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Für Tobias Nilsson, Direktor bei Södra Avverkning, 
besteht kein Zweifel daran, dass für den zukünftigen Erfolg 
in der Forstwirtschaft eine erstklassige Ausrüstung und 
kompetente Fahrer notwendig sind.  
Daher arbeitet Södra sowohl mit John Deere als auch  
mit schwedischen Forstwirtschaftsschulen zusammen. 

T WER? 



Einschlagplatz in einem 
 4,5 Hektar großen Wald in  
Önnestad bei 56°3’2” 
nördlicher Breite, 13°58’56”  
östlicher Länge, in der Region 
Småland in Südschweden.

Rückezug John Deere 1510E  
mit dem neuen intelligenten 
Kransteuersystem (IBC).

Das intelligente Kransteuersystem  
verbessert die Krannutzung durch das 
richtige Maß an Leistungskraft und 
Funktionen in allen Situationen. Der Kran 
lässt sich schnell und einfach handhaben 
– selbst von unerfahrenen Fahrern.

Die schwedische Södra 
Avverkning hat John 
Deeres intelligentes 
Kransteuersystem 
mehrere hundert 
Stunden lang getestet.

IM WALD WAS? WARUM?



Die schwedische Södra Avverkning  
hat John Deeres intelligentes 
Kransteuersystem mehrere  
hundert Stunden lang getestet.

MASCHINEN?
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6_Ganz konkret: 

Positive Rückmeldungen  
von den Fahrern der Testphase

14_Innovation 1: 
Die Rückmeldeberichte  

der neuen TimberSkills-Übungen  
umfassen alle Arbeitsphasen.

24_Stimmen: 
Großer Lieferantenpark  

wird neben dem Werk der  
John Deere Forestry Oy in Joensuu gebaut.

Finnisches Forstwirtschafts-Knowhow  
wird nach Uruguay exportiert

DAS PPC BIETET 
UNERMÜDLICHE
AUFARBEITUNGS- 
LEISTUNG

PERFEKTE 
UMSETZUNG 
DES TUNING-
DAY-KONZEPTES

SIA INTRAC Latvija nutzt den Tuning 
Day genau so, wie John Deere sich 
das vorgestellt hat.

John Deeres PPC-System (Process-
ing Power Control) – ein Tool für 
die Leistungssteuerung und den 
sparsamen Kraftstoffverbrauch.

Die Bau- und Forstmaschinendivision von John Deere hat kürzlich 
ihre Tätigkeit neu organisiert, um den Schwerpunkt verstärkt auf 
Sie, unsere Forstwirtschaftskunden, zu verlegen. Diese strategischen 
Veränderungen werden uns dabei helfen, unsere Ressourcen und unsere 
weltweite Forstwirtschafts-Produktpalette besser an Ihre derzeitigen 
und zukünftigen Bedürfnisse anzupassen.

  Die Neugliederung wird uns auch dabei helfen, unsere Vertriebs-
kanäle besser aufeinander abzustimmen, um zu gewährleisten, dass 
John Deere und seine Händler und Vertriebsorganisationen Ihnen auch 
weiterhin die Partnerschaft, den Service und die Unterstützung bieten 
können, die Sie benötigen, und zwar genau zu dem Zeitpunkt und an 
dem Ort, zu dem bzw. an dem Sie sie brauchen.

  Wir hören, was Sie uns zu sagen haben. Schließlich kommt es 
letztendlich darauf an, Ihnen zuverlässige Maschinen mit hochmo-
dernen Kundendienstlösungen zu bieten, damit Ihre Maschinen immer 
einsatzbereit sind.

„Innovationen von John Deere sind im Allgemeinen sehr fahrerfreund-
lich“ – ein Zitat aus einem Artikel in diesem Magazin gibt Ihnen eine Vor-
stellung davon, worum wir uns bemühen. Um die Erschaffung intelligenter 
Lösungen und Dienstleistungen, die dem echten Bedürfnis entspringen, 
die Tätigkeit der Kunden und ihre Bedürfnisse zu verstehen.

  So ist zum Beispiel die Processing Power Control eine Lösung, die 
unermüdliche Leistungskraft in allen Situationen bietet, aber mit wirt-
schaftlich sinnvollen Optionen zum Herunterschalten für den Einschlag 
von Bäumen in Nenngröße und für Durchforstungen.

  Eine neue Option für den Rückezug – das intelligente Kransteuersy-
stem – ist ein weiterer technologischer Meilenstein, den es nur bei  
John Deere gibt. Dieses intuitive Steuersystem kann die Produktivität 
Ihres Rückezugs erheblich steigern, bietet Ihnen aber gleichzeitig Erspar-
nisse beim Kraftstoffverbrauch und eine lange Haltbarkeit des Krans.

  Im Rahmen unseres intensiven Engagements für Forstwirtschafts-
kunden besteht unser Ziel darin, Produkte und Lösungen anzubieten, 
die unseren Kunden die bestmögliche Leistung und Produktivität 
ermöglichen.

Ihr Erfolg ist unser Ansporn.

Martin Wilkinson
Direktor
Forstwirtschaftsdivision und geschäftliche Entwicklung

VERSTÄRKTER SCHWERPUNKT 
AUF DIE KUNDEN

Ihr Erfolg ist unser Ansporn.

Martin Wilkinson

Editorial.
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John Deeres neues intelligentes Kransteuersystem 
(Intelligent Boom Control - IBC) ist ein Meilenstein der 
Rückezugtechnologie: Es ist kinderleicht zu benutzen 
und zeitsparend und verringert die Belastung der 
Krankomponenten erheblich. Wenn Sie das intelligente 
Kransteuersystem erst einmal ausprobiert haben, 
wollen Sie es nie wieder ausschalten! 
TEXT KIMMO KIIMALAINEN
FOTOS ERIK-JAN OUWERKERK

Ganz konkret.
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ödra Avverkning, ein Mitglied des schwedischen 

Forstverbandes Södra Skogägarna, hat John Deeres 

intelligentes Kransteuersystem bereits mehrere hun-

dert Stunden lang im Wald getestet. Die Ergebnisse 

sind überzeugend: Die Benutzerfreundlichkeit hat 

die Produktivität gesteigert, und die Fahrer der Testphase haben 

nur Positives zu berichten, es gab praktisch keinerlei Probleme  

mit dem IBC.

Das alles sind gute Neuigkeiten sowohl für die gut 51.000 

Mitglieder von Södra als auch für John Deere, da beide in der 

im Wandel befindlichen und herausfordernden Umgebung 

der schwedischen Forstindustrie eng an zukünftigen Lösungen 

zusammenarbeiten. Södra hat kürzlich die Verantwortung für die 

praktische Schulung neuer Generationen von Forstmaschinen-

fahrern übernommen. John Deere bietet ihnen die allerneuesten 

Lösungen wie Rückezüge, die mit dem intelligenten Kransteuer-

system ausgestattet sind. 

 Zwar ist Södra einer der größten 

Akteure in der schwedischen Forstindustrie, aber wirklich typische 

Södra-Mitglieder gibt es nicht. Unter den Mitgliedern finden sich 

Junge und Alte, Männer und Frauen, große und kleine Waldbesit-

zer. Sie alle haben aber Eines gemeinsam: Sie müssen für ihr Roh-

holz einen guten Preis auf dem Markt erzielen. Dies ist seit den 

Anfängen des Verbandes in den zwanziger Jahren eine starke  

Treibkraft.

Södra arbeitet seit den achtziger Jahren mit John Deere zusam-

men. Inzwischen sind insgesamt sechs grüne Maschinen bei Södra 

Avverkning im Einsatz – zwei 1510E, ein 1010E und ein Rückezug 

1910E sowie je ein Harvester 1170E und 1270E.

Intelligenz. Das intelligente Kransteuersy-
stem nutzt in jeder Situation die richtige 
Kombination aus Funktionen und Kraft.



„Jetzt ist es nicht mehr die 
Maschine, die die Grenzen 
bestimmt, sondern der Fahrer.“

Die erste Person, die den mit John Deeres IBC ausge-

rüsteten 1510E ausprobieren durfte, war Södras Fahrer 

Rickard Larsson. Nach mehr als 400 Stunden Arbeits-

erfahrung mit dem IBC ist sein Urteil eindeutig: „Das 

intelligente Kransteuersystem ist wirklich eine ganz aus-

gezeichnete Sache. Der Kran fühlt sich stärker an, und es 

ist viel leichter, die geeignete Stelle für das Greifen  

des Stamms zu finden“, sagt Larsson.

Er hat auch schon mit Rückezügen von anderen Her-

stellern gearbeitet, aber für ihn ist der John Deere 1510E  

mit dem IBC-System der einzig wahre Rückezug. „Über 

diese Maschine gibt es einfach nichts Negatives zu sagen.“ 

Der Fahrer bestimmt die Grenzen. Nach Anga-

ben von John Deeres Ausbilder Erik Östergren, der 

für Dänemark und Schweden zuständig ist, hat Södra 

den 1510E IBC in erster Linie gerade wegen des intelli-

genten Kransteuersystems bestellt. „Das IBC erleichtert 

das Erlernen der Krannutzung deutlich, sie ermöglicht 

ein schnelles Arbeiten – selbst bei Anfängern. Jetzt ist 

es nicht mehr die Maschine, die die Grenzen bestimmt, 

sondern der Fahrer“, meint Östergren.

Tatsächlich befinden sich nicht ein, sondern zwei 

Rückezüge mit IBC in Schweden im Einsatz – ein 1210E 

arbeitet für SkogsAhl,  und der 1510E wird bei Södras 

Einschlägen eingesetzt. Aber damit man wirklich zuver-

SÖDRA Skogsägarna
Gegründet:
Unternehmensform: Wirtschaftsverband
In vier Geschäftsbereiche unterteilt: 
 - Södra Skog
 - Södra Timber
 - Södra Cell
 - Södra Interör
Mitglieder: 51.000
Waldbesitze: 36.000
Nettoumsatz (2012) Millionen SEK:
Betriebsgewinn (2012) Millionen SEK:
Betriebsgewinn (2011) Millionen SEK: 1.005

der schwedischen Krone zurückzuführen).
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lässige Rückmeldungen erhält, arbeiten sie viele hunderte 

Kilometer voneinander entfernt. „Auf diese Weise können wir 

unabhängige Daten und Informationen über die Leistung, die 

Nutzung und die Benutzerfreundlichkeit der Maschinen und 

des Krans mit IBC sammeln. 

Keiner der beiden Fahrer weiß, 

dass auch ein anderer Fahrer 

ähnliche Tests ausführt. 

Aber beide haben gefragt, 

warum sie nicht schon eher 

ein IBC-System bekommen 

haben!” sagt Östergren.

Niemals ausschalten! 

Erik Östergren sagt, dass das 

Rücken dank IBC für die Fah-

rer auf beiden Einschlagplät-

zen entspannter und einfa-

cher geworden ist. Die überzeugendste Tatsache ist das Verhal-

ten der Fahrer: Seit ihnen das System vorgeführt wurde, haben 

sie es noch nicht einmal ausgeschaltet – es ist immer einge-

schaltet! Für den Laien sieht das IBC nicht wie eine große 

Sache aus, man kann es von außen kaum sehen. Nur wer sehr 

erfahren ist, erkennt den Unterschied bei den Bewegungen 

des Krans.  Aber wenn man damit arbeitet, ist es eine völlig 

neue Erfahrung. „Es fühlt sich schnell und stark an, denn das 

IBC nutzt auf intelligente Weise in jeder Situation die richtige 

Kombination  aus Funktionen und Kraft“, erklärt Östergren.

Besonders stolz ist er auf die Kranspitzensteuerung, die auf 

Schwedisch “kranspetsstyrning”  heißt – eine Funktion, an 

deren Umsetzung sich viele Hersteller versucht haben, die es 

aber nur bei den Rückezügen von John Deere gibt.

 Da das intelligente Kransteuersystem das Rücken jetzt 

leichter, schneller und effektiver macht, ist auch ein gewisses 

Umdenken hier in Schweden erforderlich. „Die Leute in der 

Forstwirtschaft hier arbeiten wirklich hart. Aber die schwie-

rigste Methode ist nicht immer die effektivste; auch wenn 

harte Arbeit als ehrenwert gilt, können wir den Leuten die 

Arbeit erleichtern.”

Den Kunden zuhören. Während der Testphase hat Södra 

Avverkning die Vorzüge der Maschinen und Dienstleis-

tungen von John Deere erkannt. Tobias Nilsson, dem 

Geschäftsführer von Södra Avverkning, zufolge ist die 

Zusammenarbeit erfolgreich. „Die Zusammenarbeit klappt 

wirklich hervorragend, da John Deere uns all den Service lie-

fert, den wir benötigen. Ich weiß, dass wir dafür bezahlen, 

aber der Service ist sein Geld wirklich wert!“ 

“Der Fahrer 
steuert direkt die 
Kranspitze, anstatt 
die Bewegungen 
der einzelnen 
Krangelenke zu 
steuern.“
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Nilsson hebt vor allem auch die Wichtigkeit der 

Kommunikation zwischen den Partnern als einen der 

wichtigsten Faktoren bei Södras Entscheidungsfin-

dungsprozess hervor. „John Deere hört uns zu und 

reagiert auf unsere Anfragen. Der Grund dafür, dass 

wir uns für John Deere entschieden haben, war die 

einzigartige Unterstützung, die kein anderer Her-

steller bieten kann”, stellt Nilsson fest. Dem Kunden 

zuhören, ist genau das, was John Deere hier tun will. 

„Södra hat eine wichtige Rolle bei zahlreichen ähn-

lichen Projekten gespielt und hat sich stets als sehr 

kooperativer und zuverlässiger Partner erwiesen”, sagt 

Erik Östergren. „Wir wissen das sehr direkte und ehr-

liche Feedback von Södra wirklich zu schätzen.”

Verantwortlich für die Zukunft. Tobias Nilsson 

meint, dass nicht einmal die beste Technologie die 

Grundlage für Södras zukünftigen Erfolg bieten kann, 

wenn man sich nicht um die Arbeitskräfte kümmert. 

Daher übernimmt der Verband auch die Verantwortung 

für die Ausbildung zukünftiger Forstmaschinenfahrer. 

Dazu unterhält Södra eine Zusammenarbeit mit den 

nahe gelegenen Forstwirtschaftsschulen Naturbruks-

gymnasiet Osby und Naturbruksgymnasiet  Ryssby  

Auch das ist neu!
» SBC - Kransteuersystem
Neuer Software-Algorithmus für eine höhere Präzision des Krans und die 
Verringerung der Vibration bei Rückezügen, erleichtert die Arbeit des Fahrers, 
beschleunigt das Be- und Entladen und erhöht die Produktivität. Standard bei 
neuen Maschinen, aber auch als Aufrüstungsset für ältere Maschinen erhältlich.

» VarioSpeed-Getriebe
Mehr Fahrgeschwindigkeit und Zugkraft, schnellerer Wechsel vom niedrigen 
in einen höheren Gang ohne Unterbrechung der Arbeit. Die kontinuierliche 
Fahrgeschwindigkeit verringert den Komponentenverschleiß und den Kraftstoff-
verbrauch. Das wurde gemeinsam mit Kunden entwickelt. Zwei Modi: Forstmodus 
mit kleinem Gang und Straßenmodus mit großem Gang.

» Tempomat
Der Tempomat ermöglicht das automatische Fahren der Maschine bei gleich-
mäßiger Geschwindigkeit, eine Funktion, die wir auch aus der Welt der PKWs 
kennen. Er ist nur für Rückezüge verfügbar. Diese Option kann bei dem Erwerb 
einer neuen Maschine oder im Nachhinein durch den Kauf der entsprechenden 
Ersatzteile bestellt werden.

» Stirngitter der neuen Generation
Ermöglicht eine bessere Sicht auf den Ladebereich, verbessert vor allem beim 
Entladen die Geschwindigkeit, weil der Fahrer besser sehen kann, wohin er 
greifen muss. Für die Rückezüge 1510E IT4 und 1210E IT4 erhältlich. Fragen Sie 
Ihren Händler nach weiteren Einzelheiten.

» Neue TimberMatic H-12 & F-12

aufgrund der vielen Verbesserungen TimberMatic H-12 und F-12 genannt wer-
den. Sie konzentrieren sich auf die Produktivität des Kunden, auf die verfügbare 
Betriebszeit und auf die täglichen Betriebskosten. Aktualisierungen werden rund 
zweimal jährlich erhältlich sein. Dies ist das „Gehirn“ vieler neuer Funktionen 
wie SBC, IBC und Tempomat. Dazu gehört auch als Sonderzubehör eine neue 
konfigurierbare Benutzerschnittstelle.

» TimberOffice
Neues Leistungsverwaltungssystem für Maschinenparks, das für Forstunternehmer 
und Forstwirtschaftsunternehmen entwickelt wurde. Es umfasst die am höchsten 
entwickelte Software des Marktes für Forstmaschinendatenverwaltung und 
Maschinensteuerung. TimberOffice erleichtert das Treffen von Entscheidungen und 
macht den geschäftlichen Betrieb wettbewerbsfähiger und rentabler. Unterstützt 
werden auch Daten von Forstmaschinen anderer Hersteller als John Deere.

» JDLink Fernüberwachungssystem
Schneller und einfacher Fernzugang in Echtzeit sowohl für die IT4 Harvester als 
auch für die IT4 Rückezüge von John Deere! JDLink kann mehrere Maschinen 
gleichzeitig überwachen. Mit der Fernüberwachung können Sie den Standort, die 
Betriebsstunden, den Kraftstoffverbrauch, die Funktionsfähigkeit des Motor-
kühlsystems usw. überwachen – von Ihrem Büro aus. JDLink ist für Besitzer einer 
IT4 Forstmaschine drei Jahre nach dem Erwerb einer neuen Maschine kostenlos. 
Enthalten ist auch eine Fernüberwachungs-Aktualisierungsfunktion für die 
Motorsteuerungseinheit.

» Neuer, stärkerer PC (HPC, Hochleistungs-PC)
Eine fortschrittliche Version des Harvester-PCs für die steigenden Anforderungen 
im Wald. Der Prozessor Intel Core Duo 1.6 GHz und das 2 GB RAM des neuen PC 
ermöglichen die schnelle gleichzeitige Nutzung mehrerer Anwendungen. 

» Geschwindigkeitsschub
Schnellschaltung zur Erhöhung der Geschwindigkeit und der Zugkraft durch 
Erhöhung der Drehzahlen. Praktische Funktion im Gelände.

Rickard Larsson sagt, dass das Rücken mit dem 1510E dank 
des IBC in jeder Situation entspannter ist: mehr Präzision 
beim Greifen der Stämme, mehr Leistung beim Heben und 
mehr Komfort beim Fahren.
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und bietet den Auszubildenden den Zugang zu der neuesten 

Technologie und einer realen Arbeitsumgebung. 

„Es gab viele Diskussionen in den Zeitungen darüber, dass 

angeblich niemand für die Ausbildung einer neuen Fahrer-

generation verantwortlich ist. Håkan Svensson, Forstwirt-

schaftsdirektor bei Södra, ergriff dann die Initiative und rief 

die Zusammenarbeit ins Leben”, erklärt Nilsson. 

Für die Auszubildenden bedeutet dies einen Zeitraum von 

einer oder zwei Wochen, in denen sie unter Anleitung mit 

Fachleuten auf den Einschlagplätzen von Södra arbeiten. 

Sowohl für die Auszubildenden als auch für Södra bringt das 

viele echte Vorteile.

„Es ist ziemlich teuer, neue Fahrer auszubilden. Jetzt über-

nimmt Södra Avverkning – anstelle der Forstunternehmer 

– die Verantwortung dafür und zahlt einen Teil der Ausbil-

dungskosten”, erklärt Nilsson.

Und die Auszubildenden wiederum erwerben in dieser 

Praktikumsphase wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse, die 

sie im wirklichen Arbeitsleben benötigen.

Probieren Sie das IBC aus! Erik Östergren zufolge kön-

nen Berechnungen und Erklärungen die Vorzüge des intel-

ligenten Kransteuersystems beleuchten. Auch TimberLink-

Daten können dabei helfen. Aber ein Blick auf die Zahlen 

nützt nur, wenn man sich gut mit den Kosten, der Pro-

duktivität und der Gesamtleistung einer Maschine aus-

kennt. Ein außergewöhnlich niedriger Kraftstoffverbrauch 

einer bestimmten Maschine ist beispielsweise nicht viel 

wert, wenn die Produktivität der Maschine ebenfalls außer-

gewöhnlich niedrig ist. Ein Vergleich der Liter pro Stunde, 

Liter pro Kubikmeter und Liter pro Tonne kann sehr ver-

wirrend sein. „Ich höre schon die Argumente: ‘Meine neue 

Maschine braucht zwei Liter mehr pro Stunde als meine 

alte Maschine, irgendetwas stimmt da wohl nicht’ – ohne 

dass dabei berücksichtigt wird, wie viel mehr Holz in 

einer Stunde mit der neuen Maschine gerückt wird. Was 

kann man da tun? Ich sage dann meistens, lassen Sie Ihre 

Maschine übers Wochenende stehen, dann haben Sie das 

Problem mit den Litern pro Stunde gelöst”, lacht Östergren.

Södra Avverknings Fahrer Rickard Larsson  
hat mehr als 400 Stunden Arbeitserfah-
rung mit dem John Deere 1510E mit IBC.

IIInteelligeennntes 
KKKrannnsteeuuersyysttem IBBC
Eine neue Option für Rückezüge – das 
intelligente Kransteuersystem – ist ein 
Meilenstein der Rückezugtechnologie. 
Der Kran arbeitet präzise und ist benut-
zerfreundlich: Der Fahrer steuert direkt 
die Kranspitze anstatt die Bewegungen 
der einzelnen Krangelenke zu steuern. 
Das System verringert auch die Anzahl 
der notwendigen Einstellungsparameter 
erheblich und erhöht die Haltbarkeit der 
Krankonstruktion und der Hydraulikzy-
linder.
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Wenn die Sache mit den Zahlen so schwie-

rig ist, wie kann man sich dann von den vielen 

Vorzügen des IBC-Systems – wie die sanfte End-

punktdämpfung beim Heben des Krans und 

die Ein- und Auszugsbewegungen des Krans 

und der Verlängerung – überzeugen?

Durch praktische Erfahrung natürlich! Die 

beste Möglichkeit, sich von dem IBC über-

zeugen zu lassen, besteht darin, es auszuprobie-

ren. Fragen Sie Ihren Händler nach einer Probe-

fahrt. Auf der diesjährigen Elmia gab John Deere 

den Besuchern die Möglichkeit, in einem besonderen 

Bereich der Ausstellung das intelligente Kransteuer-

system auszuprobieren. Fünf Minuten konnte man 

einen mit dem IBC-System ausgerüsteten Rückezug 

ausprobieren: Freunde konnten das live am Großbild-

schirm verfolgen. Im Grunde war das nicht viel anders als 

die Prüfung eines neuen Automodells - dabei bildet man sich 

seine Meinung auch nicht ohne eine Probefahrt. 

Zusammenarbeit mit Kunden
DAS IBC-SYSTEM WURDE MITHILFE  
FINNISCHER KUNDEN ENTWICKELT

Nach Ansicht von Forstunternehmer Marko Hakamäki besteht der 
größte Vorteil des IBC-Systems darin, dass es den Kran als Ganzes 
steuert und der Fahrer nicht über jede Bewegung einzeln nachdenken 
muss.

„Der Kran bewegt sich weich als eine Einheit und ruckelt nicht, da die 
Pumpenversorgung automatisch auf die einzelnen Bewegungen verteilt 
wird. So ist beispielsweise das Fahren und Beladen einfacher, wenn man 
sich nicht so sehr auf die Steuerung des Krans konzentrieren muss.”

Als einer der Testnutzer hat Hakamäki sich seit letztem Herbst 
aktiv an der Verbesserung und Entwicklung des Systems beteiligt. 
Wenn man ihn fragt, wie die Arbeit seiner Ansicht nach gelaufen ist, 
antwortet er: „Sehr gut! Alle Punkte, die wir angesprochen haben, 
wurden im Laufe des Winters korrigiert.“ Fahrer Keijo Räsänen von 
der finnischen PMT Mäkelä Oy meint dazu, dass das IBC-System 
einem zeigt, wie man die Verlängerung richtig benutzen soll.

„Das System teilt die Pumpenleistung ganz hervorragend zwischen 
den einzelnen Bewegungen auf. Außerdem fühlt sich die Steuerung des 
Krans leicht und produktiv an. Das System ist sehr gut.“

Marko Hakamäki, Markon Metsäkone Oy, Finnland.
Hakamäki hat sich aktiv an der Entwicklung des Systems beteiligt. 
Das IBC-System befindet bei seinem Rückezug 1210 seit September 
2012 im Einsatz, und inzwischen wurde damit bereits mehr als 1.500 
Betriebsstunden gearbeitet.

Keijo Räsänen, PMT Mäkelä Oy, Finnland.
Räsänen hat als Fahrer bei PMT Mäkelä Oy während der Entwick-
lungsphase mehrere hundert Stunden lang mit einer Testmaschine 
von John Deere Forestry gearbeitet.
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LERNUMGEBUNG 

Im Simulatorraum der nordkarelischen Fachschule Valtimo in 

Finnland nutzen Arto Väänänen und Jyrki Kareinen Tim-

berSkills, um die richtigen Arbeitsmethoden und die Bedie-

nung von Forstmaschinen zu erlernen.

TimberSkills besteht aus einer Reihe von Ausbildungsmodulen 

mit jeweils 3–10 Übungen. Die Lernumgebung bietet beispielswei-

se Übungen mit Referenzvideos der Ausbildungsaufgaben.

„Simulatoren stellen eine große praktische Hilfe dar, weil man 

die Beherrschung der Arbeitsmethoden erlernt, bevor man in 

den Wald geht. Wenn man sofort in den Wald ginge, um dort zu 

üben, gäbe das ein heilloses Durcheinander“, vermutet Väänänen.

Die Anzahl der Wiederholungen ist wesentlich höher als bei 

der praktischen Arbeit in der ersten Übungsphase im Wald.

„Mit dem Simulator erlernt man die Arbeitsmethoden. Zum 

Beispiel lernen wir die korrekte Reihenfolge der Entfernung der 

Bäume“, stellt Kareinen fest.

Wichtige Arbeit
Eine wesentliche Komponente des Lernsystems TimberSkills ist 

die Dokumentation der Übungen auf den persönlichen USB-

Sticks der Auszubildenden. Die Simulatorprogramme verfü-

gen über Metriken, die dabei helfen, den Fortschritt der Auszu-

bildenden zu verfolgen. Nach der Übung wird die Aufgabe mit 

dem Ausbilder besprochen.

„Die Arbeit des Simulatorausbilders hat sich verändert, sie 

macht jetzt viel mehr Spaß. Zuvor beobachtete man 2-3 Auszu-

TEXT PEKKA MOLIIS_FOTOS MISKA PUUMALA

TimberSkills, die neue Lernumgebung enthält 
Übungen auf verschiedenen Niveaus, Übungs-
anweisungen und Referenzleistungen. Die 
Lernumgebung bietet Tools für die Bewertung 
und Nachverfolgung des Lernerfolgs der  
Auszubildenden.

Die übersichtlichen übungsspezifischen Rückmeldungsberichte der neuen Simulatorsoftware decken alle Arbeitsphasen ab und liefern präzise 
Informationen über die Flüssigkeit der Leistung der Auszubildenden und auch darüber, in welchen Bereichen es noch Raum für Verbesserungen gibt.

Die Lernumgebung TimberSkills 
erleichtert die Nutzung des 
Simulators zu Lehrzwecken.

Innovation 1.
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bildende gleichzeitig, während sie mit dem Simulator arbeiteten. 

Diese Methode wurde durch ein Eins-zu-Eins-Unterrichtsmodell 

mit Dutzenden von Studenten ersetzt. Diese Lehrmethode ist we-

sentlich effizienter”, meint Ausbilder Ville Ovaskainen.

Das neue Ausbildungsmodell ist auf vielen verschiedenen Ebe-

nen eine Bereicherung. Die Lernergebnisse haben sich verbessert, 

die Kosten für die Maschinenwartung sind zurückgegangen, und 

die Qualität des Holzeinschlags ist hervorragend.

„Wir haben einen normalen Einschlagsvertrag mit der staatli-

chen finnischen Forstverwaltung, und von uns erwartet man die-

selbe Qualität wie von allen anderen. Der wichtigste Grund für die 

hohe Einschlagsqualität besteht in den Ausbildungsmethoden zu 

Beginn der Ausbildung. Wir haben ein hervorragendes Grundaus-

bildungssystem”, lobt Voitto Heikkinen, der die Forstwirtschafts-

schule leitet.

Die Starthilfe durch die Lernumgebung TimberSkills ist ein 

wichtiger Schritt auf dem Ausbildungsweg. Das wichtigste Ziel 

der Fachschule besteht darin, den Auszubildenden die bestmögli-

chen Fachkenntnisse und Kompetenzen zu vermitteln; die Anzahl 

der eingeschlagenen Bäume ist weniger wichtig.

Einstieg mit dem Simulator
Die Fachschule investiert bereits seit mehreren Jahren in die prak-

tische Theorie, d.h. in die Entwicklung der Simulatorausbildung. 

TimberSkills ermöglicht einen Schritt-für-Schritt-Ansatz zum  

Erlernen der richtigen Arbeitsmethoden.

„Eine echte Maschine kann von einem Simulator nicht ersetzt 

werden, er ist aber ein unersetzliches Hilfsmittel zu Beginn des 

Lernprozesses. Die am Simulator erlernten richtigen Arbeitsmus-

ter müssen dann im Wald angewandt werden.

„Alles, was am Simulator gelehrt wurde, muss dann mit der 

tatsächlichen Maschine ausprobiert werden. So ist der Ablauf or-

ganisierter, und man gewöhnt sich gar nicht erst falsche Arbeits-

methoden an“, betont Automationsspezialist Markku Heikki-

nen von der John Deere Forestry Oy.

Die Anzahl der Simulatoren in der Schule wurde erhöht, da es 

jetzt auch Laptop-Simulatoren gibt. Die Laptops verwenden diesel-

be Software wie die großen Simulatoren, sie kosten jedoch nur ei-

nen Bruchteil im Vergleich zu den ausgewachsenen Simulatoren.

„Der Aufbau eines Laptop-Simulators ist schnell geschafft: Man 

nimmt die Tischbedienungsinstrumente der Forstmaschine und 

den Laptop aus der Verpackung, schließt die Instrumente an den 

Computer an und beginnt mit der Übung. Auch die am Laptop-

Simulator ausgeführten Übungen werden auf dem persönlichen 

USB-Stick des Auszubildenden aufgezeichnet.

„Diese Laptop-Simulatoren bieten uns die Möglichkeit, 

gleichzeitig einer größeren Gruppe Auszubildender 

Simulatorunterricht zu geben.

Buch über den mechanisierten Holzeinschlag
Das erste Lehrbuch über den mechanisierten Holz-

einschlag wurde zur Unterstützung der Lernumge-

bung TimberSkills herausgegeben. Das Buch bietet 

dem Ausbilder den Rahmen für den Lernprozess. 

Das beste Lernergebnis wird durch die Kombinati-

on von Simulatorausbildung und Lehrbuchinhalt erzielt.

„Das Lehrbuch und TimberSkills strukturieren den Unterricht. 

Früher wurden Themen auf der Grundlage der Kenntnisse des 

Ausbilders nach Gutdünken unterrichtet. Wir begannen damit, 

ein Buch für die Auszubildenden zusammenzustellen, aber dann 

haben wir gemerkt, dass vor allem die Ausbilder dieses Buch brau-

chen”, erklärt Harri Savonen, der für die Prüfungen zuständig ist.

Das für die Simulatorausbildung von der Fachschule in Zusam-

menarbeit mit John Deere Forestry entwickelte pädagogische Mo-

dell hat sowohl in Finnland als auch im Ausland reges Interesse 

ausgelöst. Die Lernumgebung TimberSkills wird unter anderem 

auch in Uruguay verwendet, und die Ausbilder von Valtimo ha-

ben ihr Modell in Schweden vorgeführt.

Laptop-Simulator
Zum Erlernen der Bedienung von Harvestern und Rückezügen.
Enthält dieselbe Software und Übungen wie andere  
Ausbildungssimulatoren.
Leicht zu transportieren, lässt sich in jedem  
Klassenzimmer aufbauen.
Kosteneffektiv und schnell zu installieren.

Was ist TimberSkills? Was bedeutet das?

Es handelt sich um eine Lernumgebung 
mit einer Anzahl Ausbildungsmodule mit 
verschiedenen Schritt-für-Schritt-Übungen 
zum Erlernen systematischer Arbeitsmethoden 
für den Holzeinschlag.
TimberSkills enthält die besten Tools für die 
Durchführung, Steuerung und Erstellung 
von Übungsaufgaben in der Lernumgebung 
des Simulators. Das System enthält Refe-
renzvideos, Aufgaben, eine Selbstauswer-
tungsfunktion für die Auszubildenden und 
Kommentare von Ausbildern.
Vorteile

für jeden Fahrer

verfügbar

1–100 Personen

Arbeitsmethoden

Arbeitsplatz geht schnell und einfach vor 
sich
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“Je anspruchsvoller die Umgebung, desto of-

fensichtlicher werden die Vorzüge des PPC-

Systems. Dieses System bietet in allen Situa-

tionen eine unermüdliche Leistung, aber mit 

wirtschaftlich sinnvollen Optionen zum He-

runterschalten bei leichteren Aufgaben”, beschreibt Juha 
Hörkkö seine Erfahrungen mit dem Harvester John Deere 

1470E IT4 mit PPC-System.

Juha Hörkkö und sein Bruder Timo Hörkkö leiten 

das finnische Forstunternehmen Koneyhtymä Hörkkö 

Ky, das seit 1983 in Südwestfinnland in der Umgebung 

der Stadt Turku tätig ist. Eigentlich sogar bereits seit 

1968, weil die Grundlage für die Firma von der vorigen 

Generation gelegt wurde.

In den 30 Jahren ihrer Tätigkeit hat die Koneyhtymä 

Hörkkö Ky ihren Betrieb erweitert und ist zu einem Un-

ternehmen mit knapp 20 Mitarbeitern und 11 eigenen 

Maschinen angewachsen, für die außerdem auch Nach-

unternehmer mit sechs Maschinenteams arbeiten. Sie 

schlägt pro Jahr rund 400.000 Kubikmeter Holz ein und 

hat sich einen fast legendären Ruf als eines der gedie-

gensten Forstunternehmen in Finnland erworben.

„Man bemerkt den Unterschied sofort.” Es ist 

jedoch mehr als nur die Tradition und ihr guter Ruf, die 

diese Firma zu etwas Besonderem machen. Sie beteiligen 

sich auch an Tests mit fortschrittlichen zukünftigen 

Lösungen für Forstmaschinen – Juha Hörkkö und sein 

Sohn Sami gehörten zu den weltweiten ersten Fahrern, 

die den neuen Harvester John Deere IT4 mit dem PPC-

System ausprobierten.

Jetzt, da sie rund 1000 Stunden praktische Erfahrun-

gen mit dem PPC im Wald haben, wissen beide genau, 

wovon sie reden: Die ungeheure Kraft der Maschine, 

die bessere Ergonomie insgesamt und die fortschrittli-

che Nutzerfreundlichkeit des Harvesters, die den Unter-

schied ausmacht.

Ihnen zufolge sind die Vorzüge des PPC-Systems in 

Kombination mit der Zwillingspumpe in verschiedenen 

Situationen erkennbar – vor allem, wenn man beim Ein-

schlag von Starkholz mehrere Dinge gleichzeitig tut.

„Man bemerkt den Unterschied, sobald man Kran 

und Harvesteraggregat gleichzeitig benutzt – der Kran 

fühlt sich viel robuster an und wackelt nicht, wenn man 

gleichzeitig das Aggregat benutzt. Dadurch ist die Ma-

schine in allen Situationen viel leichter zu handhaben”, 

sagt Juha Hörkkö.

Ihm zufolge gibt es jetzt zweifelsohne nur eine Antwort, 

wenn es um die Wahl eines Harvesters für den Hochleis-

tungs-Holzeinschlag geht:

„Neue Funktionen wie das PPC 
steigern auch die Leistungen 
des Fahrers.”
Juha Hörkkö, Koneyhtymä Hörkkö Ky

Gründliche Tests bieten den eindeutigen Beweis für die wichtigsten 
Vorteile von John Deeres PPC-System (Processing Power Control): Dank 
dreier Leistungsstufen bis zu 15 Prozent geringerer Kraftstoffverbrauch; 
darüber hinaus bietet das Zwillingspumpensystem mehr als genug Kraft 
selbst für die schwierigsten Einschlagsaufgaben.

TEXT KIMMO KIIMALAINEN_FOTOS HANNU VANHANEN

Innovation 2.



  Nutzen Sie die Kraft,  
verschwenden Sie sie nicht! 

Mit dem PPC-System können 
Sie die Maschinenleistung mit 

einem Knopfdruck an die Größe 
der Bäume anpassen.
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„Der Harvester 1470E mit dem PPC-System ist eindeutig 

die richtige Maschine für „die großen Jungs“, die einen auch 

in schwierigsten Situationen wie an steilen Hängen und bei 

sehr starkem Holz nicht im Stich lässt” sagt er.

Eine überzeugende Aussage über die Qualität und den In-

novationsgeist von John Deere, die das bestätigt, was wir auch 

dem Maschinenpark der Firma entnehmen können: Es han-

delt sich bei allen sechs Harvestern von Koneyhtymä Hörkkö 

Ky um grüne Maschinen.

Kinderleicht. Aber die außergewöhnliche Leistung der 

Kombination aus PPC-System und Zwillingspumpen ist noch 

nicht alles. Juha und Sami Hörkkö haben auch erlebt, dass 

eine bessere Leistung nicht unbedingt ihren Preis haben muss!

Die drei anpassungsfähigen Leistungsstufen ermöglichen 

es, die maximale Maschinenleistung der PPC-Stufe 3 (“Volle-

Kraft-Stufe”) nur bei den Arbeiten einzusetzen, bei denen sie 

wirklich nötig ist, statt das Pedal die ganze Zeit voll durchzu-

drücken und so Kraftstoff zu verschwenden.

Das hört sich vielleicht kompliziert an, aber tatsächlich ist die 

Nutzung des PPC kinderleicht: Auf der linken Seitentastatur 

befindet sich der PPC-Knopf, der für die Wahl der geeigneten 

Leistungsstufe nur gedrückt werden muss. Das in der Timber-

Matic-Software integrierte PPC-System erledigt dann den Rest.

Stufe 1 (“Energiesparmodus”) ist ideal für Durchforstun-

gen, Stufe 2 (“optimal ausgewogener Modus”) eignet sich 

für den Holzeinschlag von Bäumen in Nenngröße, und Stu-

fe 3 (“Hochleistungsmodus”) bietet höchste Leistungskraft für 

den Einschlag von besonders schwerem Starkholz.  Betätigen 

Sie also einfach den Knopf in Anpassung an Ihre Situation im 

Wald, und Sie werden den erstaunlichen Unterschied bei der 

Kraftstoffrechnung erleben – so, wie es auch Juha und Sami 

Hörkkö ergangen ist.

„Durch die Verwendung des PPC-Systems im 1470E ist der 

Kraftstoffverbrauch um rund 10 Prozent zurückgegangen”, 

meint Sami Hörkkö in Erinnerung an die Zahlen, die Timber-

Matic ihm geliefert hat.

„Ich würde sagen, sie sind beinahe um 15 Prozent zurückge-

gangen”, meint Juha Hörkkö.

Sowohl Vater als auch Sohn halten das PPC-System für ei-

ne wichtige Verbesserung, die John Deeres Reihe der Forst-

maschineninnovationen vervollständigt. Es verbessert nicht 

nur die Maschinenleistung und verringert den Kraftstoffver-

brauch, sondern erhöht auch den Fahrkomfort. Ihrer Ansicht 

nach sind eine hervorragende Dämpfung, eine weiche Nivel-

lierung und ergonomische Bedieninstrumente für die Sen-

kung der Belastung des Fahrers und für die Steigerung der 

Leistung in der Kabine sehr wichtig.

“John Deeres Innovationen sind ganz allgemein sehr fahrer-

freundlich, und das PPC-System ist dabei keine Ausnahme. 

Der Harvester lässt sich jetzt leichter bedienen, und man wird 

nicht so schnell müde”, erklärt Juha Hörkkö.

„Die Zwillingspumpe sorgt für den Unterschied.” Ein 

anderes finnisches Forstunternehmen, die Mäkinen & Pojat 

Oy, hat ähnliche Erfahrungen mit dem PPC-System gemacht. 

Sie haben ihren ersten Harvester John Deere 1270E IT4 mit 

PPC-System vor rund sechs Monaten gekauft, und seither 

war die Maschine mehr als 2000 Stunden im Einsatz. Mit 

ihr wurden rund 51.000 Kubikmeter Holz in der Gegend um 

Juupajoki in Mittelfinnland eingeschlagen.

Nach Angaben von Unternehmer Matti Mäkinen ist die 

Leistungskraft des Harvesters mit PPC-System und Zwillings-

pumpe wirklich beeindruckend.

„Jetzt hat die Maschine selbst für sehr große Stämme wie die-

se mehr als genug Leistungskraft. Das hier ist eindeutig ein 

Standort für die Leistungsstufe 3 des PPC” sagt Mäkinen und 

zeigt auf die riesigen dunkelgrünen Fichten auf dem schneebe-

„Der Erfolg hängt 
heutzutage sehr stark 
von den Betriebskosten 
insgesamt ab.”
Matti Mäkinen, Mäkinen & Pojat Oy.



deckten Einschlagsplatz in der Nähe von Orivesi, Finnland.

“Für die Aufarbeitung hunderter Kubikmeter Holz braucht 

man eine starke Maschine wie diese.”

Im Hintergrund lenkt Harvesterfahrer Risto Lepola den neu-

en 1270E IT4 der Firma durch einen Wald, der nach Schät-

zung von Mäkinen rund 80 bis 100 Jahre alt ist – ein Anblick, 

der die beeindruckende Einschlagskraft der Maschine in den 

Händen eines erfahrenen Fahrers unter Beweis stellt.

Lepola fällt die Bäume, als wären es Streichhölzer, und die 

Maschine arbeitet ununterbrochen, bis das gesamte Holz voll-

ständig aufgearbeitet ist.

Die gleichmäßige Aufarbeitungsleistung ist nach Ansicht 

von Mäkinen das Besondere an dem 1270E.

„Ich denke, dass vor allem das Zwillingspumpensystem den 

Unterschied bei dieser Maschine ausmacht. Sie setzt die Auf-

arbeitung des Holzes in jeder Lage fort und erhöht die Pro-

duktivität der Maschine.

Ein sparsamer Kraftstoffverbrauch ist der Schlüssel. 
Sowohl Matti Mäkinen als auch Risto Lepola wissen jedoch, 

dass es nicht nur um die Aufarbeitungsleistung geht, wenn 

man in der Forstwirtschaft Erfolg haben will.

„Der Schlüsselfaktor in der Forstwirtschaft ist ein geringer 

Kraftstoffverbrauch! Wir benötigen in unserer Firma pro Monat 

rund 35.000 Liter Diesel. Schon geringe Einsparungen machen 

einen großen Unterschied aus, da der Kraftstoff immer teurer 

wird, aber wir können die höheren Kosten nicht in vollem Aus-

maß an unsere Kunden weitergeben”, meint Mäkinen.

Das PPC-System macht in diesem Punkt einen wirklichen po-

sitiven Unterschied. Mäkinen ist der Ansicht, dass die meisten 

Einschlagseinsätze unter Verwendung der PPC-Stufe 2 ausge-

führt werden können, die wesentlich weniger Kraftstoff ver-

braucht als die Höchstleistungsstufe 3.

„Die höchste Leistungskraft benötigen wir gelegentlich ein 

paar Stunden lang, aber meistens reicht die Leistung der PPC-

Stufe 2 aus“, stellt Mäkinen fest.

Für Fahrer Lepola kommt es dagegen auf den leistungsstar-

ken, weichen Ablauf der Aufarbeitung der Stämme an.

„Ich möchte nicht mehr mit einer Maschine ohne PPC ar-

beiten!” sagt Lepola. 

„Ich möchte nicht mehr mit einer 
Maschine ohne PPC arbeiten!”
Risto Lepola, Harvesterfahrer
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Bereit zum Einsatz
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Intracs Stellung als bester Tuning-Day-Anbieter ba-

siert auf mehreren einzigartigen Faktoren: Der ehrgeizi-

gen Nutzung aller für die grünen Maschinen verfügba-

ren Optimierungs-Tools, perfekt ausgerüsteten Mecha-

nikern und Werkstätten, einer ständigen Verbesserung 

und Fortbildung der Mitarbeiter und einer weltweit einmaligen 

Sammlung an Referenzdaten für John Deere Maschinen. Tat-

sächlich hat keine andere Firma weltweit das Konzept des Tu-

ning Day in dem Maße umgesetzt wie Intrac.

“Intrac nutzt den Tuning Day genau so, wie John Deere 

sich das vorgestellt hat”, sagt Simo Tujula, der Ausbil-

dungskoordinator bei John Deere Forestry.

Hohe Anzahl Betriebsstunden. Es mag überraschend sein, 

dass eine Firma, die im Baltikum tätig ist, die Führung im 

Bereich der Forstmaschinenwartung und -instandhaltung 

übernommen hat.

Bei näherer Betrachtung offenbart sich jedoch die außerge-

wöhnliche Notwendigkeit für eine sorgfältige Wartung und 

Feineinstellung in diesem kleinen Land mit einer Bevölke-

rung von nur zwei Millionen. Im Gegensatz zu vielen ande-

ren europäischen Ländern, in denen man im Jahr auf etwa 

2000–3000 Betriebsstunden kommt, befinden sich Forstma-

schinen in lettischen Wäldern typischerweise 5000 Stunden 

pro Jahr und mehr im Einsatz.

„In keinem anderen Land ist diese Zahl so hoch. Daher ist 

der Bedarf an einer hochwertigen Wartung hier größer als an-

derswo”, erklärt Sergejs Sudarevs, Technischer Direktor bei 

Intrac.

Sudarevs zufolge besteht der wichtigste Grund für die ho-

he Anzahl der Betriebsstunden in Lettland in den niedrigen 

Kubikmeterpreisen. Der Lettische Staatsforst ist der größ-

te Waldbesitzer und Auftraggeber mit einem jährlichen Ein-

schlagsvolumen von 6,69 Millionen Kubikmetern (2011)  – 

daher bemühen sich alle Forstunternehmer um einen Ein-

schlagsvertrag mit dem Amt. Dies führt zu einem harten 

Wettbewerb zwischen den Firmen; daher ist der Preis pro Ku-

bikmeter ziemlich niedrig.

„Um das auszugleichen, arbeiten viele Forstunternehmer 

in drei Schichten. Dadurch kommen die Maschinen sehr 

schnell auf eine hohe Anzahl jährlicher Betriebsstunden”,  

erklärt Sudarevs.

„Schwimmend“ durch den Wald Es liegt jedoch nicht nur 

an dem hohen Ausnutzungsgrad, dass Lettland eine sehr an-

spruchsvolle Umgebung für eine Forstmaschine ist. Zwar ist 

das Baltikum ziemlich flach, aber auch hier kann die Natur 

den Menschen vor sehr große Herausforderungen stellen.

„Der Boden ist in großen Teilen des Landes sehr weich und 

matschig. Forstmaschinen „schwimmen“ häufig eher durch 

den Wald, als dass sie fahren”, meint Sudarevs.

„Daher ist die gesamte Instandhaltung, angefangen mit der 

regelmäßigen täglichen Wartung, so wichtig – Schmutz und 

Wasser sind hier überall. Man muss die Maschinenkompo-

nenten regelmäßig reinigen und sie bei Bedarf mit besonde-

ren Schmutzfängern schützen.”

Die tägliche Wartung reicht vielleicht aus, um den 

Mit einer perfekten Umsetzung des Tuning Day von 
John Deere und der umfassenden Nutzung der  
Maschinenleistungsberichte hat das lettische Unter-
nehmen SiA “INTRAC Latvija” Ltd. unter den Dienst-
leistern für John Deere Maschinen die Nase vorn.
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Schmutz abzuwaschen, aber sie kann den Verschleiß durch 

die intensive Nutzung nicht ausgleichen.

Damit die Maschine in gutem Zustand bleibt und ihre 

Leistung maximieren kann, sind Fachleute notwendig, die 

die Maschine häufig neu einstellen, reparieren und aufrüs-

ten. Und dafür benötigt man einen erstklassigen Wartungs-

service – man braucht Intrac und den Tuning Day.

Praktische Umsetzung am 1270D Eco III. Die Vorteile des 

hochmodernen Konzeptes von Intrac konnten am 27.  

Februar 2013 gut beobachtet werden, als ein Team der Fir-

ma einen umfassenden Tuning Day in 57°6’47” nördlich-

er Breite, 22°22’44” östlicher Länge in Westlettland, rund 

130 Kilometer von der Hauptstadt Riga entfernt, umsetz-

te.  Hier wurde ein in der verschneiten baltischen Land-

schaft geparkter Harvester John Deere 1270D Eco III in 

fünf Phasen im John-Deere-Stil von einem Intrac-Team 

neu eingestellt.

1 Ainars Bazulis, Ausbilder bei Intrac, und Raimonds 

Dabinš, Wartungsmechaniker, unterzogen alle Tei-

le der Maschine, vom Motorraum über den Kran bis 

zum Harvesteraggregat H414, einer Sichtkontrolle. 

2 
Dateien mit Daten von TimberLink und Timberma-

tic wurden von der Maschine heruntergeladen, das Be-

triebssystem Windows wurde wiederhergestellt, und 

TimberMatic wurde zurückgesetzt und aufgerüstet, um wei-

tere Maßnahmen zu ermöglichen.

Gleichzeitig wurde eine vollständige Systemabfrage durch-

geführt, um alle Viren und Trojaner aus dem System zu ent-

fernen – ein häufiges Problem in Lettland infolge der sorglo-

sen Nutzung von USB-Sticks in der Maschine und an ande-

ren Computern.

3 
Die Steuerparameter wurden angepasst, und es wurde 

ein Maschinenleistungsbericht (MPR) erstellt.

„Die Ergebnisse dieses Berichts bilden die Grundla-

ge für den gesamten Tuning Day und aller sich daraus erge-

benden Anpassungen und Reparaturen”, erklärt Andrejs Sto-
larovs, Projektmanager für Wartungstechnik bei Intrac.

„Der Maschinenleistungsbericht ist auch das beste Mittel, 

um den Kunden davon zu überzeugen, dass eine Neueinstel-

lung notwendig ist. Schwarz auf Weiß dargestellte Zahlen ha-

ben eine größere Wirkung als alle Worte oder Erklärungen.”

4 
Der Druck wird überall mit einem besonderen Durch-

flussmessgerät angepasst, die Instrumente werden kalib-

riert, die Aggregatsmesser geschärft, ein defekter Sensor 

wird ausgetauscht und einige kleinere Probleme behoben.

5 
Die Maschine –  mit neuen Feineinstellungen – und 

ihr Fahrer werden im Auschluß zu eine einstündigen 

Test- und Schulungsfahrt  eingeladen. Ein solcher Tu-

ning Day bedeutet eine Menge Arbeit; er kann nicht inner-

halb eines angemessenen Zeitrahmens mit nur einer Person 

durchgeführt werden.

„Darum schickt Intrac immer ein Team von mindestens 

zwei Personen vor Ort: Ein Mechaniker nimmt alle Anpas-

sungen vor, und ein Ausbilder übernimmt die Optimierung 

und die Schulung an der Maschine”, sagt Guntis Štubis, 
Vertriebsmanager für Forstmaschinenzubehör bei Intrac.

Stunden später… endlich, am Spätnachmittag, nach vielen Ar-

beitsstunden, hat das Intrac-Team eine detaillierte Zusammen-

fassung des Tuning Day verfasst, die an den Maschinenbesit-

zer “Niedrāji MR” geschickt wird. Dabei handelt es sich um das 

größte Forstunternehmen in Lettland mit den meisten Forstma-

schinen - 9 John Deere Harvester und 9 John Deere Rückezüge.

Intrac schickt immer ein Team von mindestens zwei Personen 
zum Tuning Day. Ainars Bazulis, Ausbilder, und Raimonds 
Dabinš, Wartungsmechaniker, überprüfen gemeinsam die 
Maschine.

Andrejs Stolarovs, Projektmanager für Wartungs-
technik bei Intrac, hat eine einzigartige Sammlung 
weltweiter Referenzdaten für John Deere Maschinen 
auf seinem Laptop, die eine sofortige Analyse der 
Maschinenleistung ermöglicht.
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Jetzt, mit dem Bericht in den Händen, kann Firmenei-

gentümer und Geschäftsführer Peteris Elsts auf einen Blick 

sehen, was er über seinen Harvester 1270D Eco III wissen 

muss: Der Sägemotor muss erneuert werden, es wurden Pro-

bleme in den Dieseleinspritzdüsen der Motorzylinder 1 und 

3 sowie einige weitere Mängel festgestellt, für die ein Hand-

lungsbedarf besteht.

Nach Angaben von Andrejs Stolarovs ist dieser Harvester 

mit seinen 21.622 Betriebsstunden in Lettland keine Ausnah-

me: Die hohe Anzahl an Betriebsstunden, die intensive Nut-

zung, ein hoher Bedarf an Anpassungen, eine Hauptkompo-

nente, die bald das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. 

„Der erste Tuning Day bei einer älteren Maschine kann 

ziemlich lange dauern, vor allem, wenn sie mehr als 10.000 

Betriebsstunden auf dem Buckel hat, ohne zwischendurch 

neu eingestellt worden zu sein. Dann gibt es vor allem in der 

Hydraulik und bei den anderen Komponenten viel zu tun”, 

sagt Stolarovs.

Stolarovs zufolge bieten die Maschinenleistungsberichte 

dem Tuning-Team und dem Maschinenbesitzer einzigartige 

Informationen über den wirklichen Zustand der Maschine. 

Es kann jedoch etwas problematisch werden, wenn der Kun-

de den Tuning Day zu sehr als Garantie für einen sorgenfrei-

en Betrieb betrachtet.

„Nach zwei oder drei ‘guten’ Berichten – ohne berichte-

te Probleme – denkt der Maschinenbesitzer leicht, dass kei-

ne weiteren Überprüfungen notwendig sind, weil ja alles in 

Ordnung ist.”

Spüren Sie den Unterschied. Nach dem Tuning Day lassen 

die ersten Rückmeldungen des Maschinenfahrers nicht lange 

auf sich warten. Das Intrac-Team weiß genau, was kommt: 

„Die Rückmeldungen sind immer positiv. Wenn eine Ma-

schine lange ohne Optimierung verwendet wurde (was häu-

fig der Fall ist), lässt die Leistung allmählich nach. Man 

spürt den Unterschied nach einem Tuning Day sehr deut-

lich”, sagt Andrejs Stolarovs.

Aber Einstellung und Anpassung der Maschine sind nur 

ein Teil der Optimierung.

Sergejs Sudarevs berichtet, dass viele Fahrer eine Fortbil-

dung benötigen. In Lettland wird das häufig vernachlässigt, 

da es schwierig ist, die Forstunternehmer davon zu überzeu-

gen, dass eine Fortbildung der Fahrer zukünftige Einsparun-

gen und Vorteile mit sich bringt.

Er erklärt auch, dass die Lage in Lettland auch für Fah-

rer schwierig ist, weil ihr Beruf keinen eindeutigen Status hat 

und die lettischen Behörden auch keine Anstrengungen un-

ternehmen, um Abhilfe zu schaffen. Lange Zeit bestand das 

einzige Ziel der Auszubildenden in lettischen Forstfachschu-

len darin, einen Forstmaschinenführerschein zu erwerben– 

nicht die Fähigkeiten, die notwendig sind, um die Maschi-

nen effektiv zu bedienen.

„Vor drei Jahren gab es den Beruf des Forstmaschinenfah-

rers in diesem Land noch nicht einmal. Jetzt gibt es ihn, weil 

die größten Forstunternehmen mit Intrac und der Forstfach-

schule von Ogre zusammengearbeitet haben, um bei dem 

entsprechenden Ministerium etwas zu erreichen”, berichtet 

Sudarevs von den neuesten Änderungen, die unter anderem 

von Intrac in die Wege geleitet wurden.

Die Zusammenarbeit zwischen Intrac und der Schule be-

deutet, dass die nächsten Generationen lettischer Forstmaschi-

nenfahrer nicht nur eine bessere Ausbildung und einen an-

erkannten Beruf bekommen, sondern auch mit modernsten 

Maschinen erste praktische Erfahrungen sammeln können.

„Alle Auszubildenden der Forstfachschule in Ogre legen 

ihre Abschlussprüfungen auf John Deere Maschinen ab”, 

sagt Sergejs Sudarevs.

„Alle, ohne Ausnahme!” 

SSSIA INTRRAC LLattvija
Gesellschaftsform: GmbH
Gegründet:
Mitarbeiter:
(davon im Kundendienstbereich): 55
Filialen: 4
Hauptgeschäftsstelle: Riga, Lettland
Jahresumsatz insgesamt (2012):

Wartungsumsatz (2012): 6,5 Millionen Euro

Geschäftsbereiche:
- Forstmaschinen
- Baumaschinen
- Umschlagsmaschinen

Forstwirtschaftskunden: 500
Sonstige Kunden: 500

Ursprünglich gegründet als Vertragshändler  
für Timberjack in Lettland.

Ein vollständiger Tuning Day von Intrac 
umfasst angefangen von Software-
Aktualisierungen bis zum Schärfen der 
Aggregatmesser einfach alles.
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wirrdd nebbenn deem WWerkk dderrr 
Johhnn Deeeree Fooresstry OOy inn Joennsuu geebaut

Ein großer Lieferantenpark 
wird im Industriegebiet 
Penttilä neben dem Werk 
der John Deere Forestry 
Oy in Joensuu gebaut. Die 
auf Blechkonstruktionen 

spezialisierte Suomen levyprofiili Oy wird als erstes 
Unternehmen ihre Fertigung in den neuen Lieferanten-
park verlegen. Das Unternehmen beliefert John Deere 
unter anderem mit Motorhauben für Forstmaschinen.

  Weitere Nachunternehmer von John Deere werden 
in nächster Zeit in den Lieferantenpark ziehen. Dieser 
Park ist Teil eines umfangreichen Entwicklungspro-
jektes im Werk in Joensuu, mit dem der Bestell- und 

und das Werk selbst entwickelt werden soll.
Den Kunden kommen die verbesserte Effizienz und 

Mio. Euro in das Werk in Joensuu investiert, wobei der 
Schwerpunkt auf einer Verbesserung von Produktivität 

-

Zusammenarbeit mit der Lieferantenkette weiterent-
wickelt. John Deeres jährliche Käufe von inländischen 
Lieferanten belaufen sich auf insgesamt 100 Mio. Euro, 
wobei der Anteil der in der Region ansässigen Nachliefe-
ranten rund 40 Mio. Euro beträgt.

  „Die Entwicklung der Montage ist der nächste 
große Schritt, und das Lieferantenparkprojekt ist ein 
Teil dieser Phase. Die räumliche Nähe der Unternehmen 
im Lieferantenpark bietet uns die hervorragende Gele-
genheit, ganz neue Maßstäbe in den Bereichen Bereich 
Produktfertigung und Logistik zu setzen”, sagt Janne 
Haapasalo, der John-Deere-Werksleiter in Joensuu.

Finnnniscchees FForsttwirrtsschhhaftss-Knowwwhow 
wiirrd nacch UUruuguaayy eeexpoortiertt

der Rückezugtechnologie und die beeindruckendste 
Innovation der Messe!

-
führung einer feststehenden Kabine als Option.

Lösung für die Leistungssteuerung und das 
Einsparen von Kraftstoff.

JOHN DEERE AUF DER ELMIA - STAND NR. 827

TimberSkills-Intensivkurse werden 
seit November 2012 auch für Forst-
maschinenfahrer in Montevideo, 
Uruguay, angeboten.

  Die Schulung in Uruguay wird 
an einem Harvestersimulator 
angeboten. Die Simulatorsoftware 
ist dieselbe wie in Finnland, und 
einige Grundübungen aus Finnland 
wurden für die Verwendung bei 
dem Schulungsprogramm ausgewählt. Außerdem wurden einige 
Übungen leicht abgewandelt, um sie an die Verhältnisse vor Ort 
anzupassen. Eine spanische Version des Lehrbuchs für den mechani-
sierten Holzeinschlag wird zur Unterstützung der Schulung benutzt.

  Uruguay hat keine Forstwirtschaftsschulen, wie es sie in Finnland 
gibt. Schulungen werden zusammen mit den Maschinen verkauft. 
Nach 40 Stunden theoretischer Ausbildung verbringen die Teilneh-
mer eine Woche am Simulator mit der Lernumgebung TimberSkills. 
Danach gehen die angehenden Forstmaschinenfahrer in den Wald, 
um mit echten Maschinen zu üben.

  „Die Schulung beginnt mit leichten Übungen für die Auszubilden-
den, die bereits mit den Joysticks und den Schaltknöpfen vertraut 
sind. Danach wird die Schwierigkeit je nach den Fertigkeiten nach 
und nach erhöht. Diese Art des kontrollierten Lernprozesses hat bei 
den Auszubildenden großen Anklang gefunden. Mit den Simulatoren 
merken sie selber gut, wie schnell sie Fortschritte machen”, sagt  
María inés León von John Deere (Interagrovial S.A.), die für die 
Fahrerschulungen in Uruguay zuständig ist.

  Da die Erfahrungen mit dem Simulatorkurs so gut sind, befindet 
sich jetzt in Uruguay ein neuer Kurs für Auszubildende, die noch 
keinerlei Erfahrung mit Harvestern von John Deere haben, in 
Vorbereitung.

Stimmen.



1270E IT4 – Der beliebteste Harvester 
der Welt als achträdrige Version

JohnDeere.com

Der Harvester 1270E mit 8 Rädern wurde vor allem für steile Hänge und Einsätze 
bei weichem Boden entwickelt. Diese neue Option bietet mehr Leistungskraft, 
eine höhere Bodenfreiheit und starke Duraxle™ Bogieachsen mit einzigartiger 
Ausgleichseinheit, dank derer die Maschine über ausgezeichnete Fahreigenschaften 
an steilen Hängen und viel Zugkraft verfügt. Die gute Stabilität und der große 
Böschungswinkel ermöglichen bestmögliche Leistungen in schwierigem Gelände. 
Wichtige Komponenten wie beispielsweise die Antriebsventile sind alle gut 
zugänglich, um die Wartung zu erleichtern.



 
 

 
 

www.JohnDeere.com

 
Das System zur Steuerung der Aufarbeitungsleistung, Processing Power Control (PPC), ist 
eine einfache Lösung für die Regelung der Aufarbeitungsleistung und des Kraftstoffver-
brauchs unter den verschiedenen Einschlagsbedingungen.
 
Einfach: Mit einem Knopfdruck können Sie zwischen drei verschiedenen Leistungsstufen 
wählen. Sie brauchen nur die gewünschte Stufe zu wählen, und die Software PPC erledigt 
den Rest. Der TimberLinkTM-Bericht zeigt Ihnen das Ergebnis auf Ihrem Bildschirm. Ebenso 
einfach: Stufe 1 ist für den Einschlag von Schwachholz bei Durchforstungen geeignet, Stufe 
2 für den Einschlag von Bäumen in Nenngröße, und Stufe 3 wird für Starkholz verwendet. 
Die ausgewählte Leistungsstufe wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Steuern Sie Ihren 

Haben Sie Ihren Kraftstoffverbrauch 
unter Kontrolle?
Er kann das bejahen.


