WalderschlieSSung

Wegepflege

Die Spessart-Schieber
Unser Beitrag über die aktuellen Anbaugeräte zur professionellen Wege
pflege in Forst & Technik 5/2015 hat sehr viel positives Echo erfahren.
Offenbar war unseren Lesern die Vielzahl an Möglichkeiten noch gar
nicht bekannt. In dieser Ausgabe reichen wir noch ein weiteres Produkt
nach: Das VWS-RT der Firma Vormwald in Lohr am Main hatte zum
Zeitpunkt unseres ersten Berichts leider noch keine offizielle Freigabe.
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ie bei den meisten Erfindungen
im Bereich der modernen Wege
pflegegeräte steckt auch hinter
dem VWS-RT ein Praktiker. Thomas Ried
mann, Forstunternehmer aus GemündenMassenbuch gilt im bayerischen Spessart
weithin als echter Tüftler. Er war beispiels
weise einer der ersten, die in Technik zur
Hackschnitzelenergie eingestiegen sind.
Mit dem Wegepflegekonzept der Bayeri
schen Staatsforsten im Jahr 2007 entstand
auch in seiner Heimat ein dauerhafter
Bedarf. Die seinerzeit bekannten Anbau
geräte erschienen ihm allesamt nicht opti
mal: Mit dem R-2005-Gerät brauchte man
auch unter guten Voraussetzungen sehr
viele Überfahrten und Anbaugrader mit ge
bogenen Scharen waren „zu scharf“, griffen
zu stark in den Wegekörper ein, bei gleich
zeitig nur geringer Arbeitsgeschwindigkeit.
Zusammen mit seinem Freund Markus
Sandmark vom Metallbaubetrieb Vorm
wald in Lohr begann er an einem eigenen
Konzept zu basteln: Etwas stabiler und
schwerer sollte das Pflegeschild werden und
mit hydraulischen Verstellmöglichkeiten,
damit man nicht bei jedem Durchgang ab
steigen und herumschrauben musste. Sein
erster gebrauchsfähiger Prototyp war 2009
fertig. Mittlerweile haben einige Bekannte
und Kollegen ebenfalls so einen Apparat
im Einsatz, obwohl er bis dato eigentlich
noch gar nicht offziell erhältlich war. Doch
nach fünf Jahren „Beta-“Testphase fühlen
Sandmark und Riedmann sich reif für den
Marktgang.

Einspurig
Das VWS-RT-Schild gehört zu den ein
spurigen Geräten. Man kann damit also
immer nur eine Wegeseite auf einmal be
arbeiten, braucht demnach ganz automa
tisch mehr Überfahrten als bei den Gerä
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ten von Wego oder Wullems. Rein optisch
ist es am nahe dran am „Vorbild“, dem
R-2005. Beides ist aber ganz klar Teil des
Konzepts: Indem man sich „nur“ auf den
rechten Teil der Fahrbahn konzentrieren
muss, kann man auch bei unregelmäßiger
Ausformung, Hindernissen oder scharfen
Kurven sehr genau arbeiten. Der vergleich
weise einfache Aufbau soll die Investitions
kosten niedrig halten, damit man nicht
gleich hauptberuflich Wegepfleger werden
muss, um das Gerät zu amortisieren.
In der ersten Version verfügte das
Schild nur über zwei Hydraulikzylinder.
Der erste dient dazu, den Anstellwinkel
der Schneide, einzustellen. Mit dem zwei
ten verändert man die Querneigung, je
nachdem wie ausgeprägt das Dachprofil
ausfallen soll. Dafür gibt es kein speziel
les Drehgelenk. Der Anbau wird einfach

Produktphilosophie:
Mit dem VWS-RT soll man ein ausgeprägtes Dachprofil erzielen

im Kugelkopf der Dreipunktaufnahme ge
kippt. Erst in der neuen Bauform kamen
2014 die Zylinder zum seitlichen Ver
schwenken und zum Drehen des Schildes
hinzu. Je nach Ausstattung liegt man so
bei einem Maschinengewicht von 700 bis
800 kg. Da hatten Riedmann und seine
Kollegen zunächst Bedenken, dass man
damit schon zu heftig in den Wegekör
per eingreifen würde. Doch die Sorgen
erwiesen sich als unbegründet. Mit dem
VWS-RT lässt sich ein verdrücktes Wege
profil zum Teil wieder aufrichten, man
kann aber weiterhin einen ganz klassischen
Pflegedurchgang fahren. 

Bei trocken-harten
Verhältnissen kann
man das Schild
fast „schneidend“
einstellen ▶

Vorneweg: Dreht
man das Schild
um 180°, kann
man es auch zum
Schlamm- oder
Schneeschieben
einsetzen ▶▶
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Der Konstrukteur
Markus Sandmark
demonstriert, wie
schnell man auf
Frontanbau umstellen kann.

Insbesondere bei schnell wechselnden Ver
hältnissen – von feuchten Stellen zu abge
trockneten Wegstrecken – bewährte sich
die hydraulische „Schärfeverstellung“. Bei
rein mechanischen Schilden hatte man hier
immer mit irgendeinem Kompromiss-Win
kel gearbeitet.

nicht so gewaltig: In der Basisvariante
kommt die Maschine auf 9 000 €, mit vier
Zylindern kostet sie gerade einmal 1 000 €
mehr. Hat man keine vier doppeltwirken
den Ventile am Schlepper zur Verfügung,
gibt es noch eine Plus-Variante mit elektro
hydraulischer Ansteuerung. Die kommt
dann auf 12 000 €. Laut Helmut Heiden
felder, einem der ersten Kunden, ist diese
mit ihren kleinen Kreuzhebeln gleichzeitig
besonders angenehm zu bedienen. Damit
ist das Sandmark-Schild neben dem alten
R-2005 eine der günstigsten Konstruktio
nen auf dem Markt.
Fotos: H. Höllerl

Arbeitsweise
Mit der Zweizylinder-Variante wird man
im ersten Durchgang auf einer gewis
sen Strecke zuerst den Schotter von den
Wegrändern hereinholen und erst dann
den Winkel umstellen für das Verziehen

der Oberfläche. Nach Riedmanns Erfah
rung ist es sogar oft vorteilhaft, wenn das
Material ungefähr zwei Stunden abtrock
nen kann, weil es sich danach gleichmäßi
ger verteilt. Der Nachteil: In der Zwischen
zeit liegen die aufgehäuften Wulste auf der
Straße. In stark frequentierten Waldgebie
ten kann man sich das möglicherweise gar
nicht mehr erlauben. In den Spessartwäl
dern ist es bisher aber problemlos mög
lich. Trotzdem bedeuten die beiden zu
sätzlichen Verstellmöglichkeiten natürlich
noch einmal einen deutlichen Komfort
zuwachs. Preislich ist der Unterschied

Das offene Drehgelenk will
immer ordentlich geschmiert
und regelmäßig bewegt
werden, sonst bäckt es fest.

Überzeugte
Truppe (v.l.):
Helmut Heidenfelder, Markus
Sandmark,
Thomas
Riedmann,
Gerhard Scheid,
Marco Blum,
Gregor Wobschall, zwei
Praktikanten und
Florian Pfeufer
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Wirtschaftlichkeitsüberlegung
Die bisherigen Anwender kalkulieren fol
gendermaßen: Das bestmögliche Pflege
ergebnis erzielt man in einem kurzen
Zeitfenster zwei bis drei Tage nach einem
Regenguss. Kann man dieses voll ausnut
zen, reichen drei, besser sind jedoch vier
Pflegedurchgänge im Jahr. Mit dieser Ma
schine liegt die optimale Arbeitsgeschwin
digkeit bei rund 10 bis 15 km/h. Im Nor
malfall sind bei einer Arbeitsbreite von
2,20 m fünf Überfahrten nötig – zweimal
rechts, zweimal links, einmal abziehen.
Das ergibt eine Tagesleistung von 15 bis
20 km. Somit kann ein Forstunternehmer
jeweils ein Wegenetz von 100 bis 150 km
sinnvoll parallel zum Rückebetrieb be
treuen. Das entspricht ungefähr einem
Staatswaldrevier in dieser Gegend. So steht
der Anschaffungspreis in einer vernünftigen
Relation zum Einsatzgebiet. Auch ein klei
nerer Schlepper ab 70 PS kommt mit dem
einzelnen Schild gut zurecht. Marco Blum
aus Mittelsinn gehört auch zu den geistigen
Vätern des VWS-Schildes. Auf seine Initia
tive hin gibt es die Möglichkeit, das ganze

Gerät zu drehen und auch im Frontanbau
zu nutzen. Das erleichtert das Abschieben
von Banketten und ermöglicht den (be
helfsmäßigen) Einsatz als Schneeschieber.

Philosophie
Bei unserer Vorführung waren auch zwei
Vertreter der Auftraggeberseite dabei: Gregor
Wobschall vom AELF Karlstadt und Florian
Pfeufer, Revierleiter im Betrieb Fürst Löwen
stein bevorzugen ein ausgeprägtes Dachpro
fil. Was vor Ort teilweise fast so aussah, als
ob ein Pkw mit wenig Bodenfreiheit schon
in der Mitte aufsetzen könnte, sorgt für
einen guten Wasserabfluss nach außen. Tho
mas Riedmann hat sich die entsprechende
Arbeitsweise angewöhnt: Er fährt bei der ers
ten Überfahrt mit deutlicher Querneigung
des Schildes und sehr weit am Rand, fast
schon im Graben. Mit der richtigen Fahr

geschwindigkeit zieht man dabei den abge
schwemmten Schotter nach innen, während
der Grasbewuchs eher nach außen abläuft.
Der Dreckwulst, der sich dabei am Wegrand
bildet sitzt so weit unten, dass er den Wasser
ablauf im Normalfall nicht mehr behindert.
Mit dieser Methode soll gleichzeitig der Un
krautwuchs am Bankett zurückgedrängt wer
den, womit man sich das zusätzliche Mul
chen teilweise einsparen kann. Natürlich
zieht man dabei auch erst einmal relativ viel
Humus auf die Fahrbahn, doch dieser „ver
fliegt“ erfahrungsgemäß sehr schnell wieder.
Unter dem Strich sind die Erfinder und
ihre (noch) kleine Fangemeinde im Spessart
überzeugt: Auch wenn das VWS-RT rela
tiv einfach aufgebaut ist und nicht die
allerhöchste Streckenleistung bringt – das
Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich auf jeden
Fall sehen lassen.
Heinrich Höllerl

Mit dem QR-Code oder unter nachfolgendem
Link können Sie sich eine kleine Filmsequenz
zur Arbeitsweise des Wegepflegeschildes
VWS-RT anschauen: t1p.de/forstpraxis-0007

Anzeige
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