Arbeitssicherheit
RUBRIK

Letzte Risiken
Im vergangenen Jahr gingen bei zwei Unfällen die Frontscheiben eines Forwarders und eines Harvesters zu Bruch.
Das hat die Anforderungen an die Sicherheitsverglasung ins Zentrum des Interesses gerückt. Das umfasst auch die
Sicherheit vor Kettenschüssen. Die entsprechende Sicherheitsnorm wird seit Dezember 2016 überarbeitet.
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A

m 13. April 2016 rückte ein
bayerisches Forstunterneh
men mit seinem 2015 gebauten
Forwarder John Deere 1110 E Kurzholz.
Wie üblich klopft der Fahrer die Fichten
abschnitte mit dem Kran an das Stirngit
ter, um sie bündig im Rungenkorb able
gen zu können. Dabei rutscht an diesem
Tag ein Stamm am Gitter vorbei. Der
4,1 m lange und 11 cm dicke Abschnitt
prallt gegen die Frontscheibe der Kabine
und durchschlägt sie. Der Stamm trifft
den Fahrer zwar nicht, aber einige Split
ter verletzen ihn im Gesicht.

Ähnlich glimpflich verlief ein Unfall
kurz vor Weihnachten am staatlichen Ma
schinenstützpunkt der Niedersächsischen
Landesforsten in Seesen. Dort fiel bei der
Holzernte ein rotfauler Fichtenabschnitt
von oben auf die Kabine. Dabei verdrehte
sich der Lampenträger und damit der Ka
binenrahmen des neuen Harvesters John
Deere 1270 G so, dass die Frontscheibe
platzte und Splitter in die Kabine fielen.
Foto: ManuMedia

John Deere verbaut in seinen Kabinen wie fast
alle Hersteller 12 mm starke Einfachscheiben aus
Polycarbonat
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Die Schnittverletzungen an den Händen
waren nicht schwer, mussten aber genäht
werden.
Diese beiden Fälle haben in Fachkrei
sen Aufsehen erregt. Wie kann es sein,
fragte sich der betroffene Forstunter
nehmer in Bayern, dass die Sicherheits
verglasung einer neuen Forstmaschine
nicht stabil genug ist, um das Eindringen
eines Stammes ins das Kabineninnere zu
verhindern? Die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG), die den Unfall untersucht hat,
gibt ihm in dieser Frage Recht. Sie ver
weist auf die Europäische Maschinen
richtlinie (Richtlinie 2006/42/EG), die
einen hohen Sicherheitsstandard fordere.
Um die typischen Risiken bei der maschi
nellen Holzernte auszuschließen, könnten
nach Ansicht der SVLFG zum Beispiel
Verbundglasscheiben oder Gitter einge
baut werden. Warum liefert John Deere
Forstmaschinen nach Südamerika mit
19 mm starken Verbundscheiben aus und
hier in Mitteleuropa nur mit 12-mm-Ein
fachscheiben? Und warum sind in Kanada
Sicherheitsschutzgitter Standard, während
sie in Europa nur als Zusatzausstattung
erhältlich sind? In der Betriebsanleitung
empfiehlt John Deere selbst dringend die
Verwendung eines Schutzgitters bei der
Arbeit in späten Durchforstungen und
Verjüngungshieben.
Was hier am Beispiel von John Deere
dargestellt wird, betrifft mehr oder we
niger alle Hersteller. Versäumnisse kann
man ihnen aber wohl kaum unterstellen,
denn die Kabinen erfüllen mit ihren fast
durchgängig 12 mm starken Polycarbo
natscheiben die Prüfnormen des ROPS-,
FOPS- und OPS-Test. Beim Unfall in
Bayern stellte sich am Bruchbild anschlie
ßend heraus, dass die Scheibe offensicht
lich einen nur schwer erkennbaren Vor
schaden aufwies. Und in Niedersachsen
hatte der fallende Stamm den Kabinenrah
men verbogen und so die Schutzfunktion
der Scheibe beeinträchtigt. Auf diese Ge
fahr weist die Betriebsanleitung ausdrück
lich hin.
Die Firma KRD Sicherheitstechnik,
die in Geesthacht und Bardowick bei
Hamburg Kunststoffscheiben der Marke
Kasiglas produziert und an JohnDeere,
Eco
L og, HSM, Noe oder Konrad
Forsttechnik liefert, hat ein differenziertes
Bild. Dr. Jürgen Schmitz, der Leiter des
Qualitätsmanagements, bestätigt, dass die
Kabinen mit verwendeten Monoscheiben
die ROPS-, FOPS- und OPS-Teste beste
hen. Aber, sie können natürlich nicht alle
Risiken abdecken. Auf dem vor wenigen
Jahren eingerichteten Bewitterungsplatz
der Firma KRD hat sich zum Beispiel ge
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Die beschichteten Polycarbonatplatten werden
nach der Trocknung für die Weiterverarbeitung
verpackt

zeigt, dass die Scheiben durch die Einwir
kung des UV-Lichts im Laufe der Zeit
spröde werden und schon nach 30 Mona
ten ihre Schutzfunktion weitgehend ver
lieren können. Zudem lässt die Festigkeit
nach, wenn Gegenstände nicht zentral auf
die Scheibe treffen wie beim FOPS-Test,
sondern näher am Rahmen einschlagen.
Dort ist die Elastizität deutlich geringer.

Schlagfestigkeit

KRD Sicherheitstechnik
Gerd Brammer gründete 1967 in Geesthacht die Firma Kraftfahrzeug Repararaturdienst (KRD). Es
waren politisch bewegte Zeiten, Studentenunruhen und Demonstrationen waren in ganz Deutschland
an der Tagesordnung – und mit ihnen auch große Polizeieinsätze. Ein befreundeter Polizeibeamter aus
dem nahen Hamburg brachte ihn damals auf die Idee, die martialisch wirkenden Gitter der Polizeifahrzeuge durch Kunststoffscheiben zu ersetzten. So wurde er damals praktisch zum Erfinder der Sicherheitsscheiben aus Polycarbonat. Die Verglasungen für Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr
sind bis heute ein wichtiger Bestandteil der KRD-Produtpalette, dazu kommen Spezialscheiben für
Autos, Helikopter, Züge, für Helmvisiere, Kameras oder für Bauwerke. Und nicht zuletzt werden auch
die Fahrerkabinen vieler Land- und Fostmaschinen mit KRD-Produkten ausgestattet, allen voran die
der Firma John Deere.
Nach dem Tod des Firmengründers im vergangenen Jahr haben seine Tochter Beate Korinna
Brammer und ihr Mann Bernhard die Geschäftsführung des Unternehms übernommen. Es beschäftigt
rund 130 Mitarbeiter. Weil die sich häufenden Elbehochwasser der letzten Jahre zu Grundwasserproblen am Stammsitz in Geesthach geführt haben, baute das Unternehmen 2014 im nahe gelegenen
Bardowick ein neues, modernes Produktionswerk, das in den nächsten Jahren nach und nach zum
Hauptstandort ausgebaut werden soll. Von den vier Hallen sind aktuell drei in Betrieb: Eine Lagerhalle,
in der die zugelieferten Scheiben für beide Standorte zugeschnitten werden und eine Halle, in der die
zugeschnittenen Platten, aber auch geformte Scheiben mit selbst entwickelten Lacken beschichtet
werden. In Geesthacht befindeen sich neben der Verwaltung auch noch die Entwicklung und die UmFotos: O. Gabriel

Geschäftsführer Bernhard Brammer, Jochen Lanio (Key Account Manager Land-, Forst- und
Baumachinen) und Dr. Jürgen Schmitz (Leiter Qualitätsmangement)
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Die Firma führt die unterschiedliche
Schlagfestigkeit der Scheiben für Forst &
Technik am firmeneigenen Teststand vor.
Ähnlich wie beim FOPS-Test werden zwei
Scheiben geprüft:
▪▪ eine 12 mm starke Einfachscheibe Kasi
glas mit abriebfester Beschichtung wie sie
John Deere verwendet und
▪▪ eine 19 mm starke Verbundscheibe mit
der gleichen Beschichtung, die KRD
2015 für John Deere entwickelt hat. Diese
„Kasiglas Compound“ besteht aus zwei
miteinander verklebten Polycarbonatschei
ben, die in der Mitte durch eine dünne
Polyurethan-Folie getrennt sind.
Auf beide Scheiben lässt ein Ingenieur aus
8,50 m Höhe einen 20 kg schweren, leicht
angespitzen Stahlzylinder fallen, einmal in
die Mitte der Scheibe und einmal seitlich
versetzt. Die 12-mm-Monoscheibe hält
dabei dem mittigen Aufprall stand und
zeigt nur eine Einschlagkerbe. Sie zersplit
tert aber, wenn das Prüfgewicht seitlich
versetzt auftritt. Die 19 mm starke Ver
bundscheibe übersteht beide Testläufe bis
auf die unvermeidlichen Einschlagkerben
unversehrt.
Dieses Ergebnis zeigt aus Sicht der
Firma KRD, dass Verbundscheiben mehr
Sicherheit bieten als Monoscheiben. Schon
13 mm dicke Scheiben dieser Bauweise
verbessern bei Schlageinwirkungen die Si
cherheit deutlich. Zwar altern auch Ver
bundgläser, wenn sie der Witterung und
der UV-Strahlung ausgesetzt sind. Das
betrifft jedoch nur ihre Außenseite, nicht
aber die innere Scheibe, weil die einge
arbeitete Folie die UV-Strahlung nicht
durchlässt. Die Folie macht Verbund
scheiben darüber hinaus elastischer als
Einfachscheiben. Und sollte die äußere
Scheibe bei einem Schlag platzen, dann
verteilt sie die Kräfte so gleichmäßig,
dass die innere Scheibe unversehrt bleibt
und keine Splitter in die Kabine eindrin
gen. Beate Korinna Brammer, die zusam
men mit ihrem Mann Bernhard die Ge
schäfte des Familienunternehmens leitet,
hält Verbundscheiben schon aus Gründen
der Produkthaftung für die bessere Wahl.
Und nicht zuletzt spricht auch die optische

Arbeitssicherheit

Foto: O. Gabriel

Die Forwarderscheibe, die von
einem 4,10 m langen Stamm durchschlagen wurde.
Laut Gutachten der
Firma KRD hatte sie
einen nicht erkennbaren Vorschaden

Foto: M. Fechter

Die gleiche Scheibe
nach dem Unfall

Qualität für ihre Verwendung. Anders als
bei Monoscheiben, bei denen die Sicht ab
12 mm Stärke nachlässt, bleibt sie bei Ver
bundglas auch darüber hinaus gut.

Kettenschüsse
Und das ist auch wichtig, wenn die Forst
maschinenverglasung einer weiteren Gefahr
trotzen sollen: den berüchtigten Ketten
schüssen, die entstehen, wenn bei der Ar
beit mit dem Harvesteraggregat die Säge
kette reißt. Dabei können sich einzelne
Glieder lösen und fliegen dann mit der
Geschwindigkeit einer Gewehrkugel durch
die Gegend. Gnade den Waldarbeitern oder
den Fahrern, die sich dann in ihrer Flug

bahn befinden. Zahlen über die Häufigkeit
solcher Unfälle gibt es nicht. Dr. Günther
Weise vom Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik (KWF) hält sie für sehr selten.
Belegt ist immerhin ein tödlicher Unfall
in der Schweiz im August 2015, bei dem
ein Kettenglied einen 13 m vom Harvester
entfernt arbeitenden Waldarbeiter in den
Oberkörper traf. Und im August 2010 starb
ein Forstmaschinenfahrer in den USA, den
ein 12 mm großes Kettenteil im Nacken
erwischte, nachdem es zuvor die 12 mm
starke Polycarbonatscheibe der Marke
Lexan Margnad durschschlagen hatte.
Ursachen für Kettenschüsse sind unter
anderem schlecht gewartete und reparierte
Ketten oder verschlissene Antriebsräder.
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Die Hersteller von Harvesteraggregaten haben da
rauf längst reagiert und bauen Kettenfangbolzen
und Schutzbleche am Antriebszahnrad an. Mo
derne Sägesteuerungen sorgen zudem dafür, dass
die Kettengeschwindigkeit die kritische Marke
von 40 m/s nicht überschreitet.
Doch auch die Schutzverglasung ist natürlich
ein Thema. Komatsu Forest verwendet für die
Frontscheibe ihrer Harvester als einziger Herstel
ler 17 mm starke Polycarbonatscheiben mit einer
gehärteten Oberfläche. Ob das reicht, ist aber un
gewiss. In den USA gehen die Sicherheitsbehör
den davon aus, dass Verbundscheiben mit 19 mm
Stärke eine Lösung sein könnten. Sie berufen
sich dabei auf das schwedische Testinstitut SMP
in Umeå. Das hat schon vor Jahren an seinem
Prüfstand herausgefiunden, dass Kettenglieder
eine dreilagige Polycarbonatscheibe nicht kom
plett durchdringen. In 32 mm starken Scheiben
blieben Kettenschüsse in einer Tiefe von 18 mm
stecken.
Auf eine ähnliche Stärke kommt die Firma
KRD, die drei Kasi-Compound-Scheiben bei SMP
getestet hat: Bei der überhöhten, aber in der Pra
xis möglichen Kettengeschwindigkeit von 58 m/s
durchschlug das Kettenglied eine 15,2 mm starke
Scheibe komplett, sie bietet also keinen Schutz. Bei
48 m/s bleibt es bei einer 17,2 mm starken Scheibe
zwar stecken, ragt aber doch ein Stückchen aus
der anderen Seite heraus. Erst die 21,2 mm starke
Scheibe stoppt das Kettenglied vollständig.

Ein Mitarbeiter der Firma KRD
bringt einen 20 kg schweren
Stahlzylinder am Prüfstand an

Normung
Die internationale Normenausschuss hat sich mitt
lerweile des Themas wieder angenommem und
wird die einschlägige ISO 11839 aus dem Jahr
2010 in den nächsten drei Jahren grundlegend
überarbeiten. In einem Teilprojekt zur Forstma
schinen-Schutzverglasung gegen Kettenschuss in
klusive Prüfverfahren und Leistungskriterien (ISO/
AWI 21876) erstellt John Deere zurzeit einen ers
ten Entwurf, der im dritten Quartal vorgelegt wer

Nachdem der Stahlzylinder
aus 8,5 m mittig auf die
12 mm starke Einfachscheibe
geprallt ist, hat sie nur eine
Einschlagkerbe

Fotos: O. Gabriel

Kettenschussversuch
bei einer 17,2 mm
starken Scheibe: das
Kettenglied durchschlägt die Scheibe,
aber bleibt noch
stecken

den soll. Dass ein Hersteller einen Normentwurf
erarbeitet, das bezeichnet das Deutsche Institut
für Normung in Berlin als normal. Viele Normen
gingen auf gute Werksstandards zurück, und die
Firma John Deere könne als Global Player eine
Menge Erfahrung in den Prozess einbringen, an
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Kettenschussversuch
bei einer 21,2 mm
starken Scheibe: das
Kettenglied bleibt in
der Scheibe stecken
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dem natürlich auch deutsche Experten mitwirkten.
Die Prüfnormen für den ROPS-, FOPS- und
OPS-Test stehen aktuell nicht zur Debatte. Es ist
nach Auskunft des DIN aber nicht ausgeschlos
sen, dass nach einer Analyse des Unfallgeschehens
auch hier Änderungen nötig werden. Die Unfall
versicherer und die Fahrer der Maschinen mag
das nicht trösten. Aber sollte in einigen Jahren die
Kettenschuss-Norm in Kraft treten, dann könnte
womöglich schon sie allein die Gefahr der Ein
gangs beschriebenen Unfälle deutlich mindern.
Oliver Gabriel

