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7.1 Allgemeine Nutzungsinformationen
Bereits bei der ersten „Kontaktaufnahme“ mit einer geplanten Nutzungsfläche (Seilnutzung) sind grundlegende Informationen aufzubereiten, um die anschließende Seilung umweltschonend, sicher und effizient umsetzen zu können.
Darunter fallen auch Informationen über:
o Auszeige: ja oder nein
o Holzabfuhr – vorgelagerte Straßen (Abfuhrbeschränkungen und
Tonnagen
o Eigentumsverhältnisse und Besitzgrenzen
o Wegsperren
o Behördliche Auflagen (Bescheid bzw. Bewilligung)
o Quellschutzgebiete
o Schneeräumung
o etwaige Zusatzvereinbarungen
o Ausformung
o ….

7.2 Schlagordnung
Voraussetzung für einen reibungslosen Arbeitsablauf ist eine optimale Schlagordnung auf der Fläche.
Bei flächigen Nutzungen kann die gesamte Fläche vorgeschlägert werden. Dadurch
erhöhen sich die Arbeitssicherheit und die Produktivität der nachfolgenden Seilung.
Es ist bei der Wahl der Arbeitskette (geschlossene Arbeitskette oder unterbrochene
Arbeitskette) das Gesamtsystem zu betrachten und nicht einzelne Arbeitsschritte zu
optimieren. So kann es sehr wohl auch bei flächigen Nutzungen vorkommen, dass
die Gesamtproduktivität einer Seilnutzung in der geschlossenen Arbeitskette eine
höhere Produktivität aufweist, als jene mit unterbrochener Arbeitskette, bei der die
Nutzung vorgeschlägert wird.
Aus arbeitssicherheitstechnischer Sicht ist bei einer geschlossenen Arbeitskette eine
Gefahrenevaluierung durchzuführen und die Mitarbeiter dahingehend zu unterweisen.
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7.2.1 Bergaufseilung
o Baumverfahren
Vorgeschlägertes Holz (unterbrochene Arbeitskette) wird

von

oben nach unten abgearbeitet und geseilt.
Bei Anwendung der Schlägerungsvariante II (geschlossene Arbeitskette) erfolgt die Aufarbeitung in der Regel von unten nach
oben
o Sortimentverfahren
Das vorgeschlägerte Holz wird von oben nach unten aufgearbeitet
und geseilt.
7.2.2 Bergabseilung
Die Schlägerung bei einer Bergabseilung erfolgt grundsätzlich von unten nach oben,
wobei die Bäume seitlich nach oben geschlägert werden (sowohl im Baum- als auch
im Sortimentverfahren). Im Sortimentverfahren wird so das Nachrollen der Bloche
verhindert.
Sonderfälle (auf der gesamten Fläche oder für Teilflächen usw.): Es können sich je
nach individueller Beurteilung von Gefahren vor Ort die Arbeitsrichtungen ändern
(Windwurf, Steinschlagrisiken, Wurzelteller, vereiste Hänge, steile schroffe Lagen

Bei der Waldarbeit sind alle Sicherheitsstandards einzuhalten!
usw.).
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