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W enn man sich mit Wiege
systemen für die Anwen
dung in der Forstwirt
schaft befasst, kann man 

generell zwei Aspekte unterscheiden: 
Für den Holztransport interessiert in 
den allermeisten Fällen das Gesamt
gewicht des Fahrzeugs. Die Verwiegung 
am Kran stellt hier eher eine Ausnahme 
dar. Die Kranwaage kommt eher bei 
der Kommissionierung von Gewichts
holz, vornehmlich als Brennholz, zum 
Einsatz und wird dann oft gleich am 
Forwarder verbaut. Dazwischen gibt es 
noch Wiegesysteme für den gesamten 
Aufbau, beispielsweise im Hackschnit
zeltransport.

Ein wenig Physik
Alle Waagen, ob sie nun elektrisch (mit 
Dehnungsmessstreifen), pneumatisch 
(Luftfederdruck) oder hydraulisch (Zy
linderdruck) arbeiten, messen niemals di
rekt das Gewicht in Tonnen (t), sondern 

immer nur Kräfte in Kilonewton (kN). 
Nur wenn eine Last frei und ruhig an 
einem Kranhaken hängt, ohne zu pen
deln, entspricht die gemessene Gewichts
kraft in kN, durch 9,81 dividiert, genau 
dem Gewicht in t. Im Forstbetrieb hängt 
die Last nur selten ruhig: Beim Verladen 
und Poltern gibt es Stoßkräfte am Grei
fer und Beschleunigungen in alle Rich
tungen durch die Kranbewegung. Gute 
Waagen für den Forsteinsatz müssen 
daher alle Nebenkräfte aus dem Wiege
ergebnis herausrechnen oder kompensie
ren können. Dazu bedarf es einer ausge
fuchsten Mechanik und Elektronik. Bei 
den FahrzeugWiegesystemen können vor 
allem Querneigungen des Standplatzes für 
Schwierigkeiten sorgen.  

Neue Vorschriften für Holztransport
Noch vor nicht allzu langer Zeit hörte 
man noch Aussagen wie „ein Holztrans
porteur, der nicht mit mindestens 30 % 
Überlast fährt, kann nichts verdienen“. 

Diese Zeiten sind vorbei. Nicht nur, dass 
die Polizei von sich aus schon gründlicher 
und unnachgiebiger kontrolliert. Die EU 
hat am 26. Mai 2015 eine neue Richtli
nie [1] in Kraft gesetzt, der zufolge die 
Mitgliedsländer bis zum Jahr 2021 Maß
nahmen zur Gewichtskontrolle des Ge
samtgewichtes und der einzelnen Achs
lasten einführen müssen, seien diese nun 
ortsfest installiert wie Mautstationen oder 
seien es bordeigene Systeme. Letztere 
müssen dann allerdings zertifiziert (also 
standardisiert und geeicht) sein. Die EU 
sieht bei Verstößen Sanktionen vor, die 
„(…) wirksam (…) und abschreckend sein 
müssen.“ 

Bis dahin ist noch etwas Zeit. Die 
häufigen Kontrollen und das neue 
Punkte system in Flensburg haben den 
Druck aber heute schon stark erhöht. 
Dazu kommen wirtschaftlichen Überle
gungen, wenn Säge werke Überladungs
mengen nicht bezahlen. In Frankreich 
sollen bordeigene Wiegeeinrichtungen 

HOLZTRANSPORT

Bei Holztransport-Lkw muss die Nutzlast aus wirtschaftlichen Gründen voll 
ausgenutzt werden. Wer dabei sein Fahrzeug nicht überladen will, braucht 
ein passendes Wiegesystem. Aber auch beim Forwardereinsatz sind Kran-
waagen im Kommen: Forst & Technik ist beiden Trends nachgegangen.

Wiegesysteme für Forstwirtschaft und Holztransport

Wiegen statt schätzen
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schon jetzt vorgeschrieben sein, wie Firma 
Doll berichtet, die ihre Holztransportzüge 
auch in das Nachbarland liefert. 

Mobile Achslastwaagen
Der Einsatz einer externen Waage stellt im 
Prinzip die einfachste Wiegemöglichkeit 
dar. Die Firma Kern bietet eine zusam
menklappbare Waage Typ KHP für bis zu 
7,5 t je Wiegepad an. Das Auswertegerät 
kann vier Wägepads gleichzeitig verarbei
ten. Die Radlastwerte können einzeln oder 
in Summe ausgegeben werden. Die Wiege
pads müssen allerdings auf einer ebenen, 
harten Unterlage wie Beton oder Asphalt 
liegen. Sie eignen sich daher nur für Kon
trollwiegungen auf dem Fabrikhof, nicht 
aber zur Beladungskontrolle im Forst.

Bordeigene Lastanzeige
Bordeigene Lastanzeigen bei Lkw müssen 
ihre Achslastanzeige von den Federungen 

Plattenwaage mit gleichzeitiger Auswertung 
von maximal 4 Wiegepads der Firma Kern
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Mit der mobilen Steuereinheit von Volvo 
erübrigt sich eine separate Anzeige für die 

Achslasten auf dem Kran.
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Die Flintec-Wägezelle DSB 7 kann mit ihren 
geringen Abmessungen fest in den Aufbau 
des Lkw integriert werden.
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Korrekte Beladung wird immer wichtiger – ab 2021 
schreibt die EU Wiegeeinrichtungen vor.
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ableiten. Besonders geeignet sind dabei 
Luftfederungen, bei denen der Luftdruck 
in unbeladenem und beladenem Zustand 
gemessen wird. Ein führender Anbieter von 
Luftfedersystemen ist die Firma Wabco. 
Der Hersteller hat hauptsächlich Anhän
ger im Blick, insbesondere aufgesattelte 
Anhänger. Die Wiegesignale werden dem 
Zugfahrzeug aber in standardisierter Form 
bereitgestellt. Luftfederungen können mit  
dem System unabhängig vom Beladungs
zustand immer gleich weich bzw. gleich 
hart eingestellt werden. Das vermindert 
harte Stöße auf das Fahrzeugchassis und be
günstigt auch den Leichtbau bei Forstfahr
zeugen. Dank elektronischer Auswertung 
können Luft federungen nicht nur z. B. die 
Bremsdrücke der Beladung anpassen, Rei
fendrücke überwachen, die Neigung längs 
und quer messen, sondern eben auch die 
Achslasten anzeigen. Der Fahrer eines luft
gefederten Forstfahrzeuges kann im Fahrer
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haus oder sogar per Fern
abfrage auf dem Kran 
die aktuellen Achslasten 
ablesen. Er hat somit 
gleich vor Ort eine Aus
sage darüber, ob er denn 
noch einen Stamm aufle
gen kann oder nicht. Mehr 
noch: Er kann je nach Auslas
tung der einzelnen Achsgrup
pen sogar noch entscheiden, ob 
er z. B. weiter vorn oder weiter zu
rück noch etwas auflegt.

Eichfähige Waagen  
für Wechselaufbauten
Bei Wechselaufbauten im Forst denkt 
man natürlich zuerst an den Hackschnit
zeltransport mit Abrollkippern: Für diesen 
Einsatz gibt es auf dem Markt schon aus
gereifte Wiegesysteme, etwa von der Firma 
Pfreundt. Die wichtige Besonderheit die
ser bordeigenen Waage ist, dass man sie 
eichen lassen kann. Denn das Verwiegen 
eines WechselaufbauContainers ergibt 
dann am meisten Sinn, wenn es eben nur 
einmal in der ganzen Lieferkette erfolgt, 
und wenn dieses Wiegeergebnis von allen 
an der Liefer kette Beteiligten, den Förs
tern, Forst unternehmern, Transporteuren 
und Endkunden anerkannt wird. 

Das Ziel aller eichfähigen Waagen im 
Forst ist also in erster Linie, rationell eine 
allgemein anerkannte Geschäftsgrundlage 
bereitzustellen. Man kann damit natürlich 
auch das Gewicht des Fahrzeugs beim Be
laden exakt bemessen und dadurch eine 
Überladung im Straßenverkehr sicher (und 
beweiskräftig) ausschließen.

Zu einer eichfähigen Wägung muss 
das Fahrzeug stillstehen. Ein Neigungssen
sor überwacht, dass die Längs bzw. Quer
neigung im zulässigen Bereich liegt. Steht 
das Fahrzeug zu schräg, muss es umgesetzt 
werden. Das Taragewicht des Containers 
kann vorab gewogen, von Hand einge
geben oder den Stammdaten entnom
men werden. Zum Wiegevorgang heben 
Hydraulikzylinder die Wechselbrücke mit 
den Wiegezellen kurz an. Bei der Trans
portfahrt sind Wiegezellen und Wechsel
brücke ohne mechanische Verbindung. 
Die Wiegedaten können aufsummiert, ge
speichert, mit Kunden oder Fahrerdaten 

versehen, an die Firmenzentrale gefunkt, 
oder über den Drucker rechtsgültig ausge
druckt werden. Entsprechend dem Eich
gesetz muss auch diese Waage von Zeit zu 
Zeit nachgeeicht werden.

Einen anderen Ansatz verfolgt die 
Firma Flintec mit ihrer Wägezelle DBS 7: 
Diese ist von ihren Abmessungen her sehr 
kompakt gebaut, besteht aus einem herme
tisch verschlossenen EdelstahlGehäuse und 
kann somit direkt in den LkwAufbau fest 
integriert werden. Die Zellen gibt es mit 
Wiegebereichen von 7,5 bis 25 t pro Zelle 
und sind auf dreifache Sicherheit getestet. 

Ist eine Eichfähigkeit gefordert, so muss 
diese für die jeweiligen Einbaufälle erwirkt 
werden.

Die Firma Pfreundt liefert auch Wiege
systeme, bei denen das Gewicht aus den 
Hydraulikdrücken während des Ar
beitsprozesses ermittelt wird, bislang aber 
nur für Bagger und Radlader. 

Auch im Holztransport denkt man 
schon lange über Lieferketten mit 
Wechsel aufbauten nach [6]. So hat die 
Uni München im Jahr 2012 eine umfang
reiche Studie zu Technik und Wirtschaft
lichkeit einer solchen LogistikLösung 
abgeschlossen. Sollten Wechselaufbau
ten wie die untersuchten Logracks für 
den Kurz und Langholztransport eine 
breitere Akzeptanz finden, dann werden 
bordeigene Wiegesysteme nicht lange auf 
sich warten lassen. Bei der Studie selbst 
war man seinerzeit damit noch nicht er
folgreich, sodass man auf ein anderes 
Wiege system zurückgegriffen hat: eine 
eichfähige Kranwaage.

Wiegesysteme und deren forstliche Anwendungseignung

Wiegesysteme

Achslast- 
nach-

prüfung

Kontrolle  
der max.  
Zuladung

Rationalisierung 
der Holz- 

kommissionierung
Achslastwaagen ××× × – –
Luftfederung mit Lastanzeige ××× ××× – –
Waagen für Wechselaufbauten – – ××× ×
Kranwaagen – – ××× ×××
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Wägezelleneinbau der Abrollkipperwaage 
und Anzeigegerät der Firma Pfreundt 

Geeichtes  
bordeigenes Wiege- 
system für Abroll kipper  
der Firma Pfreundt
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So handhabt es zum Beispiel der Brenn
holzService Riget und Söhne im Schwei
zer Kanton Glarus, der sein Material so
wohl nach Gewicht einkauft, als auch an 
die Endkunden so ausliefert und damit 
einen zusätzlichen Mehrwert erzielt. Gibt 
es keine Möglichkeit, eine zusätzliche 
Hydraulikleitung am Kran zu installieren, 
bietet auch Tamtron eine Funklösung an. 
Da liegt man aber auch schnell im Bereich 
von 6 000 – 8 000 €.

Brennholzverwiegung
In den Bundesländern RheinlandPfalz und 
BadenWürttemberg haben die Landes
forstbetriebe schon vor einigen Jahren auf 
der Basis der Kranverwiegung Verfahren 

Kranwaagen für den Forstbetrieb
Im Forsteinsatz werden Kranwaagen üb
licherweise direkt zwischen Kranarm und 
Rotator eingesetzt. Sie müssen präzise das 
statische Lastgewicht messen. Sie müssen 
aber auch die vielen Zwangskräfte aufneh
men können, die beim Ladebetrieb auftreten: 
Zug und Reißkräfte, Überlastungen, Dreh
kräfte bei Rotation, Beschleunigungskräfte 
bei Kranbewegungen, Rucke und Laststöße 
beim Schließen und Öffnen des Greifers. 

Renommierte Hersteller von Kranwaa
gen sind z. B. die Firmen Steelyard Peson 
in Clermont Ferrand (Frankreich) und die 
schwedischen Firmen Tamtron und Inter
mercato. Letztere wird in Deutschland u. a. 
vom Forstausrüster Kox vertreten. Inter
mercato bietet für den Forstbetrieb die 
Waagenserie „XW“ (Exact Weight) oder 
„Intelweigh“ (Intelligent weighing) an. 
Den störenden Einfluss der vielen Zwangs
kräfte am Forstgreifer bekämpft Intermer
cato mit verschiedenen Maßnahmen:

 
Ein massives Stahlgehäuse schützt die 
empfindliche Sensorik und nimmt 
Überlasten, Drehmomente, Stoß und 
Reißkräfte auf.
 
Beschleunigungssensoren messen die 
Störkräfte aus den Beschleunigungen.

Drei Wiegemodi stehen zur Verfügung: 
Im Automatik-Modus arbeitet der Fahrer 
mit dem Kran wie gewohnt. Die Wiege
elektronik ermittelt das Gewicht dabei 
laufend automatisch mit. Wenn das vor
eingestellte Polter bzw. Ladungsgewicht 
erreicht ist, ertönt ein Signal. Ansonsten 
braucht sich der Fahrer um nichts zu küm
mern. Im Halbautomatik-Modus sagt der 
Fahrer der Wiegeelektronik per Knopf

druck, wann das Gewicht zu ermitteln ist. 
Dies wird dann sein, wenn sich der Kran 
in Richtung Ladefläche/Polter bewegt 
und keine groben Stöße mehr zu erwarten 
sind. Bei der Statischen Messung (Kom
mandomessung) hält der Fahrer bei frei 
und waagerecht hängender Last den Kran 
einen Augenblick ruhig und drückt einen 
Knopf zur Wiegung. Wenn diese erfolg
reich beendet ist (Signalton), geht es wei
ter. Die statische Messung liefert das ge
naueste Ergebnis.

Alle Sensorsignale werden per Funk zur 
Rechnereinheit übertragen, die dann das 
Gewicht der Last errechnet. Mögliche Aus
wertungen sind: Gewicht am Greifer, Sum
mengewicht per Polter/Rungenstapel oder 
per Lkw, pro Kunde, Fahrer, Tag etc. Ein 
mit Kranwaage ausgestatteter Holztrans
porter kann das Gewicht der Ladung und 
damit das zulässige Gesamtgewicht sicher 
und in Eigenregie direkt beim Beladen 
selbst feststellen.

Für die alleinige Ermittlung des aktu
ellen Gesamtgewichts setzen Holztrans
portAufbauer häufig auf das kleine 
Hydrauliksystem „Tamtron Timber“, das 
ohne die grundsätzlich störungsempfind
liche Funkübertragung auskommt. Für 
3 800 € bekommt man den einfachen 
Messcomputer in einer widerstandsfähi
gen Wetterschutzbox am Hochsitz mon
tiert. Im Vergleich zur Gewichtserfas
sung über das Luftfedersystem des Lkw ist 
das relativ teuer. Deswegen kommen sol
che Lösungen vor allem in der Nachrüs
tung älterer Fahrzeuge zum Einsatz. Das 
Multi intrument ist jedoch upgradefähig, 
falls man doch irgendwann einzelne Sta
pel oder Partien separat auswerten möchte. 

Kranwaagen „Intelweigh“ von Intermercato mit Auswerte-
geräten. Die Signalübertragung erfolgt per Funk.

Foto: Intermercato

Der Messcomputer von Tamtron mit Wetter-
schutz für den Aufbau am Kranhochsitz
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Beim Fahrzeugbauer
Die Firma Doll Fahrzeugbau bietet für die Gewichtsermittlung folgende Lösungen an:

Zwar sind Wiegeeinrichtungen in Holztransport-Lkw bislang noch nicht offiziell vorgeschrieben. 
Man stellt aber einen allgemeinen Trend hin zur Wiegeeinrichtung fest. Im reinen Langholztrans-

port geben sich die Kunden noch mit einer Anzeige der Gewichtsdaten über das Display im Fahrerhaus 
zufrieden, so wie es die meisten Lkw-Hersteller anbieten. Beim Kurzholztransport dagegen und bei 
Sattelzügen werde immer mehr die Anzeige direkt am Kranhochsitz nachgefragt. In den letzten zwei 
Jahren habe sich die Kontrollintensität durch die Behörden stark erhöht. Auch dadurch steige die 
Nachfrage. 

Generell gilt: Wenn es nur um das zulässige Gesamtgewicht geht, dann brauchen die Waagen 
nicht geeicht zu sein. Eine regelmäßige Kalibrierung genügt. Das gilt für bord eigene Wiegesysteme 
genauso wie für Kran waagen. Mit gut kalibrierten Waagen würden ±  300 kg je Fuhre erreicht, das 
entspricht einer Genauigkeit von besser als 1,5 %. 

Eine bordeigene Kranwaage werde bislang an Holztransport-Lkw sehr selten gefordert. Fahr-
zeughersteller und Fahrzeugbetreiber setzten darauf, so weit wie möglich Systeme zu verwenden, 
die in Zugfahrzeug und Anhänger ohnehin vorhanden seien. Wenn die Achsen Blattfedern haben, 
dann baut die Firma Doll selbst Sensoren ein, welche die Einfederung messen. Daraus wird dann die 
Achslast errechnet. Wobei nur bei den Selbstlenker-Nachlaufanhängern noch regelmäßig Blattfedern 
verbaut werden. Bei den Zugfahrzeugen und bei allen anderen Anhängern, seien diese nun aufge-
sattelt oder nicht, kommen zu 90 % Luftfederungen zum Einsatz. Dann ergibt sich ein System, wie in 
der Abbildung unten dargestellt: Der Bordrechner des Zugfahrzeugs erhält die Gewichts mess daten 
von den Drucksensoren an seiner eigenen Hinterachse. Dazu addiert er die Druckmessdaten, die 
er vom Luftfedersystem des Anhängers (z. B. Wabco) erhält. Die Vorderachse des Zugfahrzeugs mit 
Blatt federung verändert ihre Belastung bei Beladung so wenig, dass die Vorderachslast als konstante 
Größe angenommen wird. Im Fahrerhaus können alle Achslasten angezeigt werden. 

Doll führt alle Subsysteme so zusammen, dass der Fahrer beim Beladen direkt am Kran die aktu-
elle Beladung ablesen kann, ohne seinen Sitz zu verlassen. J. Sebulke 

für die rationelle Holzkommissionierung 
entwickelt. Der Beweggrund dafür war 
der hohe Aufwand für die manuelle Bereit
stellung von kleinen Losgrößen an Brenn
holzEndkunden. Es geht einfach schneller, 
gleich beim Poltern per Kranwaage zu wie
gen, als Raummeter von Hand zusammen
zustellen. Das Gewicht erhält man direkt 
am Display angezeigt. Schwierig wird es 
erst, wenn das Wiegeergebnis in „kg“ zur 
Abrechnung des Holzes in „Fm“ verwen
det werden soll. Dann sind bei jedem Hieb 
entsprechende Umrechnungsfaktoren über 
eine vollvermessene Stichprobe neu zu er
mitteln [2, 3, 4, 5].

Bei sämtlichen Studien dazu stellte sich 
immer wieder heraus, dass man mit der 
Verwiegung der oft unregelmäßig geform
ten Brennhölzer ein sehr genaues und fai
res Maß gefunden hat. Dennoch stellt sich 
ein rechtliches Problem, mit dem auch das 
Harvestermaß in Deutschland nach wie 
vor zu kämpfen hat: Als Vertragsgrundlage 
wird ein Maß erst zulässig, wenn es aus 
einer geeichten Quelle stammt. Nach den 
FVARecherchen gibt es im Moment auf 
dem Markt noch keine Kran waage, welche 
im automatischen oder halbautomatischen 
Modus die Genauigkeitsanforderungen 
des Eichamtes erfüllt. Die statische Ver

wiegung  nimmt allerdings mehr Zeit in 
Anspruch. Generell muss eine  Eichung alle 
zwei Jahre erneuert werden.

Das sagt ein Forstunternehmer
Die Firma „Forstservice JanPeter Krä
mer“ aus Linkenbach im Westerwald bie
tet die ganze Palette forstlicher Dienstleis
tungen an, von der Kulturpflege bis zum 
Holz einschlag und zur Holzvermarktung. 
Krämer hat sich eine Kranwaage von In
termercato zugelegt. Vom Wiegebereich 
her wäre eine Kranwaage für 3 t ausrei
chend gewesen, aber man hat die größere 
Waage wegen der größeren mechanischen 
Robustheit gewählt. „Wir können mit die
ser Kran waage Polter für die LkwVerla
dung von z. B. genau 20 t anlegen, damit 
der LkwFahrer sicher sein kann, dass er 
sein Fahrzeug nicht überlädt. Angeschafft 
haben wir sie jedoch hauptsächlich für 
die Brennholzkommissionierung.“ Zum 
Portfolio der Firma Krämer zählt nämlich 
u. a. auch die Brennholzernte und bereit
stellung in kundenbezogenen Losgrößen. 
Das Unternehmen liefert ca. 5 000 Fm pro 
Jahr an etwa 100 Kunden aus. Die kleins
ten Losgrößen sind ca. 5 Fm. „Bezüglich 
des Verfahrens halten wir uns hier streng 
an die offizielle Vermessungsanweisung 
RheinlandPfalz“ [3], führt Krämer aus. 
„Das gilt besonders für die Referenz polter, 
mit denen für jeden einzelnen Hieb der 
Umrechnungsfaktor von Kilogramm zu 
Festmeter ermittelt wird.“ Das Kranver
wiegen funktioniere nur bei einem guten 
Vertrauens verhältnis. Denn der Förster 
könne ja nicht mehr wie früher jedes Polter 
mit dem Meterstab nachmessen. Schnell 
kommt das Gespräch auf den Wiege
modus. „Wir verwenden beim Wiegen 
weder den automatischen noch den halb
automatischen Modus. Wir messen nur 
statisch: Der Fahrer hebt den zu poltern
den Stamm an, hält ihn einen Augenblick 
ruhig und waagerecht, drückt den Wiege
knopf, und wenn ein Piepton die richtig 
abgeschlossenen Wiegung bestätigt, geht 
es weiter. Das hält bei einiger Übung nicht 
sehr auf“, berichtet Krämer. „Dafür haben 
wir die größtmögliche Wiege genauig keit 
und keine Diskussionen mit Kunden oder 
gar mit dem Eichamt.“ 

Eine andere Sache beschäftigt den 
Praktiker Krämer weit mehr als der Wiege
modus: Weil er die Kranwaage an einer 
Kombimaschine betreibt, muss er auch 
Langholz fällen und rücken. Zwar sagt 
der Hersteller, die Kranwaage sei über
lastsicher, aber den rauen Stoßbetrieb 
beim Rücken von Langholz möchte er 
der Präzi sions waage doch nicht zumuten. 
Und deshalb baut Krämer die Waage vor 
dem Rückebetrieb aus, und vor dem Wie

Schematische Darstellung der 
Integration von Gewichtsdaten, wie 

sie z. B. bei Doll angewendet wird
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Weiterführende Informationen

Anzeige

Kranwaagen können sogar für ein geeichtes Verkaufsmaß beim Brennholz sorgen.

gebetrieb wieder ein. Trotz der erhöhten 
Aufmerksamkeit, die das Forstunterneh
men der Kranwaage und dem Verfahren 
widmen muss, möchte Krämer die Kran
vermessung in seinem Betrieb aber nicht 
mehr missen, weder bei der Beladungs
ermittlung noch bei der Holzkommissio
nierung. Insofern begrüßt er jede Bemü h
ung, das Verfahren mit Kranwaage weiter 
zu entwickeln und weiter zu etablieren.

Johannes Sebulke 
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