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WER? VESA KÄRKKÄINEN • Geschäftsführer der Forest-Linna Oy • Was: Die Fahrer des Unternehmens testen einen Monat lang einen für 
Sumpfgelände ausgerüsteten 8-rädrigen Harvester John Deere 1170G • Wo: Einschlagplätze rund um Äänekoski, Mittelfinnland

Die IBC überzeugt  
Forstfachleute
Die Mehrheit unserer Kunden entscheidet sich bereits seit Jahren für die intelligente 
Kransteuerung für ihre Rückezüge. Wir sind stolz darauf zu sehen, dass die Kunden, 
nachdem sie die IBC zum ersten Mal als Option gekauft haben, sich bei den nächsten 
Maschinen wieder dafür entscheiden. Aber die Beliebtheit der IBC ist nicht überraschend. 
Warum? Sie leistet viel und ist einfach anzuwenden. 

Jetzt ist die IBC auch für die Harvester 1270G und 1170G verfügbar. Der Fahrer 
manövriert das Harvesteraggregat in die gewünschte Position, und das System 
optimiert automatisch sämtliche hierfür erforderlichen Einzelbewegungen des Krans. 
Die Zylinderbewegungen in den Endpositionen werden effektiv gedämpft, wodurch der 
gesamte Kran weniger belastet wird. Die Arbeit geht weicher vonstatten, weil der Fahrer 
nicht mehr sorgfältig darauf achten muss, extreme Positionen zu vermeiden. Dadurch 
bleibt auch mehr Zeit für die Planung des nächsten Arbeitsschrittes. Der Fahrer kann sich 
intensiver auf die schonende Arbeit im Bestand konzentrieren.

Das IBC-System für Harvester ist intelligent. Wenn das Harvesteraggregat zum 
Baum geführt wird, bewegt es sich automatisch in die richtige Schneidehöhe. Nach 
dem Schneiden, wenn der Kran eingezogen wird, bewegt sich das Harvesteraggregat 
automatisch auf Aufarbeitungshöhe.

Der 8-rädrige 1170G und Rückezüge mit langer Bogieachse 
Es besteht überall eine große Nachfrage nach Holz, und Forstgesellschaften benötigen das 
ganze Jahr über einen gleichmäßigen Nachschub an Holz. In einigen Ländern erschweren 
weiche Böden den Holzeinschlag. Diese Ausgabe von In the Forest bietet ein umfassendes 
Paket mit den Ansichten und Erfahrungen unserer Kunden mit unseren einfachen, 
effizienten Lösungen für den Einschlag in weichem Gelände. 

Auf den Ausstellungen nächsten Sommer in Frankreich (Euroforest), Deutschland 
(Interforst) und Finnland (FinnMetko) werden wir wieder neue, interessante Produkte 
einführen, die die Arbeit von Forstfachleuten erleichtern.

Vorführungen unserer neuen Produkte finden Sie auf unserer Webseite und unseren 
YouTube-Kanälen.

Wir sehen uns auf den Ausstellungen! 

 
Tommi Ekman
Geschäftsführer
Marketing & Auftragserfüllung
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Der Harvester 1170G 8R mit breiten Bogiebändern ist John Deeres 
lang erwartete Antwort auf die Herausforderungen, die die kürzeren 
und milderen Winter für den ganzjährigen Holzeinschlag in weichem 
Gelände mit sich bringen.

Harvester John Deere 1170G 8R  
für Sumpfgebiete ausgerüstet:

 MEISTER
auf weichen Böden
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TEXT: KIMMO KIIMALAINEN 
FOTOS: JYRKI LUUKKONEN

„In Sumpfgebieten benötigt man 
Breite!“ fasst Mikko Korpela, ein 
Harvesterfahrer aus Äänekoski, 

der für Forest-Linna Oy arbeitet, die 
Basisanforderungen für den ganzjährigen 
Holzeinschlag in sumpfigem Gelände 
zusammen.

Und Breite ist genau das, was Korpelas 
Maschine in letzter Zeit hatte: Der Fahrer 
hat über einen Monat lang einen für 

Sumpfgebiete ausgerüsteten 8-rädrigen 
Harvester John Deere 1170G auf 
Einschlagplätzen der Forest-Linna Oy in 
der Region Äänekoski getestet. 

Nach Angaben von Korpela hat die 
Maschine mit den breiten Bogiebändern 
ihre Fähigkeiten zum Einsatz in weichem 
Gelände während der Versuchsperiode 
überzeugend unter Beweis gestellt.

„Die sich nach außen verbreiternden 
Bänder unterstützen die Maschine in 
weichem Gelände ganz hervorragend. 

Mit diesen Bogiebändern kann die 
Maschine leicht auch mit einem langen 
Kran arbeiten”,  beschreibt Korpela seine 
Erfahrungen mit dem Harvester.

„Mit schmaleren Bändern sinkt eine 
Maschine in weichen Böden selbst beim 
Einschlag leicht ein. Mit diesen breiteren 
Bändern war davon nichts zu spüren.“

Die Vorteile der acht Räder und der 
breiten Bänder im Vergleich zu 6-rädrigen 
Harvestern werden schnell offensichtlich.

„Mit dieser 8-rädrigen Maschine 

hat man Zeit genug, sich von einer 
schwierigen Stelle zurückzuziehen, an 
der der Hinterwagen einer 6-rädrigen 
Maschine bereits bis zu den Radnaben 
und der Bodenabschirmung eingesunken 
wäre”,  vergleicht Korpela.

Forest-Linna Oys Betriebsaufseher 
Juho Kärkkäinen ist der Ansicht, dass die 
Grenze der Tragfähigkeit des 8-rädrigen 
Harvesters 1170G noch lange nicht 
erreicht ist.

„Wenn man Baggerbänder auf der 

Maschine anbringen würde, könnte man 
die Tragfähigkeit noch weiter erhöhen. 
Und die Bänder könnten auch nach innen 
erweitert werden”, denkt Kärkkäinen 
über Möglichkeiten nach, den 8-rädrigen 
John Deere 1170G auch im nassesten 
Forstgelände, wo der Boden feiner 
schwarzer Schlamm ist, daran zu hindern, 
einzusinken. 

Holzeinschlag das ganze Jahr über
Gleichzeitig stellt er fest, dass die Bänder 

nach außen nur bis zur der Gesamtbreite 
des Harvesters von 3,5 Metern verbreitert 
werden können. Wenn die Bänder 
darüber hinaus verbreitet würden, wäre 
ein Begleitfahrzeug beim Transport 
der Maschine auf einem Anhänger 
notwendig, was zu höheren Kosten 
führen und die Rentabilität verringern 
würde.

Harvesterfahrer Tapani Varvikko 
stimmt zu, dass der für Sumpfgelände 
ausgerüstete 8-rädrige Harvester      > 

Forest-Linna Oy
 ■ Gegründet:  1962. Die dritte 
Generation übernimmt bereits  
die Zügel  

 ■ Mitarbeiter: 18 + 2
 ■ Maschinenpark: 5 Harvester, 5 
Rückezüge, 1 Schwachholzbündler

 ■ Jährliches Einschlagvolumen: 
200.000 m3

 ■ Einsatzgebiet: Saarijärvi,  
Äänekoski, Uurainen 

Forest-Linnas Team testet den 1170G.  
Von links: Pietu Alapiha, Vesa Kärkkäinen, 
Tapani Varvikko, Mikko Korpela,  
Juho Kärkkäinen
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ausgerüsteten 8-rädrigen John Deere 
1170G mit breiten Bogiebändern. 

„Diese Art von Maschine verschafft 
uns einen Vorsprung, weil wir das ganze 
Jahr über Holz in Gelände einschlagen 
können, wo dies ansonsten nur im Winter 
möglich wäre.” 

 
Niedriger Bodendruck
Das kürzlich in Auftrag gegebene 
Bioproduktewerk in Äänekoski erhöht 
ebenfalls den Druck auf Geschäftsführer 
Kärkkäinen, Bäume in weichem 
Gelände einzuschlagen, auch wenn 
der Boden nicht gefroren ist. Das 
Werk verbraucht jede Minute mehrere 
Wagenladungen Holz. Das Holz ist 
hauptsächlich Kiefernholz, das in dem 
Werk in Tallöl umgewandelt und dann 
weiter beispielsweise zu verschiedenen 
Produkten für die Klebstoff- und 
Farbenindustrie veredelt wird. Also wird 

noch mehr Material aus Sümpfen und 
anderen Kiefernwäldern mit weichen 
Böden benötigt.

„Mit dem Bioproduktewerk verändert 
sich das Verhältnis des Holzmaterials. 
Bisher waren rund zwei Drittel der von 
uns eingeschlagenen Bäume Birken und 
ein Drittel Kiefern. Jetzt verkehrt sich das 
Verhältnis ins Gegenteil, und die Anzahl 
der Kiefern wird sich verdoppeln.”

Er weist darauf hin, dass das erhöhte 
Interesse der Waldbesitzer an den Spuren, 
die die Maschinen im Wald hinterlassen, 
noch weitere Herausforderungen für den 
Holzeinschlag mit sich bringt.

„Man kann mit diesen Maschinen in 
die unmöglichsten Gegenden gelangen. 
Aber der Trend, möglichst wenige Spuren 
im Gelände zu hinterlassen, gewinnt an 
Boden”, sagt Kärkkäinen.

„Wir können häufig in weichem 
Gelände einschlagen, aber das 

Manövrieren eines Rückezugs in solchem 
Gelände ist schwierig.“

Was die Spuren angeht, so stellt John 
Deere Forestrys Testingenieur Markku 
Annala fest, dass es vor allem ein 
Harvester mit niedrigem Bodendruck 
ist, der die wesentliche Rolle in der 
Maschinenkette spielt.

„Wenn der Harvester die Oberfläche 
zerstört, wird das Manövrieren des 
Rückezugs schwierig. Wie gut die Arbeit 
klappt, hängt von der Kommunikation 
zwischen dem Harvesterfahrer und dem 
Rückezugfahrer ab”, erklärt Annala.

Wenn er mit breiten Sumpfbändern 
ausgerüstet wird, ist der 8-rädrige 1170G 
für weiches Gelände ideal: Der Boden 
wird von den breiten Bändern nicht 
zerstört, daher braucht der Rückezug mit 
seiner schweren Last nicht hinter tiefen 
Fahrspuren herzufahren. 

1170G der Meister ist, wenn es um 
den ganzjährigen Einschlag in weichem 
Gelände geht; die breiten Bänder 
tragen die Maschine sicher, und auch 
insgesamt zeichnet sich die Maschine 
durch robuste John-Deere-Qualität aus, 
bei der Betriebsergonomie mit Effizienz 
kombiniert wird.

„Der Kran ist präzise und schnell, und 
die Maschine lässt sich leicht bedienen. 
Der Fahrkomfort ist hervorragend – 
alles befindet sich in Reichweite, und 
die Maschine ist so leise, dass man nicht 
hören kann, ob der Motor läuft”,  lächelt 
Varvikko.

Es ist kein Zufall, dass Sümpfe und 
weiches Gelände in der Arbeitsumgebung 
von Mikko Korpela, Tapani Varvikko 
und Juho Kärkkäinen eine große Rolle 
spielen. Der Geschäftsführer von Forest-
Linna Oy, Vesa Kärkkäinen, berichtet, 
dass die Firma bereits seit mehreren 
Jahren gezielt in den ganzjährigen 
Einschlag in weichem Gelände investiert.

„Wir schlagen bereits seit fünf Jahren 
ganzjährig in weichem Gelände Holz ein 
und sind dabei eine Art Pioniere”, erklärt 
Kärkkäinen.

Seinen Angaben zufolge hat seine 
Firma damit begonnen, sich auf den 
ganzjährigen Einschlag in weichem 
Gelände zu konzentrieren, weil die 
Winter in Finnland für jedermann 
offensichtlich wärmer geworden sind: 
Man kann sich nicht mehr auf einen 
ausreichenden Frost im Winter 
verlassen, der das Maschinengewicht 
trägt. Darum wird der Einschlag 
in einigen Gebieten jahrelang 
aufgeschoben, wenn man die 
Maschinen in den Wintermonaten 
auf den Einschlagplätzen nicht 
auf der weichen, ungefrorenen 
Bodenfläche halten kann.

„Wir haben unseren Betrieb in 
diese Richtung entwickelt, weil 

die Wintersaison in den letzten 
Jahren eindeutig kürzer geworden ist. 

Daher wurden Bestände zum Einschlag 
markiert, aber nicht eingeschlagen, 
aber mit dieser Ausrüstung können 
wir die versäumte Arbeit größtenteils 
nachholen“, beschreibt Kärkkäinen den 
Schwerpunkt des Betriebs.

Kärkkäinen zufolge erfordert der 
Einschlag in Zeiten, wenn der Boden 
nicht gefroren ist, Maschinen, die leicht 
und effizient sind und nicht einsinken – 
Maschinen wie den für Sumpfgelände 

„Man kann mit diesen Maschinen in 
die unmöglichsten Gegenden gelangen. 
Aber der Trend, möglichst wenige 
Spuren im Gelände zu hinterlassen, 
gewinnt an Boden.”

„Wenn der Harvester die Oberfläche 
zerstört, wird das Manövrieren des 
Rückezugs schwierig. Wie gut die Arbeit 
klappt, hängt von der Kommunikation 
zwischen dem Harvesterfahrer und dem 
Rückezugfahrer ab,” erklärt Testingenieur 
Markku Annala.
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Rückezug 1110G mit 

langer Bogieachse 
John Deeres Rückezug 1110G mit langem Bogie und der für  
Sumpfgelände ausgerüstete Harvester 1170G sind ein wirklich  
effektives Team für den ganzjährigen Holzeinschlag in weichem Gelände. 
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TEXT: KIMMO KIIMALAINEN 
FOTOS: JYRKI LUUKKONEN

 Rückezugfahrer Pietu Alapiha stellt 
fest, dass der Rückezug 1110G 
mit Bogiebändern und der langen 

Bogieachse für sumpfiges Gelände 
ideal ist, und dass er seine Wendigkeit 
im Gelände dank seines kurzen 
Fahrgestellrahmens hinten beibehält. 

„Aufgrund der breiten Bänder und der 
langen Bogieachse ist der Bodendruck 
in weichem Gelände wirklich niedrig. 
Ich habe diese Maschine in denselben 
Sümpfen verwendet, in die sonst 
Sumpfbeerensammler gehen…”, 
beschreibt Alapiha die ausgezeichneten 
Eigenschaften der Maschine in weichem 
Gelände.

Er stellt fest, dass auch die anderen 
Eigenschaften der Maschine – von 
der Ergonomie bis zur intelligenten 
Kransteuerung – höchste John-Deere-
Qualität repräsentieren:

„Alles in allem ist dies eine sehr 

ausgewogene Maschine. Und der Kran ist 
präzise – die IBC gefällt mir wirklich gut.”

Dank der Bogielösung, die von 
den größeren Modellen 1210G und 
1510G her bekannt ist, wurde der 
Bodendruck der leichten Maschine auf 
ein bisher unerreichtes Ausmaß gesenkt; 
die Tests auf dem Einschlagplatz des 
Unternehmens Forest-Linna Oy aus 
Äänekoski haben das bewiesen.

Der Fahrer Teemu Rautjoki, der sich 
mit Alapiha am Steuer des 1110G mit 
langer Bogieachse abwechselt, stimmt ihm 
zu.

„Die Vorzüge der längeren Bogieachse 
und der breiteren Bänder kann man auch 
daran erkennen, dass sich die Maschine 
nicht in den Boden gräbt. Das merkt 
man vor allem beim Überqueren von 
Gräben. Beim Tragen einer Ladung, 
wenn der hintere Teil der Maschine nicht 
nach hinten kippt wie bei dem kurzen 
Fahrgestell”, beschreibt Rautjoki die 
Geländegängigkeit der Maschine.

Ihm zufolge ist der verbesserte 
Bodendruck auch bei Wendungen des 
Rückezugs von Vorteil.

„Im Vergleich zu einer normalen 
Maschine bleibt die Bodenoberfläche jetzt 
fast intakt.“

Rautjoki sagt, dass der Rückezug 
1110G mit dem langen Fahrgestell kaum 
noch Wünsche offen lässt.

„Dies ist wirklich eine ausgezeichnete 
Maschine, definitiv eine der besten, mit 
der ich jemals gefahren bin.“

Zusammen mit dem für Sümpfe 
ausgerüsteten achträdrigen Harvester 
John Deere 1170G bildet der Rückezug 
1110G mit langem Bogie das ultimative 
Maschinenteam für den Holzeinschlag in 
weichem Gelände.

John Deeres Testingenieur Petri 
Lahtinen ist der Ansicht, dass die Leistung 
in weichem Gelände perfekt aufeinander 
abgestimmt werden kann, wenn die 
Fahrer zusammenarbeiten; wenn der 
Harvesterfahrer bei Verwendung des für 

Pietu Alapiha

„Dies ist 
wirklich eine 
ausgezeichnete 
Maschine, 
definitiv eine 
der besten, mit 
der ich jemals 
gefahren bin.“

Sümpfe ausgerüsteten Harvesters 1170G 
eine saubere Spur mit einer geschlossenen 
Oberfläche hinterlässt, hat der Rückezug 
1110G mit langer Bogieachse keine 
Probleme, in dieser Spur zu folgen – selbst 
mit einer schweren Ladung.

„Wenn der Harvester ‚auf Strümpfen‘ 
vorausfährt, kann der Rückezug mit 
Schuhen hinterherfahren”, beschreibt 
Lahtinen die Zusammenarbeit. 

Petri Lahtinen
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Die richtige Ausrüstung 
               für weiches Gelände

Der Einschlag in weichem Gelände ist nicht nur in Finnland, 
sondern auch in anderen Ländern immer häufiger Alltag. 
John Deeres neuer 8-rädriger Harvester 1170G und der 
Rückezug 1210G mit langem Fahrgestell bilden ein Team, 
das unter allen Bedingungen arbeiten kann.

14 15



TEXT & FOTOS: TERO IKÄHEIMONEN 

 Die Notwendigkeit, Bäume in 
weichem Gelände einzuschlagen, 
hat in den letzten Jahren 

zugenommen. Das liegt nicht nur an der 
ganzjährigen Nachfrage der Industrie 
nach frisch eingeschlagenem Holz, 
sondern auch an den milden Wintern mit 
wenig Schnee, in denen der Boden nicht 
ausreichend gefriert.

John Deeres Lösung für weiches 
Gelände ist der 8-rädrige Harvester 
1170G und der Rückezug 1210G mit 
langem Fahrgestell. Dank ihrer Stabilität 
und dem niedrigen Bodendruck sind sie 

für weiches Gelände ideal.
Kristjan Pihu, ein Fahrer der Firma 

PMT Mäkelä Oy aus Juupajoki hat 
im Herbst 2017 einige Wochen lang 
mit einem Prototyp des 8-rädrigen 
1170G gearbeitet. Die Maschine musste 
bei Durchforstungen in schwierigem 
Sumpfgelände zeigen, was sie konnte. Mit 
anderen Worten wurden Erfahrungen mit 
genau der Art von Arbeit gemacht, für 
die die Maschine entwickelt wurde: dem 
Einsatz als Vielzweckmaschine, die auch 
auf weichen Böden arbeiten kann.

„Auf dem letzten Einschlagplatz war 
das Gelände sehr weich, aber wir hatten 
keine Probleme. Der Harvester wurde 

leicht mit dem Gelände fertig“, sagt Pihu.
Der 1170G ist John Deeres neues 

Modell, und der Beginn seiner 
Serienproduktion ist für Frühjahr 2018 
geplant. Die sichtbarsten Veränderungen 
im Vergleich zu dem gleichgroßen 
Harvester der E-Serie sind die acht Räder 
der Maschine und der vollkommen 
neu gestaltete Motorraum, bei dem die 
Motorhaube jetzt 30 cm tiefer liegt als bei 
dem 8-rädrigen 1270G.

Beide neuen Aspekte werden von Pihu 
gelobt. Vor allem die Sicht nach hinten 
hat sich deutlich verbessert, sagt er.

„Das ist ein großer Vorteil, vor allem 
bei Durchforstungen. Die acht Räder 

machen die Maschine sehr stabil. Es 
besteht ein großer Unterschied zu der 
6-rädrigen Maschine.”

Trotz seiner Eigenschaften, die ihn 
für weiches Gelände ideal machen, ist 
der 8-rädrige 1170G vor allem auch 
eine Universalmaschine, die sowohl 
bei Durchforstungen als auch bei 
Verjüngungshieben und an Hängen 
eingesetzt werden kann. Zwar ist sie 
keine Spezialmaschine für Hänge, aber 
der Harvester erklimmt Hänge spielend 
– dank seiner Zugkraft von 160 kN. Der 
6,8-Liter-Motor mit 155 kW entspricht 
mit seinem Dieselpartikelfilter (DPF), 
seinem Dieseloxidationskatalysator 

(DOC) und seiner selektiven 
katalytischen Reduktion (SCR) den 
Emissionsbestimmungen von Final Tier 4.

Die Komponenten im Motorraum 
wurden um 180 Grad gedreht: Der 
Motor und der Lüfter befinden sich 
jetzt hinten in der Maschine. Punkte, 
die täglich gewartet werden müssen, 
wie Prüfpunkte für Motoröl, sind jetzt 
unter der Motorhaube leicht zugänglich. 
Die Einfüllstellen für den 300-Liter-
Kraftstofftank und den 160-Liter-
Hydrauliköltank befinden sich in der 
Nähe des Mittelgelenks der Maschine.

Mit der erhöhten Kapazität des 
integrierten Harnstofftanks auf 125 Liter 

„Die intelligente 
Kransteuerung 
ist ein Muss. 
Damit muss 
die Maschine 
unbedingt 
ausgerüstet 
sein.“

„Die Sicht von der 
Harvesterkabine aus 
hat sich verbessert, 
und aufgrund der 
gleichmäßigeren 
Gewichtsverteilung 
kann man die lange 
Reichweite des 
Krans nutzen.“

>
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Breite erhältlich sein. Und die 55 mm 
breitere Version wird ebenfalls Bestandteil 
von John Deeres Portfolio bleiben. 
Nach Ansicht Wickströms wirkt sich 
der lange Bogie nicht auf die Wendigkeit 
der Maschine aus: Der Rückezug kann 
durch dieselben Schneisen fahren wie die 
Version mit dem kurzen Fahrgestell.

Alle Rückezüge der G-Serie verfügen 
über eine adaptive Antriebssteuerung, 
die die Drehzahl des Motors an den 
Bedarf anpasst und die notwendige 
Zugkraft und Leistung dann erzeugt, 
wenn sie benötigt wird. Dank der 
adaptiven Antriebssteuerung bewegt 
sich die Maschine weicher, ist leiser und 
verbraucht weniger Kraftstoff.

Ein weiteres wichtiges Merkmal für 
den reibungslosen Arbeitsablauf ist die 
intelligente Kransteuerung (IBC), über die 

jetzt auch John Deeres Harvester  1270G 
und 1170G verfügen. Auf die IBC möchte 
Mika Wickström nicht mehr verzichten.

„Die intelligente Kransteuerung ist 
ein Muss. Damit muss die Maschine 
unbedingt ausgerüstet sein“, sagt er.

Wenig Verwendung für  
spezialisierte Maschinen
PMT Mäkelä Oys Forstmaschinenfahrer 
Matti Mäkelä hat in den letzten Jahren 
einen vermehrten Bedarf an Einschlägen 
in weichem Gelände festgestellt. Die Welt 
verändert sich, und ein Forstunternehmer 
muss flexibel sein und sich ebenfalls 
verändern.

„Die Maschinenkette muss mit zwei 
Bogiebändern ausgestattet sein: Mit einer 
Ausrüstung, die sich für den Einschlag auf 
Torfböden eignet, und mit so genannten 

Allzweckbändern. Der Kaufpreis 
verdoppelt sich, aber die Nutzungsdauer 
der Bänder verdoppelt sich ebenfalls. 
Außerdem lohnt sich eine Ausrüstung, mit 
der die Bogiebänder schneller montiert 
werden können”, sagt Mäkelä.

Mäkelä ist der Ansicht, dass sich sowohl 
der neue 8-rädrige Harvester 1170G 
als auch der Rückezug 1210G mit einer 
langen Bogieachse für wirklich weiches 
Gelände eignen. Die Maschinenkette hat 
sowohl bei Durchforstungen als auch bei 
Verjüngungshieben gute Arbeit geleistet.

„Wir haben mit den Maschinen auf 
Torfböden und manchmal auch in 

wirklich weichem Gelände gearbeitet. 
Die Sicht von der Harvesterkabine aus 
hat sich verbessert, und aufgrund der 
gleichmäßigeren Gewichtsverteilung 
kann man die lange Reichweite des 
Krans nutzen. Ich denke, dass die lange 
Bogieachse auch für die kleineren 
Rückezüge erhältlich sein sollte. Es ist 
für den Einschlag in weichem Gelände 
ausgezeichnet.“

Nach Mäkeläs Ansicht bieten ein 
Harvester und ein Rückezug, die sich 
für den Einschlag in weichem Gelände 
eignen, dem Forstunternehmer einen 
Wettbewerbsvorteil. Anstatt eine 
Spezialmaschine für einen Zweck zu 
erwerben, kann man mit denselben 
Maschinen in verschiedenem Gelände 
arbeiten.

„Wir brauchen nicht immer 

Spezialmaschinen für weiche Böden“, 
meint Mäkelä.

Die Technologie kann viele Probleme 
lösen, aber Matti Mäkelä weist 
darauf hin, dass es auch stark auf die 
professionelle Kompetenz und die 
sorgfältige Planung des Fahrers ankommt. 
Beim Einschlag in weichem Gelände muss 
man beispielsweise auch die Wasserwege 
berücksichtigen.

„Die gleichen Regeln gelten für alle 
Situationen: Erledige die Arbeit mit der 
richtigen Maschine am richtigen Ort und 
zur richtigen Zeit.“ 

ist er jetzt groß genug für den ganzen 
Arbeitstag – wodurch die Nutzbarkeit 
des Harvesters verbessert wurde. Wird 
keine Harnstoff-Ausstattung benötigt, 
kann der Platz für den Tank als Stauraum 
verwendet werden.

Aufgrund der acht Räder können 
bei dem 1170G bei Bedarf Fahrgestelle 
mit sehr hoher Tragfähigkeit verwendet 
werden. Der niedrige Schwerpunkt der 
Maschine verleiht ihr beim Arbeiten 
eine noch größere Stabilität. Mit der 
Standardausrüstung wiegt die Maschine 
rund 20.500 kg.

Das lange Fahrgestell erhöht  
die Tragfähigkeit
Pihus Arbeitspartner, Mika Wickström, 
fährt einen Rückezug 1210G und hat 
mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 
Kabine von Forstmaschinen. John 
Deeres Rückezüge 1210G und 1510G 
können mit einem langen hinteren 
Bogie ausgerüstet werden, so dass der 
Abstand zwischen den beiden Rädern der 
hinteren Bogieachse im Vergleich zu dem 
Standardmodell um 390 mm vergrößert 
wird. Die längere Bogieachse erhöht die 
Tragfähigkeit um rund 2.600 kg bei dem 
Modell 1210G und um 2.900 kg bei dem 
Modell 1510G, wobei der Bodendruck 
unverändert bleibt.

Nach Ansicht Wickströms ist das 
etwas, was man in weichem Gelände 
eindeutig bemerkt.

„Die Maschine bewegt sich viel besser 
in sumpfigem Gelände als die kürzere 
Version. Damit kann man auf weichen 
Böden mit einer schwereren Ladung 
arbeiten”, sagt er.

Wickström hat mit dem 1210G 
hauptsächlich bei Verjüngungshieben 
in den Regionen Nord-Häme und 
Mittelfinnland gearbeitet. Die 
Bedingungen waren manchmal sehr 
weich und schwierig. In dieser Hinsicht 
hat sich die Region in 30 Jahren stark 
verändert, sagt Wickström.

„Damals wurde in Sumpfgebieten 
im Allgemeinen im Winter Holz 
eingeschlagen. Heute muss man auch in 
weichem Gelände arbeiten.“

Zurzeit ist die Version mit dem 
langen Bogie 55 mm breiter als die 
herkömmliche Bogieachse, aber 
ab Dezember 2017 wird die lange 
Bogieachse auch in der herkömmlichen 

Matti Mäkelä

PMT Mäkelä Oy
 ■ Sitz: Juupajoki, Finnland
 ■ Geschichte: Gegründet 1987; die 
Forstmaschinenanfänge der Familie 
Mäkelä reichen bis in die sechziger 
Jahre zurück

 ■ Maschinenpark: 6 Harvester und  
6 Rückezüge

 ■ Jährliches Einschlagvolumen:  
rund 300.000 m3

 ■ Einsatzgebiet: Mittelfinnland, 
Nord-Häme
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Die intelligente 
Kransteuerung 

für Harvester

Die intelligente 
Kransteuerung 
des Harvesters 
1270G überzeugte 
Testpersonen auf 
der Handelsmesse 
L-S Konepäivät in 
Südwestfinnland.
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TEXT & FOTOS: TERO IKÄHEIMONEN 

 John Deere hat die intelligente 
Kransteuerung (IBC) 2013 für 
Rückezüge eingeführt. Diese 

Funktion hat sich als so beliebt erwiesen, 
dass heute mehr als 80 Prozent der in die 
nordischen Länder gelieferten Rückezüge 
über die IBC verfügen. 

Die IBC ist ein einzigartiges von John 
Deere entwickeltes Kransteuerungssystem. 
Dabei handelt es sich nicht um einen 
automatisch gesteuerten Kranausschub 
mit gedämpften Endlagen; sie ist 
ein intelligentes Steuerungssystem 
mit Sensoren, die die Position des 
Harvesteraggregats ermitteln, und 
Algorithmen, die die Bahn des Krans in 
einer anhaltenden, effizienten 
Bewegung anpassen. Die 
IBC dient auch als Plattform 
für neue Funktionen, die die 
Arbeit des Kunden erleichtern.

Elektronische 
Enddämpfer dämpfen die 
Zylinderbewegungen in den 
extremen Positionen, so dass 
die Belastung für den Kran 
geringer ist. Die IBC erleichtert 
den Betrieb der Maschine insgesamt und 
erhöht den Komfort für den Fahrer.

Jetzt ist die intelligente Kransteuerung 
als Sonderzubehör auch für die Harvester 
von John Deere erhältlich. Die Funktion 
ist für den Kran CH7 des Harvesters 
1270G und für den Kran CH6 des 
Harvesters 1170G verfügbar.

Verringert die psychische und  
die körperliche Belastung
Besucher der Handelsmesse L-S 
Konepäivät in Südwestfinnland hatten 
die Gelegenheit, einen mit der IBC 
ausgestatteten Harvester 1270G zu testen. 
Die Messe wurde Ende September bei 
nebeligem Wetter auf dem Flughafen 
Oripää abgehalten. John Deeres Stand 
lockte viele interessierte Tester an.

John Deere Forestrys Forschungs- 
und Entwicklungsingenieur Vesa 
Siltanen stellte fest, dass die Anpassung 
der intelligenten Kransteuerung für 
die Verwendung im Harvester viele 
Feldeinsätze erforderte. Und Pilotkunden 
haben dabei eine wichtige Rolle gespielt.

In Bezug auf die Technologie 
erinnert die IBC des Harvesters an das 
entsprechende System für Rückezüge, 

aber die Funktionen wurden für die 
Harvesterarbeit angepasst.

„Die Kommentare der Fahrer sind eine 
eindeutige Bestätigung, dass die Arbeit 
mit der IBC weniger ermüdend ist. Sie 
verringert nicht nur die Muskelbelastung, 
sondern auch die psychische Belastung, 
weil man sich nicht ständig auf äußerst 
präzise Bewegungen konzentrieren muss. 
Die Arbeitskapazität des Fahrers während 
des Arbeitstages und zu Hause befindet 
sich auf einem völlig anderen Niveau”, 
stellt Siltanen zwischen Testläufen fest.

Die IBC ist leicht zu erlernen
Henri Laaksonen, ein Forstunternehmer 
aus Paimio, der für mit seinem 6-rädrigen 
1270G für die Metsä Group arbeitet, war 

einer der Ersten, der die IBC getestet hat. 
Laaksonens eigener Harvester hat keine 
IBC.

„Ich habe instinktiv und automatisch 
nach der Betätigung für den Ausschub 
gegriffen, weil ich daran so gewöhnt war. 
Aber wenn man sich einmal an die IBC 
gewöhnt hat, lässt sich mit dem Kran 
viel leichter arbeiten”, lobt Laaksonen 
nach einem kurzen Testlauf. „Mit der 
IBC könnte ich mit meiner Maschine 
auf jeden Fall einfacher und schneller 
arbeiten.“

Forstunternehmer Eetu Koivisto 
von der Firma Metsäkoneurakointi 
Koivisto Oy war extra aus Ylitornio in 
Nordfinnland zu der Messe gekommen. 
Koivisto hatte Gerüchte über die IBC 
gehört und wollte selber sehen, wie sie 
funktioniert.

„Es gibt kaum eine Lernkurve. Man 
musste nur daran denken, den Daumen 
nicht auf die Wippe für den Ausschub zu 
drücken, und schon ging es los! Er fand 
es überraschend, dass die Automation des 
Ausschubs funktioniert, wenn sich das 
Aggregat nahe an der Maschine befindet. 
Sie scheint wirklich effizient zu sein“, sagt 
Koivisto.

Rauno Kuusinen aus Südfinnland hatte 
am Morgen der Messe von einem seiner 
Bekannten, der John-Deere-Fahrer ist, 
von der IBC gehört. Kuusinen fuhr nach 
Oripää, um die IBC auszuprobieren.

Kuusinen, der seine eigenen 
Wälder mit einem Kombiaggregat 
und einer herkömmlichen Kettensäge 
bewirtschaftet, kommt richtig in Fahrt, 
wenn er über die Fortschritte bei 
Forstmaschinen im Laufe der Jahrzehnte 
redet.

„Heute sitzt man in der Kabine wie 
auf einem Sofa. So leise und bequem”, 
vergleicht Kuusinen. „Mit der IBC 
ist es wirklich einfach, mit dem Kran 
zu arbeiten. Man braucht nicht jede 
Funktion einzeln zu betätigen, und es 

hat kaum einen Moment 
gedauert, bevor das Aggregat 
auch schon den Baum 
erreicht hat. Und gleichzeitig 
konnte man neben dem 
Aggregatbetrieb auch alles 
andere überwachen.“

Tero Kurula von 
Metsäkuljetus Kurula Ky 
ist aus Südwestfinnland 
nach Oripää gekommen. 

Antti Harala, John Deere Forestrys 
Regionalleiter für Westfinnland, ermutigte 
Kurula, die IBC auszuprobieren. Und 
Kurula wurde nicht enttäuscht.

„Die Arbeit geht damit eindeutig 
schneller und reibungsloser voran, weil 
nicht mehr so viele Fingerbewegungen 
notwendig sind. Obwohl das Aggregat 
ziemlich schwer ist, ist es nicht wirklich 
hin- und hergeschwankt”, meinte Kurula.

Samuli Tuunainen, der im letzten 
Jahr an der Forstwirtschaftsschule 
Paimio studiert, hatte die IBC bereits 
am Simulator in der Schule getestet, 
aber die Messe war seine erste 
Gelegenheit, sie in einer realen Umgebung 
auszuprobieren. Der 18 Jahre alte 
angehende Forstfachmann war mit seinen 
Erfahrungen beim Test sehr zufrieden.

„Wenn der Kran ausgefahren ist, lässt 
sich viel leichter damit arbeiten, weil die 
Automation der Ausschub selbständig 
in die richtige Position zieht. Es wäre 
wirklich toll, die IBC in meiner eigenen 
Maschine zu haben. Sie macht die Arbeit 
einfacher – oder zumindest schneller.“ 

TERO KURULA,  
Ikaalinen 
„Selbst das  
schwere Aggregat 
bleibt stabil.“

SAMULI TUUNAINEN,  
Paimio 
„Selbst bei voll ausgefahrener Reichweite 
einfach zu benutzen, weil der Ausschub 
immer die richtige Länge hat.“

RAUNO KUUSINEN,  
Oitti 
„Das Aggregat erreicht 
den Baum fast sofort.“

EETU KOIVISTO,  
Ylitornio 
„Die Arbeit macht mehr Spaß, 
wenn man auf weniger Dinge 
achten muss.“

HENRI LAAKSONEN,  
Paimio 
„Nach einer kurzen Lernkurve lässt 
sich damit viel leichter arbeiten.“

„Mit der IBC ist es wirklich einfach, mit dem Kran 
zu arbeiten. Man braucht nicht jede Funktion 
einzeln zu betätigen, und es hat kaum einen 
Moment gedauert, bevor das Aggregat auch 
schon den Baum erreicht hat. Und gleichzeitig 
konnte man neben dem Aggregatbetrieb auch 
alles andere überwachen.“
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 Neues 
 design

bei John Deeres 
mittelgroßen  
Harvestern  
der G-Serie

TEXT & FOTOS: JOHN DEERE 

 Die Modelle 1070G und 1170G, die die Harvester der G-Serie 
von John Deere ergänzen, verfügen beide über ein vollkommen 
neues hinteres Fahrgestell, und der Motor, die Hydrauliköl- und 

Brennstofftanks sowie die Pumpen befinden sich an anderen Stellen. Bei 
beiden Modellen wurde der Motor um 180 Grad gedreht, die Pumpe und 
die Hydrauliköl- und Kraftstofftanks wurden vor den Motor gesetzt, und 
das Gebläse findet sich hinten in der Maschine. Dank dieser Änderungen 
ist es sehr leise in der Kabine. Gleichzeitig ist die Maschine jetzt hinten 
tiefer, wodurch die Sicht nach hinten erheblich verbessert wurde.

Der John Deere 1070G ist die wendigste  
Maschine für Durchforstungen
Der neue Harvester John Deere 1070G ist ideal für Durchforstungen auch 
in empfindlichem Gelände. Dank seines kompakten, manövrierfähigen 
Rahmens kann die Maschine auch in Einschlagsgebieten mit dichtem 
Buschwerk eingesetzt werden, und die breiten Reifen und der 
ausbalancierte Rahmen schützen das Gelände vor Beschädigungen. 

Adaptive Antriebssteuerung
Die adaptive Antriebssteuerung ist eine einzigartige Standardfunktion bei 
den Harvestern der G-Serie. Das System verbessert die Fahrbarkeit und 
die Produktivität der Maschine durch eine automatische Anpassung der 
Drehzahlen des Motors an die Motorauslastung. Hohe Umdrehungen 
werden nur dann verwendet, wenn sie benötigt werden, daher ist auch der 
durchschnittliche Geräuschpegel des Motors niedriger.

Bei hohen Lasten gewährleistet die neue adaptive Antriebssteuerung, 
dass der Dieselmotor ruhig läuft und die maximale vorhandene Zugkraft 
effizient nutzt. Auch die Reaktion der Fahrpedale und der Knicklenkung 
wurden mithilfe intelligenter elektronischer Filter verbessert.

Neuer verbrauchsarmer Motor 
Die mittelgroßen Harvester der G-Serie werden mit dem Motor John 
Deere 6068 ausgerüstet, der den neuen Emissionsbestimmungen von Final 
Tier 4/Stufe IV entspricht. Der stärkere Motor in Kombination mit dem 
vollkommen neuen Steuerungssystem macht die Arbeit mit dem Harvester 
präziser und effizienter und erhöht so die Produktivität der Maschine.

Einfache tägliche Wartung
Die tägliche Wartung der neuen Maschinenmodelle wurde durch 
den besseren Zugang zum Ölstands-Peilstab, zum Füllrohr für das 
Motoröl und zu den Kraftstofffiltern beschleunigt. Die Einfüllstutzen 
für Flüssigkeiten befinden sich aus praktischen Gründen an ein und 
demselben Ort. Auch die neue Platzierung der Batterien erleichtert die 
Wartung.

Unkompliziertere Maschinensteuerung
Alle Maschinen der G-Serie wurden mit den neuen MECA Steuermodulen, 
einfachen CAN-Bussen und einem optimierten Elektrosystem ausgestattet, 
um die Maschinenfunktionen effizienter zu gestalten. Das PPC-System 
passt die Aufarbeitungsleistung und die Kraftstoffeffizienz an die 
Anforderungen der Einschlagsarbeit an. Das System hat drei verschiedene 
Leistungsstufen. Es nimmt die Motorbelastung vorweg und reagiert mit 
der optimalen Leistungsverstärkung für die Situation, wodurch sowohl die 
Produktivität als auch die Kraftstoffeffizienz verbessert werden. 

Mehr Komfort durch neues 
Design bei den mittelgroßen 
Harvestern der G-Serie.

1070G

Motor John Deere 6068, Final Tier 4 / Stufe IV
Höchstleistung @ U/Min 135,5 kW (208 PS) @ 1900
Drehmoment @ U/min 850 Nm @ 1500

Antriebsstrang Zugkraft 130 kN

Betriebshydraulik Pumpenkapazität 160 cm3

Kran John Deere 180S, maximale Reichweite 8,6/10/10,8 m
Hubmoment 143 kNm

Kabine Rotierend und nivellierend oder feststehend

Aggregate John Deere H412, H413, H414

Abmessungen 4R
Länge 6500 mm
Breite mit Reifen der 600er Serie 2600 mm
Gewicht mit Aggregat [H412] 15200 kg

6R
Länge 6990 mm
Breite mit Reifen der 600er Serie 2663 mm
Gewicht mit Aggregat [H412] 16000 kg

24 25



Präzises und weiches Arbeiten mit der IBC
Die IBC ist ein einzigartiges von John Deere entwickeltes 
Kransteuerungssystem. Dabei handelt es sich nicht um eine automatisch 
betriebene Kranverlängerung oder gedämpfte Ventile; sie ist ein 
intelligentes Steuerungssystem mit Sensoren, die die Position des 
Harvesteraggregats ermitteln, und Algorithmen, die die Bahn des Krans 
in einer anhaltenden, effizienten Bewegung anpassen. Die IBC dient auch 
als Plattform für neue Funktionen, die die Arbeit des Kunden erleichtern.

Die intelligente Kransteuerung wurde 2013 für John Deere Rückezüge 
eingeführt. Die IBC für den Kran CH7 des Harvesters 1270G wurde 
früher in diesem Jahr vorgestellt, und jetzt ist diese einzigartige Funktion 
auch für den Kran CH 6 des Harvester 1170G erhältlich. 

Die Funktionsweise der IBC für Harvester wurde in Anpassung an 
den Arbeitszyklus von Harvestern abgeändert. Die Bahn und der Betrieb 
des Krans passen sich automatisch an, während der Kran zum Baum 
geführt wird und wenn der Baum sich im Harvesteraggregat befindet. 
Der Fahrer braucht die verschiedenen Abschnitte des Krans nicht einzeln 
zu bewegen. Die IBC gewährleistet einen präzisen Betrieb und eine 
effiziente Arbeitsweise. Die elektronische Enddämpfung des Krans sorgt 
für ein weiches Arbeiten, wodurch die Belastung des gesamten Krans 
verringert wird. Die IBC verbessert die Arbeitsergonomie und leitet den 
Fahrer in der richtigen Nutzung des Krans an, was sich direkt auf eine 
höhere Produktivität der Maschine auswirkt.

Der John Deere 1170G stellt sich den Herausforderungen  
des Einschlags in weichem Gelände und an Hängen 
Der neue Harvester John Deere 1170G ist in der 6- und in der 
8-rädrigen Version erhältlich. Das 6-rädrige Modell, das mit vielen 
Verbesserungen aktualisiert wurde, ist eine neue Version des beliebten 
Harvesters John Deere 1170E. Neue Optionen für den Vorderrahmen 
des 6-rädrigen Modells sind 24.5er oder 26.5er Reifen. Der 8-rädrige 
1170G ist eine echte Allzweckmaschine für Durchforstungen und 
Verjüngungshiebe  sowie für weiches Gelände und Hänge. Die Maschine 
kombiniert außergewöhnliche Stabilität, niedrigen Bodendruck, agile 
Vorwärtsbewegungen und Kletterfähigkeit an Hängen mit einer 
hervorragenden Produktivität. 

Dank der größeren 190-cm³-Pumpe verfügt die Maschine auch über 
eine erhöhte Hydraulikleistung. 

Die intelligente 
Kransteuerung 
jetzt auch für 
den Harvester 
1170G verfügbar

Der Fahrer manövriert 
das Harvesteraggregat in 
die gewünschte Position, 
und das System optimiert 
automatisch den Hub, 
die Schwenkung, die 
Verlängerung und die 
Rotationsbahn des Krans. 

1170G

Motor John Deere 6068, Final Tier 4 / Stufe IV
Höchstleistung @ U/Min 155 kW (208 PS) @ 1900
Drehmoment @ U/min 978 Nm @ 1500

Antriebsstrang Zugkraft, 8R: 160 kN, 6R:  150 kN

Betriebshydraulik Pumpenkapazität 190 cm3

Kran John Deere CH6, maximale Reichweite 10/11,3 m
Hubmoment 165 kNm

Kabine Rotierend und nivellierend oder feststehend

Aggregate John Deere H412, H413, H414

Abmessungen 6R
Länge 7240 mm
Breite mit Reifen der 650er Serie 2720 mm
Bodenfreiheit am Mittelgelenk 600 mm
Gewicht mit Aggregat [H412] 17800 kg

8R
Länge 7450 mm
Breite mit Reifen der 650er Serie 2720 mm
Bodenfreiheit am Mittelgelenk 580 mm
Gewicht mit Aggregat [H412] 19500 kg
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NEUIGKEITEN NEUIGKEITEN

Der neue 
Aftermarket-
Katalog von 
John Deere 
Forestry
Eine optimierte Produktivität ist nicht nur 
das Ergebnis hochwertiger Maschinen, 
Dienstleistungen und Ersatzteile; ebenso 
wichtig für den Erfolg unserer Kunden 
sind erstklassige Verbrauchsstoffe und 
Zubehörteile. Wir verstehen, dass es 
nicht immer einfach für Sie ist, die besten 
Lösungen für jede Situation und Anwen-
dung zu finden, daher haben wir diesen 
neuen Katalog geschaffen, um Ihnen Ihre 
Kaufentscheidungen zu erleichtern.

Dieser neue Aftermarket-Katalog enthält 
die Mehrzahl der erhältlichen Verschleißar-
tikel, Verbrauchsstoffe und Zubehörteile 
von Deere, die Sie regelmäßig für den 
Betrieb Ihres Maschinenparks brauchen. 
Alle in dem Katalog aufgeführten 
Komponenten wurden qualitätsgetestet, 
damit Ihre Maschinen reibungslos laufen, 
unnötige oder ungeplante Ausfallzeiten 
minimiert werden und Sie Geld sparen. 
Wir haben auch Informationen über die 
Service- und Wartungsprogramme einge-
schlossen, die diese Hochleistungsver-
brauchstoffe nutzen. Alle Produkte werden 
über unser umfassendes Händlernetz 
angeboten, das sich immer auf Sie, unseren 
Kunden, konzentriert.

 
Sehen Sie sich den Katalog auf unserer 
Webseite JohnDeere.co.uk/en/forestry 
an oder holen Sie sich Ihr eigenes 
Exemplar bei Ihrem John Deere  
Forstmaschinenhändler.

Waratah 
45 Jahre im Geschäft

Waratah bietet eine breite Auswahl an Harvester- 
und Prozessoraggregaten für verschiedene 
Anwendungen. Unser kleinstes Modell ist für 
erste Durchforstungen gedacht und wiegt rund 
700 kg, während das größte 
Modell sich für Endnutzungen 
von Starkholz eignet und rund 
4800 kg wiegt.

kein neues Steuersystem zu erlernen, und 
sie benötigen keine anderen Ersatzteile 
usw. für das Steuersystem bloß deshalb, 
weil ein Waratah-Aggregat installiert 
wurde. Das Erscheinungsbild bleibt 
dasselbe, aber der Kunde hat jetzt die 
Chance, unser umfassendes Händlernetz 
für den Kundendienst zu nutzen, 
und ihm kommen unsere sehr hohe 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie 
unsere Ersatzteillogistik zugute.

Installationen auf Baggern
Waratah-Aggregate können auf allen 
Baggern installiert werden. Diese 
Maschinen können zur Gehölzpflege 
am Straßenrand oder als Harvester in 
Gebieten verwendet werden, wo der 
Boden eine solche Nutzung gestattet. Wir 
haben erfolgreich Aggregate auf allen 
Baggermarken des Marktes installiert, 
von 8-Tonnern bis zu 40-Tonnern.
Bei Baggeranbauten installieren wir das 
Aggregat meist mit einem TimberRite 
H16 oder Technion iLogger Steuersystem, 
aber auch hier können wir, ebenso wie 
bei Radmaschinen, das vorhandene 
Steuersystem eines Kunden verwenden, 
wenn ein altes Aggregat durch unser 
Aggregat ersetzt wird.

TimberRite H16
Wir bieten das TimberRite H16 
Steuersystem an, das dem auf den John-
Deere-Forstmaschinen der G-Serie 
verwendeten TimberMatic H16 
Steuersystem gleicht. Wir bieten dieses 
System mit verschiedenen Joysticks an, 
SureGrip, Danfoss und mit unseren 
eigenen Minihebel-Handbedienpaneelen, 
die denjenigen der D-Modelle von John 
Deere entsprechen. Die Minihebelversion 
kann mit dem CAN-Bus des Fahrzeugs 
kommunizieren, wodurch unter anderem 
der Kran, die Pumpen und einige andere 

Markku Ojaniemi

Sa
m

i R
ei

vi
ne

n

TEXT: MARKKU OJANIEMI 

 Zwischen diesen beiden Größen 
liegen insgesamt 17 verschiedene 
Modelle, Varianten mit 2, 3 oder 

4 Vorschubwalzen mit vielen Optionen, 
so dass es die passende Lösung für 
jede Anwendung gibt, die unsere 
professionellen Forstunternehmerkunden 
benötigen. Wir bieten Lösungen für 
verschiedene Arten von Profis.

Austauschaggregate für John Deere 
Kurzholz-Trägerfahrzeuge
Gelegentlich kommt es vor, dass die 
Verträge einer Forstgesellschaft mit 
einem Kunden geändert werden, was 
dazu führt, dass der Kunde Holz in einer 
anderen Art Wald einschlagen muss, als 
der, in dem er typischerweise einschlägt. 
In diesen Fällen hilft Waratah dem 
Kunden dabei, das richtige Aggregat für 
die neue Anwendung auszuwählen, so 
dass der Kunde mit dem vorhandenen 
Trägerfahrzeug weiterarbeiten kann, 
wenn sich dieses Fahrzeug noch in 
gutem Zustand befindet. Wir bieten 
ebenso Lösungen für neue wie für ältere 
Maschinen – unabhängig vom Alter der 
Maschine finden wir immer eine Lösung.

Der Austausch des gesamten 
Harvesteraggregats ist im Vergleich 
zu einer vollständigen Überholung 
des ursprünglichen Aggregates auch 
eine kosteneffektive Lösung. Bei 

einer Überholung werden viele alte 
Komponenten im Aggregat gelassen, und 
eine Überholung nimmt im Allgemeinen 
viel Zeit in Anspruch. Wenn der Kunde 
das alte durch ein neues Aggregat ersetzt, 
erhält er auch alle Aktualisierungen oder 
gar ein neues Aggregatmodell, das ihm 
eine bessere Produktivität und verfügbare 
Betriebszeit bietet. Ein neues Aggregat 
erhält auch eine vollständige 2000-h/1-
Jahresgarantie, und der Austausch kann 
im Allgemeinen an einem einzigen Tag 
mit minimaler Ausfallzeit vorgenommen 
werden.

Installationen auf anderen  
Kurzholz-Trägerfahrzeugen
Waratah hat Anpassungslösungen 
für die meisten auf dem Markt 
erhältlichen Kurzholz-Trägerfahrzeuge 
und Steuersysteme entwickelt. Unsere 
Philosophie besteht darin, es für 
Kunden und Fahrer leicht zu machen; 
mit anderen Worten, Waratah passt 
sich an das Fahrzeug des Kunden an, 
damit sich der Kunde nicht an Waratahs 
Steuersysteme anpassen muss. In der 
Praxis bedeutet das, dass wir das 
bestehende Steuersystem, den Joystick 
und andere Komponenten des früheren 
Aggregats in der Benutzerschnittstelle 
belassen, und wir sorgen dafür, dass 
das Waratah-Aggregat mit diesem 
Steuersystem funktioniert. Das macht es 
Kunden und Fahrern leicht: Sie brauchen 

Funktionen durch die TimberRite 
Minihebel und die Handbedienpaneele 
betätigt werden können.

Die Ähnlichkeit von TimberRite H16 
mit dem TimberMatic H16 bietet den 
Kunden die gleichen Eigenschaften 
und Optionen. Wenn der Kunde also 
beispielsweise eine John-Deere-Maschine 
der G-Serie hat und außerdem einen 
Bagger mit TimberRite H16, stehen 
alle Produktionsinformationen, die 
meisten Leistungsinformationen und 

verbundene Leistungen und Software 
für beide Maschinen zur Verfügung. Wir 
verkaufen das TimberRite H16 System 
für die Aggregate der 200er und 400er 
Serien seit März 2016, und jetzt werden 
wir auch beginnen, es für die Waratah-
Aggregate der 600er Serie zu verkaufen. 
Die mehr als 300 im Einsatz befindlichen 
TimberRite H16 Systeme bieten den 
Beweis, dass es sich um ein zuverlässiges 
und präzises Steuersystem handelt. 
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Familie Nuhn (von links): 
Alexander, Carmen, Jörg und 
Christopher. Beide Söhne 
von Jörg Nuhn können sich 
vorstellen, eines Tages 
Verantwortung im Geschäft 
zu übernehmen.

50

NEUIGKEITEN NEUIGKEITEN

Am 8. und 9. September feierte die 
Firma NUHN Forstmaschinen im 
deutschen Niederjossa ihr 50-jähriges 
Gründungsjubiläum. Rund 1 000 Kunden und 
Partnerbetriebe hatte der deutsche John-
Deere-Importeur dazu eingeladen.
TEXT & FOTOS: OLIVER GABRIEL 

 Das 50-jährige Jubiläum wurde mit der ersten Hausmesse seit 
2004 gefeiert, als Firmengründer Johannes Nuhn noch lebte. Er 
war gerade 70 Jahre alt geworden und hatte beschlossen, sich 
aus dem Geschäft zurückzuziehen. Zu dieser Zeit übernahm sein 
Sohn Jörg Nuhn die Geschicke des im Januar 1978 gegründeten 
Unternehmens. Der gelernte Sägewerker Johannes Nuhn hatte 
sich 1963 in Niederjossa als Holzhändler selbständig gemacht. 
„Dem anfänglichen Holzhandel gliederte er kurze Zeit später 

den Holzeinschlag mit eigenem Personal und die Holzbringung 
mit eigener Technik an“, erinnert sich Jörg Nuhn. Dafür suchte 
er schon Mitte der 1970er Jahre effektivere Forsttechnik als sie 
damals in Deutschland üblich war. Diese fand er mit Hilfe der 
Generalkonsulate von Finnland und Schweden.  

„Kurz darauf fuhren mein Vater und ich hinaus in die 
große, neue Welt der nordischen Länder. Wir besuchten 
Forstmaschinenhersteller, Waldbesitzer und Forstunternehmer – 
und hatten Glück: wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, 
die Eingangstür zum Forstmaschinengeschäft öffnete sich für uns.“

Harte Arbeit
Allein auf Glück kann man den Erfolg des Unternehmens NUHN 
aber natürlich nicht zurückführen. Jörg Nuhn betont mehrmals 
auch unternehmerische Werte wie Teamwork, Ehrlichkeit, 
Flexibilität oder fachliche und menschliche Kompetenz. Ganz 

sicher war es auch harte Arbeit. Ohne sie wäre das im Laufe der 
Jahrzehnte gewachsene Geflecht der deutschen Partnerfirmen 
nicht so stabil geblieben, und ohne sie hätte die Firma NUHN 
nicht bis heute ihre führende Stellung behaupten können. 120 
Mitarbeiter und acht Partnerbetriebe betreuen bundesweit rund 
2 750 Kurzholzmaschinen. Neben der anerkannt guten Technik 
und Ersatzteilversorgung steht heute besonders die weitere 
Verbesserung der Servicequalität im Blickpunkt.

Die Hausmesse
Doch weder die Historie, noch die Zukunft standen bei 
frühherbstlichem Wetter in Niederjossa im Mittelpunkt. Das 
war der aktuellen Technik vorbehalten. Zum Ausprobieren hatte 
Firma NUHN einen Rückezug 1210G mit der IBC-Steuerung 
bereitgestellt. Der Höhepunkt des Jubiläums aber war der 
abendliche Empfang am Freitag.
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Wie auf Forstmessen bewährt, 
können die Besucher der 
Hausmesse auf dem JD 
1210G die IBC-Kransteuerung 
ausprobieren.

Wir haben eine neue 
benutzerfreundliche 
Webseite lanciert. Sie 
sollten Sie einmal besuchen. 

deere.de/de/
forstmaschinen/

Und sehen Sie  
sich auch die 
Forstwirtschafts- 
videos an!
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Die vielseitigste Maschine für den Einsatz bei Durchforstungen bis hin zu 
Endnutzungen ist jetzt mit 6- oder 8-Radantrieb erhältlich.

Die 6-rädrige Version ist auch mit 26.5er Reifen erhältlich, die deutlich mehr 
Bodenfreiheit bieten. Die herausragende Stabilität des 8-rädrigen Modells, der 
niedrige Bodendruck und die Kletterfähigkeit an steilen Hängen machen die 
Maschine zu einer idealen Allzweckmaschine für weiches Gelände und Hänge.

Arbeitseffizienz und Komfort werden durch die benutzerfreundliche IBC-
Kransteuerung erhöht.

1170G
Die intelligente Kransteuerung (IBC) ist jetzt auch für  
den CH6-Kran des Harvesters 1170G erhältlich.

www.deere.de/de/forstmaschinen/


