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Nie mehr raten
TimberMatic Maps ist ein 
neues intelligentes Tool  
für den Holzeinschlag4 10

„Die IBC funktioniert 
wie eine Verlängerung 

des Arms!”



„Wenn man die Produktivität des 1010G mit 
derjenigen größerer Maschinen vergleicht, 
steht er immer an erster Stelle – zumindest 

bei Durchforstungen.”
WER? RISTO TAMMELIN • Forstmaschinenfahrer seit 1974, arbeitet derzeit bei Kone Yijälä Oy • Was: Testen des John Deere 910G  

und des 1010G auf einem sumpfigen Durchforstungsplatz. • Wo: In Jämsä, Mittelfinnland
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Das SMARTESTE  
TOOL auf dem Markt  
für die Planung und  
Überwachung  
des Holzeinschlags  
TimberMatic Maps und das TimberManager-System eröffnen ganz neue Dimensionen für 
den Holzeinschlag. 

Das TimberMatic Steuersystem wird seit Jahren verwendet, aber jetzt verfügt es auch 
über eine intelligente Kartenfunktion, welche die von den Sensoren des Harvesters erfassten 
Daten sowie den präzisen GPS-basierten Standort der gefällten Stämme nutzen kann. Die 
Datenübertragung geschieht in Echtzeit über einen Cloud-Service. Das System ist einfach zu 
nutzen und wird seit 2015 getestet.

Jeder Einschlagplatz ist einzigartig. Wie ein Fingerabdruck. Die detaillierten 
Informationen über die Webseite werden im visuellen Format auf den Displays der 
Maschinenfahrer und des Forstunternehmers angezeigt. Wenn die Einschlagarbeiten 
fortschreiten, sind die Produktionsleistung des Harvesters und seine Strecken in Echtzeit 
auf der Karte des Rückezugfahrers sichtbar. Eine separate Datenübertragung ist nicht 
notwendig.

TimberMatic Maps ist eine Anwendung, die in der Kabine der Maschine verwendet wird. 
TimberManager bietet dem Forstunternehmer einen Überblick über den Fortschritt auf dem 
Einschlagplatz.

TimberMatic Maps wird die Arbeit des Rückezugs revolutionieren. Die Arbeit wird 
produktiver, wenn das Volumen und der genaue Standort der Sorten bekannt sind. Dadurch 
wird die Planung der Fahrreihenfolge einfacher.

Wenn der Rückezugfahrer die Stämme zur Lagerung an den Straßenrand transportiert, 
werden sie aus dem System entfernt; dadurch hat der Fahrer der nächsten Schicht genaue 
Informationen über die Situation auf dem Einschlagplatz. Von Hand erstellte Berichte über 
die Lage auf dem Einschlagplatz sind nicht mehr notwendig. Und das präzise Volumen von 
zur Straße zu rückenden Stämmen ist bekannt. Man braucht nicht mehr zu raten.

TimberMatic Maps und TimberManager werden an unserem Stand, Nummer 112, auf 
der Ausstellung FinnMetko vorgeführt. Auch die neuesten Maschinen der G-Serie, die 
Rückezüge 910G und 1010G, werden ihr Debüt in Finnland haben. 

 

 
Tommi Ekman
Geschäftsführer
Marketing & Auftragserfüllung
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John Deeres G-Serie wird um die beiden leichten 
Rückezüge 910G und 1010G ergänzt. Sie bieten 
mehr Optionsalternativen und ermöglichen ein 
reibungsloseres Arbeiten.

Wahl-
freiheit

John Deere 910G und 1010G
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TEXT & FOTOS: TERO IKÄHEIMONEN 

 Forstmaschinenfahrer Risto 
Tammelin arbeitet mit einem 
Rückezug John Deere 1010G in 

einem Durchforstungsgebiet in Jämsä. 
Das Gelände des 70 Hektar großen 
Einschlagplatzes ist sumpfig, aber 
glücklicherweise ist der Boden aufgrund 
der niedrigen Temperaturen im Februar 
gefroren und hart

Der Rückezug stößt auf einen Graben, 
und Tammelin hat kein Problem, ihn mit 
seinem leichten, wendigen Rückezug zu 
überqueren. Der hintere Bogie ist 390 
mm länger als gewöhnlich, ein Extra, das 
für die Rückezüge 1010G ab Ende 2018 
erhältlich ist. Die Testmaschine, mit der 
Tammelin fährt, hat bereits den längeren 
Bogie.

„Ist Ihnen aufgefallen, wie mühelos 
wir den Graben überquert haben?” 
fragt Tammelin. „Dank des längeren 
Bogies steht eines der beiden Räder 
immer auf dem Rand des Grabens, 
und die Maschine befindet sich niemals 
vollständig im Graben. Der lange Bogie 
erhöht die Tragfähigkeit in weichem 
Gelände, wirkt sich aber überhaupt 
nicht auf Wendigkeit aus. Dies ist eine 
wirklich gute Option, vor allem bei 
Durchforstungen.”

Tammelin und der zweite Fahrer von 
Kone-Yijälä Oy, Miika Tofferi, hatten die 
Gelegenheit, den neuen 1010G Anfang 
2018 einige hundert Stunden lang zu 
testen. Zusätzlich zu dem langen Bogie 
war die Testmaschine von Kone-Yijälä 
mit 26,5er Reifen, einem  

John Deere CF5 Kran, einer rotierenden 
und selbst nivellierenden Kabine und der 
intelligenten Kransteuerung ausgestattet.

Unter der Haube befindet sich ein 
neuer John Deere PowerTech Plus 4045 
Motor, der den Emissionsbestimmungen 
der Stufe 5 entspricht und über eine 
Leistungskraft von 131 kW verfügt. 
Der Motor des 910G bringt es auf eine 
Leistung von 118 kW.

Miika Tofferi stellt fest, dass der neue 
Motor im Gebrauch sehr angenehm ist. 
Dies liegt teilweise an der aktualisierten 
Elektronik und Automation; die 
MECA-Steuermodule und die adaptive 
Antriebssteuerung (ADC) der G-Serie 
werden auch für die kleineren Rückezüge 
erhältlich sein.

Die ADC passt die Drehzahlen 
des Motors automatisch an die 
Motorauslastung an, so dass die 
Geschwindigkeit des Rückezugs auch 
bei einer vollen Ladung stabil bleibt. 
Dank der ADC bietet der Motor in allen 
Situationen die größtmögliche Leistung.

„Die Maschine hat sehr viel Kraft, 
um sich vorwärts zu bewegen – und sie 
ist leise. Sie bewegt sich ruhig vorwärts, 
das ist mir wichtig. Es ist gut, sich bei 
der Arbeit jeden Tag darauf verlassen zu 
können, dass die Maschine reibungslos 
funktioniert”, meint Tofferi.

„Der 1010G ist beim Fahren 
erstaunlich leistungsstark, selbst im 

Vergleich zu größeren Maschinen. Die 
ADC schwankt überhaupt nicht, sie 
erbringt nur eine ständige, gleichmäßige 
Leistung”, bestätigt Risto Tammelin.

Neu gestalteter Motorraum
Nicht nur der Motor ist neu, sondern 
auch der Motorraum und die 
Motorhaube der Maschine wurden 
vollkommen neu gestaltet. Um beim 
Designprozess zu helfen, hat John Deeres 
Produktentwicklung BMW Designworks 
verwendet, einen der weltweit führenden 
Namen für industrielles Design.

Der 156-Liter-Kraftstofftank bei den 
Modellen 910G und 1010G  befindet sich 
jetzt in dem Deflektor auf der rechten 
Seite. Der DEF, also der Harnstofftank, 
der für das Abgasbehandlungssystem 
benötigt wird, befindet sich ebenfalls in 
dem Deflektor, wo man ihn, ebenso wie 
den Kraftstofftank, leicht auffüllen kann. 
Das Hydraulikmodul befindet sich jetzt 
hinten, wo früher der Kraftstofftank 
war. Auf diese Weise liegen die 
Hydraulikkomponenten an zentraler 
Stelle, was die Wartung erleichtert.

Die neue Motorhaube lässt sich 
von der rechten Seite aus vollständig 
öffnen, so dass alle täglich zu wartenden 
Punkte von derselben Stelle aus leicht zu 
erreichen sind. Bei Bedarf kann auch die 
linke Seite der Motorhaube durch Lösen 
einiger Schrauben geöffnet werden. Die 

„Der lange 
Bogie erhöht die 
Tragfähigkeit in 
weichem Gelände, 
wirkt sich aber 
überhaupt nicht 
auf Wendigkeit 
aus.“

Risto Tammelin
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Motorhaube kann von oben aus nach 
vorne gedreht werden.

„Bisher hatte ich noch kaum Grund, 
unter die Motorhaube zu sehen, weil die 
Maschine keinerlei Probleme gemacht 
hat, ebenso wie auch alle anderen  
John Deere Maschinen, mit denen ich 
in den letzten 15 Jahren gearbeitet habe. 
Jetzt, wo die Motorhaube niedriger ist, 
hat man auch eine bessere Sicht”, fährt 
Tammelin fort.

 
IBC erleichtert die Arbeit
Tammelin beginnt mit dem Aufsammeln 
von Fichtenstämmen, die für die 
Faserherstellung verwendet werden; er 
lädt sie auf die 4 Quadratmeter große 
Ladefläche des 1010G. John Deeres 
CF5 Kran verfügt über die intelligente 
Kransteuerung (IBC), die sich so leicht 
benutzen lässt, dass selbst erfahrene 
Forstmaschinenfahrer begeistert sind.

Die Hydraulikpumpe ist vollkommen 
neu. Sie wurde auf 120 cm3 vergrößert.

„Die Technologie ist inzwischen so 
weit entwickelt, dass man das Gefühl 
hat, die Stämme mit den Händen zu 
laden.  Man wird auch an einem langen 
Arbeitstag nicht mehr müde. Ich hatte 
etwas Bedenken, ob ich in meinem Alter 
noch den Umgang mit der IBC erlerne. 
Aber es scheint, dass auch ein alter 
Haudegen noch etwas Neues lernen 
kann“, schmunzelt Tammelin, der seit 
1974 Forstmaschinen fährt.

Miika Tofferi weist auch darauf hin, 
wie stark sich die IBC auf die Leistung 
eines Fahrers auswirkt. Der Fahrer hat 
den ganzen Tag über mehr Energie, weil 
die IBC die Bewegungen der einzelnen 
Abschnitte des Krans koordiniert. Das 
bedeutet wesentlich weniger Stress für 
den Fahrer. >

„Es ist gut, 
sich bei der 
Arbeit jeden 
Tag darauf 
verlassen zu 
können, dass 
die Maschine 
reibungslos 
funktioniert.”

Kone-Yijälä Oy
 ■ Sitz: Jämsä
 ■ Gegründet: 1993
 ■ Maschinenpark: 10 Harvester,  
11 Rückezüge, 3 Anhänger und  
2 Nachunternehmer

 ■ Jährliches Einschlagvolumen: 
650.000 m3

 ■ Einsatzgebiet: Südliches  
Mittelfinnland

Miika Tofferi
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„Ich habe gemerkt, dass meine 
Stimmung bei der Arbeit konstant gut 
bleibt; es gibt keine Leistungsabfälle 
mehr aufgrund von Müdigkeit. Dies gilt 
sowohl für Durchforstungen als auch für 
Verjüngungshiebe. Mit der Maschine lässt 
es sich ganz leicht arbeiten – man kann 
einfach loslegen”, sagt Tofferi.

Leichte Rückezüge gelten aufgrund 
ihrer Leichtigkeit und Wendigkeit 
häufig als Spezialmaschinen für weiche 
Böden und Durchforstungen. Dieser 
Gedanke bringt Risto Tammelin dazu, 
über die Zukunft des Holzeinschlags 
nachzudenken.

Auf diesem Durchforstungsplatz 
haben wir Glück gehabt, weil die 
Hauptrückegasse wegen des starken 
Frostes hart war, so dass wir von der 
Straße in den Wald und zurück in einer 
Spur fahren konnten, die das Gewicht 
der Maschine problemlos trug. Aber es 
gibt Zeiten, wenn wir in Gelände mit sehr 
weichem Boden arbeiten müssen.

„Unsere Arbeit hat sich immer mehr 
zu Einsätzen in weichem Gelände 
verschoben. Früher hat man Gegenden 
mit sehr weichen Böden eigentlich 
überhaupt nicht eingeschlagen, aber jetzt 
versuchen wir, auch dort zu arbeiten.

Diese kleineren und leichteren 
Maschinen eignen sich sehr gut für 

weicheres Gelände”, überlegt Tammelin.
„In Zukunft wird es immer mehr 

Durchforstungen und immer weniger 
Verjüngungshiebe geben. Wenn man die 
Produktivität des 1010G mit derjenigen 
größerer Maschinen vergleicht, steht 
er immer an erster Stelle – zumindest 
bei Durchforstungen – auch wenn man 
gleichzeitig nicht so viele Stämme auf die 
Ladefläche laden kann. Der Unterschied 
entsteht beim Fahren im Wald. Die 
Maschine ist wendiger, daher braucht 
man nicht so vorsichtig zu überlegen, 
durch welche Lücken die Maschine 
passt.”

Alternative Konfigurationen
Die kleineren Rückezüge in John Deeres 
G-Serie haben ein modulares Design, 
so dass der Kunde sich seine eigene 
Konfiguration auf der Grundlage seiner 
Bedürfnisse zusammenstellen kann. 
Zu den konfigurierbaren Optionen 
gehören eine feststehende oder rotierende 
und nivellierende Kabine, die Länge 
des hinteren Bogies, der Radstand 
und die Reifen. Beide Maschinen 
können entweder mit einer 3,5 oder 
4 Quadratmeter großen Ladefläche 
ausgerüstet werden. Je nach der 
ausgewählten Konfiguration beträgt die 
Tragfähigkeit des 910G 9-10 Tonnen 

und diejenige des Modells 1010G 11 
Tonnen. Der 910G ist als 6-Rad-Version 
mit 34-Zoll-Reifen vorne und 24,5-Zoll-
Reifen hinten oder als 8-Rad-Version mit 
entweder 22,5- oder 24,5-Zoll-Reifen 
erhältlich. Bei dem 6-rädrigen John Deere 
1010G mit 34-Zoll-Vorderreifen gibt es 
zwei Optionen für die Hinterreifen: 24,5 
und 26,5 Zoll. Der 8-rädrige 1010G 
kann entweder mit 24,5- oder mit 
26,5-Zoll-Reifen ausgestattet werden.

Beide Modelle sind auch mit kurzem 
Radstand erhältlich. Der kürzere 
Radstand bei unveränderter Ladefläche 
wurde erreicht, indem die Hinterachse 
um 40 cm nach vorne verlegt wurde. 
Die Maschinenstabilität bleibt gut und 
ihre Wendigkeit wird verbessert, was 
besonders bei Durchforstungen von 
Vorteil ist.

Der John Deere 1010G ist mit langem 
Bogie erhältlich. Der Abstand zwischen 
den vorderen und hinteren Radnaben 
im hinteren Bogie wurde auf 1890 mm 

Jykylä & Pojat Oy
 ■ Sitz: Ähtäri
 ■ Geschichte: Gegründet 1937, 
ursprünglich als ein Transport-
unternehmen

 ■ Maschinenpark: 8 Harvester,
 ■ 7 Rückezüge
 ■ Jährliches Einschlagvolumen:  
rund 300.000 m³

 ■ Einsatzgebiet: Österbotten und 
Mittelfinnland

Jorma Jykylä, Peetu Salo und Eero Kotamäki 
mit dem neuen 910G.
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die Abmessungen größer werden, 
beginnen die Waldbesitzer sich zu 
beschweren, dass die Maschine so groß 
ist. Aus irgendeinem Grund ziehen viele 
Waldbesitzer Maschinen vor, die klein 
aussehen – selbst wenn eine größere 
Größe sich in keiner Weise auf die 
praktische Arbeit auswirkt.”

Der 910G wurde bisher hauptsächlich 
bei Durchforstungen getestet. Während 
der Testperiode ist Eero Kotamäki die 
verbesserte Bodenfreiheit im Vergleich 
zu dem Modell 810E aufgefallen. Das 
robustere Mittelgelenk fühlt sich beim 
Einsatz sehr komfortabel an, sagt 
Kotamäki.

Der Fahrer lobt die Arbeitsweise des 
Krans CF1. Die Größe der Arbeitspumpe 
wurde um 33 Prozent, von 90 cm3 auf 
120 cm3, erhöht. Dies zeigt sich in einer 
vermehrten Leistung. Der 910G kann 
auch mit dem Kran CF5 ausgestattet 
werden, der über die intelligente 
Kransteuerung verfügt.

„Die Kransteuerung ist von bewährter 
John-Deere-Qualität: präzise und weich” 
sagt Kotamäki.

„Heutzutage sollte man sich für die 
rotierende Kabine entscheiden.“
Kotamäki lobt die Sicht von der Kabine 
auf die Ladefläche und zu den Seiten der 
Maschine. Eine Sache, die der Fahrer 
sofort ändern würde, ist jedoch die 
feststehende Kabine der Testmaschine; er 
zieht die Arbeit mit der rotierenden und 
nivellierenden Kabine vor.

Jorma Jykylä verfügt über 
mehrere Jahrzehnte Erfahrung als 
Forstmaschinenfahrer und Unternehmer. 
Auch er ist davon überzeugt, dass die 
Bedingungen im Wald auch in Zukunft 
schwierig bleiben werden. Kleine und 
leichte Modelle spielen eine wichtige 
Rolle in der Forstmaschinenpalette.

„Wir sollten in der Lage sein, 
mehr und mehr Durchforstungen zu 
übernehmen. Ich denke nicht, dass sich 
die Bedingungen der Einschlagplätze 
verbessern werden; bestenfalls bleiben sie, 
wie sie sind, oder sie verschlechtern sich. 
Trotzdem sollten wir in der Lage sein, 
auch im Sommer Holz einzuschlagen. 
Dadurch kommen in Zukunft noch viele 
Herausforderungen auf uns zu”, meint 
der Unternehmer abschließend. 

„Die Kransteuerung ist von 
bewährter John-Deere-
Qualität: präzise und 
weich.”

verlängert, d.h. dass er 390 mm länger 
ist als bei dem Standardmodell. Der 
Antriebsstrang und der Drehkreis sind 
dieselben wie bei der Standardmaschine 
mit dem HD-Portalbogie. Der 
Bodendruck des hinteren Bogies, der 
mit Bogiebändern ausgestattet ist, ist 
14% geringer als bei einer gewöhnlichen 
Bogieachse.

Es gibt auch modellspezifische 
Unterschiede bei den Optionen. Zum 
Beispiel kann man sich bei dem kleineren 
910G für einen Kran CF1 oder CF5 
entscheiden, während der 1010G immer 
mit dem Kran CF5 ausgestattet wird.

Weniger als hundert Kilometer nördlich 
von dem Einschlagplatz in Jämsä, in der 
Nähe der Gemeinde Uurainen, liegt der 
Durchforstungsplatz der Jykylä & Pojat 
Oy. Hier wird der kleinste Rückezug der 
G-Serie, der 910G, getestet. Die Fahrer 
von Jykylä & haben die Maschine 
während einiger Wochen im Winter ein 
paar hundert Stunden lang getestet.

Der 910G wird in der Nähe des 
Waldrandes gewartet. Wenn man die 
Maschine sieht, erkennt man sofort, dass 
die Kabine, die Reifen und der Kran 
sich von dem zuvor besuchten 1010G 
unterscheiden.

Jykylä & Pojat schlägt hauptsächlich 
Holz für Forstunternehmen im Süden 
von Österbotten ein, gelegentlich jedoch 
auch für Unternehmen in Mittelfinnland. 
Nach Angaben von Jorma Jykylä sind die 
Geländebedingungen im Einsatzbereich 
seiner Firma sehr schwierig.

„In den Regionen von Ähtäri und 
Suomenselkä ist der Mineralboden 
sehr feinkörnig. Selbst wenn es nur ein 
bisschen regnet, gibt der Boden sofort 
nach. Wenn man jedoch die Geduld hat, 
ein paar Tage zu warten, gibt es kein 
Problem mehr”, sagt Jykylä.

Jorma Jykylä und Eero Kotamäki, 
der mit dem 910G gefahren ist, haben 
die Konfiguration des 910G gemeinsam 
mit John Deeres Testingenieur Peetu 
Salo besprochen. Jykylä und Kotamäki 
wollten zum Beispiel die Reifengröße der 
getesteten Maschine von 22,5 auf 24,5 
Zoll erhöhen.

„Für uns besteht das größte Problem 
darin, uns auf der Oberfläche zu 
halten, daher entscheiden wir uns im 
Allgemeinen für die größten erhältlichen 
Reifen”, stellt Jykylä fest. „Wenn jedoch 
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TimberMaticTM Maps 
& TimberManager TM

John Deere bietet eine neue, einfache  
und intelligente Lösung für die Arbeit  
mit Forstmaschinen.

TEXT & FOTOS: JOHN DEERE 

 Das neue, intelligente TimberMatic 
Maps bietet Fahrern eine 
Produktionsansicht des 

Einschlagplatzes in Echtzeit. Die 
von den Sensoren des Harvesters 
gesammelten Daten und der GPS-
Standort des eingeschlagenen Holzes 
werden automatisch vom Harvester an 
die Anwendung TimberMatic Maps 
übertragen. Die Daten zwischen den 
Maschinen werden in Echtzeit durch 
einen Cloud-Service aktualisiert, und alle 
Fahrer, die auf demselben Einschlagplatz 

arbeiten, können den Einschlagplatz 
in Echtzeit sehen. Die Karte zeigt alle 
Holzsorten,  
bis hin zu den einzelnen Stämmen.

Die Planung der Arbeit und die Wahl 
einer effizienten Fahrreihenfolge bzw. 
Fahrstrecke werden einfacher denn 
je, wenn der präzise Standort und das 
Volumen der einzelnen Holzsorten auf 
der Karte mit dem Netz der Fällschneisen 
angezeigt werden.

Die Fahrer können den Standort der 
gewünschten Sorte in einem spezifischen 
Gebiet des Einschlagplatzes oder entlang 
der Fällschneisen auswählen. Die Fahrer 

können die Karte leicht markieren, 
um das Holz anzuzeigen, das sie zum 
Lagerbereich transportiert haben. 
Dadurch stehen Informationen über das 
genaue, zum Lagerbereich transportierte 
Holzvolumen sowie über den Fortschritt 
auf dem Einschlagplatz zur Verfügung.

Wenn der Holzeinschlag fortschreitet, 
erscheinen die Produktion der Maschine 
und die Fällschneisen in Echtzeit auch auf 
der Karte des Rückezugfahrers.

Außerdem können die Fahrer 
Markierungen zur Karte hinzufügen, 
um andere Fahrer auf bemerkenswerte 
Gebiete hinzuweisen. Dadurch wird 
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die Berücksichtigung unterschiedlicher 
Faktoren, wie etwa eines Bereichs mit 
weichem Boden, bei der Planung der 
Strecke einfacher.

Die Echtzeitkarte ermöglicht es dem 
Fahrer in der nächsten Schicht auch, den 
tatsächlichen Status des Einschlagplatzes 
zu sehen – bis hin zu den einzelnen 
Stämmen.

Die Anwendung verfügt über 
eigene Displays für Fahrer und 
Forstunternehmer, auf denen die 
Echtzeitsituation auf dem Einschlagplatz 
wiedergegeben wird. TimberMatic Maps 
wird in der Kabine der Forstmaschinen 

und TimberManager von dem 
Forstunternehmer verwendet, um den 
Fortschritt beim Einschlag zu beobachten.

Das System zeigt visuell den 
Fortschritt beim Holzeinschlag auf 
dem Einschlagplatz als Prozentsatz 
für die Sorten an, die eingeschlagen 
wurden, sowie für die Sorten, die 
zum Lagerbereich gerückt wurden. 
Das präzise Volumen der Sorten im 
Lagerbereich erleichtert die Arbeit des 
Forstunternehmers bei der Bestimmung 
der benötigten Anhänger und des 
Weitertransportes des Holzes. Die 
genauen Daten erleichtern den Betrieb  

der gesamten Lieferkette.
Man braucht das Volumen nicht mehr 

zu schätzen; kein einziger Stamm wird im 
Wald vergessen, weil all die verschiedenen 
Sorten genau auf der Karte angezeigt 
werden – bis zu jedem einzelnen Stamm, 
selbst wenn es dunkel ist oder die Stämme 
mit Schnee bedeckt sind.

TimberMatic Maps und 
TimberManager werden ab Herbst  
2018 zum Standardzubehör aller neuen 
John Deere Harvester und Rückezüge  
der G-Serie gehören.

TimberMatic – kein Raten mehr. 
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TimberMaticTM Maps

Bleiben Sie  
auf der Karte!
TimberManager TM eröffnet neue Dimensionen bei 
der Überwachung und Planung des Holzeinschlags.

TimberMaticTM  Maps erleichtert und 
beschleunigt die tägliche Arbeit des 
Forstmaschinenfahrers. Mit dem Einschlagplatz 
und der Arbeit Schritt halten, die richtigen 
Sorten bis auf den letzten Stamm aufsammeln, 
die optimale Strecke finden, die eine volle 
Ladung ermöglicht. All das in Echtzeit mithilfe 
der Cloud-Synchronisierung.

Durch eine sichere 
Cloud-Synchronisierung 
stehen die Daten allen 
interessierten Parteien in 
Echtzeit zur Verfügung.

12



TimberManagerTM

Das einzigartige von John Deere 
und Forstunternehmern gemeinsam 
entwickelte System bietet jetzt 
eine Kartenanzeige des Fortschritts 
auf Einschlagplätzen, des 
präzisen Standortes der Sorten, 
der Maschinen, der Strecken 
und der Gefahrenzonen auf dem 
Einschlagplatz in Echtzeit – man 
braucht nie mehr zu raten!

TEXT: KIMMO KIIMALAINEN 
FOTOS: JYRKI LUUKKONEN

 Forstmaschinenfahrer haben jetzt 
Zugang zu der Anwendung 
TimberMatic Maps. Das 

TimberMatic Steuersystem wird 
seit Jahren verwendet, aber jetzt 
verfügt es auch über eine intelligente 
Kartenfunktion, die die vom Harvester 
erfassten Daten nutzen kann.

TimberManager, die webbasierte 
Anwendung des Systems, ermöglicht 
Forstunternehmern den Blick auf die 
Situation auf dem Einschlagplatz.

Eine intelligente Karte  
ist der Schlüssel
Dies ist eine Situation, 
die sowohl von 
Forstunternehmern als 
auch von Rückezugfahrern 
gefürchtet wird: Stämme 
müssen gerückt werden, 
aber auf den Stämmen liegt 
eine dicke Schneedecke. Jetzt 
muss der Fahrer raten und 
im Schnee wühlen, um die 
Stämme zu finden. Selbst dann 
bleiben einige tief im Schnee 
verborgene Stämme zurück 
und werden erst im nächsten 
Frühjahr gefunden – das alles 
ist kein Problem mehr, wenn 
John Deeres innovative neue 

TimberMatic Maps verwendet wird.  
Das System kombiniert auf intelligente 

Weise die bekannte John Deere 
TimberMatic Automation und die 
Messdaten mit den präzisen GPS-Daten 
und verwendet eine Kartenansicht, um den 
Rückezugfahrer genau an die gewünschte 
Stelle zu lotsen.

Und so funktioniert es: Die 
TimberMatic Maps-Anwendung des 
Harvesters erfasst Daten über die 
gefahrenen Strecken der Maschine und 
das Volumen der eingeschlagenen Stämme 
sowie über den genauen Standort der 
verschiedenen Sorten und überträgt diese 
Daten automatisch über einen Cloud-
Service; von dort aus werden die Daten 
in Echtzeit automatisch direkt auf das 
Display des Rückezugs geladen.

Mit TimberMatic Maps kann man 
die richtigen Sorten auch unterm Schnee 
finden, ebenso leicht wie ein GPS-
Navigator den Fahrer eines Autos ans Ziel 
führt. >

TimberManagerTM bietet Ihnen die Echtzeitdaten von Ihren 
Einschlagplätzen und erleichtert Ihnen die Steuerung Ihres Betriebs. 
Verfolgen Sie die Produktivität, die verbleibende Arbeit und 
Arbeitszeit und optimieren Sie den Einsatz Ihres Maschinenparks.

Ti
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 TM Bessere Vorhersage  

für Forstunternehmer 
Während die Rückezüge 
Stämme im Wald rücken, 
kann der Forstunternehmer 
die Anwendung 
TimberManager auf einem 
Computer oder einem 
mobilen Gerät verwenden, 
um den Fortschritt aller 
aktiven Einschlagplätze 
zu sehen, entweder nach 
Prozentsatz oder nach 
Kubikmetern, während aller 
Arbeitsphasen vom Einschlag 
bis zum Rücken.

Nach Ansicht von 
Johnny Granvik bietet 
das Echtzeitsystem 
TimberManager dem 
Forstunternehmer 
erhebliche Planungs- und 
Prognosevorteile.

„Es erleichtert die tägliche 
Planung und sorgt für ein wesentlich 
effizienteres Zeitmanagement, weil 
das System beispielsweise errechnen 
kann, wann die Arbeit abgeschlossen 
sein wird. Der Schlüssel hier ist die 
Echtzeitinformation”, sagt Granvik.

„Jetzt wissen wir wirklich, was 
als Nächstes kommt und wann. Der 
Forstunternehmer muss nicht mehr 
herumtelefonieren, um Informationen 
zu bekommen; er kann andere Dinge 
erledigen, weil er immer präzise 
Informationen über die Lage hat. Den 
meisten Nutzen hat man natürlich dann, 
wenn sich das Tool in allen Maschinen 
befindet.“

Außerdem stellt das System sicher, dass 
keine Stämme zurückgelassen werden. 
Die Nutzung des Systems hilft nicht nur 
dem Forstunternehmer und dem Fahrer, 
sondern auch dem Waldbesitzer.

„Wenn Schnee auf die gefällten 
Stämme fällt, ermöglicht die Karte es, sie 
zu finden, ohne dass man herumsuchen 
muss, daher werden keine Stämme mehr 
im Wald zurückgelassen“, fasst Ville 
Hänninen, der aus Saarijärvi stammende 
Forstunternehmer und Eigentümer 
der RV-Hänninen Oy, die Vorteile 
des Systems zusammen, an dessen 
Entwicklung er seit 2015 mitgewirkt hat.

Wenn die Stämme zum Lagerbereich 
gebracht wurden, bestätigt der 
Rückezugfahrer dies, und die Information 
wird augenblicklich im System 
aktualisiert.

Arbeitserleichterung für den Fahrer
Das präzise System bringt für den Fahrer 
und auch für den Forstunternehmer 
viele Vorteile mit sich. Wenn der 
Rückezugfahrer angibt, dass die 
Stämme zum Lagerbereich transportiert 
wurden, sieht der Fahrer der nächsten 
Schicht sofort die genaue Situation auf 
dem Einschlagplatz. Das Volumen der 
gerückten Sorten braucht nicht mehr 
visuell geschätzt zu werden. Der Fahrer 
kann das gewünschte Volumen der Sorte 
auswählen, was den Transport von 
dringend benötigtem Holz erleichtert. Die 
Anwendung zeigt, wie viel von jeder Sorte 
noch gerückt werden muss und wo genau 
die Stämme sich befinden.

Nach Ansicht von Hänninen erstrecken 
sich die Vorteile auch auf den eigentlichen 

Eine Gruppe Kunden, die sich an der Entwicklung und 
dem Testen des Systems beteiligt haben, versammelte 
sich im Mai 2018 in Mittelfinnland, um ihr Feedback 
über TimberManager, also über die Anzeige des 
Systems beim Forstunternehmer, abzugeben.

Ladeprozess.
„Aus der Sicht des Rückezugfahrers 

hilft das Management der Volumen 
sogar beim eigentlichen Ladeverfahren 
– wenn man im System erkennen kann, 
dass alles leicht auf die Ladefläche 
passt, kann man schneller eine lockere 
Ladung zusammenstellen, man 
braucht nicht unnötig Zeit darauf 
aufzuwenden, die Stämme möglichst eng 
zusammenzulegen”, fügt Hänninen hinzu.

Johnny Granvik von der Granvikin 
Metsätyö Oy aus Evijärvi testet das 
System seit rund sechs Monaten. Er sagt, 
dass TimberMatic dem Fahrer auch 
dabei hilft, auf die Anforderungen der 
jeweiligen Situation zu reagieren.

„Jetzt hat der Fahrer mehr Gelegenheit, 
seine Arbeit zu planen. Wenn die Industrie 
Faserholz oder eine bestimmte Sorte 
benötigt, zeigt die Karte im sofort an, 
wo er das Holz finden kann”, beschreibt 
Granvik die Vorzüge des Systems.

Johnny Granvik
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Ville Hänninen (Mitte) hat 
seit 2015 an der Entwicklung 
des Systems mitgewirkt.

Granvik ist davon überzeugt, dass 
die Nutzung von TimberManager auch 
die Kosten des Forstunternehmers 
senken kann, weil es weniger unnütze 
Bewegungen und Leerlaufzeiten des 
Maschinenparks geben wird.

„TimberManager senkt die Kosten 
für Anhängertransporte, weil es weniger 
Fahrten ohne Ladungen geben wird”, 
sagt Granvik.

Ville Hänninen bestätigt Granviks 
Beobachtung:

„Unnötige Anhängerfahrten und 
Wartezeiten werden vermieden, weil die 
Transporte ganz genau vorhergesagt 
werden können.”

Johnny Granvik weist darauf hin, 
dass die Daten von TimberManager 
neben allen anderen Vorteilen auch 
nützlich sind, um die Leistung der 
einzelnen Fahrer auszuwerten, weil das 
System ziemlich gut in der Lage ist, die 
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen 
und Aufgaben der einzelnen Fahrer zu 
berücksichtigen. Gleichzeitig hilft das 
System neueren Fahrern dabei, gegenüber 
erfahrenen Fahrern aufzuholen.

„TimberManager gleicht die 
Unterschiede zwischen erfahrenen 
Fahrern und Neulingen aus.”

Pekka Ahokas von Mikon 
Metsäpalvelu Oy hat sich an der 
Entwicklung des Systems beteiligt und 
denkt, dass das Echtzeitsystem die 
Arbeitsbelastung des Forstunternehmers 
insgesamt verringert.

„TimberManager hilft bei der 
Überwachung der Maschinen und 
verbessert das tägliche Management des 
Maschinenparks und der Volumen, weil 
die Stammvolumen und der Abschluss 

der Arbeit auf Einschlagplätzen jetzt 
zuverlässig überwacht werden kann”, 
fasst Ahokas zusammen.

Standard bei der G-Serie
TimberManager und TimberMatic Maps 
gehören zur Standardausstattung bei  
John Deeres neuen Maschinen der 
G-Serie.

John Deeres Forschungs- und 
Entwicklungsingenieur Vesa Siltanen 
ist davon überzeugt, dass die smarte 
Kartenfunktion von TimberMatic 
und TimberManager ganz neue 
Dimensionen für das Management von 
Einschlagplätzen eröffnen. Wenn zurzeit 
auch noch nicht sämtliche Vorzüge des 
Systems klar erkennbar sind, so stellt 
er doch fest, dass mit diesen Systemen 
eine solide Plattform geschaffen wurde, 
auf der John Deere Forestry in Zukunft 
zusammen mit seinen Kunden viele 
Arten von Anwendungserweiterungen 
entwickeln kann.

„Die Echtzeit-Datenübertragung 
zwischen Maschinen ist jetzt Realität. 
Sie ermöglicht die Nutzung der von 
den Maschinen erfassten Daten 
in vorhandenen und zukünftigen 
Messsystemen”, schwärmt Siltanen von 
den Möglichkeiten des Systems. 

„Der Forstunternehmer muss nicht mehr herum-
telefonieren, um Informationen zu bekommen; er 
kann andere Dinge erledigen, weil er immer präzise 
Informationen über die Lage hat.“

Pekka Ahokas
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John Deere 1270G 8W

 IBC
„Die IBC funktioniert wie eine Verlängerung des Arms!”  
fasst Forstmaschinenfahrer Juha Reinikainen seine  
Erfahrung mit der Maschine zusammen.
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 E in Einschlagplatz auf einer Insel 
in Riistavesi, östlich von Kuopio, 
Anfang Juli Juha Reinikainen, ein 

Forstmaschinenfahrer bei Koneteko 
Pitkänen Oy, kommt beim Einschlag von 
Bäumen in der malerischen Landschaft 
am See Kumpuvesi mit dem neuen John 
Deere 1270G 8W Harvester, der über die 
intelligente Kransteuerung verfügt, gut 
voran. Er hat bereits mehrere hundert 
Stunden mit der Maschine gearbeitet, 
und Reinikainen beschreibt seine 
Erfahrung aus den letzten anderthalb 
Jahren sehr bildhaft so:

„Man braucht sich nicht mehr auf den 
Joystick und die Kranbewegungen zu 
konzentrieren – das Harvesteraggregat 
bewegt sich ebenso leicht zum Baum, wie 
man einen Löffel zum Mund führt”, lobt 
Reinikainen die Arbeit mit der IBC aus 
der Sicht eines Fahrers.

Die Gesamteinschätzung des Fahrers ist 
in ihrer Knappheit sehr überzeugend:

„Ich würde um nichts in der Welt mehr 
darauf verzichten wollen!“ 

Effizient, präzise, schnell
Was hat Reinikainen also überzeugt?

Die IBC, so stellt er fest, macht den 
Holzeinschlag effizienter, leichter und 
reibungsloser, und die Vorzüge können 
direkt an der Anzahl der eingeschlagenen 
Kubikmeter gemessen werden. Bisher hat 
Reinikainen rund 29.000 Kubikmeter mit 
der IBC eingeschlagen, knapp die Hälfte 
davon bei Durchforstungen. 

Er weist darauf hin, dass die prakti-

schen Vorteile der IBC von John Deere in 
der Kabine schnell zutage treten.

„Mit der IBC kann man schneller und 
einfacher mit dem Harvester arbeiten, 
es gibt keine Stöße mit dem Kran 
mehr”, beschreibt er die Unterschiede 
im Vergleich zu einer Maschine ohne die 
intelligente Kransteuerung.

Reinikainen fehlt es nicht an 
Vergleichsmöglichkeiten: Er verfügt 
über eine knapp 30-jährige Erfahrung 
als Harvesterfahrer, und hinzu kommen 
noch einige Jahre Erfahrung mit dem 
Holzeinschlag ganz allgemein.

Reinikainens erlebte die IBC erstmals 
auf der FinnMETKO 2014 und in 
Joensuu.

Auf seinen eigenen Wunsch hin 
kletterte er letzten Januar in die Kabine 
des 1270G 8W, weil die Leistung und 
die ausgezeichnete Arbeitsergonomie 
der Vorserie des Harvesters 1270E 
IT4, mit dem er zuvor gearbeitet hatte, 
den erfahrenen Forstmaschinenfahrer 
beindruckt hatten.

„Die Ergonomie der Maschine ist 
hervorragend, man braucht weder den 
Kopf, noch den Nacken oder Rücken 
zu verdrehen, wenn man sich in einer 
rotierenden, nivellierenden Kabine 
befindet. Das alles führt dazu, dass der 
Fahrer in der Kabine von John Deere 
weniger belastet ist.“

„Keine Notwendigkeit mehr  
zu überhöhten Drehzahlen”
Nach Ansicht von Reinikainen übertrifft 

die intelligente Kransteuerung bei 
dem neuen Harvester 1270G 8W die 
hervorragende Ergonomie und Leistung 
des Modells IT4 noch. Der 9-Liter-
Dieselmotor unter der Motorhaube 
der Maschine bietet reichlich Leistung 
und Drehmoment – selbst bei niedrigen 
Drehzahlen. Reinikainen schmunzelt über 
seinen Vergleich aus der Welt der PKWs:

„Andere Harvester gleichen einem 
1,6-Liter-Turbo, den man hochdrehen 
muss, um Leistung zu bekommen; bei 
diesem Motor ist das überhaupt nicht 
notwendig”, beschreibt Reinikainen die 
Leistung dieses Motors.

Er stellt fest, dass der Motor tatsächlich 
ein höheres Drehmoment als das Modell 
IT4 hat, aber dennoch eindeutig weniger 
Kraftstoff verbraucht als sein Vorgänger.

Gekrönt wird Reinikainens 
Harvesterpaket von dem 
Hochgeschwindigkeits-Harvesteraggregat 
H415 mit einer Dreigang-Transmission, 
dank der es „brutal” effizient ist.

„Es gibt ausreichend Drehmoment 
für Starkholz und Geschwindigkeit für 
Schwachholz – und immer steht reichlich 
Leistungskraft zur Verfügung…”, sagt 
Reinikainen.

Trotz der Leistungskraft wurden 
keinerlei Kompromisse bei der Präzision 
gemacht.

„Die Präzision des Harvesteraggregats 
ist eine Klasse für sich – ich habe sie nur 
ein einziges Mal angepasst, und nicht 
einmal das war wirklich notwendig!” 
freut er sich. >

TEXT: KIMMO KIIMALAINEN 
FOTOS: JYRKI LUUKKONEN
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Die Kraft für steile Hänge
Die massive Leistungskraft und das 
Drehmoment des Motors werden in 
hügeligem Gelände noch offensichtlicher, 
berichtet Reinikainen.

„Die Fähigkeit der Maschine beim 
Hochfahren von Hängen ist erstaunlich. 
Man kann kaum seinen Augen trauen, 
wenn man sieht, wie behende die 
Maschine Hänge hoch und auch wieder 
hinunter fährt“, beschreibt Reinikainen.

„Auf der anderen Seiten sorgen die 
8 Räder der Maschine dafür, dass sie 
stabiler ist und nicht so leicht in Gräben 
kippt wie die 6-rädrige Maschine. Dieser 

Harvester fährt ebenso gut rückwärts wie 
vorwärts.“

Und wenn die Maschine mit 
Bogiebändern ausgestattet ist, ist die 
Zugkraft des Chassis des 8-rädrigen 
Harvesters so beeindruckend, dass der 
Boden in Bezug auf die Fortbewegung das 
schwächste Glied ist.

„Meistens ist die Zugkraft in der 
Praxis der ultimative begrenzende 
Faktor bei der Kletterfähigkeit 
einer Maschine“, fasst John Deeres 
Produktentwicklungsingenieur Vesa 
Siltanen die bei der Beobachtungen der 
Mobilität der Maschine gewonnenen 

Erkenntnisse zusammen.
Nach Angaben von Juha Reinikainen 

bedeutet die Zuverlässigkeit des 
Harvesters 1270G 8W insgesamt, dass 
es niemals Schlangen im Ersatzteillager 
gibt. Die IBC verfügt über eine 
elektronische Enddämpfung für alle 
Hauptbewegungsbahnen des Krans; dies 
verhindert eine schlagähnliche Belastung 
in den Endpositionen und verlängert die 
Haltbarkeit des Krans.

„Die Maschine ist sehr zuverlässig. 
Diese Maschine hatte bisher die 
wenigsten Reparaturen von allen 
Maschinen.“

Koneteko Pitkänen Oy 
 ■ Sitz: Alapitkä, Lapinlahti 
 ■ Maschinenketten: 6
 ■ Mitarbeiter: rund 30
 ■ Grenzen des Einsatzgebietes: 
Siilinjärvi-Maaninka im Norden, 
Outokumpu im Osten, Vehmersalmi 
im Süden und Karttula im Westen

Juha Reinikainen

Vesa Siltanen und Juha Reinikainen
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Weiterentwicklung der IBC auf der 
Grundlage der Kundenbedürfnisse   
Produktentwicklungsingenieur Vesa 
Siltanen erklärt, wie wichtig es ist zu 
begreifen, dass die IBC kein statisches, 
unveränderliches Zubehör ist – auch 
wenn der Name sich nicht verändert.
„ Die IBC ist eine wirklich hochent- 
wickelte Plattform künstlicher Intelligenz, 
die sich ständig weiterentwickelt”, 
beschreibt Siltanen das System.

„Und damit der Entwicklungstrend 
ebenso nützlich für unsere Kunden 
ist, werden alle Aktualisierungen in 
Zusammenarbeit mit den Benutzern 
vorgenommen. Wir tauschen ständig 
dementsprechende Informationen mit 
ihnen aus.“

In der Praxis erreichen die Ergebnisse 
der Entwicklungsarbeit an der IBC die 
Maschinen der Kunden in Form von 
Software-Aktualisierungen mit neuen, 
verbesserten Steueralgorithmen – 
kostenlos!

Nach Angaben von Bezirksmanager 
Herkko Saukkomaa für Mittelfinnland 
zeigen die Reaktionen im 
Forstmaschinensektor bereits, dass John 
Deere bei der Einführung der IBC auf 
Harvestern sehr erfolgreich war.

„Die Aufnahme der IBC war wirklich 
sehr gut. Die Tatsache, dass 90 Prozent 
der in diesem Jahr verkauften neuen 
Maschinen mit einer IBC ausgerüstet 
wurden, zeigt das”, sagt Saukkomaa.

Juha Reinikainen macht sich seine 
eigenen Gedanken dazu, ein wie 
bedeutender Entwicklungsschritt das 
IBC-System von John Deere ist:

„Es kann ja nicht schlecht sein, wenn 
auch andere Hersteller ähnliche Systeme 
planen”, stellt Reinikainen fest. 

„Die Präzision des 
Harvesteraggregats ist eine 
Klasse für sich – ich habe 
sie nur ein einziges Mal 
angepasst, und nicht einmal 
das war wirklich notwendig!”

„Sie haben mir eine gute Maschine 
verkauft”, bedankt Juha Reinikainen sich 
bei Bezirksmanager Herkko Saukkomaa.
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McMillan Logging hilft dabei, 
den Wald Tate’s Hell in einen 
nachhaltigen Wald zu verwandeln

TEXT: KEVIN ORFIELD 
FOTOS: DAVID LEE MJOLSNESS

 Der Wald Tate’s Hell hat eine 
interessante Geschichte, die den 
Besuchern etwas über seinen 

lebensfeindlichen Charakter berichtet. 
Der Wald wurde nach dem Farmer Cebe 
Tate benannt. 1875 machte sich Tate 
mit seinem Gewehr in das Sumpfgebiet 
auf, um einen Panther zu erlegen, der 
sein Vieh riss. Erst verlief er sich, dann 
wurde er von einer Schlange gebissen. 
Er überlebte sieben Tage lang, indem 
er sumpfiges Wasser trank, um zu 

überleben. Der Legende nach lebte 
er, nachdem er den Weg zurück in die 
Zivilisation gefunden hatte, gerade lange 
genug, um die Worte auszusprechen, „ich 
bin Cebe Tate und ich komme gerade aus 
der Hölle.”

Mehr als ein Jahrhundert später 
arbeiten Steve McMillan, der Eigentümer 
von McMillan Logging of Bristol, 
Florida, und seine Mitarbeiter in einem 
Kiefernbestand in dem 819 km2 großen 
Wald. 

McMillan und sein Team durchforsten 

den Wald für die Forstbehörde Florida. 
„Durchforstungen führen zu einem 
gesünderen Wald“, sagt er. „Dies kommt 
den Tieren zugute und ermöglicht 
kontrollierte Brände, um Wildfeuer  
zu vermeiden. Durchforstungen haben 
einfach nur Vorteile.“ Sein Team 
produziert pro Woche etwa 80 bis 100 
Ladungen. Das Holz wird größtenteils zur 
Zellstofferzeugung an eine lokale Fabrik 
verkauft, hinzu kommt noch etwas 
Schnittholz.

Der in der Nähe von Panama City, Florida, gelegene Wald Tate’s Hell ist wun-
derschön, aber nicht sehr einladend. Es handelt sich hauptsächlich um Sumpf-
land, ist also kein einfacher Ort für den Holzeinschlag. Nur einige wenige Unter-
nehmer, wie Steve McMillan, können die Herausforderung annehmen.
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dem Erwerb des Waldes, um das 
Ökosystem wiederherzustellen und 
die Entwässerungsmuster in ihren 
natürlichen Zustand zurückzuversetzen. 
Die Forstbehörde Florida bewirtschaftet 
den Wald durch eine Kombination aus 
kontrollierten Bränden, Durchforstungen 
und eine Anzahl großer hydrologischer 
Konservierungsprojekte. Seine Aufgabe 
besteht darin, für Nachhaltigkeit beim 
Baumbestand, bei der Fauna und beim 
Wasser zu sorgen, während gleichzeitig 
die Ästhetik und der Freizeitwert des 
Waldes verbessert werden sollen. 
McMillan arbeitet eng mit den staatlichen 
Förstern und Biologen zusammen, die den 
Wald verwalten, um seine Gesundheit für 
zukünftige Generationen zu bewahren. 

„Ich kann gar nicht genug Positives 
über diese Leute sagen”, berichtet 

McMillan. „Das sind erstklassige 
Spitzenleute in ihrem Fach. Wirklich 
gute Leute.“ Etwa die Hälfte von 
Tates Hell Forest ist ein Sumpfgebiet. 
Selbst die trockensten Gebiete sind 
noch feucht. In den nassesten Gebieten 
müssen die Forstmaschinen gegen tiefen 
Schlamm und Morast ankämpfen. 
McMillan hat speziell für die Arbeit 
in dieser einzigartigen, sumpfigen 
Umgebung ausgerüstete Maschinen. 
Er verwendet einen John Deere 803M 
Raupenfällersammler, einen 648L 
Schlepper und einen 437E Knickarmlader. 
Ein Raupenfällersammler ist ein 
ungewöhnlicher Anblick auf einem 
Einschlagplatz im Südosten, aber für die 
sumpfigen Verhältnisse ist der 803M 
ideal. „Er ist sehr wendig und hinterlässt 
nur wenige Spuren“, erklärt McMillan. > 

Etwa die Hälfte des Waldes Tate‘s 
Hell ist ein Sumpfgebiet.

Wiederherstellung des Ökosystems 
Von Anfang der fünfziger bis Mitte 
der neunziger Jahre hatten private 
Forstwirtschaftsunternehmen versucht, 
den Sumpf Tate’s Hell trockenzulegen, 
um Kiefernplantagen anzulegen und 
Zellstofffabriken mit Holz zu versorgen. 
Die versuchte Trockenlegung hat 
sich negativ auf die Meereslebewesen 
ausgewirkt, und weitere Änderungen 
haben das natürliche Ökosystem noch 
mehr durcheinander gebracht. Tausende 
Hektar wurden mit Kiefern bepflanzt und 
gedüngt, wodurch viel zu viel Phosphor 
und Stickstoff in die Umwelt gelangte.

Straßen und Entwässerungsgräben 
von mehreren hundert Meilen wurden 
gebaut, wodurch die Entwässerung sich 
verschlimmerte.

1994 begann der Staat mit 
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Der Schlepper 648L Skidder verfügt 
über Doppelreifen, um den Bodendruck 
entscheidend zu verringern. Nach Ansicht 
von McMillan wäre der Holzeinschlag 
im Sumpf ohne Doppelreifen praktisch 
unmöglich.

Outdoor-Liebhaber und Fan einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft
McMillan ist am glücklichsten, 
wenn er in der Kabine des 803M 
Raupenfällersammlers sitzt, tief im Wald 
Tate’s Hell, und Holz einschlägt. „Es gibt 
zwei Arten von Forstunternehmern“, sagt 
er. „Die einen arbeiten selber im Wald, 
die anderen managen in erster Linie. Ich 
gehöre zu denjenigen, die sich nur im 
Wald wohlfühlen.

„Man schrieb das Jahr 1972, und 
ich hatte Sommerferien vom College” 

erinnert er sich. „Eine Gruppe Jungs, mit 
denen ich aufgewachsen bin, überredete 
mich, mit ihnen in den Wald zu gehen. Sie 
meinten, das wäre ein guter Sommerjob.“ 
Der Holzeinschlag war in den Tagen 
vor der mechanisierten Holzernte hart 
– gefällt wurde von Hand, und für das 
Rücken wurden Seile verwendet. „Das 
war damals auch nicht ungefährlich. 
Alles wurde mit Kettensägen und durch 
Zugseile erledigt.“ Aber McMillan hat 
niemals zurückgeblickt. „Es war Liebe 
auf den ersten Blick.“ In den Wäldern hat 
McMillan nicht nur beruflichen Erfolg, 
sondern auch eine Großfamilie gefunden. 
Einige seiner Mitarbeiter sind bei ihm, 
seit er vor fast 30 Jahren begonnen hat. 
Neben seiner Frau Sharon, die sich um die 
Verwaltung kümmert, und seinem Sohn 
Josh arbeitet er eng mit Teammitglied 

Monroe Ammons und seinen Söhnen 
Jonathan und Tyler zusammen.

„Mir gefallen beim Holzeinschlag vor 
allem auch die Leute – angefangen von 
den Mitarbeitern bei meinem  
John-Deere-Händler über die Förster 
bis hin zu meinem Team. Es gibt in der 
Forstwirtschaft einfach nur gute Leute. 
Sie alle haben ein gemeinsames Ziel, sie 
lieben die Arbeit im Freien und wollen 
den Wald so bewirtschaften, dass er eine 
nachhaltige Ressource ist.“ 

Die Wartung für McMillan Logging 
übernimmt Beard Equipment, Tallahassee, 
Florida. 

Tate’s Hell
 ■ 819 km²
 ■ Rund 50 Prozent Nassgebiet, 
einschließlich nasser Prärie und 
Sumpfgebieten

 ■ Das bedeutendste hydrologische 
Gebiet ist der Sumpf Tate’s Hell 

 ■ Vergangene Bewirtschaftungs-
praktiken haben die natürlichen 
Ökosysteme gestört 

 ■ Die Restauration des Ökosystems 
ist das vorherrschende Ziel der 
Forstbehörde Florida

 ■ Hier ist unter anderem  
die Zwergzypresse zu Hause,  
die höchstens 4,5 Meter hoch wird

 ■ Von der Sustainable Forestry  
Initiative® 2016 als nachhaltiger 
Wald zertifiziert

Quelle: Landwirtschaftsministerium Florida, 
Forstbehörde Florida

Steve McMillanMonroe Ammons

Tallahassee

USA

Mexico

Florida

Golf von Mexiko
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Unsere aktuellsten Nachrichten  
finden Sie auf YouTube!

Folgen Sie uns auf YouTube und erfahren Sie alles  
über neue Lancierungen und Produktvideos.
YouTube: JohnDeereDeutschland

NEUIGKEITEN

Der neue Katalog mit  
Performance-Plus-Zubehör  
für Harvesteraggregate ist da
TEXT: ANTTI KETVELL 
FOTOS: JOHN DEERE

John Deere Forestry gibt den neuen 
Katalog mit Performance-Plus-Zubehör 
für Harvesteraggregate auf der Messe 
FinnMetko 2018 heraus. Der Katalog 
enthält die aktualisierte Zubehörpalette für 
John Deere Forestrys Harvesteraggregate, 
einschließlich Ersatz- und Verschleißteilen, 
um die Produktivität Ihres Harvesters zu 
maximieren. Der Katalog ist kompakt, 
daher können Sie ihn in der Kabine 
aufbewahren, damit er sofort zur Hand 
ist, wenn Sie ihn benötigen.  

Der Katalog ist ebenso aufgebaut wie 
zuvor, aber es gibt einige Neuheiten: 
Expanderbolzen für Harvesteraggregate 
und Spezialwerkzeuge, um die Wartung 
und Reparatur des Harvesteraggregats 
zu erleichtern. Mit den Expanderbolzen 
können Sie lockere und abgenutzte Bolzen 
leicht und schnell austauschen - selbst im 
Wald. Mit den korrekten Werkzeugen 
sind Wartung und Reparaturen einfacher, 
daher ist Ihre Maschine im Nu wieder im 
Einsatz.

Der Katalog verfügt über eine große 

Auswahl an Vorschubrollen für John 
Deere Harvesteraggregate, einschließlich 
der neuen Vorschubwalzen, die auf der 
FinnMetko 2018 vorgestellt wurden. Wir 
bieten die richtigen Vorschubwalzen für 
Ihre Anwendung, unabhängig davon, 
welche Baumarten sie aufarbeiten und 
wie Ihre Arbeitsbedingungen aussehen.

John Deere Forestry hat eine große 
Auswahl an Entastungsmessern zu dem 
Katalog hinzugefügt. Sie finden dort die 
besten Messer für Ihre Anwendung sowie 
Anweisungen dazu, wie Sie die Messer am 
Harvesteraggregat scharf und in gutem 
Zustand erhalten, um ihre Haltbarkeit zu 
verlängern.

John Deere Forestry ist stolz darauf, 
sein vollständiges Schneidsystem 
SpeedMax™ vorstellen zu können, 
mit einer breiten Palette an SpeedMax 
Sägeschwertern, den neuen 19HX Ketten 
und neuartigen Antriebsritzeln. John 
Deere Forestrys Schneidezubehör bietet 
Ihnen die besten Werkzeuge für eine 
höhere Produktivität. Die umfangreiche 
Palette wird im Katalog mit den 
Harvesteraggregaten aufgeführt. 

Auch Schmiermittel für 
Harvesteraggregate oder 
Markierungsfarben wurden 
nicht vergessen. Die Auswahl an 
Schmiermitteln hat sich seit dem letzten 
Katalog vergrößert und umfasst jetzt 
hochwertige John Deere Schmiermittel 
für alle Verhältnisse – ob Sie für das 
Schmieren nun Öl oder Fett bevorzugen. 
Unsere Markierungsfarben sind 
vollständig biologisch abbaubar und 
eignen sich für die ganzjährige Nutzung. 
Dies sind die einzigen genehmigten 
Markierungsfarben, die mit John Deere 
Harvesteraggregaten verwendet werden 
sollten.

Der Katalog beinhaltet nicht nur eine 
Liste mit Ersatzteilen und Wartungsan-
weisungen, sondern auch Tipps dazu,  
wie Sie die hohe Produktivität Ihres  
erstklassigen Harvesteraggregates 
aufrechterhalten. Den Katalog und  
weitere Informationen erhalten Sie  
bei Ihrem John-Deere-Händler.
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IBC ist ein intelligentes Kransteuerungssystem, bei dem 
Sensoren die Position des Harvesteraggregats ermitteln 
und Algorithmen die Bahn des Krans in einer anhaltenden, 
effizienten Bewegung anpassen.   

Der Kran ist einfach zu verwenden und bei jeder 
Reichweite präzise.

 
Selbst Forstmaschinenprofis sind von der IBC beeindruckt.

 
Informative Videos auf unserer Webseite

www.deere.de/de/forstmaschinen/ibc

und der   
KRAN 
FOLGT

DER FAHRER STEUERT DAS HARVESTERAGGREGAT


