gerne an!

Werden Sie aktiv und übermitteln Sie 
uns Ihre Stellenausschreibung an 
stelleninfo@akfb.de oder abonnieren 
kostenlos die „Stelleninfo“ unter www.
akfb.de (Newsletter – „Stelleninfo“). 

Auch Veranstaltungen für forstlich 
Ausgebildete und Interessierte aus 
der freien Wirtschaft und dem öf-
fentlichen Dienst werden regelmäßig 
auf der Webseite www.akfb.de unter 
„Termine“ eingestellt. Gerne nehmen 
wir hier Terminvorschläge zur Veröf-
fentlichung auf. Senden Sie hierzu 
eine E-Mail mit den Angaben zu Ih-
rem Termin an info@akfb.de.

Kathrin Müller-Rees, AKFB e.V.

„Stelleninfo“ abonnieren

Forstwirtschaftliche 
Vereinigung
Schwarzwald eG

Hauptstraße 38
77796 Mühlenbach
 
Fon  0 78 32 / 97 405 0
Fax  0 78 32 / 97 405 20

www.fvs-eg.de
www.facebook.com/FVS.eG

Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Energieholz
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Lohnunternehmer stehen in einem 
Punkt vor dem gleichen Problem, 
wie die gesamte Landwirtschaft: Es 
wird händeringend nach Personal 
gesucht. Bei den weiterhin niedrigen 
Arbeitslosenzahlen wird es zuneh-
mend schwieriger, offene Stellen zu 
besetzen. Einfach darauf zu hoffen, 
dass der richtige Kandidat im bild-
lichen Sinne anklopft, reicht schon 
lange nicht mehr aus. Deshalb ver-
suchen Dienstleister auf vielfältigen 
Wegen, neue Mitarbeiter zu gewin-
nen. Die Schaltung von Stellenan-
zeigen ist dabei nach wie vor das 
bekannteste und am häufigsten ein-
gesetzte Instrument. Unabhängig da-
von, ob es sich um die lokale Tages-
zeitung, Jobbörsen im Internet oder 
Fachzeitschriften handelt, sind da-
bei die einschlägigen Gesetze einzu-
halten – allen voran das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetzt (AGG).

Das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG)

Das AGG verfolgt zweifelsohne ver-
nünftige Ziele. Es untersagt Benach-
teiligungen, soweit sie an ein perso-
nenbezogenes Merkmal anknüpfen 
– also an Merkmale, die ein Bewer-
ber nicht beeinflussen kann bzw. 
zu deren Veränderung dieser einen 
wichtigen Teil seiner Identität aufge-
ben müsste. Grundsätzlich bezieht 
sich das AGG auf Arbeitnehmer, wo-
bei durch § 11 AGB schon die Be-
werbungsphase einbezogen wird. Im 
Einzelnen werden die folgenden Kri-
terien aufgeführt:

• Geschlecht
• Rasse und / oder ethnische Herkunft
• Behinderung
• Alter
• Religion und Weltanschauung
• sexuelle Identität.

Verstöße und deren Folgen

Leider gibt es gewisse Rechtsan-
waltskanzleien und einzelne Men-
schen, die als Geschäftsmodell ver-
folgen, mögliche Verstöße gegen 
das AGG aufzudecken und die Ver-

ursacher zu verklagen. Erfolgen Dis-
kriminierungen in Stellenanzeigen, 
trägt bei einer Klage das personal-
suchende Unternehmen die Beweis-
last. Selbst wenn der Stellenanbieter 
nachweisen kann, dass der Bewerber 
den Arbeitsplatz auch ohne Diskri-
minierung nicht erhalten hätte, kann 
der Schadensersatz dennoch bis zu 
drei Bruttomonatsgehälter betragen 
(BAG, Az. 8 1044/08 vom 18. März 
2010). Diese Deckelung bezieht sich 
auf den einzelnen Bewerber. Wenn 
also vier sogenannte „AGG-Hopper“ 
auf eine Anzeige reagieren, kann ein 
komplettes Jahresgehalt fällig wer-
den – und dabei sind die Kosten 
der rechtlichen Auseinandersetzung 
noch unberücksichtigt!

Der gewünschte Bewerber

Lohnunternehmer sind größtenteils 
Mittelständler, die bei der Mitarbei-
tersuche pragmatisch vorgehen und 
sich sowie den potenziellen Bewer-
bern unnötigen Aufwand ersparen 
wollen. Deshalb erscheint es am be-
sten, ja ehrlichsten, die Anforderun-
gen an potenzielle Mitarbeiter ein-
deutig zu formulieren. Die Suche 
nach dem 25-Jährigen mit 10 Jah-
ren Berufserfahrung wie auch oft 
widersprüchliche Formulierungen 
von „durchsetzungsstarken Team- 
playern“ werden kaum gewählt. Den-
noch wird deutlich dargestellt, wel-
che Bewerber eine Chance haben 
und welche nicht.

Damit ergibt sich ein mehr oder we-
niger eindeutiges Bild des Wunsch-
kandidaten. Jung oder erfahren, 

deutschstämmig oder mit Migrations-
hintergrund, männlich oder weiblich. 
Grundsätzlich ist es sicherlich richtig, 
vorab zu überlegen, welcher Mensch 
zu den Aufgaben, den Vorgesetzten, 
den Kolleginnen und Kunden am be-
sten passen würde. Nur darf dies in 
einer Stellenanzeige nicht so eindeu-
tig formuliert werden! „Erfahren“ oder 
„körperlich belastbar“, „ordentliches 
Erscheinungsbild“, „dynamisch“ oder 
„aus der Region“ schränken bereits 
deutlich ein. Selbst humorvoll ge-
meinte Formulierungen wie „tages-
lichttauglich“ fallen darunter. Ebenso 
dürfen keine Fotos verlangt werden – 
was allerdings nicht bedeutet, dass 
ein freiwillig zugesandtes Foto zu-
rückgeschickt werden muss.

Konkrete Hinweise auf Erfahrungen 
und Kenntnisse in speziellen Be-
reichen sind dagegen möglich. Ein 
genereller Hinweis darauf, dass sich 
schwerbehinderte Menschen bewer-
ben können, ist nicht erforderlich. 
Auch darf der Stellenanbieter eigen-
ständig entscheiden, ob sich die freie 
Stelle für eine Teilzeittätigkeit eignet. 

Häufige Fehler

Geschlecht

Seit dem 1. Januar 2019 wird neben 
Frau und Mann auch „Intersexualität“ 
als eigenes, drittes Geschlecht aner-
kannt. Damit hat eine entsprechende 
Berücksichtigung in Stellenanzei-
gen zu erfolgen, welche „genderneu-
tral“ formuliert werden müssen. Zwar 
kann eine männliche oder weibliche 
Berufsbezeichnung gewählt werden, 
aber dann sollte dahinter zumindest 
ein knappes „M, W, D“ vermerkt wer-
den, wobei D für „Divers“ steht.

Rechtlich einwandfreie Stellenanzeigen

Foto: Markus Hein / Pixelio
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Lebensalter

Sicherlich kann es sich bei der Be-
legschaft um eine Gruppe junger 
Mitarbeiter handeln, in die ein jun-
ger Menschen einfach besser passt. 
Manchmal besteht auch die Sorge 
vor körperlichen Einschränkungen, 
Inflexibilität oder höherer Lohnerwar-
tung bei älteren Mitarbeitern, so un-
sinnig diese im Einzelfall auch sein 
mag. Anderseits wird für die Wartung 
und Instandhaltung vielleicht ein Be-
rufsvertreter gesucht, der z.B. Erfah-
rungen mit älteren Maschinen hat. 
Dennoch sollte auf Hinweise verzich-
tet werden, die ältere oder jüngere 
InteressentInnen von einer Bewer-
bung abhalten könnten. Dies beinhal-
tet bereits die Phrase „Young Profes- 
sional“. Dabei gilt es, auch weiter-
gehende Hinweise wie die auf eine 
nicht länger zurückliegende Ausbil-
dung – sowohl als Lehre, Meister- 
oder Technikerprüfung – oder auf 
einen Hochschulabschluss zu be-

rücksichtigen, denn ansonsten kann 
eine sogenannte „mittelbare Diskri-
minierung“ vorliegen.

Bei Nennung der gewünschten Be-
rufserfahrung, ausgedrückt in einer 
bestimmten Anzahl von Jahren, ist 
zwar ebenfalls ein indirekter Bezug 
zum Alter gegeben, hier wird in der 
Rechtsprechung jedoch ein sach-
liches Ziel vermutet, welches die Be-
nachteiligung bestimmter Bewerber 
rechtfertigen kann.

Sprachkenntnisse

Ob die Zusammenarbeit mit Mitar-
beitern mit schlechten oder unzurei-
chenden Deutschkenntnissen mög-
lich ist, hängt stark von der Aufgabe 
ab. Insbesondere bei standardisierten 
Aufgaben mit allenfalls geringem Kun-
denkontakt sind mangelnde Sprach-
kenntnisse kein Ausschlusskriterium. 
Anderseits ist es schwierig bis un-
möglich, auf gute Deutschkenntnisse 

zu verzichten, wenn unmittelbarer 
Kontakt zu Kunden besteht und gute 
Sprachkenntnisse z.B. für die Auf-
tragsgewinnung notwendig sind. Wer-
den aber sehr gute oder gar perfekte 
Deutschkenntnisse erwartet, kann 
dies eine Diskriminierung darstellen, 
wenn keine sachlichen Gründe dafür 
vorliegen, wie sie z.B. bei einem Zeit-
schriftenredakteur gegeben sind. Die 
Nennung bestimmter muttersprach-
licher Kenntnisse als Einstellungsvo-
raussetzung wäre grundsätzlich eine 
Diskriminierung, weil kein Kandidat 
diese erwerben kann.

Fazit

„Weniger ist mehr“ lautet das Motto, 
nach dem bei Stellenanzeigen ver-
fahren werden sollte. Die Bearbei-
tung und Ablehnung unpassender 
Bewerbungen verursacht geringere 
Kosten als möglicherweise anste-
hende Klagen!

Thomas Schneider

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

In Zusammenarbeit mit Ihrem Verband, dem VdAW, haben wir für Sie, die Mitglieder, branchenspezifi sche Versicherungs-
produkte entwickelt. Nutzen Sie die Möglichkeiten der bestehenden Rahmenvereinbarungen, um Ihre Kosten z.T. erheblich 
zu senken und überdies Ihren Versicherungsschutz zeitgemäß zu optimieren. 

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

Verhandlungen mit Versicherern bzgl. des Deckungs-
umfangs, der Vertragsgestaltung, der Beurteilung 
Ihres Risikos sowie marktgerechter Prämien

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

Prüfung sämtlicher Policen, Nachträge und Prämien-
rechnungen auf deren sachliche sowie rechnerische 
Korrektheit

Entlastung für Sie, da wir die Abwicklung des kom-
pletten Schriftverkehrs mit Ihren Versicherungsge-
sellschaften übernehmen

Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen zu den 
spannenden Themen GVO und Produktrückruf
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Die vom VdAW organisierten Fahrten 
auf die Agritechnica hat großen An-
klang bei den Lohnunternehmern, 
Landtechnikern und deren Kunden 
gefunden. Insgesamt haben rund 
240 Personen das Angebot des 
VdAW angenommen und waren im 
Zug nach Hannover mit dabei.

Nach etwa vier Stunden Fahrzeit kam 
die Bahn mit kurzer Verspätung am 
Messegelände in Hannover an. Unter 
dem Leitmotiv „Global Farming – Lo-
cal Responsibility“ präsentierten über 
2.800 Aussteller aus 53 Ländern ihre 
Neuheiten auf der Leitmesse. In den 
insgesamt 24 Hallen gab es viel zu 
entdecken – unter anderem konnten 
die von der DLG ausgezeichneten In-
novationen bestaunt werden. In die-
sem Jahr wurde eine Gold- und 39 
Silbermedaillen verliehen. 

Michael Rabe, Fachreferent für Land-
technik und Motorgeräte im VdAW, 
hat die Gelegenheit genutzt, um mit 
den beiden Landtechnik-Experten 
und Vertretern der DLG-Neuheiten-
kommission Roger Stirnimann und 
Heinz-Günter Gerighausen Inter-
views zu führen.

Herr Stirnimann, seit wie vielen 
Jahren wirken Sie nun schon in der 
DLG-Neuheitenkommission mit?

Die Agritechnica Innovation Awards 
2019 waren mein zweiter „Umgang“. 
Vor der letzten Agritechnica im Jahr 
2017 bin ich von Prof. Dr. Knechtges 

gefragt worden, ob ich mir vorstellen 
könnte, in der DLG-Neuheitenkom-
mission mitzuwirken. Daraufhin wur-
de ich vom DLG-Vorstand in die Neu-
heitenkommission ins Sachgebiet 
„Traktoren, mobile Ladetechnik und 
Transporttechnik“ berufen. 

Könnten Sie kurz den Weg von der 
Anmeldung einer Innovation bis 
hin zur Überreichung der Medaille 
beschreiben?

Die von den Herstellern eingereich-
ten Innovationen werden den Exper-
ten der DLG-Neuheitenkommission 
inklusive der Bilder, Videos usw. auf 
einer elektronischen Plattform zur 
Verfügung gestellt. Vorab müssen die 
Hersteller bei der Anmeldung selbst 
das Sachgebiet ihrer Innovation aus-
wählen. Seit diesem Jahr gibt es die 
neue Möglichkeit, Innovationen im 
Bereich „Komponenten und Syste-
me“ anzumelden. Damit soll der Stel-
lenwert und die Innovationskraft der 
landtechnischen Zulieferindustrie ge-
würdigt werden. Die DLG verleiht hier 
die „Systems und Components Tro-
phy – Engineers‘ Choice“. 

Zur diesjährigen Agritechnica wur-
den im Sachgebiet „Traktoren, mobi-
le Ladetechnik und Transporttechnik“ 
55 Innovationen angemeldet. Durch 
die fünf Experten des Sachgebiets 
erfolgte eine Vorselektion. Überprüft 
wurde hier beispielsweise, ob hinter 
den Anmeldungen tatsächlich Neu-
heiten stehen und ob diese nicht 

Interviews zur AGRITECHNICA 2019

Roger Stirnimann ist Dozent für 
Agrartechnik an der Berner Hoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften.

Neben seiner Dozententätigkeit bringt 
sich Herr Stirnimann u.a. im KTBL-
Arbeitskreis „Alternative Treibstoffe 
und Antriebe“ und in der Schweizer 
Arbeitsgruppe „Landwirtschaftlicher  
Straßenverkehr“ ein. 

Im „Jahrbuch Agrartechnik“ ist Herr 
Stirnimann seit 2014 Mitautor des Ka-
pitels „Motoren und Getriebe bei Trak-
toren“ und seit 2017 auch beim Kapi-
tel „Gesamtentwicklung Traktoren“.

Fotos: Michael Rabe
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schon auf anderen Messen vorgestellt 
wurden. Berücksichtigt wurde bei der 
Vorselektion aber auch schon das 
wichtige Kriterium „Praxisnutzen“.  
Anfang September trafen sich die 
45 Experten aller Sachgebiete in 
Frankfurt. In einer zweitägigen Sit-
zung wurden die vorselektierten An-
meldungen und die Prämierungsvor-
schläge diskutiert. Am Ende wurde 
darüber abgestimmt, welche der an-
gemeldeten Innovationen eine Me-
daille erhält. Für eine Goldmedail-
le ist eine Zweidrittelmehrheit und 
für die Silbermedaille eine einfache 
Mehrheit erforderlich. 

Welche gekrönte Innovation ist für 
Sie die Überragende dieser Agri-
technica? Könnten Sie diese Inno-
vation kurz beschreiben?

Das ist selbstverständlich die mit 
Gold ausgezeichnete Innovation 
aus unserem Sachgebiet. Mit dem  
eAutoPower Getriebe geht John De-
ere zusammen mit Joskin einen be-
deutenden Schritt in der Traktorge-
räte-Elektrifizierung. Hierbei wird 
bewusst auf die Hydrostat-Einheit in 
der leistungsverzweigten Getriebe-
struktur verzichtet und diese durch 
zwei E-Maschinen ersetzt. Die E- 
Maschinen versorgen den Fahran-
trieb und stellen zusätzlich bis zu 
100 kW elektrische Leistung für ex-
terne Verbraucher bereit. Hiermit las-
sen sich u.a. elektrische Triebachsen 
von großen Anhängern oder aufge-
sattelten Pflügen antreiben, was zu 
höherer Traktion und geringerem 
Schlupf führt. Dank dieser Traktor-
Geräte-Elektrifizierung können z. B. 
große Güllefässer mit Einarbeitungs-

werkzeugen von kleineren Traktoren 
betrieben werden, was bei Gesamtge-
wichtsbegrenzungen auf der Straße 
zu höheren Nutzlasten führen kann. 

Gibt es Innovationen, die keine 
Medaille erhalten haben, welche 
aber aus Ihrer Sicht einen hohen 
Nutzen für die Praxis haben? 

Ja, ich denke schon. Mir persönlich 
gefielen beispielsweise die Bedien-
philosophie FendtONE und der Trak-
tor New Holland T6.180 Methane sehr 
gut. FendtONE deshalb, weil die Fir-
ma Fendt hier die „Onboard-Welt“ in 
der Traktorkabine mit der „Offboard-
Welt“ im Büro verbindet. Fahrer von 
Lohnunternehmern beispielsweise 
brauchen hierdurch keine separaten 
mobilen Endgeräte mehr, um Auf-
tragsdaten aus gängigen Lohnunter-
nehmer-Dispositionstools zu emp-
fangen. Mit dieser Innovation setzt 
Fendt die Digitalisierung nutzbrin-
gend in die Praxis um. 

Einen hohen Praxisnutzen sehe ich 
auch beim New Holland T6.180 Me-
thane. Landwirtschaftsbetriebe wären 
für die Nutzung von Biogas eigentlich 
prädestiniert, bisher gab es aber kei-
ne entsprechenden Serienfahrzeuge. 
Mit New Holland bietet jetzt endlich 
ein Hersteller ein serienreifes Trak-
torkonzept an, dank welchem Biogas 
nicht nur „verstromt“, sondern in auf-
bereiteter Form auch als Treibstoff 
für Fahrzeuge genutzt werden kann. 
Das ist ein entscheidender Schritt in 
Richtung mehr Nachhaltigkeit. Die-
ser Traktor dürfte in der Praxis wohl 
vor allem bei den Biogasbetrieben 
großes Interesse wecken. 

Herr Gerighausen, seit wie vielen 
Jahren wirken Sie in der DLG-Neu-
heitenkommission / Fachgruppe 
Futterernte mit? 

Seit es die Neuheitenkommission 
und diesen Award gibt, m. E. seit 
2003. 

Wie viel Zeit haben Sie in die Kom-
misionsarbeit investiert?

Jede Agritechnica ist eine tolle He-
rausforderung, denn die Innovationen 

Heinz-Günter Gerighausen ist gebore-
ner, gelernter und studierter Landwirt 
mit dem Schwerpunkt Tierproduktion. 

Seit 1976 ist Herr Gerighausen in der 
Beratung tätig – zunehmend in tech-
nischen Bereichen. 

Seit 2010 liegt sein Tätigkeitsschwer-
punkt in der Ausbildung. So hat Herr 
Gerighausen in Kleve am Aufbau der 
einzigen Fachschule für Agrarservice 
in Deutschland mitgewirkt. Die dor-
tige Ausbildung zum Agrarservice-
meister sieht er als eine zeitgemäße 
Entwicklung der Branche, die auch 
von der Industrie geschätzt wird.

Foto: Krone
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der Hersteller machen einen neugie-
rig. Mit Recherche, direkten Kontak-
ten, Aussprachen mit Kollegen und 
Ausarbeitungen sind es zwei bis drei 
Wochen. 

Könnten Sie kurz den Weg von der 
Anmeldung einer Innovation bis 
hin zur Überreichung der Medaille 
beschreiben?

Für die Anmeldungen gibt es eine 
terminliche Fristgrenze, z. B. den 30. 
Juni 2019. Die Unterlagen mit De-
tailbeschreibung liegen der DLG vor 
und werden den Kommissionsmit-
gliedern über einen verschlüsselten 
Zugang zur Verfügung gestellt. Jetzt 
beginnt die heiße Phase der Recher-
che: Was ist grundsätzlich neu? Was 
ist im Detail neu? Welchen Nutzen 
hat der Anwender, die Gesellschaft, 
die Umwelt usw. 

Da die Technologien immer komple-
xer werden, ist ein Austausch mit 
dem Anmelder respektive Herstel-
ler von großem Vorteil. Neben Tele-
fongesprächen kann das auch einen 
Besuch im Werk oder in einem Test-
betrieb bedeuten. Sowohl die Ge-
spräche als auch fotografischen Un-
terlagen und Detailtexte unterliegen 
bis zu einem konkreten Datum der 
Verschwiegenheit. Diese Eindrücke 

und Gespräche vor Ort bringen dann 
die endgültige Feinheit. Die Ergeb-
nisse werden mit den Kollegen der 
Fachgruppe intensiv diskutiert und 
erörtert und enden ggf. in einem Vor-
schlag für eine Medaille. 

In der Kommissionssitzung stellt die 
jeweilige Fachgruppe dann die in-
teressantesten Neuheiten vor. Den 
Mitgliedern wird die Innovation sehr 
detailliert beschrieben. Details und 
Fragen werden besprochen und be-
antwortet, um anschließend nach 
den „Awardkriterien“ für eine Medail-
le zu stimmen. Ist es zu einer Aus-
zeichnung gekommen, informiert die 
DLG den Anmelder. 

Lassen sich aus den angemel-
deten Innovationen Trends für die 
zukünftige Futtererntetechnik ab-
leiten? 

Jede Messe spiegelt einen aktuellen 
Bedarf der Landwirtschaft wider. 
Das können Fortsetzungen der letz-
ten Messe sein oder auch gänzlich 
neue Entwicklungen. Zur Agritechni-
ca 2017 meldeten mehrere Hersteller 
Sensoren und Steuerungen für Mäh-
kombinationen an, die in Kurven-
fahrt und / oder Hanglage keine un-
geschnittenen Bärte stehen lassen. 
Die Agritechnica 2019 brachte dann 

die praktische und intelligente Lö-
sung mit einem 4,0  m breiten Front-
mähwerk, welches für die Straßen-
fahrt die jeweils beiden äußeren 
Mähscheiben nach hinten und nach 
innen schwenkt. Einfach, kostengün-
stig und praktisch sehr gut. 

Welche gekrönten Innovationen 
sind für Sie die Überragenden die-
ser Agritechnica? Könnten Sie 
diese kurz beschreiben?

Konkret kann und möchte ich nur den 
Bereich Futterernte beschreiben. Die 
5 Silbermedaillen haben hohen inno-
vativen Charakter. Alle 5 Auszeich-
nungen bringen dem Anwender und 
Nutzer die „awardtypischen“ Vorteile. 

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn 
Stirnimann und Herrn Gerighausen 
für die informativen Interviews und 
die interessanten Einblicke in ihre Tä-
tigkeiten bei der DLG-Neuheitenkom-
mission. 

Weitere Informationen über den Ver-
lauf der Agritechnica 2019 und De-
tails zu den Medaillengewinnern fin-
den Sie unter www.agritechnica.
com/de/innovation-award-agritechni-
ca/gold-und-silber-2019.

Michael Rabe, VdAW 
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Eiskalt gegen Schmutz
Trockeneisstrahlung hat als Reini-
gungssystem einen breiten Anwen-
dungsbereich und entscheidende 
Vorteile: Ein sehr sauberes Ergebnis 
und Schonung der Oberflächen! 

Sebastian Kiendl aus Etzenbach bei 
Neufahrn in NB ist ein Jungunterneh-
mer mit landwirtschaftlichen Wurzeln. 
Seit zwei Jahren bietet der 22-Jäh-
rige Trockeneisstrahlen als beson-
deres Reinigungssystem an. Der 
gelernte Land- und Baumaschinen-
mechaniker arbeitet auf dem elter-
lichen Hof und zusätzlich als Fahrer 
bzw. Mechaniker in zwei Lohnunter-
nehmen sowie in einer Biogasanla-
ge. Zudem hat er in die Trockeneis-
reinigung viel Zeit und Geld investiert 
und in der kurzen Zeit viel Wissen 
aufgebaut. 

Kalte, schnelle Pellets

„Man muss die richtige Mischung aus 
Menge und Druck für die verschie-
denen Oberflächen kennen“, erklärt 
Kiendl und demonstriert das gleich an 
zwei Beispielen: „Bei Stein kann man 
aggressiver ran gehen. Aber um alten 
Lack von Holzbrettern zu lösen, darf 
weder der Druck noch die Durchfluss-
menge zu groß sein. Das Reinigungs-
prinzip ist Kälte mal Beschleunigung.“ 

Das Trockeneispellet wird mit Hoch-
druckluft in großer Menge und mit 
hoher Geschwindigkeit auf die zu rei-
nigende Fläche gestrahlt. Die Ver-

schmutzungen erhärten sich und 
werden aufgrund der niedrigen Tem-
peratur fragil. Das Ergebnis ist eine 
saubere Oberfläche. 

„Das Besondere beim Trockeneis-
strahlen ist – nach der Reinigung 
bleibt die Fläche trocken, kein Ne-
benprodukt oder gefährlicher Ab-
fall entsteht“, hebt Sebastian Kiendl  
begeistert hervor. „Das Streumittel 
bzw. das Trockeneis verflüchtigt so-
fort, ohne vorher die flüssige Phase 
zu durchlaufen.“ Auf den Abfall bzw. 
Reste von der Reinigung angespro-
chen, gibt Kiendl einen einfachen 
Tipp: „Wenn man Holzdecken reinigt, 
einfach eine Plane ausbreiten, dann 
hat man die Lackreste bereits im 
Sack. In den ersten drei bis vier Mi-
nuten sind diese Reste wie zum Bei-
spiel Altöl an Oldtimer noch gefroren 
und können besonders leicht zusam-
mengekehrt werden.“ 

Und wie sieht es mit der Sicher-
heit aus? Natürlich trägt Sebastian  
Kiendl Schutzbrille, Schutzhandschu-
hen und Gehörschutz. „CO2- Gas ist 
in geringer Konzentration nicht gif-
tig. Das Verfahren ist nicht säurehal-
tig, es werden keine Lösemittel ver-
wendet. Die zu reinigenden Objekte 
werden nicht beschädigt. Das Tro-
ckeneisstrahlen ist daher bestens für 
empfindliche Feinteile geeignet wie 
Elektronikplatinen oder Schaltkasten. 
Es entstehen minimale Abfallmen-
gen“, betont Kiendl. Nur die herunter-
gefallene Verschmutzung muss ent-
fernt werden. Kein Wasser oder Sand 
dienen hier als Vermittlungsmedium. 

„Bei den meisten Aufträgen fahre ich 
zu den Kunden und die Reinigung 
erfolgt vor Ort. Man kann ja auch 
schwer eine Fassade oder ein Trep-
penhaus transportieren. Aber ich be-
komme schon auch das eine oder 
andere Teil geliefert. Grundsätzlich 
ist wie bei einem Hochdruckreini-
ger die Technologie vollständig mo-
bil“, berichtet Sebstian Kiendl wei-
ter. Von Vorteil ist auch, dass vor und 
nach der Reinigung keine Demonta-
ge oder Montage notwendig ist. Das 
bringt bei der Reinigung von Oldti-
mern oder anderen Maschinen eine 
wesentliche Arbeitserleichterung. 

Fack-ju-Göthe-Graffiti

„Klar ist Trockeneis teuer und die Rei-
nigung damit nicht ganz billig, aber 
das Verfahren ist besonders oberflä-
chenschonend. Und es ist umwelt-
freundlich“, ergänzt der Fachmann: 
„Es werden keine Chemikalien ein-
gesetzt, eine sehr umweltschonende 
Methode. Die Trockeneisreinigung 
bedeutet eine viel kleinere Umwelt-
belastung als die Verwendung von 
Lösemitteln und Chemikalien. Das 
Trockeneisstrahlen eignet sich per-
fekt für die Behandlung von Holz und 
Stein. Insgesamt ein sehr breites An-
wendungsspektrum.“ 

Neben dem Reinigen von Werkzeu-
gen oder alten Bulldogs bekommt 
Sebastian Kiendl im Sommer vor 
allem Aufträgen rund um die Holz- 
oder Gebäudereinigung, wie z. B. 
Graffiti-Entfernung. Und hier kommt 
der Film „Fack ju Göthe 3“ ins Spiel:  

Trockeneisstrahlen geht sehr schonend mit 
der zu reinigenden Oberfläche um. 

Im Detail sieht das Trockeneis wie kleine, 
grobkörnige Eiskristalle aus.

Auch Maschinen und Geräte kann man mit 
Trockeneis reinigen.

Fotos: Helmut Süß
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„Meine Mutter bietet Kräuterkurse 
an, und die Bavaria-Produzentin hat 
einen Kurs besucht. Auf jeden Fall 
bekomme ich letzten Sommer einen 
Anruf, ich soll in München an einer 
Schule ein Graffiti entfernen. Ich fahre 
also in den Schulhof und irgendwie 
kommt mir das Gelände bekannt vor. 
Kurz darauf stellt sich heraus, dass 
dort gerade die letzten Szenen von 
Fack ju Göthe 3 abgedreht wurden. 
Man hat eine Harzmischung auf die 
Fassade gekleistert, um das darauf 
gesprühte Graffiti später wie eine Fo-
lie abzuziehen, aber das funktionierte 
nicht. Doch meine Methode hat ein-
wandfrei geklappt“, erzählt Sebastian 
Kiendl schmunzelnd.

Helmut Süß

Vorführung vor Ort 

nach Absprache 

jederzeit möglich!

Trockeneisreinigung mit DIS

Vorführung vor Ort 

nach Absprache 

jederzeit möglich!

Trockeneisreinigung mit DIS

Haben Sie Fragen?
Ingolf Gebhart
Jahnstr. 64, 73779 Deizisau

� 0151 2017 39 46
@ ig@ingolf-gebhart.de

DIS-Trockeneismaschinen und -Trockeneis werden in Baden-Württemberg hergestellt.

Leicht zu bedienen, extrem geringe Einarbeitungszeit

 Eis verfügbar in 1,5 mm Pellets, 3,0 mm Pellets 

Effi ziente und hochwertige Reinigung

Vielfältige Anwendungsbereiche
Trockeneis ist festes Kohlenstoff- 
dioxid (CO2), das unter Normaldruck 
bei − 78,48 °C sublimiert. Trockeneis 
hat ein breites Anwendungsspektrum 
wie z. B. in der Zahnmedizin und in 
der Biologie oder in der Veranstal-
tungstechnik (Nebelmaschine).

Weitere Einsatzgebiete sind die Rei-
nigung von Maschinen und Anlagen, 
Werkzeugen, elektrischen Schalt-
schränken, Elektromotoren, Unter-
böden, Motor und Getriebeteilen von 
Oldtimern und anderen Fahrzeugen.

Auch bei der Gebäudereinigung (z.B. 
Rußentfernung, Brandschadenbe-
freiung, Säubern von Steinflächen, 
Fassadenreinigung) findet die Metho-
de Anwendung. Selbst Skulpturen, 
und Denkmäler kann man mit Tro-
ckeneis säubern und Graffitis oder 
z.B. Kaugummi entfernen.

Im Namen des Vorstandes laden wir 
Sie am Donnerstag, den 12. Dezem-
ber 2019 um 10:15 Uhr (Eintreffen ab 
9:45 Uhr) zur Mitgliederversammlung 
der Landwirtschaftlichen Lohnunter-
nehmer in die DEULA Kirchheim un-
ter Teck ein. 

Wir haben ein interessantes Pro-
gramm für Sie zusammengestellt. 
So wird Herr Werner Räpple, Präsi-
dent des BLHV, Stellung zur derzei-
tigen Situation der Landwirtschaft in 
Baden-Württemberg nehmen. Herr 
Peter Jantsch wird uns anschließend 
Möglichkeiten aufzeigen, mit Wider-
ständen im landwirtschaftlichen Um-
feld souverän umzugehen.

Am Nachmittag werden technische 
und betriebswirtschaftliche The-
men im Vordergrund stehen. Die Fir-
men Reiter und Reichardt geben uns 
Einblicke in die Verfahren der Fut-
terbergung und der mechanischen 
Unkrautbekämpfung. Unser Dienst-
leistungspartner VVM Assekuranz 
wird danach mit Informationen zur 
aktuellen Schadenspraxis und Neu-
erungen in der KFZ-Versicherung die 
Vortragsreihe beschließen.

Nach der Versammlung sind Sie 
herzlich eingeladen zu verweilen und 
beim gemeinsamen Abendessen das 
kollegiale Gespräch zu pflegen. Wir 
freuen uns auf die Versammlung und 
hoffen, Sie in Kirchheim unter Teck 
begrüßen zu dürfen!

Tagesordnung

09:45 - 10:15 Uhr: Eintreffen

10:15 - 11:00 Uhr 

Begrüßung und Bericht aus der  
Verbandsarbeit

11:00 - 11:45 Uhr 

Landwirtschaft in Baden-Württemberg 
zwischen wirtschaftlichem Druck und 
gesellschaftlichen Erwartungen  
Werner Räpple, Präsident BLHV

11:45 - 12:45 Uhr 

Souveräner Umgang mit Konflikten & 
Widerständen in der Landwirtschaft  
Peter Jantsch, Agraringenieur

12:45 - 13:45 Uhr Mittagessen

13:45 - 14:45 Uhr 

Bandschwader – für eine bessere 
Qualität aus dem Grundfutter  
David Bichlmann, Reiter RT  
Engineering GmbH

14:45 - 15:15 Uhr Kaffee und Kuchen

15:15 - 16:00 Uhr

Einsatzmöglichkeiten von Hack- und 
Striegeltechnik im konventionellen 
Ackerbau - Marcel Thierer, Fa. Reichardt 
und Julian Wittlinger, Univ. Hohenheim

16:00 - 16:45 Uhr

Neuerungen in der KFZ-Versicherung 
und Aktuelles aus der Schadenspraxis  
Stefan Liebgott, VVM Assekuranz 
Dienstleistungen GmbH

17:00 - Ende: Abendessen

Birgit Schulz, VdAW

Mitgliederversammlung der Lohnunternehmer
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Nachdem die Fachexkursion des 
schleswig-holsteinischen Lohnun-
ternehmerverbands im vergangenen 
Sommer durch den VdAW mit or-
gansiert und hier in Baden Württem-
berg durchgeführt wurde, planen wir 
nun unseren Gegenbesuch im schö-
nen Schleswig-Holstein. Wir werden 
dort Lohnunternehmer besuchen, die 
Städte Kiel oder Lübeck sowie wei-
tere Unternehmen der Regionen ken-
nenlernen und vieles mehr erleben.

Ein Highlight der Reise wird der Be-
such des Insidertages beim Lohnun-

ternehmen Blunk sein (www.blunk-
gmbh.de). Neben interessanten 
Beiträgen von Referenten aus Poli-
tik und Wirtschaft werden wir hier die 
Möglichkeit haben, uns mit Landwir-
ten, Herstellern und Lohnunterneh-
men der Region in geselliger Run-
de auszutauschen. An dieser Stelle 
schon ein herzliches Dankeschön an 
die Firma Blunk für die Einladung!

In Kürze erhalten Sie eine Einladung 
mit detaillierten Informationen zur 
Exkursion. Wir freuen uns über eine 
rege Teilnahme!

Fachexkursion der Landwirtschaftlichen Lohn-
unternehmer nach Schleswig-Holstein
30. Januar bis 1. Februar 2020

Save the date:

TERMINE

Jorma Bork / Pixelio.de

Regionalversammlung der Landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmer im Elsass
Freitag, 14. Februar 2020

Im Namen des Vorstandes laden wir 
Sie hiermit zur Regionalversamm-
lung der Landwirtschaftlichen Lohn-
unternehmer im Elsass ein.

Wir besuchen das beeindruckende 
Werk der Firma Kuhn in Saverne, 
wo Futterernte-, Bodenbearbeitungs- 
und Sämaschinen produziert werden 
(www.kuhn.de). 

Neben der Führung durch die Fer-
tigungs- und Montagebereiche des 
Unternehmens werden wir uns mit 
den zuständigen Produktmanagern 
zum Thema „Bandschwader“ oder 
„Einzelkornsähmachinen“ austau-
schen und Neuigkeiten über Trends 
in den Verfahren und technische 
Entwicklungen bei den Maschinen 
erfahren.

Nach dem Mittagessen im „Kuhn 
Center For Progress“ geht es weiter 
zum Lohnunternehmen Denis Kuch-
ly, Herrange, das nur wenige Automi-
nuten vom Kuhn - Werk entfernt liegt. 

Der Betrieb Kuchly wurde 1980 ge-
gründet und hat sich seitdem zu 

einem dynamischen und vielseitigen 
Unternehmen entwickelt. 

Neben landwirtschaftlichen Arbeiten 
wie Häckseln und Dreschen liegen 
weitere Schwerpunkte im Transport 
von landwirtschaftlichen und indus-
triellen Erzeugnissen sowie im Ange-
bot von Dienstleistungen für den Ta-
gebau und Steinbruch.

Mit einem beeindruckenden Maschi-
nenpark von über 200 LKW´s, 100 
landwirtschaftlichen Maschinen und 
einer großen Anzahl von Bauma-
schinen werden wir dort ein faszinie-
rendes Unternehmen kennenlernen.

In einem landestypischen Gasthof 
lassen wir den Tag mit einem lecke-
ren elsässischen Abendessen aus-
klingen. Wir hoffen auf großes In-
teresse und eine rege Teilnahme 
unserer Mitglieder. 

Die Einladung mit Anmeldebogen 
geht Ihnen rechtzeitig zu. Merken Sie 
den Termin vor – es lohnt sich!

Birgit Schulz, VdAW

Foto: KUHN

Foto: Kuchly
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Mit Hightech gegen Eis und Schnee

Der Winterdienst sieht auf den ersten 
Blick sehr einfach aus: Vorne am 
Fahrzeug ein Stück Stahl, um den 
Schnee wegzuschieben, hinten et-
was Streugut verteilt und fertig. Weit 
gefehlt, die Technik ist inzwischen 
hochentwickelt und Trends – etwa 
hin zu mehr Sole statt Salz – sorgen 
für mehr Effizienz.

Die Ausbringung von Taumittellö-
sungen im Straßenwinterdienst spielt 
in Deutschland momentan noch eine 
relativ geringe Rolle. Bei der Entei-
sung von Start- und Landebahnen auf 
Flughäfen wird diese Technik hinge-
gen schon seit längerem erfolgreich 
eingesetzt. Da mittlerweile neue Er-
kenntnisse über die Wirkungsmecha-
nismen vorliegen, wird der Einsatz 
von flüssigen Taustoffen zukünftig 
auch im Straßenbereich zunehmen. 

Die Firma Dammann hat dafür den 
Solesprüher entwickelt. Nach Aus-
sage des Herstellers zeigen Berichte 
aus den vergangenen Wintern be-
reits Salzeinsparungen von 50 bis 70 
Prozent in den Straßenmeistereien 
und Bauhöfen, die schon auf diese 
Technik setzen. Neben niedrigeren 
Kosten ist die geringere Umweltbela-
stung ein wichtiges Argument. Durch 
Fächerdüsen und Punktstrahldüsen 
lassen sich Arbeitsbreiten von bis zu 
15 m erzielen, die auch asymmetrisch 
geschaltet werden können. So sei es 
möglich, in nur einer Überfahrt auch 
Einbuchtungen, Abbiegespuren, Bus- 
haltestellen und Kreuzungen kom-
plett mit zu bearbeiten. Der Einsatz ist 
bis - 8 °C möglich. Verfügbar sind Auf-
bau-, Aufsattel-, Hakenlift- oder An-
hängegeräte, von 2.000 bis 20.000 l 
Fassvolumen. Der Sole-Sprüher wur-

de zudem über den Wintereinsatz hi-
naus entwickelt: Zusätzliche Aus-
stattungen wie Gießeinrichtungen, 
Tunnelwaschgeräte oder Geräte zur 
Reinigung von Leitpfosten erweitern 
das Einsatzspektrum. Durch ein mo-
biles Einspülzentrum können feste 
und flüssige Zusätze – wie Nährstoff-
lösungen oder Reinigungsmittel – zu-
gesetzt werden.

Eine 19- bis 22-prozentige Salzlö-
sung hat sich nach Erfahrung der 
Dammann-Experten besonders ef-
fektiv im Kampf gegen Glätte auf Au-
tobahnen gezeigt. Der wesentliche 
Vorteil gegenüber dem sonst ver-
wendeten Feuchtsalz (FS 30): Sie 
lässt sich mit wesentlich höherer Ge-
schwindigkeit (bis zu 80 km/h) aus-
bringen, haftet besser auf der Fahr-
bahn, wirkt schneller und enthält 
unter dem Strich weniger Salz. Da 
dieses bereits vollständig gelöst ist, 
wirkt die gesamte Salzmenge so-

Foto: Wiedenmann

Foto: Bucher Municipal Foto: Dammann
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fort auf den Tauprozess, was zu be-
schleunigten Ergebnissen führt. Bei 
Streusalz müssen die Körner dage-
gen erst gelöst werden. Die mög-
liche Tauzeit auf der Fahrbahn be-
trägt nach Anwendung mit Sole 
über fünf Stunden, während norma-
les Salz bereits nach zwei Stunden 
nicht mehr eisfrei hält. Die Sole wird 
durch flächendeckendes Sprühen 
so aufgebracht, dass kein Bereich 
unbehandelt bleibt – unmöglich mit 
Feucht- oder Trockensalz.

Auch der Spezialist für Winterdienst-
geräte Aebi Schmidt setzt mit dem 
Stratos Combi Flex auf mehr Flüssig-
keit – die Straßen in Niederösterreich  
profitieren bereits davon. Noch vor 
zehn Jahren war dort die Streuung 
mit Feuchtsalz FS 30 Standard. In-
zwischen jedoch bringt man 50-pro-
zentige Sole (FS 50) aus, FS 70 und 
FS 100 werden getestet. Der Stratos 
Combi Flex bietet die Möglichkeit, mit 
Trockensalz oder FS 100 zu streuen. 

Die Salz-/ Solekapazität des Gerätes 
kann individuell verändert und so die 
Nutzlast des Trägerfahrzeugs gut 
auszugenutzt werden: Von zwei Ku-
bikmeter Salz und 6.400 l Sole bis zu 
fünf Kubikmeter Salz und 4.000 l Sole 
kann man variieren. Besonders mit 
der präventiven Streuung vor dem 
Schneefall hat man im Nachbarland 
gute Erfahrungen gemacht.

Eine zentrale Rolle bei der präven-
tiven Glättebekämpfung spielt das 
Ausbringen reiner Sole nicht nur auf 
Autobahnen und großen Plätzen, 
sondern auch auf schmalen Straßen, 
Geh- und Radwegen. Mit den vollwe-
geabhängigen Streuautomaten der 
Baureihe Husky L kommt Bucher 
Municipal diesem Trend entgegen 
und eröffnet die Möglichkeit des So-
lestreuens auch den Verwendern al-
ler gängigen Kleingeräteträger und 
Kompaktkehrfahrzeuge. Über einen 
Streuteller wird die Salzlösung flä-
chen- und mengengenau auf bis zu 
6 m ausgebracht.

Flexible Schilde

Trotz dem wenigeren Schnee kön-
nen Kommunen und Lohndienstlei-
ster nicht auf Räumgeräte verzich-
ten. Universalschilder sind daher 
eine sinnvolle Option, um die Ge-
rätekosten den neuen Rahmenbe-
dingungen anzupassen. Wieden-
mann bietet mit dem Vario Flex eine 
entsprechende Lösung: Das 80 cm 
hohe Kombi-Federklappenschild bie-
tet Schräg-, Keil- sowie V-Stellung 

und ist von 137 bis 250 cm in der 
Breite verstellbar. Damit lässt es sich 
sowohl zum Präzisionsräumen auf 
Gehwegen als auch zum Flächen-
räumen auf Parkplätzen und Straßen 
einsetzen. Das Schild passt an Trak-
toren und Kommunalfahrzeuge bis 
100 PS und wiegt 350 kg. Droht Kolli-
sionsgefahr beim Verstellen der Ele-
mente, greift die Elektronik ein. Zu-
dem gibt es eine Überlastsicherung 
für alle Schildelemente. Bodenun- 
ebenheiten gleicht der pendelnde 
Anbau über Druckfedern aus. Die 
sechs Federklappen schnellen nach 
dem Auffahren auf ein Hindernis ein-
zeln wieder zurück.

Beim Vario Wing von Springer Kom-
munaltechnik handelt es sich um ei-
nen Seitenschneepflug, ebenfalls mit 
hochsteigenden Pflugscharen. Sei-
ne Besonderheit ist die variable und 
stufenlose Verbreiterung der Räum-
breite auf der linken Seite um bis zu 
1,20 m. Innerhalb weniger Sekunden 
und während der Fahrt kann somit 
vollhydraulisch die Räumbreite geän-
dert werden. 

Hydrac dagegen setzt mit dem Para-
Tec-Schneepflug auf Einzelscharauf-
hängung der unteren Scharen sowie 
eine fixe obere Schar. Dadurch soll 
hohe Leistungsfähigkeit beim Seit-
lich-Ausräumen mit gutem Ausklink-
verhalten kombiniert werden. Bis zu 
20 cm hohe Hindernisse kann die 
Konstruktion überwinden. Fix ist da-
gegen die obere Schareinheit, wo-
durch optimales Ausräumverhalten 

Foto: Aebi Schmidt

Foto: Bucher Municipal Foto: Springer Kommunaltechnik
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www.buchermunicipal.com/winter

Standard-Streuteileinheit Sprüheinheit BrineStar®

ECO-Feuchtsalztechnologie
Feuchtsalzstreuung 
mit erhöhtem Soleanteil

Die neue ECO-Feuchtsalztechnologie von Bucher Municipal 
schafft deutliche Vorteile hinsichtlich der Wirtschafltich-
keit, indem Trockensalz eingespart und die Liegedauer des 
ausgebrachten Materials signifikant erhöht wird. 
Lieferbar in den Varianten:

•  ECO FS 50 mit 8 m und 12 m Streubreite
•  ECO FS 100 mit 6 m, 8 m und 12 m Sprühbreite
•  Präzise Verteilung mittels Standard-Streuteller
•  ECO FS 100 / 12 m mittels Sprüheinheit BrineStar®
•  Innenliegender ECO-Zusatztank aus Edelstahl für                    
   viele Modelle
•  ECO FS 50 / 8 m mit BAST-Prüfung nach DIN EN 15597-1/2

Die hohe Präzision der ECO FS 100 Technologie wurde 
zudem von der Winterdienst-Prüfstelle WINDIP in Bezug auf 
Normverteilung und maximale Wurfweite in Anlehnung an 
die DIN EN 15597-1/2 bestätigt. 

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 93 26 7-0
Fax        +49 9604 93 26 7-49
gmeiner@buchermunicipal.com

Schneepflüge UR und UM
• Keil-Vario-Pflüge — größmögliche Flexibilität 
• Leichtebauweise durch innovativen Materialmix
• Hydraulisches Doppel-Schürfleisten-System optional

Streuautomaten Yeti®

• Flachbauweise durch Doppel-Förderschneckensystem
• Beste Übersicht und Fahrsicherheit
• Lieferbar in Behältergrößen von 1,4 m³ bis 4,4 m³

Lohnunternehmer / Technik

im harten Einsatz gewährleistet wer-
den soll.

Der UP440 des schwedischen Her-
stellers Trejon ist dagegen vor allem 
zum Räumen von Großflächen kon-
zipiert. Der U-Schneepflug wurde für 
Winterdienste und Lohnunterneh-
mer entwickelt. Sein Vorteil: Er kann 
sich breit machen – wenn er will, bis 
auf 4,40 m. Gleichzeitig lässt er sich 
aber auch in der U-Arbeitsstellung bis 
auf 2,58 m zusammenfalten. Letztere 
Möglichkeit ist besonders bei Trans-
portfahrten und Einfahrten zu Ob-
jekten sehr wichtig. Da sich die Flügel 
des Schneepflugs um 180 Grad dre-
hen lassen, ist eine Diagonalstellung 
nach links und rechts ebenfalls mög-
lich. Betrieben wird das Gerät in der 
Grundausstattung ausschließlich über 
ein doppeltwirkendes Steuergerät. 

Die Schürfleisten sind in verschie-
denen Materialien wie Hardox, Gum-
mi oder Gummi-Korund erhältlich. 
Das Eigengewicht des UP440 liegt 
bei 1.115 kg. Für die kommende Sai-
son plant Trejon außerdem die Prä-
sentation einer kompakten Version 
des U-Pfluges mit einem Eigenge-
wicht von 600 bis 700 kg und einer 
maximalen Arbeitsbreite um die drei 
Meter. Eine Version mit 3,70 m Ar-
beitsbreite ist bereits zu haben.

Dokumentation über GPS 
immer beliebter

Die österreichische Firma GPS.at 
bietet eine Telematik-Box an, welche 

die aktuelle Position des Fahrzeugs 
erkennt, Streumenge und Arbeitsbrei-
te vom Computer des Rauch-Streu-
ers aufzeichnet und über Mobilfunk 
an die internetbasierte GPS-Fleet-
Software sendet. Somit können Kom-
munen und Dienstleister ihrer Doku-
mentationspflicht nachkommen und 
genau nachweisen, wann und wo sie 
welche Menge gestreut haben. Auch 
eine Kombination mit einem Arbeits-
stellungssensor für den Schneepflug 
ist möglich.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt  
Adler Arbeitsmaschinen. Hier lie-
fert man den Salzstreuer ST-E serien-
mäßig mit einem Smartphone aus 
und ersetzt dadurch die Kabelfern-
bedienung. Per App werden Menge 
und Arbeitsbreite ausgewählt, zudem 
ist so die geschwindigkeitsabhängige 
Regelung der Salzmenge über GPS 
möglich. Bleibt das Fahrzeug stehen, 
schließt der Schieber automatisch 
die Salzzufuhr. Beschleunigt das 
Fahrzeug, wird so geregelt, dass im-
mer die gleiche Menge Salz pro Qua-
dratmeter ausgebracht wird. 

Mit enthalten ist auch der Streuma-
nager samt Streunachweis. Wichtige 
Daten wie Standort, Mitarbeiter, Da-
tum und Uhrzeit werden im Smart-
phone gespeichert und können direkt 
eingesehen oder auch später am PC 
ausgewertet werden.

Tobias Meyer, 
Freier Reporter

Foto: GPS.at



Erste Hilfe Ausbildung
für Forstunternehmer
Praxisnahe Übungen vor Ort im Wald 
unter realen Bedingungen!
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Termine 2020:
18. Februar 2020:   Forstschule Lohr • Am Forsthof 2 • 97816 Lohr am Main
20. Februar 2020:   FBZ Buchenbühl • Rathsbergstraße 320 • 90411 Nürnberg
07. / 09. April 2020:  Stuttgart oder Karlsruhe (weitere Details folgen)
12. Mai 2020:  Forstliches Bildungszentrum • Stürzelweg 22 • 89551 Königsbronn
16. Juni 2020:  Allgäuer Waldakademie • Kemptener Straße 39 • 87509 Immenstadt
18. Juni 2020:  Forstliches Bildungszentrum • Laubau 7 • 83324 Ruhpolding

Dauer jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr, Kosten 20 Euro pro Person für VdAW-Mitglieder, 40 Euro für Nichtmitglieder.

Weitere Informationen unter Tel. 0711 / 16 779-19, Anmeldung per E-Mail an ernhardt@vdaw.de. 
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Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Lehrgang “Elektrofachkraft 
für Motorgeräte”

Der Lehrgang findet im Elektro-
Technologie-Zentrum Stuttgart statt, 
Schulungsleiter ist Harald Koch. Die 
Durchführung und Organisation er-
folgt über die VdAW Beratungs- und 
Service GmbH. Jeder Teilnehmer er-
hält umfangreiche Kursunterlagen. 

Termine 2019

Wiederholungskurse:

Dieser Kurs ist spätestens drei Jah-
re nach Besuch des Grundlehrgangs 
zwingend vorgeschrieben (1 Tag, von 
9:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr).

N2: 27. Januar 2020 (Montag)

Save the date!

Der nächste Grundkurs findet vom 
02. bis 05. November 2020 statt.

Veranstaltungsort:

Elektro-Technologie-Zentrum der 
Elektroinnung Stuttgart / etz
Krefelder Straße 12 
70376 Stuttgart-Bad Cannstatt

Übernachtungsmöglichkeit

Eine Übernachtung ist direkt beim 
etz möglich. Bitte direkt buchen unter

Tel. 0711 / 95 59 16-11 (Frau Wiltschko)
Fax 0711 / 95 59 16-55

E-Mail: info@etz-stuttgart.de; Web:
www.etz-stuttgart.de/Uebernachtung

Sachkundenachweis für 
Abscheideranlagen 

Eintägige Schulung für Landtechniker 
mit folgendem Inhalt:

Theorieteil

• Gesetzgebung Wasser- und  
Abwasserrecht

• Abwasseranfallstellen und  
Rohrsysteme Landtechnik

• Maßnahmen zur Verringerung  
von Abwasserbelastungen

• Funktion von Abscheideranlagen
• Dimensionierung
• Führung des Wartungsbuches

Praxisteil

• Vor-Ort-Einweisung an einer  
Abscheideranlage

• Sichtkontrollen
• Funktionskontrollen
• Ermittlung der Schlammspiegelhöhe
• Ermittlung der Leichtflüssigkeits-

schichtdicke
• Wartungsarbeiten

Termine

1. Donnerstag, 13. Februar 2020 
2. Freitag, 14. Februar 2020
 
Schulungsort

Schwarz GmbH 
Landtechnik-Ökotech-Vertrieb
Siemensstraße 15, 71546 Aspach

Die Höhe der Kosten geben wir in 
Kürze per Rundschreiben bekannt. 
Anmeldung unter info@vdaw.de oder 
FAX  0711 / 458 60 93.

Sachkundeunterweisung 
„Prüfungen an Rückewinden“

Die Sachkundeunterweisung zur 
Durchführung regelmäßig wieder-
kehrender Prüfungen an Rückewin-
den und Hofschleppern richtet sich 
an Unternehmer/innen, Meister, Füh-
rungskräfte, verantwortliche Per-
sonen für die Seilwindenprüfung.

Schulungsinhalte

1. Rechtliche Grundlagen
2. Maschinenrichtlinie, Normung und
    Betriebssicherheitsverordnung
3. Anschlagmittel
4. Rückewinden: 
    Aufbau, Funktion, Prüfumfang, 
    Vorgehensweise, Prüfbuch
2. Hofschlepper: 
    Prüfumfang, Vorgehensweise
3. Lernerfolgskontrolle

NEU: Praxisteil am Nachmittag

Die Schulungsunterlagen werden ge-
stellt. Jeder erfolgreiche Teilnehmer 
erhält außerdem ein Zertifikat. 

Termin

Dienstag, 21. Februar 2020 
von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Schulungsort

DEULA Baden-Württemberg GmbH 
Hahnweidstraße 101
73230 Kirchheim unter Teck

Die Seminarkosten stehen aktuell 
noch nicht fest – bitte beachten Sie 
unsere weitere Korrespondenz!

Termine 2020:
18. Februar 2020:   Forstschule Lohr • Am Forsthof 2 • 97816 Lohr am Main
20. Februar 2020:   FBZ Buchenbühl • Rathsbergstraße 320 • 90411 Nürnberg
07. / 09. April 2020:  Stuttgart oder Karlsruhe (weitere Details folgen)
12. Mai 2020:  Forstliches Bildungszentrum • Stürzelweg 22 • 89551 Königsbronn
16. Juni 2020:  Allgäuer Waldakademie • Kemptener Straße 39 • 87509 Immenstadt
18. Juni 2020:  Forstliches Bildungszentrum • Laubau 7 • 83324 Ruhpolding

Dauer jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr, Kosten 20 Euro pro Person für VdAW-Mitglieder, 40 Euro für Nichtmitglieder.

Weitere Informationen unter Tel. 0711 / 16 779-19, Anmeldung per E-Mail an ernhardt@vdaw.de. 
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Schulung für C.O.S. Software

18.02.2020  Ersatzteilwesen

19.02.2020  AZ Erfassung „Basic“

20.02.2020  Werkstattabwicklung 
 AZ Erfassung „Profi“

Ort:  Schwäbisch Gmünd

Kosten:  190,00 Euro zzgl. MwSt. 
 pro Tag und Teilnehmer.

EDV - Schulungen für C.O.S. und Sewiga Software

Schulung für Sewiga Software

Voraussichtlich am 20.02.2019. 
Bitte beachten Sie unsere weitere 
Korrespondenz.

Inhalt:  Inventur, Statistik und 
 Auswertungen

Ort:  Deula Kirchheim u. Teck

Kosten:  190,00 Euro zzgl. MwSt. 
 pro Tag und Teilnehmer. 

Beide Schulungen werden von der Agrargewerbe Bildung Stiftung (ABS) gefördert.
Weitere Informationen und Anmeldebögen stehen unter www.vdaw.de bereit.

Das Personal von in Baden-Württ-
emberg anerkannten Pflanzen-
schutzgerätekontrollbetrieben muß 
gemäß der Pflanzenschutzgeräte-
Verordnung des MLR aus- und fort-
gebildet sein. Personal, welches das 
erste mal die Pflanzenschutzgeräte-
kontrolle durchführt, muß zuvor eine 
zweitägige Schulung besucht habe. 
Bereits in diesem Feld tätige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter müssen 
alle drei Jahre an einer Fortbildung 
teilgenommen haben. Die DEULA 
Kirchheim unter Teck bietet diese 
Schulungen im Jahr 2020 wieder an.

Zweitägiger Kurs für neues Personal: 
27. bis 28. Januar 2020

Eintägiger Auffrischungskurs: 
täglich vom 3. bis 6. Februar 2020
Außerdem finden am 10. und 11. Fe-
bruar zwei eintägige Kurse an der 
Gewerbeschule in Freiburg statt. 

Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.deula.de.

DEULA KPS-Schulungen
Pflanzenschutzgeräteprüfung BW

Mit aktuellen Fachartikeln und Kurzberichten informiert das Magazin die Leser über 
Technikneuheiten, Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit sowie politische, recht-
liche und betriebswirtschaftliche Belange der Branche. Ferner beinhaltet die Pu-
blikation Meldungen rund um das Verbandsgeschehen, Weiterbildungsangebote, 
Termin- und Messehinweise sowie Anzeigen. Der „Dienstleister intern“ ist ein länder-
übergreifender Werbeträger, der ohne Streuverluste eine klar umrissene, gewerbetrei-
bende Zielgruppe anspricht.

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

8. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Die Erlaubnis 
zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsendung von Text- und 
Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu unseren Bedingungen. Die Re-
daktion behält sich Kürzungen von Texten vor. 

Druckerei / Lieferanschrift für Beilagen:
Kössinger AG / Warenannahme, Fruehaufstraße 21, 84069 Schierling.
Druck auf nachhaltig erzeugtem und zertifiziertem Papier.

Verantwortlich für den Inhalt nach Fachbereichen:
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UMFRAGE  Paketversand
VdAW sucht nach Kooperationspartnern und benötigt Ihre Angaben!

Das Einkaufsverhalten der Verbraucher hat sich in den letzten Jahren gewandelt, 
und der Anteil vom Online- und Versandhandel nimmt im Absatzgeschäft der meis-
ten Betriebe weiterhin zu. 

Ein Problem sind in diesem Zusammenhang die oft hohen Versandkosten, welche 
bei den großen Mitbewerbern und Online-Versandhäusern nicht in diesem Umfang 
anfallen. Dadurch entstehen Wettbewerbsnachteile für die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen. 

Durch die Bündelung der Mengen möglichst vieler von VdAW-Mitgliedsbetrieben 
versendeter Päckchen und Pakete möchte der VdAW per Rahmenvertrag mit einem 
der renommierten Versanddienstleister Vorteile hinsichtlich der Versandkosten für 
Sie aushandeln. 

Aktuell sind wir diesbezüglich in Gesprächen mit diversen Versandunternehmen. 
Die zentrale Frage bei der Ausgestaltung der Verträge ist jedoch die voraussichtlich 
anfallende Menge an Versandstücken. Für die Einschätzung der Gesamtmenge und 
Größe der Pakete benötigen wir daher dringend Ihre Unterstützung. 

Bitte nehmen Sie möglichst bis zum 12. Dezember 2019 an der Online-
Umfrage teil, die wir zur Erhebung dieser Daten erstellt haben:

www.vdaw.de/umfragen/umfrage-rahmenvertrag-
zum-paketversand/

Wir benötigen die folgenden Angaben: 

1. Wie viele Pakete versenden Sie insgesamt im Jahr 
(In- und Ausland zusammen)?

2. In welche Gewichtsklassen sind diese Pakete unter-
teilt? (bis 5 kg / bis 10,5 kg / bis 31,5 kg / über 31,5 kg)

3. Auf welche Länder teilt sich Ihr Versand auf?
(bitte jeweiliges Land eintragen und die Stückzahl)

4. Wie hoch sind Ihre Retouren? (in Prozent oder 
als Stückzahl)

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

VdAW Beratungs- und Service GmbH



Studienreise

RUSSLAND
28. Mai bis 1. Juni 2020

Programm und Anmeldung unter www.vdaw.de

https://www.vdaw.de/
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