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in the forest
Wer? 
fahrer Juha reinikainen des 
finnischen forstunternehmens 
Koneteko Pitkänen oy  
bei der arbeit.



 

im WalD
Die region nordsavo 
in finnland liegt 
ungefähr bei 63 grad 
nördlicher Breite.

Was? 
einführung von 
John Deeres PPc-system zur 
senkung der Betriebskosten 
und zur Verbesserung der 
Produktivität.

WarUm? 
Der PPC-Vorteil: Dosierung der maschinenkraft 
auf vernünftige weise. Volle Kraft nur bei 
starkholz, ein optimiert ausgewogener und 
energiesparender modus für leichtere aufgaben. 
Das ergebnis: niedrigere Betriebskosten.

11  “Das neue PPc-system hat 
den Kraftstoffverbrauch 
um rund zehn  
Prozent gesenkt.”  
fahrer Juha reinikainen 
Koneteko Pitkänen Oy, Finnland



 

masChinen? 
Der harvester John Deere 1270e it4 
mit dem neuen system zur steuerung 
der aufarbeitungsleistung (Power 
control = PPc-system) ist seit über 
300 stunden im einsatz.



leitartikel.
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im mittelPUnKt
ENGAGEMENT UND INNOVATION 

elina suuriniemi 
Chefredakteurin
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Zentralisierte Verwaltung 
großer maschinenparks und 
leichte Vergleiche.

_11 ganz konkret Plus: Processing Power 
control bietet höchstleistungen nach 
Bedarf. _14 ganz einfach: Verwenden 

sie die richtigen Druckeinstellungen für 
walzen und harvesteraggregat.   

_15 leidenschaft: mehr effizienz, mehr 
Präzision und mehr Komfort – das neue 

auslegersteuersystem sBc. 
_20 im einsatz: tuning Day ist ein 

wichtiges hilfsmittel für den deutschen 
forstunternehmer alois Dreps. 

_24 stimmen: afcos geschäftsführerin 
marylène Pinlet erhielt die John Deere 
forestry excellence award für händler 

2012; John Deere wird Partner der Biath-
letin Kaisa mäkäräinen; ernennungen.

16 Die neue Generation der 

softWare 
timBeroffiCe:

WENIGEr STrESS  
UND höhErE 

Die erfahrenen harvesterfahrer 
des schwedischen Betriebs mKP-
Dunberg aB wissen, wie man das 
schafft.

ProDUKtiVitÄt
John Deere wurde kürzlich von thomson reuters zu einem der besten 
100 weltweiten innovatoren 2012 ernannt. Dieses Programm ehrt 
Unternehmen und institutionen, die bei innovationen führend sind, 
was anhand einer reihe patentbezogener messwerte gemessen wird.

es stimmt: innovationen stehen bei John Deere im mittelpunkt. 
aber es kommt noch besser.

John Deere hat sich verpflichtet, seinen Kunden ein langfristiger 
Partner zu sein – erfolg und rentabilität der eigentümer von  
John Deere maschinen sind für uns ehrensache. Unser ehrgeiz ist 
es, die Betriebe unserer Kunden zu unterstützen, indem wir ihnen 
vollständige lösungen bieten, mit denen ihre arbeit produktiver  
und effizienter wird.

Und wir bieten noch weitere Vorteile.
wir stehen unseren Kunden zur seite. lesen sie beispielsweise 

über das interessante zusammenarbeitsprojekt mit dem schwe-
dischen Kunden mKP-Dunberg: John Deeres fachleute haben den 
fahrern des Kunden dabei geholfen, die harvester präzise einzustel-
len und ihre arbeitstechniken zu verbessern, damit die Produktivität 
ohne große anstrengung verbessert werden konnte. lassen sie ihre 
timberlink-Daten von ihrem händler überprüfen, um zu sehen, wie 
sehr ihre arbeitsweise sich auf die gesamtproduktivität auswirkt. es 
macht wirklich einen Unterschied, wenn man sich aller einzelheiten 
bewusst ist.

Dieses magazin ist voller artikel über neue innovative lösungen: 
Das system zur steuerung der aufarbeitungsleistung (PPc) bietet bei 
Bedarf viel leistung für starkholz und weniger leistung für schwach-
holz, das neue auslegersteuersystem sBc sorgt für mehr effizienz, 
mehr Präzision und mehr Komfort bei der arbeit mit den John Deere 
rückezügen, und das neue software-Paket timberoffice 5.0 erspart 
ihnen telefonanrufe und tägliche Besuche bei der maschine.

alle diese tools tragen wirklich zur mehr Produktivität und effizienz 
bei. Und das ist noch nicht alles. Bleiben sie dran, und sie hören 
schon bald mehr von uns.

ihr erfolg ist unser geschäft.
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Kann die Produktivität wirklich gesteigert werden, ohne dass 
gleichzeitig auch der stress bei der arbeit zunimmt? erfahrene 
harvesterfahrer  wissen, wie man das schafft.

weniger
Anstrengung
Höhere 
Produktivität,

text UnD fotos Bo BÄcKström

Die Mitarbeiter der schwedischen Firma MKP-
Dunberg AB nahmen im Februar-März 2012 an 
einem interessanten Projekt teil. Bei dem Pro-
jekt wurden die Voraussetzungen für eine höhe-
re Produktivität, weniger Kosten, weniger Stress 

und ein besseres Arbeitsumfeld getestet. An dem Projekt nah-
men drei Harvester John Deere 1170E, ein Harvester 1470E und 
acht begeisterte Fahrer teil.

Zu Beginn des Projekts wurden die TimberLink-Daten der 
Maschinen erfasst, und die technischen Basisdaten für Produk-
tivität wurden analysiert. Die Hydraulikdruckeinstellungen 
und die Sägekonfigurationen, d.h. die Durchlaufzeiten der Sä-
ge und die Sägemotorgeschwindigkeit, wurden überprüft.

Ganz konkret.

Bei dem zweiten Besuch im Wald wurden die persönli-
chen Arbeitsweisen der Fahrer analysiert. Der Zweck be-
stand nicht darin, mit dem Finger auf bestimmte Fah-
rer zu zeigen, sondern es sollten vielmehr beispielswei-
se Tipps zu Verwendung des Auslegers gegeben werden. 
Es wurden auch praktische Ratschläge für eine effektive-
re Maschinennutzung und zum Sparen von Kraftstoff er-
teilt.

Zwar fühlte es sich anfangs vielleicht schwierig an, alte 
Gewohnheiten aufzugeben, aber die Fahrer fanden, dass 
die erhaltenen Tipps und das erhöhte Bewusstsein für ei-
ne Feineinstellung ihrer persönlichen Arbeitsweise eine 
positive Sache waren.
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eine erhÖhUnG der Effizienz um 3,41 Sekunden pro 
aufgearbeitetem Stamm hört sich nicht viel an, aber 
wenn man es auf die Jahreseinsparungen umrechnet, ist 
die Wirkung für alle vier Harvester dramatisch. Die Ge-
samteinsparung von 687 Stunden setzt sich aus der kür-
zeren Zeit für die Auswahl der Stämme (291 h) und aus 
der kürzeren Aufarbeitungszeit (396 h) zusammen.

Die technische Feineinstellung wirkte sich auf das Er-
gebnis aus, vor allem aufgrund des effizienteren Sägens. 
Die wiederholte Wirkung der kürzeren Sägezyklen um 
nur fünf Hundertstel Sekunden führt zu erheblichen 
Einsparungen. 700.000 Querschnitte pro Harvester pro 
Jahr machen pro Maschine 7,7 eingesparte Stunden aus.

Die Arbeitsweise erwies sich als von noch größerer Be-

deutung. Der Anteil der Leerlaufzeiten des Harvesters 
1470E, der vor Beginn des Projekts mit TimberLink ge-
messen wurde, betrug nur 12,1 Prozent, aber es gelang den 
Fahrern, den Anteil um weitere zwei Prozent zu senken.

Die Einsatzzeit des Auslegers wurde von 36,3 Prozent 
auf 33,1 Prozent gesenkt, was für die Produktion und 
den Kraftstoffverbrauch sehr vorteilhaft ist. Die für die 
Stammauswahl verwendete Zeit wurde unter anderem 
durch die Verringerung der für den Verjüngungshieb ver-
wendeten Zeit verkürzt; die Aufarbeitung wurde durch 
die höhere Sägeleistung effizienter. Durch den geringeren 
Anteil des Auslegereinsatzes wurde die Produktivität des 
1470E um acht Stämme pro Stunde erhöht.

arbeitsweise / präzise maschineneinstellungen 
– 3,41 seK./stamm: sPart 687 arBeitsstUnDen im Jahr ein

Die einsParUnGen von 687 Stunden – wie unter 
dem obigen Untertitel angegeben – ermöglichten eine 
deutliche Produktionssteigerung. Durch den Rückgang 
des Leerlaufanteils stand mehr Zeit für die Produktion 
zur Verfügung. Die Produktionssteigerung für alle vier 
Harvester betrug insgesamt 28.600 Festmeter pro Jahr.

Alle Harvester schlugen pro Stunde eine ganze Reihe 

von Stämmen ein. Obwohl das Durchschnittsstamm-
volumen des 1170 E, der für Durchforstungen von klei-
neren Stämmen verwendet wird, während des Pro-
jektzeitraums etwas geringer war, hat auch seine Pro-
duktion erheblich zugenommen.  Die Anzahl der 
eingeschlagenen Stämme pro Stunde erhöhte sich von 
78 auf 93.

ProDUKtionssteiGerUnG + 28 588 m³/Jahr

Zusammenkunft für die Präsentation. Von links: mats gustafsson, 
erik östergren und leif Johansson von John Deere forestry ab, gefolgt 
von Per mellberg, Jonas carlsson, Johan svensson, niklas turku, leo-
nard hultgren, henrik holmstedt, martin sander, mikael Käll, alexan-
der evertsson und håkan Dunberg von mKP-Dunberg aB. erik Kindlund 
von John Deere forestry ab steht mit dem rücken zur Kamera.

Die Ziele Des ProJeKts in KÜrZe

höhere Produktionsrate ohne höheren stress
•  niedrigere Kosten 
• geringerer Kraftstoffverbrauch 
• Besseres arbeitsumfeld 
• technische aufrüstungen 
• mehr wissen über die maschineneinstellungen 
VerWenDete harVester
• Drei harvester JD 1170e und ein harvester JD 1470e 
fahrer /1170e 
• Johan svensson – mikael Käll 
• alexander evetrtsson – martin sander 
• Jonas carlsson – Per mellberg
fahrer /1470e 
• henrik holmstedt – leonard hultgren
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harVester mit präzisen Einstellungen und kürzeren Ar-
beitszeiten verringerten den Kraftstoffverbrauch im Durch-
schnitt um 0,08 Liter pro eingeschlagenem Festmeter. Der 
geringere Anteil der Auslegerzeit und der Leerlaufzeit und 
auch ein optimal eingestellter Hydraulikdruck sparen Kraft-
stoff. Außerdem verbesserten die geänderten Einstellungen 
des Sägemotors die Sägegeschwindigkeit eines Harvesters 
um 0,13 Sekunden pro Querschnitt.

Diese Änderungen bedeuten jährliche Einsparungen von 
25 Arbeitsstunden und 500 Litern Kraftstoff. Für die beiden 
Harvester, deren durchschnittliches Stammvolumen mit 
dem Jahresdurchschnitt vergleichbar war, verringerte sich 
der Kraftstoffverbrauch pro eingeschlagenem Festmeter um 
9 bzw. um 15,5 Prozent.

KraftstoffVerBraUCh 
– 0,08 l/m³ ersParnis 
16.651 €/Jahr

Durchschnittliches stammvolumen
während des Projekts wurden die folgenden abweichungen im 
hinblick auf das durchschnittliche stammvolumen im Vergleich 
zum Jahresdurchschnitt festgestellt. Die zahlen beziehen sich 
auf festmeter von stämmen mit rinde.

  Jahresdurchschnitt     Projektzeitraum
1170e 0,13 m³  0,12 m³
1170e 0,15 m³  0,18 m³
1170e 0,19 m³  0,15 m³
1470e 0,57 m³  0,60 m³

Das stammvolumen für einen der harvester 1170e war während 
des Projektzeitraums etwas geringer als der Jahresdurchschnitt. 
es gab bei den beiden anderen harvestern 1170 größere 
abweichungen nach oben und nach unten, bei der Berechnung 
des gesamten Produktionsanstiegs wurde jedoch festgestellt, 
dass sie sich gegenseitig ausglichen. Bei dem harvester 1470e 
war die abweichung zwischen dem Durchschnitt des Projektzeit-
raums und dem Jahresdurchschnitt gering. alle vier harvester 
schlagen mehr als 725.000 stämme pro Jahr ein und führen 
rund 2,8 millionen Querschnitte durch.

so lesen sie die tabelle

1470 e 
VerteilUng Der arBeitszeit Des harVesters

Vor  
dem Projekt

Während 
des Projekts

aufarbeitungszeit 393,2 h  47,7 %  30,0 s /stamm

auslegerzeit  299,2 h  36,3 %  25,3 s/stamm

fahrzeit 31,9 h 3,9 %   

sonstige zeit  99,4 h  12,1 %  7,6 s/stamm

maschinenzeit   823,7 h   100 %  

aufarbeitungszeit 115,6 h  52,4 %  29,2 s/stamm

auslegerzeit   72,9 h  33,1 %  20,7 s/stamm

fahrzeit  9,3 h  4,2 %

sonstige zeit  22,7 h  10,3 %  5,8 s/stamm

maschinenzeit   220,5 h   100 %        

„Die ergebnisse geben die 
kombinierte leistung aller 
vier harvester wieder.”

Ganz konkret.

Die Aufarbeitungszeit bezieht sich auf die für den einschlag 
und die aufarbeitung benötigte zeit. sie sollte einen möglichst 
großen anteil der einsatzzeit der maschine ausmachen. 
Gleichzeitig besteht das ziel darin, die aufarbeitungszeit pro 
stamm zu verkürzen. Die auslegerzeit muss kurz gehalten  

werden, damit sie die Produktivität nicht einschränkt und hohe 
Kraftstoffkosten verursacht. Sonstige Zeit bezieht sich auf den 
unproduktiven leerlauf. Die zahlen in der rechten spalte bezie-
hen sich auf den anteil der aufarbeitungszeit, der auslegerzeit 
und der leerlaufzeit pro stamm.
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eine Produktions-
steigerung kann ohne 
größere anstrengungen 
erreicht werden, 
bestätigen die fahrer 
henrik holmstedt und 
leonard hultgren von 
der schwedischen mKP-
Dunberg aB.

WENIGER STRESS
bei höherer Produktivität

w  ir treffen Henrik Holmstedt und Leonard Hultgren 
außerhalb der Stadt Ydrefors im südlichen Östergöt-
land, wo sie riesige Fichten am Straßenrand einschla-
gen. Hultgren fällt die Stämme mit einer Kettensäge, 
während Holmstedt ihn mit dem Ausleger und dem 

Harvesteraggregat unterstützt.
„Im Moment können wir uns keiner besonders hohen Produktivität rüh-

men”, sagt Holmstedt mit einem Lächeln, als der letzte der riesigen Fichten-
stämme aufgearbeitet ist.

„Aber es wäre Wahnsinn, diese Fichten mit dem Harvester zu fällen. Sie sind 
zu groß, selbst für den 1470E.”

Unter gewöhnlichen Umständen arbeiten Holmstedt und Hultgren effi-
zient. Dennoch konnte die Produktivität infolge der Maßnahmen im Rahmen 
des Projekts von MKP-Dunberg und John Deere erhöht werden.

Was das durchschnittliche Stammvolumen angeht, so ist der Unterschied 
zwischen dem Jahresdurchschnitt (0,57) und dem Durchschnitt während des 
Projektzeitraums (0,60) gering. Praktisch bedeutet das jedoch, dass sie Zeit 
haben, um acht Stämme mehr einzuschlagen als zuvor. Dennoch schien das 
Tempo bei der Arbeit weniger gehetzt.

„Das ist auch gar nicht seltsam. Der größte Teil der Produktionssteigerung 
ist darauf zurückzuführen, dass wir jetzt etwas intelligenter fahren. Wir produ-

Das Projekt hilft henrik holmstedt 
und leonard hultgren von mKP-
Dunberg aB dabei, eine höhere 
Produktivität und einen geringeren 
Kraftstoffverbrauch pro eingeschla-
genem Kubikmeter zu erreichen. 

text UnD fotos Bo BÄcKström 
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zieren mehr Holz mit weniger menschli-
chem Einsatz”, sagt Hultgren.

Kleine Änderungen, große Wirkungen
Als die Daten der TimberLink-Software 
zu Beginn des Projekts analysiert wurden, 
konnte man sich nur schwer vorstellen, 
dass der bereits geringe Anteil Leerlaufzeit 
von 12,1 Prozent noch verringert werden 
konnte. Wie schafften sie es, dies auf 10,3 
Prozent zu reduzieren?

„Ein bewussteres Arbeiten ist die Ant-
wort. Wenn man die unnötigen Leerlauf-
zeiten eliminiert, erhält man gute Ergeb-
nisse”, stellt Holmstedt fest.

Nach dem TimberLink-Bericht wird die 
Maschinenzeit in Aufarbeitungszeit, Aus-
legerzeit, Fahrzeit und sonstige Zeit aufge-
teilt. Wenn man die Aufteilung der Ma-
schinenzeit vor und während des Projekts 
vergleicht, wird klar, dass die Aufarbei-
tungszeit mehr und die Auslegerzeit weni-
ger geworden ist. Infolgedessen ist die Pro-
duktivität höher.

„John Deeres Ausbilder Erik Öster gren 
und Bezirkstechniker Mats Gustafsson 
haben uns einige nützliche Tipps für die 
Feineinstellung von Einzelheiten gegeben”, 
erklärt Hultgren zufrieden.

Unser Ziel bestand in der Verringerung 
der Auslegerzeit. Dieses Ziel wurde durch 

eine Reihe kleiner Maßnahmen erreicht, 
beispielsweise das Vermeiden der unnö-
tigen Verlagerung von Stämmen und die 
Aufarbeitung des Stamms auf der Seite, 
auf der der Einschlag stattgefunden hat.

„Die Arbeit ‚fließt‘ besser, wenn der Fah-
rer mindestens drei oder vier Bäume vor-
ausplant. Wenn die Bäume in der richti-
gen Reihenfolge eingeschlagen werden, 
spart man viel Zeit.“

Produktivität durch  
feineinstellung der einzelheiten 
Hultgren sagt, dass er die schwarz-auf- 
weißen Daten der TimberLink-Berichte zu 
schätzen weiß.

„Es gibt viele kleine Einzelheiten, die 
verbessert werden können, wenn man sich 
ihrer bewusst ist. Vor allem die verkürzte 
Auslegerzeit reduziert den Stress in der Ka-
bine eindeutig.“

„Es ist wirklich wundervoll, dass man 
von TimberLink so viele Informationen 
erhält”, bestätigt Holmstedt.

Die Fahrer haben ihre Arbeitsweise auch 
noch in anderer Hinsicht verändert. So 
haben sie beispielsweise die Nutzung des 
Harvesteraggregats bei Verjüngungshieben 
verringert. Statt den Harvester mit einem 
einzigen Stamm zurückzusetzen, ist es klü-
ger, einen neuen Stapel zu beginnen.

„Als Harvesterfahrer müssen wir manch-
mal Kompromisse zugunsten des Rückens 
machen. Jedoch ist es der Straßenrand-
preis, der die Sache letztendlich entschei-
det”, meint Hultgren.

„Ein weiterer Aspekt ist, dass der Holz-
einschlag auch dem Auge des Waldbesit-
zers Freude bereiten sollte. Das kann be-
deuten, dass wir einige abgebrochene klei-
nere Bäume einschlagen, die natürlich 
etwas kosten, wenn sie mit dem Harvester-
aggregat bearbeitet werden.

„Das Projekt war sehr positiv, und ich 
habe es mehr als Zusammenarbeitsprojekt 
und nicht als Schulung betrachtet”, fährt er 
fort, und seine Kollegen stimmen ihm zu. •

„einige der 
einstellungen des 
harvesters 1470e 
wurden präzisiert, 
aber der wichtigste 
Grund für die erhöhte 
Produktivität war die 
Änderung unserer 
arbeitsweise.”

Ganz konkret.
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Verbesserter Kraftstoffverbrauch und höhere Produktivität 
hand in hand mit einer eindrucksvollen aufarbeitungsleistung?  

John Deeres neues system zur steuerung der 
aufarbeitungsleistung Processing Power Control (PPC) macht 

das jetzt durch die Betätigung eines schalters möglich.
text Kimmo Kiimalainen 
fotos Johanna KoKKola

Ganz konkret Plus.

mit iHnen sein

D
iemAcHt
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w as halten Sie davon, Ihren 
Kraftstoffverbrauch erheb-
lich zu senken, während Sie 
gleichzeitig eine angemes-
sene Aufarbeitungsleistung 
aufrecht erhalten? Das hört 

sich doch wirklich gut an, und John Deeres PPC-Sys-
tem macht es jetzt möglich.  Drücken Sie nur auf einen 
Knopf und wählen Sie das passende Maß an Leistung 
für jede Aufgabe! Das in der TimberMatic-Software in-
tegrierte PPC übernimmt den Rest, spart Kraftstoff und 
senkt die allgemeinen Betriebskosten, während es gleich-
zeitig die bewährte John-Deere-Leistung für den Fahrer 
bereitstellt.

Die Grundidee hinter dem neuen PPC-System ist ein-
fach: Processing Power Control bietet viel Kraft, wenn 
sie für Starkholz benötigt wird, aber verschwendet keine 
Kraft an leichtere Aufgaben wie Durchforstungen. Das 
sind keine himmelsstürmenden Erkenntnisse; sie kom-
men im Alltag häufig vor: Einen Zahnstocher können 
Sie ganz leicht mit Ihren Fingern zerbrechen, aber Sie 
brauchen beide Hände, um einen dicken Ast durchzu-
brechen – d.h. Sie wählen ganz instinktiv je nach Aufga-
be das richtige Maß an Kraft.

Jetzt können Sie dasselbe auch im Wald tun. Indem 
Sie den PPC-Knopf auf der linken Seite der Tastatur 
des Harvesters drücken, können Sie eine von drei unter-
schiedlichen PPC-Stufen wählen (siehe Infobox). Und 
das ist auch schon alles. Das System passt die Hydrau-
likleistung je nach der ausgewählten Baumart und dem 
tatsächlichen Stammdurchmesser bei der Aufarbeitung 
automatisch an. Das PPC gewährleistet einen stabilen 

Druck für verschiedene gleichzeitige Funktionen. Die 
Ergebnisse spüren Sie in der Kabine sofort, und sie wer-
den später auch aus der Gesamtproduktivität ersichtlich.

erhebliche Vorteile
Strenge Tests haben bewiesen, dass die Vorteile des PPC-
Systems nicht nur auf dem Papier zu sehen sind. Heik-
ki Yijälä von dem finnischen Forstunternehmen  Ko-
ne-Yijälä Oy hat mehr als 500 Arbeitsstunden mit einem 
Harvester 1270E IT4 gearbeitet, der mit dem PPC-Sys-
tem ausgestattet ist. Seiner Ansicht nach ist das Resultat 
sehr überzeugend.

„Das PPC bietet eine verbesserte Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit. Mit seiner Hilfe kann ein Fahrer den 
Kraftstoffverbrauch um rund zehn Prozent senken.”

„Das ist eine sehr starke Maschine, aber man braucht 
nicht immer die gesamte Leistungskraft. Durch Verwen-
dung einer niedrigeren PPC-Stufe kann der Fahrer aus je-
dem Liter Kraftstoff das Meiste herausholen, wodurch die 
Betriebskosten gesenkt werden und die Gesamtproduktivi-
tät erhöht wird”, lautet Yijäläs Einschätzung.

Fahrer Juha Reinikainen von dem finnischen Forst-
unternehmen Koneteko Pitkänen Oy machte mit seinem 

„ am ende hat man einfach 
mehr Geld übrig.”
fahrer Juha reinikainen

Drücken sie den Knopf. 
Das PPc-system ist sehr 
einfach zu benutzen, da 
es jetzt nur einen neuen 
Knopf bei den harvester-
instrumenten gibt.

Ganz konkret Plus.



Harvester 1270E IT4 im nördlichen Savo eine ganz ähn-
liche Erfahrung.

„Das PPC-System erhöht die Produktivität im Hin-
blick auf die Rentabilität des Betriebs – es senkt den für 
eine bestimmte Aufgabe benötigten Kraftstoffverbrauch, 
daher bleibt am Ende einfach mehr Geld übrig.”

“Das neue PPC-System hat den Kraftstoffverbrauch 
um rund zehn Prozent gesenkt“, sagt Reinikainen.

Er hat bereits mehr als 300 Stunden praktische Erfah-

rungen mit dem PPC-System gesammelt.
„Das PPC ist wirklich ein hervorragendes Tool, 

vor allem wenn man schwächeres Holz mit einer gro-
ßen Maschine einschlägt. Jetzt lässt es sich ganz ein-
fach vermeiden, den Motor mit hoher Drehzahl laufen 
zu lassen, wenn es gar nicht nötig ist, zum Beispiel bei 
Durchforstungen.“

Und in einem Harvester mit PPC-System mangelt es 
sicher niemals an Leistungskraft.

„Die meiste Arbeit kann auf PPC-Stufe 2 durchge-
führt werden; Stufe 3 ist nur für schwierige Stämme 
notwendig, und Stufe 1 ist für Schwachholz gut“, erklärt 
Heikki Yijälä.

„alles was sie brauchen, ist ihr Daumen“
Das PPC-System ist jetzt als Standardausrüstung für al-
le neuen Harvester John Deere 1270E IT4 und 1470E IT4 
verfügbar, die das Zwillingspumpensystem verwenden. Es 
wirkt sich unter anderem auf die Drehzahlen des Diesel-
motors aus, passt den Druck beim Vorschub des Harves-
teraggregats an, stellt die Sägegeschwindigkeiten je nach 
Stammgröße ein und läuft gemäß mehreren voreingestell-
ten Parametern des Steuersystems TimberMatic.

Die ausgewählte Leistungskraftstufe wird in der obe-
ren linken Ecke auf dem Betriebsmodus-Display des 
Harvesters angezeigt. Sowohl Yijälä als auch Reinikai-
nen halten das System für sehr ergonomisch.

„Die Benutzerfreundlichkeit ist wirklich sehr hoch. 
Man braucht nicht zu raten, man kann immer sehen, 
welche PPC-Stufe eingestellt ist”, sagt Heikki Yijälä.

„Um das System zu verwenden, braucht man nur sei-
nen Daumen“, fügt Juha Reinikainen hinzu.•

eins, zwei, drei... los!
PPC-stufe 1: energiesparender modus.
Die maschinenleistung wird für einen sparsamen 
Kraftstoffverbrauch optimiert, wenn die ganze leis-
tungskraft der maschine nicht gebraucht wird. gut für 
Durchforstungen usw.

PPC-stufe 2:  optimierter ausgewogener modus.
Die maschinenleistung wird für eine hohe Produktivität 
(m3/h)  und für einen sparsamen Kraftstoffverbrauch (liter/
m3) optimiert.  Die PPc-stufe 2 bietet sich an, wenn die 
maschine holz ihrer nennwertgröße aufarbeitet.

PPC-stufe 3: hochleistungsmodus.
Die maschinenleistung wird beim einschlag von 
außergewöhnlich starkem, schweren holz für höchste 
leistungskraft optimiert.

Die zeitweilige PPc-stufe 3 kann für die aufarbeitung 
eines einzelnen stamms aktiviert werden, wenn plötzlich ein 
besonders großer, schwieriger stamm aufgearbeitet wer-
den muss, während eine niedrigere PPc-stufe eingestellt ist. 
Der zeitweilige Boost-modus wird automatisch deaktiviert, 
wenn die aufarbeitung des stammes beendet ist.
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angepasste leistung, anhaltender Komfort. fahrer 
Juha reinikainen lobt nicht nur die Vorzüge des PPc-
systems, sondern auch ganz allgemein den Bedien-
komfort der John Deere harvester.



Ganz einfach.

text miKa laaKso_fotos John Deere

es gibt einige Dinge, die Sie beachten 
sollten, um eine gute Produktivität Ih-
res Harvester zu gewährleisten. Lassen 
Sie uns mit den einfachen Dingen be-
ginnen, die wir alle kennen, die wir aber 
manchmal vergessen.

Sie müssen die Bedingungen, unter 
denen Sie arbeiten, und die Art der Bäu-
me, die Sie einschlagen, beachten. Dann 
wählen Sie die richtigen Vorschubwal-
zen, die für Ihren Bedarf geeignet sind. 
Wie Sie wissen, können Sie nur beim 
Vorschub nach vorne Geld verdienen. 
Wenn ein Baum abrutscht und Sie beim 
Vorschub zurücksetzen müssen, kostet 
das Zeit und Geld.

Bäume haben eine dünne Rinde und 
können leicht beschädigt werden; da-
her sollten Sie, unabhängig von der 
Baumart, Walzen mit weniger aggres-
siven Spikes verwenden. Sehen Sie sich 
beispielsweise die im Bild abgebildete 
Vorschubwalze des Typs V an.

So genannte Standardwalzen werden 
für relativ gerade Nadelbäume empfoh-
len, das heißt für Weichholz ohne gro-
ße Äste.

Aggressivere Walzen sind dagegen für 
die Verwendung bei Nadelbäumen mit 
mehr Ästen und einer dicken Rinde so-
wie bei Hartholzbäumen, die mehr Äs-
te haben und krummer sind, gedacht.

Die größeren Spikes auf aggressiven 
Walzen gewährleisten einen besseren 
Griff bei einem niedrigen Walzenzylin-
derdruck, wodurch die Belastung des 
Aggregats verringert und etwas Kraft-
stoff gespart wird.

Bei dem richtigen Walzenzylinder-
druck sorgen aggressive Walzen für Halt 
am Baum und beschädigen – trotz ihres 
Namens – die Baumoberfläche nicht, da 
die breiteren Spikes tatsächlich einen ge-
ringeren Oberflächendruck ausüben.

Unter Verhältnissen, die die Verwen-
dung von aggressiven Walzen erfordern, 
können keine Standardwalzen mit ei-
nem höheren Zylinderdruck als Ersatz 
verwendet werden, da ein übermäßi-
ger Zylinderdruck dazu führt, dass Ihre 
Vorschubgeschwindigkeit sinkt und Ihr 
Kraftstoffverbrauch steigt.

Denken Sie daran: Ihr Kraftstoffver-
brauch pro Kubikmeter (l/m3) ist die 
beste und einzige Möglichkeit, Ihre 
Rentabilität zu messen!

Sehen Sie in Ihrem Handbuch nach, 
um den korrekten Vorschubwalzenzylin-
derdruck herauszufinden. Wenn Sie si-
chergehen wollen, dass Sie das vollstän-
dige Potenzial Ihres Harvesters und Ihres 
Harvesteraggregats nutzen, wenden Sie 
sich an Ihren Händler und buchen Sie 
einen Tuning Day für Ihren Harvester.

UnD Der sChlÜssel  
zU einem höchstmass 
an rentaBilitÄt ist…  
Denken sie daran:  Der beste tipp für 
ein höchstmaß an rentabilität ist die 
richtige einstellung des Walzen- und 
harvesteragregatdrucks!
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eine walze vom typ V mit kleinen spikes.

eine standardwalze.

eine aggressive walze.
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mehr ProDUKtiVitÄt, 
WeniGer ViBration

smooth Boom Control (weiche Aus-
legersteuerung) ist eine neue John 
Deere Innovation, die das Arbeiten 
mit dem Rückezug effizienter und 
komfortabler macht. In der Praxis 
handelt es sich bei der Innovation um 
einen filternden Algorithmus, der zu 
der Steuerungssoftware der Maschine 
hinzugefügt wurde, um die Vibratio-
nen zu reduzieren und die Präzi sion 
und Leistungseffizienz des Auslegers 
zu verbessern.

”Das Smooth Boom Control Sy-
stem filtert ein unnötiges Zucken des 
Bedienhebels heraus. Dies führt zu ei-
ner eindeutigen Steigerung der Lade-
geschwindigkeit und damit der Pro-
duktivität. Gleichzeitig hilft das SBC 
dabei, die Fahrerleistung aufrecht zu 
erhalten”, fasst John Deeres Technical 
Support Manager Ahti Lehtinen aus 
Tampere, Finnland, die Vorteile des 
neuen Systems zusammen.

„In gewisser Weise gleicht das SBC 
der Antriebsschlupfregelung und den 
ABS-Systemen in PKWs. Es filtert 
Fehler heraus, wodurch der Betrieb 
komfortabler und effizienter wird”, 
erklärt er.

John Deeres Automationsfachmann 
Juha Järvenpää zufolge fühlt sich die 
Steuerung des Auslegers mit dem neu-
en System in der Hand des Fahrers 
viel weicher und präziser an.

”Ein Ausleger mit SBC ruckt nicht 
– nicht einmal wenn die Maschine 
mit maximaler Reichweite des Ausle-
gers arbeitet. Außerdem merkt man 
sofort, dass es im Vergleich zu frü-

her viel weniger Vibra-
tionen und Stöße gibt, 
die sich auf die Kabine 
übertragen.“

„eine völlig andere 
maschine“
Dennis Kenna aus Irland stimmt Jär-
venpääs Einschätzung zu. Kenna hat 
das SBC-System im September  2012 
in Tampere ausprobiert.

Er weist darauf hin, dass der Unter-
schied im Vergleich zu dem Rückezug 
1010E, mit dem er arbeitet und der 
nicht über das System verfügt, deut-
lich spürbar ist.

„Der Ausleger arbeitet weich und 
präzise; man merkt den Unterschied 
sehr gut. Und es werden weniger ruk-
kende Bewegungen auf die Kabine 
übertragen”, sagt Kenna.

Neil Maxwell aus Schottland hat 
das System zusammen mit Kenna ge-
testet und hebt die Steuerbarkeit des 
neuen Systems hervor.

„Das SBC verleiht dem Fahrer ein 
besseres Gefühl für den Ausleger. Das 
ist eine echte Verbesserung”, fasst 
Maxwell zusammen.

In Finnland hat der Fahrer Marko 
Lehkonen von Metsä-Tuominen Oy 
die meiste Erfahrung mit der Verwen-
dung des SBC-Systems. Er hatte sich 
bereits in der Entwicklungsphase an 
den Tests des Systems beteiligt. 

Der Rückezug 1210E, mit dem Leh-
konen arbeitete, wurde im Februar-
März 2012 mit dem SBC-System auf-
gerüstet; danach, sagt er, konnte er 

kaum glauben, dass es sich um diesel-
be Maschine handelte.

„Nach den ersten drei Minuten 
der Nutzung fühlte sich die Maschi-
ne völlig anders an als die, an die ich 
zuvor gewöhnt war. Das SBC-System 
macht die Bewegungen präzise und 
fließend, weil sie linearer und enger 
ineinander integriert sind. Und in der 
Kabine spürt man deutlich weniger 
Vibrationen“, beschreibt Lehkonen 
seine ersten Erfahrungen mit der auf-
gerüsteten Maschine.

„Mein erster Gedanke damals war: 
bloß keine weiteren Änderungen an 
der Maschine – sie ist jetzt perfekt!“

Lehkonen denkt, dass das SBC-Sys-
tem auch einen klaren Geschwindig-
keitsvorteil bringt.

John Deere arbeitet zurzeit auch ei-
nem Smooth Boom Control System 
für Harvester. Im Moment ist es nur 
für Rückezüge erhältlich.

Auch die älteren Rückezüge der E-
Serie können damit nachgerüstet wer-
den. In der Praxis, sagt Järvenpää, er-
fordert eine solche Aufrüstung den 
Austausch der Prozessoreinheit, die 
für die Steuerungsberechnungen des 
Auslegers zuständig ist, gegen einen 
stärkeren Prozessor, sowie die Eingabe 
des Smooth Boom Control Algorith-
mus’ in die Software der Maschine. 

Das neue sBC auslegersteuersystem sorgt 
beim arbeiten mit John Deere rückezügen 
für mehr effizienz, Präzision und Komfort.

„es filtert fehler heraus, wodurch der Betrieb komfortabler und effizienter wird.“

auslegersteuersystem 
smooth Boom Control

fahrer marko lehkonen schätzt, dass die Geschwin-
digkeit des auslegers um mindestens 10–15 Prozent 
erhöht werden kann, ohne eine gute handhabung 
der maschine zu gefährden.

leidenschaft.
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softwAre–

PAket

innovation.

Computer und software. „es ist ganz leicht, 
die software timberoffice 5.0 zu nutzen”, 
sagt John Deeres automationsfachmann 
antti Korkiakoski aus tampere, finnland.

erst-
klassiges
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Das erfassen, Übertragen und analysieren von Betriebs- und 
Produktionsdaten kann kaum leichter oder schneller sein. nach 
abschluss der einschlagsarbeiten in einem Bestand drückt der 
forstmaschinenfahrer nur einen Knopf, und alle wichtigen Daten 
werden innerhalb von sekunden für die Verwendung durch die 
Verwaltungssoftware timberoffice verschickt.

Nach der drahtlosen Datenübertragung 
ist der Fahrer schnell für die nächs-
te Aufgabe bereit. Der Forstunterneh-
mer dagegen hat praktisch in Echtzeit 
eine präzise Aufnahme des Verbrauchs 

und der Produktivität der Maschine, der Leistung des 
Fahrers, der langfristigen Entwicklungstrends und einer 
Reihe anderer wichtiger Faktoren erhalten, die sich auf 
die betriebliche Rentabilität auswirken.

All das wird durch John Deeres vollständig überar-
beitetes TimberOffice-Softwarepaket ermöglicht, das al-
le bestehenden Verwaltungsanwendungen in einem ein-
zigen rationalisierten, umfassenden Paket vereint. Es er-
fasst automatisch die Daten, die von der Maschine an 
einen Computer übertragen werden und präsentiert sie 
je nach Bedarf in umfassenden Berichten und anschau-
lichen graphischen Präsentationen.

nicht ausgeschöpftes Potenzial
Jetzt kann das System TimberOffice noch mehr. Es 
kann Daten für das Verwaltungssystem selbst von Ma-
schinenparks erfassen, die aus Hunderten von Harves-
tern und Rückezügen bestehen. Es kann zum Vergleich 
einzelner Maschinen miteinander und mit der Refe-
renzdatei verwendet werden, die typische Leistungsda-
ten für ähnliche Maschinen enthält.

Mit beispielloser Leichtigkeit vermittelt die Lösung 
dem Firmeneigentümer ein detailliertes Bild beispiels-
weise der wichtigen wirtschaftlichen Indikatoren und 
ihrer Entwicklungstrends, und zwar zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt während der Einschlagsperiode. Die 
Vorzüge des Pakets sind unbestreitbar: TimberOffice 
zeigt schnell die Engpässe auf, die die Gesamteffizienz 
und Produktivität beeinträchtigen, und hilft dabei, sie 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt auszuschalten.

Gleichzeitig bietet das Anwendungspaket eine soli-
de Unterstützung für die Betriebsverwaltung und Ent-
scheidungsfindung der Firma. Das System erleichtert 
nicht nur die Zuweisung von Maschinen an die richti-
gen Einschlagsplätze, sondern hilft auch beim Erken-
nen von Problemen; auch ist es leichter als zuvor, die 
Leistung der Fahrer zu bewerten.

„Das Paket TimberOffice 5.0 der neuen Generation 
ermöglicht eine zentralisierte Verwaltung großer Ma-
schinenparks und einfache Vergleiche. Es nutzt Daten 
sowohl des Maschinensteuersystems TimberMatic als 
auch TimberLink-Analysen in derselben Anwendungs-

umgebung”, erklärt Matti Tarkka, John Deeres techni-
scher Leiter in Tampere, Finnland.

„Das Gesamtbild hilft dabei, nicht ausgeschöpftes 
Potenzial zu erkennen – ob bei den Einstellungen der 
Maschine oder der Arbeitsweise – und Wege zu finden, 
um die Situation zu korrigieren. Ansonsten müssen die-
se Entscheidungen ausschließlich instinktmäßig getrof-
fen werden.“

Benutzerfreundlichkeit oberste Priorität
Trotz des starken Datenansatzes der Software wurde 
auch den Bedürfnissen der Benutzer bei der Entwick-
lung des Verwaltungssystems Beachtung geschenkt. Tat-
sächlich wurden sie ganz bewusst zur Priorität erhoben, 
und Matti Tarkka zufolge wurde die Benutzerfreund-
lichkeit insgesamt ständig im Blick behalten.

„Wir wollten uns auf die Bedürfnisse der Kunden 
konzentrieren und alle Arten so genannter 
Ingenieurlösungen bei der Benutzerschnitt-
stelle vermeiden. Aus diesem Grunde wur-
den in der Phase der Entwicklung der Be-
nutzerfreundlichkeit auch ein Fachunter-
nehmen und einige unserer finnischen und 
schwedischen Kunden miteinbezogen.“

Dies hat zu Lösungen geführt, die die 
Arbeitsbelastung tatsächlich verringern, 
statt sie nur zu verlagern.

„Einer der Kunden, die an der Entwick-
lung beteiligt waren, hatte die Idee, dass ein 
Knopfdruck genügt, um die Daten draht-
los von der Maschine an die E-Mail der 
Firma zu übertragen. Die TimberOffice-
Automation kümmert sich um den Rest: 
vom Back-up und der Verarbeitung bis hin 
zu leicht lesbaren Berichten und Diagram-
men”, stellt Tarkka fest.

Einige anfängliche Ideen wurden in der Entwick-
lungsphase verworfen, weil sie sich aus der Sicht der 
Endnutzer als nutzlos erwiesen.

Die benutzerorientierten Lösungen wurden unter an-
derem auch von Finnish Metsäkonepalvelu Oy gelobt, 
einer Firma, die sich an der Entwicklung beteiligt hat.

„Wir sind sehr zufrieden mit der kundenfreundlichen 
Entwicklung der TimberOffice-Software. Sie hat die Ef-
fizienz der täglichen Verwaltung des Holzeinschlags un-
serer Firma deutlich verbessert”, sagt Timo Tolppa, Ge-
schäftsführer der Metsäkonepalvelu Oy. 

“timberoffice 
hat die effizienz 
der täglichen 
Verwaltung des 
holzeinschlags 
unserer firma 
deutlich 
verbessert”
Timo Tolppa 
Metsäkonepalvelu Oy
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Die 1970 gegründete Metsäkonepal-
velu Oy beschäftigt 90 Forstwirtschafts-
fachleute, verfügt über einen Maschi-
nenpark mit 50 Maschinen und schlägt 
pro Jahr 1,3 Mio. m³ Holz in Finnland 
und Schweden ein.

mehr maschinen, weniger Kosten
Die vollständige Erneuerung des Tim-
berOffice-Systems war kein Zufall, son-
dern eine indirekte Folge der Struktur-
veränderungen in dem Sektor.

John Deeres Technical Support Ma-
nager Ahti Lehtinen in Tampere, Finn-
land, schätzt, dass die Durchschnittsgrö-
ße von Forstunternehmern innerhalb 
des letzten Jahrzehnts ständig angestie-
gen ist und die durchschnittliche Anzahl 
der Maschinen zugenommen hat, daher 
sollte man mit der neuen Software ganze 
Maschinenparks verwalten können.

„Vor zehn Jahren waren Unternehmer 
mit einem Maschinenteam sehr häufig; 
es gab nur wenige große Forstunterneh-
mer in Finnland. Heute wollen die Kun-
den im Hinblick auf das Einschlagvolu-
men deutlich größere Verträge aushan-
deln. Das hat teilweise zu einer Situation 
geführt, in der der Hauptunternehmer 
im Allgemeinen 5-10 Teams und sogar 
Nachunternehmer verwaltet, dadurch ist 
die Verwaltung anspruchsvoller gewor-
den“, erklärt Lehtinen.

Das neue System TimberOffice 5.0 
hilft auch bei der Erleichterung des Fi-
nanzdrucks, unter dem heute fast alle 
Forstunternehmer leiden.

„Die Kosten sind in dem Sektor 
schneller angestiegen als die Tarifstruk-
tur, daher wurde schon aus diesem 

Grund eine neue Lösung benötigt. Die 
Verwendung eines Verwaltungssystems 
ist eine Möglichkeit, die Betriebseffi-
zienz einer Firma zu verbessern und die 
Kosten zu senken”, sagt Lehtinen.

Die ständigen Fortschritte bei Forst-
maschinen haben ebenfalls dazu geführt, 
dass ein vollständig neues Software-Pa-
ket entwickelt werden musste.

„Bei John Deeres Forstmaschinen hat 
es in den letzten zehn Jahren eine ganze 
Reihe von Innovationen gegeben. Wir 
wollten die Verwaltungsanwendungen 
aktualisieren, damit sie mit der Maschi-
nenentwicklung Schritt halten.

Gleicher name, neues Paket
Es steckt eine Menge Arbeit in der Soft-
ware, und das kann man am Resul-
tat erkennen. Matti Tarkka und Ah-
ti Lehtinen zufolge kann das Timber-
Office-System als umfangreichste und 
umfassendste Forstmaschinenverwal-
tungs-Anwendung auf dem Markt be-
zeichnet werden. Sie enthält praktisch 
alles, was für eine einfache und zentrali-
sierte – aber dennoch detaillierte – Ver-
waltung eines großen Maschinenparks 
notwendig ist.

Alles in allem hat John Deere für die 
Zusammenstellung des neuen Pakets 
drei Jahre benötigt. Der Maßstab wurde 

forstmaschine

mtg

gPs

echtzeitmaschinendaten – überall, jeder-
zeit? Ja, wenn sie das fernsteuersystem 
JDlink verwenden!

mit dem JDlink-system erhalten sie 
detaillierte informationen über forstmaschi-
nen der generation it4 – Betriebsstunden, 
alarme, wartungsbedarf und Verbrauch in 

echtzeit, überall dort, wo sie die informatio-
nen benötigen. außerdem kann der stand-
ort der forstmaschinen auf einer google-
landkarte eingesehen werden, und die Dieb-
stahlwarnfunktionen der maschinen schüt-
zen vor einem Diebstahl der maschine.

John Deeres technical support manager 

ahti lehtinen und technischer leiter matti 
tarkka, tampere, finnland, sehen das JDlink-
system als einen logischen entwicklungs-
schritt, den das Unternehmen unternommen 
hat, um ferngesteuerte anwendungen auch 
bei forstmaschinen einzuführen. sie wei-
sen darauf hin, dass das JDlink-system nicht 

Das fernsteuersystem JDlink stellt präzise forstmaschinendaten in echtzeit bereit

 

Daten in der anwendung timberof-
fice können als zahlen betrachtet 
werden...

innovation.

Die maschinen- und maschinenparkver-
waltungslösung JDlinktm ist ein 
telematiksystem, um maschinenbesitzer 
und Verwalter sowie wartungsmitarbeiter 
aus der ferne mit ihren maschinen zu 
verbinden – wodurch echtzeitwarnungen 
und maschineninformationen ermöglicht 
werden, beispielsweise standort, Kraft-
stoffverbrauch und wartungsdaten, die 
für das treffen von entscheidungen für 
die optimierung des maschinenbetriebs in 
echtzeit benötigt werden.

JDlink™



1919

gsm-netz

alternative 
satelliten-
verbindung

JDlink-server

tablet

Pc

laptop

von Anfang an hoch angesetzt, und es 
wurde nicht an Ressourcen gespart.

„Wir wollten diese Aufgabe nicht ei-
nem einzigen Mitarbeiter irgendwo an 
einem Schreibtisch übertragen; statt-
dessen haben wir ein engagiertes Team 
mit der Entwicklungsarbeit beauftragt. 
In den letzten Jahren haben rund zehn 
Leute an diesem Projekt gearbeitet”, 
rechnet Tarkka nach.

Man musste mit der Entwicklung 
nicht ganz von vorne beginnen; die 
Grundsteine waren bereits seit 2000 ge-
legt worden. Das erste TimberOffice-
Paket, das viele John Deere Kunden 
kennen, wurde in mehreren Phasen im 
Laufe eines Jahrzehnts entwickelt.

Im Vergleich zu der integrierten, be-
nutzerfreundlichen und kundenorien-
tierten Lösung von heute war die erste 
Generation eher ein Name für eine Rei-
he einzelner, lose zusammengestellter 
John Deere-Anwendungen, sagt Tarkka.

software, ein PC und e-mail
Was benötigt ein Forstunternehmer 
wirklich, bevor er mit der Nutzung des 
TimberOffice-Systems beginnen kann?

„Nur die Softwarelizenz und einen 
PC mit Windows XP SP3 oder einem 
neueren Windows-Betriebssystem, da-
mit er die Software installieren kann”, 
sagt Antti Korkiakoski, Automations-
fachmann und Mitglied des Entwick-
lungsteams.

Nach Angaben von technischem Lei-
ter Matti Tarkka ist die Lösung Timber-
Office 5.0 auch kostengünstig. „Es han-
delt sich nicht um eine große Investi-
tion für einen Forstunternehmer. Der 

Preis bewegt sich im selben Bereich wie 
durchschnittliche Software-Lizenzen.

John Deere bietet Benutzern Schu-
lungen für die Softwareanwendung. Au-
ßerdem enthält die Software ein ro-
bustes Datenpaket mit umfangreichen 
Referenzdaten. Die Referenzdaten er-
möglichen es Benutzern von Timber-
Office 5.0, die Leistung, den Kraftstoff-
verbrauch und andere wichtige Indika-
toren ihres Maschinenparks  mit den 
Durchschnittswerten für ähnliche  
John Deere Forstmaschinen zu  
vergleichen.•

das ende der entwicklung auf diesem gebiet 
bedeutet, sondern vielmehr den anfang.

„auf diesem gebiet gibt es sehr viel Poten-
zial, und unser entwicklungstempo ist rasant. 
Unseren Kunden wird eine Vielfalt neuer 
Daten zur Verfügung stehen”, verspricht 
tarkka.

in der Praxis ist es möglich, JDlink bei 
jedem John Deere harvester oder rückezug 

der generation it4 zu verwenden. wenn sie 
die JDlink-Kennung erhalten, können sie 
einen beliebigen internetbrowser verwen-
den, um die Daten ihrer maschine auf ihrem 
computer, tablet oder in John Deeres neuem 
timberoffice-system anzuzeigen, mit dem 
das fernsteuersystem JDlink über einen ein-
gebauten Browser nahtlos verbunden ist.

Die fernsteuerung JDlink ist ein zweiwege-

system, also können Daten auch vom termi-
nal an die it4-maschine übertragen werden. 
Das ist eine praktische möglichkeit, um das 
steuersystem der motoren der it4-maschine 
auf die neueste Version hochzurüsten.

ein forstunternehmer kann die software 
JDlink Ultimate ab dem Kaufdatum sei-
ner it4-maschine drei Jahre lang kosten-
los nutzen.

......oder sie können als illustrierte 
Diagramme betrachtet werden. ein be-
nutzerfreundliches system mit einem 
eingebauten elektronischen Kanal. 
Benutzer können auf die anweisungen 
für das angezeigte menü zugreifen, 
indem sie einfach auf “?” klicken. 

timberoffice 5.0
timberoffice 5.0 ist ein neues leistungsver-
waltungssystem für maschinenparks, das für 
forstunternehmer und forstwirtschaftsunter-
nehmen entwickelt wurde. es umfasst die am 
höchsten entwickelte software des marktes 
für forstmaschinendatenverwaltung und 
maschinen steuerung. timberoffice 5.0 enthält 
fünf Programme, die sich gegenseitig unterstüt-
zen und die die erfassten Daten effizient mitein-
ander kombinieren: maschinenparkverwaltung, 
einschlagsanweisungen, Datenübertragung, 
timbernavitm und timbercalctm.
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Not only do the new Interim Tier 4 

(IT4) machines meet strict emis-
sions requirements and make the 
green John Deere machines even 

greener, their twin-pump system on large har-
vesters now also gives users more power, more 
productivity and a future-proof platform for 
further developments.

The introduction of the new IT4 machines 
last August in Finland marked the beginning of 
a new era in the forest machine business. EU27 
and EPA standards require a significant re-
duction in emissions of small particulate mat-
ter (PM) and nitrogen oxides (NOx), which 
are harmful for humans and the environment. 
This is a clear challenge for all machine manu-
facturers, but not a problem for a company like 
John Deere, which has been developing tech-
nologies to reduce emissions since 1967. 

With several advanced technological solutions, 
the E-series-based IT4 machines now meet even 
the tightest requirements. But they also provide 
users with new features that clearly improve the 
utilization rate and productivity.

the heart is under the hood
The core of John Deere’s IT4 solution is located 
on the top of the engine, just under the hood of 
the harvesters and forward

text BY Kimmo Kiimalainen
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tight grip. the harvester head clea
rly profits from new hydraulics
; its grip doesn’t loosen a bit, even 
during simultaneous operations.

Der John Deere tuning Day bietet dem 
maschinenbesitzer eine einzigartige 
Chance, gleichzeitig maschinenleistung und 
Zuverlässigkeit zu verbessern.

tuning Day ist ein wichtiges Hilfsmittel 
für den deutschen Forstunternehmer  
Alois Dreps, um seine Firma in schwieri-
gen Zeiten gewinnbringend zu leiten.

„Wenn man mehr als zehn Maschinen 
in einem großen Gebiet im Einsatz hat, 

teils Hunderte von Kilometern voneinander entfernt, kann 
man nicht alles selber kontrollieren. Um die Produktivität 
einzuschätzen und Angebote und Investitionen auf finan ziell 
vernünftige Weise zu berechnen, benötigt man ein zuverläs-
siges Tool”, sagt Dreps. „Wenn die Maschinen regelmäßig 

überprüft werden, kann ich mich auf sie verlassen und mein 
Geschäft auch in schwierigen Zeiten rentabel führen.“

Dreps weiß, wovon er spricht: Seine Familie ist in 
Deutschland seit den fünfziger Jahren in der Forstwirt-
schaftsbranche tätig und hat miterlebt, wie sich die ur-
sprüngliche Arbeit mit einem Pferd im Laufe der Generatio-
nen in ein kompliziertes, maschinenbasiertes High-Tech-Ge-
schäft verwandelt hat.

Jetzt, rund 60 Jahre später, gibt es kein einziges Pferd 
mehr, das für Dreps arbeitet: Stattdessen hat der sechs Har-
vester, fünf Rückezüge, zwei Laster und 15 Mitarbeiter. Bei 

im einsatz.
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Bedarf stehen ihm über Subunternehmer noch mehr  
Maschinen zur Verfügung, und in Spitzenzeiten arbeiten  
15 Maschinen für Dreps – eine Entwicklung, die sich Dreps’ 
Vater vor einem halben Jahrhundert kaum hätte vorstellen 
können.

„Tatsächlich lebt meine Familie bereits seit Generationen 
vom Wald. All dies hat als ein gemischtes Unternehmen – 
Land- und Forstwirtschaft – angefangen, und ich kann mich 
noch daran erinnern, wie mein Vater alles Holz mit Pferden 
gerückt hat. Diese wurden dann durch Maschinen ersetzt, 
die immer komplizierter werden”, bemerkt Dreps.

fühlen sie den Unterschied. Ohne Pferde braucht die Firma 
auch keinen Tierarzt mehr. Aber dennoch ist eine kompeten-
te „Verarztung“ nötig, damit die hoch entwickelten Maschi-
nen immer einsatzbereit bleiben.

Und hier kommt der deutsche John-Deere-Händler 
NUHN GmbH & Co. KG – eine Firma, die seit 1978 in der 
Forstmaschinenbranche tätig ist – und ihr Wartungstechni-
ker Maik Hahnle ins Spiel.

Unter dem Namen „Effizienz-Check” bieten Sie dem 
Forstbetrieb Alois Dreps den bekannten Tuning Day mit al-
lem, was dazu gehört – Beratung, Informationen und War-



otsikko

22

make it real.

ingressi

ingressi

otsikko
text BY Kimmo Kiimalainen
Photos BY hannU Vanhanen

text BY Kimmo Kiimalainen
Photos BY hannU Vanhanen

 

tung, damit beispielsweise sein neuer Harvester 
1170E in perfektem Zustand bleibt.

Die letzte Überprüfung fand am 8. August in 
Hartmuthsachsen in Hessen statt.

„Erst einmal prüfe ich die Leistungsdaten der 
Maschine, und dann exportiere ich die Tim-
berLink-Daten. Ich korrigiere, was zu korrigie-
ren ist, aktualisiere die Maschinensoftware, stelle 
den Druck richtig ein und kalibriere die Messein-
heit. Dann arbeiten die Fahrer zwei bis drei Stun-
den mit der Maschine, und das System erfasst neue 
Daten für einen Vergleich”, erklärt Hahnle.

Hahnle zufolge ist der Unterschied für den Ma-
schinenbesitzer beim Vergleich der früheren Tim-
berLink-Daten mit den nach den neuen Einstel-
lungen gesammelten sehr deutlich: mehr Effizienz, 
mehr Zuverlässigkeit, weniger Kosten.

„Diese Maschine hatte eigentlich keine Proble-
me, ich habe nur den Druck neu eingestellt, um 
mehr Säge- und Vorschubleistung zu erreichen, 
dann habe ich das Messgerät kalibriert, die Soft-
ware aktualisiert und die abgenutzten Vorschub-
walzen ausgetauscht. Das war leicht, weil wir die 
meisten Ersatzteile in unserem Reparaturwagen 
haben und sie ohne Verzögerungen austauschen 
können“, sagt Hahnle.

Er betont die Wichtigkeit der Wartung sowohl 
für die hochtechnischen als auch für die niedrig-
technischen Maschinenfunktionen, da sich beide 
auf die Leistung auswirken können.

„Die Vermessung der Stämme mit einem nicht-
kalibrierten Messgerät würde zu fehlerhaften und 
daher nutzlosten Daten führen. Und kleine Aufga-
ben wie das Schleifen der Messer des Harvesterag-
gregates scheinen keine große Sache zu sein, aber 
sie können eine große Wirkung haben. Man würde 
auch kein Holz mit einer stumpfen Axt fällen..."

Service ist der Schlüssel. Alois Dreps hat seinen 
ersten Harvester 1998 gekauft. Er hat die Produk-
te anderer Hersteller ausprobiert, aber sein Ma-
schinenpark besteht jetzt fast vollständig aus John 
Deere Maschinen.

Seinen Angaben zufolge ist seine Treue zu der 
Marke hauptsächlich auf die Unterstützung und 
den Service zurückzuführen, die John Deere und 
sein Händler NUHN ihm bieten.

alles real. alle informationen des tuning Day wer-
den unter realen arbeitsbedingungen erfasst und 
sorgfältig analysiert, um die maschinenleistung zu 
optimieren.

im einsatz.

„mithilfe des tuning 
Day kann man selbst 
eine größere anzahl 
maschinen zuverlässig 
und fest im Griff 
behalten.”
Forstunternehmer Alois Dreps



„Für mich spielt der Kundendienst eine wesentli-
che Rolle; ich war mit der Servicequalität meiner frühe-
ren Maschinen nicht zufrieden. John Deere und NUHN 
sind immer für mich da, und ich brauche nicht zu war-
ten oder mir Ausreden anzuhören, warum etwas nicht ge-
tan werden kann”, sagt Dreps.

„Und der Effizienz-Check ist wirklich eine hervorra-
gende Sache!“ Nach Dreps Ansicht erfüllt der Effizienz-
Check seine Erwartungen und ermöglicht es ihm, seinen 
Betrieb auf eine Weise zu planen und zu führen, wie es 
ohne diese Checks kaum möglich wäre. Im Grund geht 
es nur darum, sich auf Mensch und Maschine verlassen 
zu können.

“Ich schicke einen Fahrer mit einer teuren Maschi-
ne in den Wald und ich muss mich auf beide verlassen 
können. Ja, den Mann kenne ich persönlich, aber  
John Deere und Nuhn GmbH kennen die Maschinen”, 
sagt Dreps.

Für Harvesterfahrer Dominik Sievers lagen die Vor-
teile des Tuning Day in Hartmuthsachsen schon in der 
ersten praktischen Situation klar auf der Hand.

„Die Maschine hat jetzt eindeutig mehr Kraft im Aus-
leger, die Produktivität des Harvesteraggregats ist besser, 
und vor allem der Umgang mit Birkenstämmen ist jetzt 
einfacher. Und natürlich gibt es noch alle diese neuen 
Extras bei der Maschinensoftware”, sagt Sievers.

Er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung mit John Deere 
Harvestern und ist mit der Leistungssteigerung nach 
dem Tuning Day sehr zufrieden.

„Eine wirklich lobenswerte Sache.“
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rückmeldungen. Der fahrer ist immer der erste, 
der die Vorzüge des tuning Day erkennt: Bessere 
leistung, mehr Kraft, mehr Präzision

Im Angedenken
Mit großer Trauer verkünden wir den 

Tod unseres Freundes und Kollegen Maik 
Hahnle. Sein plötzlicher Tod am 28. August 
2012 im Alter von 31 Jahren war für uns alle 

ein großer Schock. 

Seit 1999 war Maik Hahnle im Unterneh-
men tätig. Durch seine stets freundliche, 

kompetente und überaus hilfsbereite Art war 
er bei Kunden, Lieferanten und Kollegen 

gleichermaßen sehr beliebt.

Wir trauern um einen allseits geschätzten 
Menschen und werden ihm ein ehrendes An-

denken bewahren.

Die Geschäftsführung und die Teams  
der Fa. Nuhn GmbH & Co. KG, Niederjossa 

und der John Deere Forestry Oy.

1



afco gewinnt die John Deere forestry 
excellence award für händler 2012

Das französische Unternehmen AF-
CO ist der Gewinner der John Deere  
Forestry Excellence Award für 
Händler 2012. In den letzten Jahren 
hat AFCO lobenswerte Fortschritte 
bei der Entwicklung und dem Mar-
keting seiner Wartungs- und Betreu-
ungsdienste gemacht, und die Er-
gebnisse lassen sich jetzt im großen 
Stil im Erfolg der Firma AFCO er-
kennen. Im Gegensatz zu den mei-
sten früheren Gewinnern der Aus-
zeichnung ist AFCO ein kleineres 

Unternehmen im Familienbesitz; 
dadurch dient es ganz hervorragend 
als Vorbild für ähnliche John-Deere-
Händler für die Umsetzung der 
Strategie Händler der Zukunft.

John Deeres Ziele und zukünfti-
gen Maßnahmen zur Entwicklung 
und Erhaltung eines Vertriebsnet-
zes von Weltklasse wurden auf der 
alljährlichen Versammlung präsen-
tiert, die Ende August 2012 in Joen-
suu, Finnland, abgehalten wurde. 
Die Strategie Händler der Zukunft 
besteht aus einer erhöhten Kunden-
orientierung, Durchschnittsgröße 
und betrieblichen Professionalität 
der Händler sowie aus einer Verbes-
serung des Gemeinschaftsgeistes und 
der Zusammenarbeit zwischen  
John Deere und den Händlern.

Die Teilnehmer der Versammlung 
genossen die Gelegenheit, mit an-
deren Händlern über ihre Entwick-
lungs- und Marketingprojekte reden 
zu können; die Versammlung ende-
te mit einem Besuch in John Deeres 
Werk in Joensuu. In dem auf der 
Jahresversammlung abgehaltenen 
Fußballspiel schlug das Händler-
team das John-Deere-Team mit ei-
nem Ergebnis von 6–2.

afcos geschäftsführerin marylène Pinlet nahm die John Deere forestry excellence award für händler 2012 entgegen. Die 
übrige feiergemeinschaft von links: markku ojaniemi, Kundendienstleister; sylvain martin, regionalleiter, Vertrieb & marke-
ting; erik Ducourtil, regionaler Kundendienstleiter; maryène Pinlet, geschäftsführerin von afco; arne Bergmann, Direktor, 
Vertrieb & marketing; Janne märkälä, leiter für händlerbetrieb & strategisches marketing

Die strategie händler 
der Zukunft wird 
die entwicklung des 
Vertriebsnetzes von 
John Deere beschleunigen.

Vertreter von 24 John-
Deere-händlern aus 
ganz europa nahmen 
an der Versammlung in 
finnland teil. 
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stimmen.

auf der forstmaschinenmesse finnmetKo, die ende august 
2012 stattfand, verkündete die John Deere forestry oy den 
abschluss ihres goldpartner-fördervertrags mit der finnischen 
Biathletin Kaisa mäkäräinen.

mäkäräinen war 2011 die finnische sportlerin des Jahres, und 
in der letzten saison gewann sie im massenstart bei der Biathlon-
weltmeisterschaft die Bronzemedaille; im weltcup erreichte sie 
den vierten rang. in der saison davor gewann mäkäräinen bei den 
weltmeisterschaften gold in der Verfolgung und silber im sprint; 
außerdem gewann sie den gesamtweltcuptitel. mäkäräinen hat 
während ihrer Karriere sage und schreibe 24 mal bei weltcupren-
nen auf dem siegertreppchen gestanden.

Die starbiathletin lockte letzten sommer auf der forstwirt-
schaftsmesse eine lange schlange begeisterter autogrammjäger 
an. außerdem testete sie ihre fähigkeiten beim holzeinschlag 
mit einem simulator und einem rückezug.

mäkäräinen sagt, dass sie John Deere schon lange vor Beginn 
der Partnerschaft kannte.

„es hat spaß gemacht, leute von John Deere und aus der 
Branche zu treffen. mein respekt für die Branche ist gestiegen, 
nachdem ich die gelegenheit hatte zu sehen, wie schwierig es 
ist, mit einer forstmaschine zu arbeiten. ich habe erfahrung mit 
dem Pflanzen von setzlingen. aber auf der messe befand ich 
mich am anderen ende des forstwirtschaftszyklus‘: ich konnte 
tatsächlich selber holz einsammeln – mit einem rückezug“, 
bemerkte mäkäräinen lachend.

was ihre athletischen ziele angeht, so sagt sie, dass man, 
wenn man erst einmal ein gewisses niveau erreicht hat, nichts 
anderes mehr machen will.

„ich denke, dass ich nach einer guten sommersaison die 
möglichkeit habe, auf demselben niveau rennen zu laufen wie 
zuvor. natürlich kann ein einziger millimeter daneben - ganz zu 
schweigen von einem fehlschuss – eine große auswirkung auf 
das endergebnis des wettkampfes haben.

„Bis mitte mai hatte ich 10.000 mal geschossen und hart 
trainiert”, sagt mäkäräinen. nach der metko wollte sie nach 
österreich reisen, „für ein noch härteres training.”

nach feierabend.

John Deere wird Partner der Biathletin   

Kaisa mäkäräinen

John Deeres logo ist auf Kaisa mäkäräinens linker schulter zu 
sehen. Die Partnerschaft wird auf Kunden- und mitarbeiterveran-
staltungen fortgesetzt.

text maUri Kaarre  
foto John Deere/rami marJamÄKi

afco gewinnt die John Deere forestry 
excellence award für händler 2012

Die Bau- und forstmaschinendivision von John Deere hat eine orga-
nisationsänderung durchgeführt, um ihren fokus auf forstwirtschafts-
kunden zu verstärken. Die Änderungen verbessern die abstimmung 
und Verwaltung der gesamten weltweiten Produktpalette für die 
forstwirtschaft und die förderung der forstwirtschaftsproduktlinien.

Die Änderungen umfassen die ernennung von martin l. Wilkinson 
zum Direktor für die weltweite forstwirtschafts- und geschäftsent-
wicklung innerhalb der weltweiten Bau- und forstmaschinendivision.

John Deere hat auch zwei ernennungen in seiner europäischen 
organisation vorgenommen. Jari mennala wurde zum geschäfts-
führer für den europäischen forstwirtschaftseinzelhandel ernannt. 
mennala wird die geschäftliche gesamtverantwortung für die im 
Besitz von John Deere befindlichen forstwirtschaftsniederlassungen 
in finnland, schweden, norwegen, gB und irland übernehmen. 
anders strömgren wird zum Vertriebsleiter für den forstwirt-
schaftseinzelhandel ernannt. strömgren wird die Vertriebsfunktion 
in den John-Deere-einzelhandelsorganisationen leiten.

neben Jari mennala werden auch die folgenden leiter der 
europäischen forstwirtschaftsorganisation und ihre teams wilkinson 
unterstehen: timo Kyttälä, Direktor für globale forstwirtschaftsgroß-
kunden; Jussi malmi, geschäftsführer für radkurzholzmaschinen und 
Janne märkälä, leiter für händlervertrieb & strategisches marketing.

Der frühere Direktor für Vertrieb & marketing, Bau- und forst-
maschinendivision europa, Dr. arne Bergmann, wurde ab dem 
1. Januar 2013 zum Vertriebsniederlassungsleiter für russland, 
John Deere ag & turf Division, ernannt.

John Deere verstärkt seinen fokus auf die 
forstinDUstrie

Goldkunden 
besuchen finnland
forstwirtschaftsdirektorin elena mik-
hailovna Chubrik von der staatlichen 
weißrussischen forstwirtschaftsagen-
tur skidelsky forestry, der französische 
forstunternehmer stéphane maison-
neuve von maisonneuve abattage 
Debardage, der estnische forstun-
ternehmer alar Kannik von Kanniku 
oY und tauri Kakko von John Deere-
händler intrac eesti as freuten sich 
sehr über ihren Besuch in finnland als 
goldkunden ende august 2012.

elena mikhailovna Chubrik

stéphane maisonneuve

alar Kannik und tauri Kakko
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Die John Deere e-Kabine bietet eine äußerst innovative, branchenführende arbeitsumgebung, 
die sich auch durch eine hervorragende ergonomie auszeichnet. automatische nivellierungs- 
und rotationsfunktionen absorbieren Veränderungen im gelände, so dass sie sich auf den 
ausleger und das harvesteraggregat konzentrieren können. große gebogene fenster bieten 
eine ausgezeichnete rundumsicht auf den arbeitsbereich.

Die e-Kabine verfügt unter anderem über eine automatische Klimaanlage, einen verstellbaren 
luftgefederten sitz mit armlehnenkonsole, elektrisch gesteuerte einstiegsstufen, eine 
rückfahrkamera, ein wärm-/Kühlfach für getränke und viel stauraum.

aufgrund der guten ergonomie bleiben sie ausgeruhter und sind produktiver. mit der 
e-serie von John Deere können sie beim holzeinschlag die nächste stufe der Produktivität 
bei gleichzeitigem hohen Komfort erreichen. www.JohnDeere.com

Produktivität mit KomfortProduktivität mit Komfort


