
44 Wald & Jagd BAUERNBLATT | 24. Juni 2017 ■

Das Beste aus dem Rohstoff Holz machen

Messe Ligna: Wenig Neuheiten, aber viel Information

Die alle zwei Jahre in Hannover 
stattfindende Ligna als Weltleit-
messe der Holzbe- und Holzverar-
beitung, die in diesem Jahr 93.000 
Besucher (2015: 96.000) angezo-
gen hat, hat sich gewandelt. War 
sie früher so etwas wie ein Pflicht-
termin im Grünen Terminkalender 
und bot allerlei für den forstlich 
interessierten Messebesucher, hat 
sie für Waldbesitzer und Forstleute 
auch vor dem Hintergrund zahlrei-
cher kleiner und regionaler Forst-
messen an forstlicher Bedeutung 
verloren. Etliche namhafte, früher 
vertretene Hersteller und Händ-
ler aus den Bereichen Holzenergie 
und Forsttechnik sucht man hier 
mittlerweile vergeblich. Wer auf 
der diesjährigen Ligna auf dem 
forstlichen Freigelände unterm 
Expodach Motorsäge, Farbspray 
und Ausrüstung für die Pflanzung 
kaufen oder einen Überblick über 
verschiedene Seilwinden erhalten 
wollte, blieb erfolglos. 

Das heißt aber nicht, dass sich ein 
Ligna-Besuch nicht dennoch lohn-
te: zum einen, weil es nach wie vor 
eine große Auswahl an Herstellern 
von mobilen Sägewerken sowie an 
Technik zur Holzenergie gab, zum 
anderen, weil gleich eine ganze 
Reihe von institutionellen Ausstel-
lern in den Pavillons unterm Expo-
dach interessante Informationen 
bereithielt. 

Neu war, dass unterm Her-
mesturm ein Vorführgelände ein-
gerichtet wurde, das in Zusam-
menarbeit mit dem Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik e. V. 
(KWF) auf einem etwa 1.500  m2 
großen Parcours täglich mehrere 
moderierte Technikpräsentationen 
zeigte. Von der Wertholzastung, 
der Entnahme stehenden Holzes 
mittels Harvester, über den Trans-
port aus dem Bestand per Forwar-
der und Rückewagen an die Wald-
straße bis hin zum Transport ins 
Werk war hier alles zu sehen.

Wertastungsgerät
Eine echte Neuheit war das von 

advaligno vorgestellte Wertas-
tungsgerät „Patas“, abgeleitet vom 
lateinischen Namen des Husarenaf-
fen aus West- und Zentralafrika. 
Ebenso flink wie ein Affe klettert 
das Gerät über seine Gummirau-
pen an stehenden Stämmen hoch 

und entastet diese. Ernst Jordan 
aus Neustadt am Rübenberge hat 
vor acht Jahren mit der Entwick-
lung begonnen und konnte auf 
der Ligna einen von drei Prototy-
pen präsentieren. Für die Entas-
tung von Kiefer und Lärche wird 
das Gerät hydraulisch angetrie-
ben und arbeitet mit Messern, in 
Douglasienbeständen erfolgt der 
Antrieb mit dem Model „Gibbon“ 
elektrisch, die Entastung überneh-
men hier runde Sägeblätter. Neben 
heimischen Wäldern, in denen die 
Entastung bislang meist mühsame 
Handarbeit ist, verspricht sich Jor-
dan auch einen großen Einsatzbe-
reich in den Kiefern- und Eukalyp-
tusplantagen auf der Südhalbkugel 
– auch hier steigen Menschen mit 
Sägen in die Bäume oder arbeiten 
mit langstieligen Teleskopsägen. In 
rasend schnellen 8 s astet der Patas 
einen Baum auf 12 m Höhe, bis zu 
50 Bäume können pro Stunde auf 
12 m geastet werden – am längs-
ten dauert dabei das Umsetzen des 
Gerätes zum nächsten Baum. Der 
am Stamm hochfahrende Riemen-
antrieb arbeitet besonders rinden-
schonend, es können Stämme mit 
Durchmessern von 9 bis 25 cm geas-
tet werden.

Leichter Schnittschutz
Der Trend zu immer leichteren, 

komfortableren Schnittschutzho-
sen hält an. Pfeiffer Sicherheitssys-
teme aus Rottenburg am Ne ckar 
stellte ein neues Schnittschutzma-
terial vor, das mit Luftlamellen ar-
beitet und bei dem durch die zu-
sätzliche Zirkulation wenig Hit-
zestau entstehen kann. Zudem 
ist das fünflagige Material bei 
der gleichen Schnittschutzklasse 1 
deutlich leichter, eine Hose wiegt 
nur 1.300 g. Die Hose befindet sich 
derzeit im KWF-Test. 

Faszinierend ist immer wieder 
die Funktion von mobilen Sägewer-
ken: In wenigen Minuten werden 
aus Einzelstämmen saubere Bret-
ter, Bohlen und Balken gesägt. Von 
wenigen 100 € bis zu vielen Tausen-
den reicht die Preisklasse, entschei-
dend sind bei der Wahl neben der 
zu verarbeitenden Menge auch die 
Dimension des Holzes und der An-
spruch an die Genauigkeit. Das Un-
ternehmen Wood-Mizer, das nach 
eigenen Angaben 5.000 Maschinen 
in Deutschland, Österreich und der 

Das Wertastungsgerät schafft schonend bis zu 50 Bäume pro Stunde.

Johannes Pfeiffer führt leichten Schnittschutz vor.
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Machen Sie das Beste aus Ihrem Privatwald!?
Kleine Privatwaldgrundstücke werden häufig vernachlässigt. Und das, obwohl der Wert des Holzes seit einiger Zeit 
ständig steigt. Aber lohnt sich eine fachgerechte Bewirtschaftung überhaupt? Braucht man dafür nicht sehr viel 
Zeit, Know-how und Arbeitskräfte? Eine schonende, ökologische Bewirtschaftung ist aber keine Hexerei. Das nötige 
Fachwissen, um entweder selbst Hand anzulegen oder beauftragte Unternehmer kontrollieren zu können, finden 
Sie in diesem Ratgeber. Das Arbeiten mit dem Wald und mit den Bäumen lässt nicht nur die Kasse klingeln, sondern 
ist auch eine entspannende Freizeitbeschäftigung, die nebenbei ganz neue Einblicke in die Natur bietet. Zudem 

gewinnt ein so behandelter Wald ständig an Wert.

Nutzen sie Ihren Privatwald optimal! Dieses Buch hilft Ihnen dabei.
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Schweiz im Markt hat, zeigte auf 
der Ligna mit der LT70 eine typi-
sche Lohnunternehmermaschi-
ne im Einsatz. Stämme bis 95 cm 
Durchmesser und 8,40  m Länge 
können mit der rund 45.000 € teu-
ren LT70 geschnitten werden, der 
Sägekopf ist für den professionel-
len Einsatz im Dauerbetrieb entwi-
ckelt worden. 

Ein echter Hingucker war der 45 t 
schwere Feuerlöschpanzer Spot 55 
des Unternehmens DiBuKa aus 
Seehausen in der Altmark, den der 
technische Leiter Steffen Hartig 
den Messebesuchern erläuterte. 
Basis ist ein tschechischer T55-Pan-
zer mit knapp 600 PS. Zehn Panzer 
hat das Unternehmen im Einsatz. 
Eingesetzt werden sie unter ande-
rem dort, wo Waldbrandlöschung 
für Menschen zu gefährlich ist, 
etwa bei Altlasten- und Blindgän-
gerverdacht sowie auf Truppen-
übungsplätzen. Fahrer und Lösch-
mannschaft werden von Panzer-
stahl vor Explosionen geschützt. 
Im Winter werden zudem Lösch-
panzer beim kontrollierten Bren-
nen von Naturschutzflächen zur 
Absicherung eingesetzt.

In der vom KWF gemeinsam 
mit den Partnern Arbeitsgemein-
schaft forstwirtschaftlicher Lohn-
unternehmer (AfL) Niedersachsen, 
den Niedersächsischen Landesfors-
ten und der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) organisierten 

Forsttechnik-Sonderschau stießen 
die Präsentation der Technik so-
wie die Möglichkeiten und Chan-
cen der forstlichen Nutzung unbe-
mannter, ferngesteuerter Flugge-
räte (Drohnen – UAS = Unmanned 
Aerial System) auf Interesse. Im Fo-
kus standen weiterhin Ausstellun-
gen zur motormanuellen Stark-

holzfällung mit Seilunterstützung, 
nützliches Equipment (Schalldämp-
fer, Sappi, Heppen, Beile und Pack-
zangen) für die Jagdpraxis, der 
Seilwindenprüfstand, die unter-
schiedlichen Varianten der Holz-
vermessung und die verschiedenen 
Anwendungen zur Nutzung des 
bundesweiten Datensatzes forst-

licher Rettungspunkte des KWF. 
Vor allem die Demonstrationen der 
zoombaren Karte zum Suchen und 
Identifizieren von Rettungspunk-
ten und der Rettungs-App für mo-
bile Endgeräte erfreuten sich gro-
ßer Beliebtheit.
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