Wertastung

Akku-Astung
Die Niedersächsischen Landesforsten setzen bei der Wertastung von
Douglasien bis 6 m Astungshöhe seit Jahren auf pneumatische Scheren, die
von einem Eisernen Pferd aus über Schläuche mit Druckluft versorgt w
 erden.
Jetzt hat das Niedersächsische Forstliche Bildungszentrum (NFBz) die
„Münchehofer Wertästungstechnik“ (MWT) entwickelt. Sie arbeitet mit einer
Akkuschere der Firma INFACO und kommt ohne Begleitfahrzeug aus

D

ie großen Windwürfe von
1972 hinterließen im nieder
sächsischen Landeswald große
Freiflächen, die häufig mit Douglasie auf
geforstet wurden. Als die Bestände später
in den 1990er Jahren, so stark wurden,
dass die Wertastung anstand, entwickelte
das Niedersächsische Forstliche Bildungs
zentrum (NFBz) in Münchehof ein
Arbeits
verfahren mit einer pneumati
schen Schere. Damit sollten die bis dato
üblichen Verfahren mit Gestängesägen er
setzt werden, weil sie die Nacken-, Armund Rückenmuskulatur der Forstwirte
stark beanspruchten und immer wieder
zu gesundheitlichen Beschwerden geführt
haben.
Das Kerngerät des damals entwickelten
Verfahrens ist eine an einer kurzen Stange
angebrachte pneumatische Schere, mit der
man Äste bis 40 mm Durchmesser am
Stamm abschneiden kann. Angetrieben
wird sie durch einen Kompressor, der zu
sammen mit zwei Schlauchtrommeln mit
jeweils 90 m Schlauch auf einem Eisernen
Pferd aufgebaut ist. Mit diesem Fahrzeug,
das auf Rückegassen und Wegen bewegt
wird, können zwei Forstwirte gleichzeitig
arbeiten.
Damit sie aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit die Astungsstufe I (bis
3,5 m) und II (bis 6,5 m) in einem Durch
gang bearbeiten können, hat das NFBz
in Zusammenarbeit mit der Technischen
Universität Clausthal eine besonders
leichte Aluminium-Einholmleiter spezi
ell für die Arbeit an Bäumen entwickelt:
die sogenannte Münchehofer Steigtanne.
Diese Steigtanne kann ein Forstwirt ohne
Probleme zusammen mit der pneumati
schen Schere tragen. Sie reicht aus, um
die geforderten 6 m Astungshöhe zu er
reichen. Aus Sicherheitsgründen muss sich
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der Forstwirt ab der vorletzten Sprosse mit
einem durchtrenngeschützen Seil gegen
Absturz und gegen Unfälle in der Höhe
sichern (Persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz – PSAgA). Weiterhin muss
sich ein zweiter Forstwirt in Rufweite be
finden, der in der Lage ist, seinen Kollegen
im Notfall aus der Höhe zu retten.

Akkuscheren
Heute steht das Thema Wertastung in Nie
dersachsen erneut auf der Tagesordung,
denn nach dem Orkan Kyrill im Januar
2007 wachsen auf den ehemaligen Sturm
flächen wieder zahlreiche Douglasien
bestände in die Wertastung hinein. Aus
gehend von den positiven Erfahrungen mit
der pneumatischen Scherentechnik haben
die Münchehofer Experten nun ein Ver
fahren mit einer Akku-Schere entwickelt.
Das Eiserne Pferd und die Druckluft
anlage entfallen mit diesem System.
Ins Blickfeld gerieten zunächst ver
schiedene Scheren, die schon länger für die
Gewinnung von Schmuckreisig eingesetzt
werden. Wegen ihres geringen Gewichtes
und des kleinen Packmaßes eigneten sie
sich bei Testversuchen nicht nur für die
I. und II. Astungsstufe, sondern auch für
die Hochastung bis 10,5 m mit der Distel
leiter (III. Astungsstufe). Dafür ist im Lan
deswald bisher die Handzugsäge üblich,
was aber sehr belastend für die Armmus
kulatur ist.
Ein Weinbautechniker machte das
NFBz dann auf die Akkuschere „Electro
coup F3015“ des französischen Herstellers
INFACO aufmerksam. Diese Firma hat
seit 1984 Erfahrungen mit Elektrosche
ren, und ihre Produkte gelten unter Wein
bauprofis als das Nonplusultra. Vertrie
ben werden sie von der Albrecht GmbH in
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Wertastung mit der Akkuschere bis auf
6 m. Im Werkzeuggürtel hängt neben
dem Akku auch das Sicherungsseil, das
ab der vorletzten Trittstufe um den Baum
geschlungen werden muss.
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Der Sicherheitshandschuh an der nicht Schere
führenden Hand ist mit einem Kabel mit dem Akku
verbunden. Kommt die Schere dem Handschuh zu
nah, wird sie blockiert.
Hochastung bis auf 10,5 m mit der Distelleiter
unter Einsatz des Sicherungsseils

Fotos: NFBz

Die Akkuschere Electrocoup F3015 des französischen Herstellers INFACO bewältigt Aststärken bis 3 cm

67304 Eisenberg, dem Generalimporteur
für Deutschland.
Die Electrocoup F3015 hat einen gro
ßen Vorteil: Sie wird als momentan ein
ziges Produkt auf dem deutschsprachigen
Markt mit einem Schnittschutzsystem für
die Hand angeboten, welche die Schere
nicht bedient. Es besteht aus einem Hand
schuh, der durch ein Kabel mit dem Akku
der Schere verbunden ist. Auf diese Weise
entsteht eine Induktionsschleife, die bei
Berührung des Handschuhs verhindert,
dass sich die Schere schließt. Das Blockier
system löst bereits aus, wenn sich die
Schere dem Handschuh auf 5 mm nähert.
Schnittverletzungen an der nicht Schere
führenden Hand sind auf diese Weise so
gut wie ausgeschlossen.
Besonders bei der Astung mit der
Distelleiter bewährt sich dieses System, da
man hier während der Arbeit oft mit der
freien Hand den Baum umgreift und es so
wegen des recht schnellen Arbeitsablaufs zu
erheblichen Schnittverletzungen kommen
kann. Zwar wird die Schere gelegentlich
auch mit der spezial-behandschuhten Hand
geführt, sodass die freie Hand in solchen
Fällen nicht geschützt ist. Das Verletzungs
risiko wird jedoch insgesamt erheblich re
duziert. Weil jeder Arbeitgeber verpflichtet
ist, das am wenigsten gefährliche Arbeits
mittel zu wählen, hat sich das NFBz für das
System der Firma INFACO entschieden.
38

Die Gefahr, dass man das Sicherungs
seil bei der Astungsarbeit aus Versehen mit
der Akkuschere durchtrennt, besteht nicht.
Es besitzt eine Stahlseele. Schnittversuche
zeigten zudem, dass es auch nach mehr
maligen Schnitten an der gleichen Stelle
und selbst unter Zugbelastung standhält.
Mehrere Schnitte an der gleichen Stelle
dürften in der Praxis zudem so gut wie
nicht auftreten.

Zur Technik
Die Schere F 3015 wiegt etwa 790 g, der
Lithium-Akku mit 46,8 V und 117 Wh
wiegt inklusive Kabel weitere 960 g.
Durch die Tragevorrichtung lässt sich der
Akku ergonomisch günstig mit einem
Gürtel auf dem Rücken tragen, wahl
weise auch mit Schultergurten. Weiterhin
könnte er auch am Sicherungsseil fixiert
oder in einer Tasche getragen werden.
Bei den Testeinsätzen hat den Akku
an normalen Arbeitstagen zu keiner Zeit
seine Kapazitätsgrenze erreicht. Trotz
dem wäre die Kombination mit einem
zweiten Akku natürlich denkbar. Im mit
gelieferten Schnellladegerät, das gleich
zeitig zwei Akkus laden kann, dauert der
Ladevorgang rund 1,5 Stunden. Ein spezi
eller Wintermodus kann mit dem Schnell
ladegerät ebenfalls hergestellt werden, um
die Akkus zu schonen.
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Die Akkuschere Electrocoup ist die erste
ihrer Art mit einem Schnittschutzsystem
für die nicht Schere führende Hand.

Schnittbild der Akkuschere Electrocoup F3015

Die Schere lässt sich mit unterschied
lichen Klingen ausstatten. Diese sind mit
maximalen Öffnungsweiten von 40, 45
und 55 mm erhältlich. Das NFBz hat sich
für die Varianten mit 45 mm Öffnungs
weite entschieden, um Gewicht einzuspa
ren. Die Äste sollten bei einer fachgerech
ten Wertastung ohnehin nicht stärker sein.
Zur persönlichen Schutzausrüstung
zählen neben Schutzbrille, Handschu
hen und Forstsicherheitsstiefeln auch die

Arbeitsjacke in Signalfarben und ein Ver
bandpäckchen. Zwingend notwendig ist
zudem die PSAgA. Darüber hinaus müs
sen mindestens zwei, besser drei Forstwirte
in Rufweite voneinander entfernt in der
Fläche arbeiten, um die Rettungskette zu
gewährleisten. Eine eingehende Unterwei
sung in das System und die Rettung aus
der Höhe ist obligatorisch.

Fazit
Das beschriebene Verfahren wird die
Wertastung nach Ansicht der Autoren re
volutionieren. Die sogenannte „Münche
hofer Wertästungstechnik“ (MWT) eig
net sich sowohl für die Wertastung mit
der Münchehofer Steigtanne auf 3,5 m
und 6,5 m, als auch für die Hochastung

mit der Distelleiter auf 10,5 m. Alle Test
personen der Niedersächsischen Landes
forsten zeigten sich begeistert und beschei
nigten dem Verfahren Praxistauglichkeit.
Weder große Arbeitsgeräte noch Anhänger
für Begleitfahrzeuge müssen mitgeführt
werden. Es genügt ein leichter Anhänger,
ein Pick-up oder gegebenfalls ein Fahrzeug
mit Dachreling.
Tim Eickmann, Mario Knopp,
Rainer Füllgrabe

Die Forsttechnischen Angestellten Tim Jonas Eickmann und Mario Knopp sind am Niedersächsischen
Forstlichen Bildungszentrum zuständig für die
Themen Arbeitslehre und Verfahrensentwicklung.
Sie haben zusammen mit Forstwirtschaftsmeister
Rainer Füllgrabe das neue Wertastungssystem entwickelt.
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Schön, dass Sie da waren – vielen Dank für Ihr Interesse.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.
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