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9.1 Effizienz
Die Effizienz der auszuführenden Arbeiten steht mit der Arbeitssicherheit und der
Umweltschonung auf derselben Stufe. Die Effizienz erhöht die Leistung der forstlichen Seilbringung und ist nicht immer eine unmittelbar messbare Größe. Sie ist vielmehr durch den Erfahrungsstand der Mitarbeiter bestimmt. Unerfahrene Forstunternehmer und Forstarbeiter benötigen Jahre, um aus ihren eigenen Erfahrungen zu
lernen. Parallel dazu gibt es den sogenannten Lernkurveneffekt, der zum Ausdruck
bringt, dass jede Einführung eines neuen Arbeitssystems oder Arbeitsverfahrens, ja
sogar die Änderung der Gruppenzusammensetzung dazu führt, dass die Leistung in
Abhängigkeit der Zeit (Routine) steigt. Viele Forstunternehmer wünschen den jungen
Kollegen und Neuanfängern viel Erfolg, betonen dabei aber gerne, dass sie wohl 3
Jahre brauchen werden, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Dieser lange Zeitraum
birgt viele unternehmerische Risiken und hat ein hohes Unfallrisiko für die Bedienungsmannschaften, weil man in viele Situationen erst hineinwachsen muss. Als
Produktivität bezeichnet man die Leistung pro Zeiteinheit. Effizienz ist somit ein Maß
der Wirtschaftlichkeit.
9.1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen
Ältere Arbeitnehmer auf modernen Prozessorkippmastseilgeräten mit mehr als 10
jähriger Erfahrung auf dem Gebiet von Seilnutzungen sind in Österreich eher in der
Minderheit. Sie könnten ihre speziellen Kenntnisse (im Volksmund oft auch als “Foachtl“ bezeichnet) vor allem bei Bergabseilungen, die sie früher mit schweren Seilkränen (KSK 16, SKM 16, SKM 10) durchgeführt haben, weitergeben. Nachdem für
die Sparte Forstunternehmer Holzschlägerungsgewerbe in Österreich keine Lehrlingsausbildung geregelt ist (es gibt daher keine Lehrlinge, die später in die Arbeit
„hineinwachsen“ können), wird es zusehends schwieriger, erfahrenes Personal
(Lastanhänger und Maschinist) zu rekrutieren.
ATHOSK hat das Ziel, die gesammelten Erfahrungen aus der Praxis so darzustellen,
dass die Arbeitnehmer auf eine Vielzahl von Praxistipps zugreifen können, die einerseits die Leistung für das Unternehmen steigern und andererseits die Arbeit sicherer
gestalten können.
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9.1.2 Beispielsammlung zur Effizienz
Exemplarisch sind für einzelne Prozessschritte Möglichkeiten zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Reduktion der Kosten bzw. Erhöhung der Leistung oder Produktivität angeführt.
9.1.2.1 Überstellung
Bevor der nächste Arbeitsauftrag durchgeführt wird, ist es jedenfalls hilfreich, wenn
seitens der Einsatzleitung (Forstunternehmer) ausreichend Basisinformationen zur
Verfügung stehen. Diese beinhalten die Überstellungsroute (Gewichtsbeschränkungen, Auflagen, Schrankenschlüssel, Strassensperren) und organisatorische Voraussetzungen (Dieselversorgung, zu erwartende Holzmenge, Arbeitsverfahren usw.) Im
Falle erforderlicher Begleitung sind die diesbezüglichen Vorkehrungen zu treffen, um
eine reibungslose Überstellung durchführen zu können. Im Winterhalbjahr ist rechtzeitig sicher zu stellen, dass die Straßen zur nächsten Aufstellung fristgerecht geräumt sind und der Aufstellplatz genügend freien Platz aufweist.
9.1.2.2 Aufstellung
Der Standort des Seilkranes ist dann optimal gewählt, wenn mindestens die erste
Seilgasse trassiert vorbereitet ist und über die Forststraße hinaus diese Seilgasse
ausgezeigt und markiert wurde (bei einer Bergaufseilung muss daher die Seilgasse
bergseitig über die Forststraße hinauf ausgezeigt werden, sodass die bergseitigen
Anker leicht einzuordnen sind). Eine Kennzeichnung und Nummerierung der bergseitigen Ankerbäume erhöht jedenfalls die Effizienz. Die Kennzeichnung der Marschzahl
auf Bäumen und die Nummerierung der Anker erleichtern die Aufbauarbeiten. Bei
der Aufstellung des Kippmastgerätes ist darauf zu achten, dass das Tragseil möglichst hoch weggeht – d.h. das Seilgerät so weit wie möglich an den Straßenrand
stellen.
9.1.2.3 Seilgasse
•

Die erste Seilgasse muss vorgegeben sein, um effizient arbeiten zu können. Kennzeichnung mittels Spray der Stützenbäume/Sattel (ST), Reservesattel (ST 1, ST2),Endmast (EM), Reserveendmast (EM2), Ankerbaum (A).

•

Markieren Sie auf jeden Fall beim Sattel/Endmast/Ankerbaum jene Seite,
wo das Tragseil vorbeigeführt wird (links von ST oder rechts von ST). Dies
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kann am einfachsten mittels Pfeilen erfolgen. Kennzeichnen Sie auch Einweiserbäume mit Spray durch ein X in der Seilgasse (das sind jene Bäume,
die bei Durchforstungen oder Lichtungen in der Seilgasse sicher beschädigt
werden aber bis zum Ende der Seilung stehen gelassen werden um die
verbleibenden Bäume vor Schäden zu schützen).
•

Alle Bäume, die beim Schlägern das montierte Tragseil oder Retourseile
oder Abspannseile gefährden könnten, sind vorher zu schlägern. Sie verlieren zu viel Zeit, wenn Sie diesbezüglich das Tragseil zu oft absenken müssen, um gefahrlos in Tragseilnähe zu schlägern.

9.1.2.4 Stütze, Endmast und deren Ankerbäume
Effizienz kann gesteigert werden, wenn die einzelnen Bauteile einer Seilbringungsanlage (ST, EM, A) ausreichend gekennzeichnet sind und jedenfalls Bäume innerhalb
der Seilwinkel (Ankerbaum Abspannseil zum Tragseil) vor der Abspannseilmontage
geschlägert werden. Verwenden Sie mehrere Anker, das erhöht die Standsicherheit.
Berücksichtigen Sie stehende Reserven (Sattel, Endmast usw.). Lassen Sie keine zu
langen Aststummel bei den Bäumen stehen, nachdem Sie aufgeastet haben, hier
kann mitunter das Zugseil hängen bleiben.
Bei weitem Zuzug Tragseil so hoch wie möglich montieren. Bei Bergabseilung wenn
nötig gleich ein oder mehrere Stützen bauen.
Werden Bäume oder Stöcke für Seile eingeschnitten, dann keine spitzen Kerben
schneiden. In der Saftzeit Abspannseil nach Blindschlinge überkreuzen und nochmals nachspannen. Bei Gegenhangspannungen das Tragseil mit 2 oder mehreren
Blindschlingen am Ankerbaum setzen.
Keine Rundschlingen in der Saftzeit für Abspannseile verwenden!
9.1.2.5 Retourseilstrecke
Eine ausreichende Markierung der Retourseilstrecke erhöht die Effizienz und minimiert die Aufbauzeiten. Starke Bäume auswählen, damit Umlenkrollen höher montiert
werden können. Kennzeichnen welche Umlenkrolle mit welcher Struppenlänge zum
Einsatz kommt.
Bei der Auswahl der Retourseilstrecke ist darauf zu achten, dass die Strecke tunlichst für mehrere Aufstellungen (Trassen) genutzt werden kann und Hindernisse wie
Felsen und größere Steine nicht berührt werden..
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