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Feinerschliessung

GNSS-Dokumentation

Die Präzisions-Fanatiker
Kartografie im Wald hatte immer viele Tücken. Der Aufwand für eine genaue 
Abbildung der Gegebenheiten ist hoch, die Zahl der Nutzer gering. So kommt 
es, dass Forstkarten in vielen Fällen auch heute noch nach den Maßstäben der 
Vermesser eher grobe Skizzen darstellen. Aber die moderne GNSS-Technik 
bietet enorme Möglichkeiten und dabei auch Chancen für Unternehmer.

 i n der Landwirtschaft ist „Precision Far-
ming“ längst kein Fremdwort mehr. 
Satellitengestützt können Schlepper 
auf Zentimeter genau ihre Fahrspuren 

nebeneinander legen und das im nächsten 
Jahr auch noch genauso wiederholen. Mit 
freier Sicht zum Himmel ist das allerdings 
wesentlich leichter machbar als unter Bäu-
men. Insofern wird der selbstlenkende For-
warder sicher noch etwas auf sich  warten 
lassen. Doch mit der gleichen Technolo-
gie kann man auch im Wald sehr effektiv 
 arbeiten. 

Rainer Strunz bezeichnet sich selbst 
als den „Messgehilfen“ bei der Firma 
Szuchalski & Partner. Der Betrieb ist schon 
viele Jahre auf die Jungbestandspflege und 
Wertastung spezialisiert. Mit der Doku-
mentation der geasteten Bäume mittels 
„analoger“ Aufschriebe in der Vergangen-
heit wollte man sich aber nicht länger zu-
frieden geben: Im Laufe der Jahre gehen 
erfahrungsgemäß die Akten irgendwann 
verloren und der genaue Nachweis für den 
einzelnen Stamm ist damit sowieso kaum 
möglich. Als besonderen Service bietet 
Strunz darum seit einigen Jahren ein digi-
tales Astungskataster an, bei dem schlicht 
und ergreifend die Geokoordinaten jedes 
Wertholzkandidaten erfasst werden.

Mehr als ein navi
Wer sich mit dem Auto schon einmal 
in der Großstadt verfahren hat, weil die 
Hochhäuser das GPS-Signal zu stark ab-
geschattet haben, kann nachvollziehen, 
welche Herausforderung eine exakte 
Positions  bestimmung in einem wüchsi-

Überzeugendes Ergebnis: Die digital ein-
gelegten Pflegegassen ziehen sich pfeilge-

rade durch den dichten Jung bestand.  
Im Bild v. l.: Jürgen Hackerott, Bereichslei-

ter Produktion am hessischen Forstamt 
Wetzlar, Andrzej Szuchalski, Rainer Strunz 

und Revierleiter Rolf Pech.
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gen Douglasienbestand darstellt. Deswe-
gen  nutzen die Präzisions-GNSS (Globale- 
Navigations-Satelliten-Systeme) nicht nur 
die amerikanischen GPS-Satelliten, son-
dern auch die russischen GLONASS – und 
teilweise die chinesischen Beidou-Satelliten. 
Letztere sind, wie das europäische Gali leo-
System, noch im Aufbau. Mit dieser Viel-
zahl von Positionsmarken am Himmel 
kommt man schon ziemlich weit. Unter 
Bäumen reicht das für die angestrebte Ge-
nauigkeit von ± 1 m bisweilen immer noch 
nicht. Dafür bedient man sich eines terres-

trischen Korrektursignals, genannt RTK 
(Real-Time-Kinematik, frei übersetzt: 
Echt zeitkorrektur). Dafür gibt es Agentu-
ren, die ein solches Signal per Mobilfunk 
versenden. Oder aber man errichtet selbst 
eine Funk-Basisstation an einem Punkt in 
der Nähe, dessen Position man genau be-
stimmen kann (z. B. ein Vermessungs-
punkt). So machen es oft die Landwirte, 
um wirklich zenti metergenau arbeiten zu 
können. Wo man keinen Handyempfang 
hat, beispielsweise in steilen Alpentälern, ist 
man auf diese Methode angewiesen. Beim 

Ortstermin im hessischen Forstamt Wetz-
lar demonstriert Rainer Strunz an einigen 
geasteten Kirschen und Douglasien jeweils 
eine Genauigkeit von unter 20 cm. Das ist 
mehr als ausreichend, um den jeweiligen 
Baum später wieder zweifelsfrei identifizie-
ren zu können. Der eigentliche Empfän-
ger sieht aus wie ein kleines UFO und ist 
über Kopfhöhe auf einem Stab montiert. 
Damit vermeidet man schon mal die Ab-
schattung durch den eigenen Körper. Der 
kleine Feldcomputer, der unten angeklipst 
wird, empfängt die Geo-Daten per Blue-

unverzichtbar im Kommunal- und Privatwald

c hristian Bartsch ist der Revierleiter im Stadtwald Eltmann in Unter-
franken. Für ihn ist das Topcon GRS-1 GNSS-Gerät seit Jahren ein 

wichtiges Handwerkszeug. Auch er erschließt damit die Waldbestände, 
allerdings ohne die Teleskop-Antenne und zusätzliches Korrektur-
signal. Damit er trotzdem auf eine forsttaugliche Genauigkeit von ± 2 m 
kommt, achtet er darauf, dass bei seiner Arbeit möglichst viele Satelli-
ten am Himmel stehen. Dafür gibt es im Internet Verfügbarkeits-Tools 
der Gerätehersteller. Besondersn genau arbeitet er, wenn es um die 
Beantragung von Fördermitteln geht. In den letzten Jahren hat er so 
für seinen Dienstherrn gutes Geld erwirtschaftet. Für den bayerischen 
Nicht staatswald gibt es jede Menge Fördertatbestände, bei denen 
ein kartografischer Nachweis erforderlich ist: Kulturflächen, Natur-
verjüngungsflächen, Pflegeflächen, aber auch Habitatbäume, Totholz, 
Samenbäume oder „seltene Bäume“, die man jeweils für zwölf Jahre 
sichern muss, um dafür einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Über 
die Jahre hat Bartsch auf 1100 ha über 1500 dieser Einzelbäume erfasst. 
„Die digitale Dokumentation ist für uns ein Muss“, stellt er fest. Ohne 
seinen elektronischen Helfer müsste er einen Diensleister beauftragen 
oder den Mann von der Forstverwaltung. Der kommt im Zweifelsfall 
auch mal zur Kontrolle – mit dem gleichen Gerät, allerdings auch mit 
einem Zusatzmodul für die terrestrische Korrektur. „Natürlich ist die An-
schaffung ein Kostenfaktor“, sagt Bartsch, „aber wir nutzen die Technik 
wirklich bei der täglichen Arbeit. Egal ob es die berühmten Eltmänner- 
Kiefern-Überhälter für die Submission sind, die Jagdeinrichtungen oder 
Käfernester, zu denen ich meine Waldarbeiter hinlotsen möchte. All das 
erfasse ich digital ohne großen Aufwand.“ Heinrich Höllerl  

Revierförster Christian Bartsch mit seinem Topcon: Trotz 
Einmann-Arbeit werden seine Gassen sehr gerade
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tooth und stellt das gleich auf der Karte dar. 
Dafür kann man inzwischen auch güns-
tige Tablet-Computer einsetzen, bei denen 
man ein schönes großes Display zur Verfü-
gung hat. 

hochpräzise Dienstleistungen
Mittlerweile setzen Szuchalski & Partner 
die Technik auch für andere Aufgaben ein: 
Im zertifizierten Wald ist vielfach eine kon-
sequente Dokumentation des Rückegassen-
netzes gefragt. Das soll letztlich auch er-
möglichen, dass man im Katastrophenfall 
– wenn der gesamte Bestand darnieder 
liegt und keine Gassenmarkierungen mehr 
ersichtlich sind – entlang der digitalen Li-
nien fahren kann. Noch anspruchsvoller als 
die Dokumentation bestehender Gassen ist 
die Neuanlage in völlig unerschlossenen 
Beständen. Auch das funktioniert – und 
 bietet durchaus Rationalisierungspoten-
zial für den Forstbetrieb: Bisher waren für 
die saubere Gassenanlage in unübersicht-
lichen Beständen mindestens zwei, eher 
drei Mann mit Kompass und Fluchtstä-
ben nötig. Mit einer vernünftigen Karten-
grundlage kann Rainer Strunz das alleine, 
in kürzerer Zeit und mit exakt passenden 
Gassenabständen erledigen. „Vernünftige 
Grundlage“ heißt in diesem Fall, dass die 
Fahrwege, Bestandesgrenzen und vor allem 
die Höhen linien ersichtlich sein sollten. 

Für Jürgen Hackerott, Bereichsleiter 
für Produktion in Wetzlar, war dieser Auf-
trag ein Experiment, das er allerdings nach 
über 40 gepflegten, erschlossenen und do-
kumentierten Hektaren als durchaus ge-
lungen betrachtet: „Wir konnten in diesen 
Beständen oft mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Neben der Jungwuchs-
pflege und der Gassenanlage können die 
routinierten Mitarbeiter von Szuchalski & 
Partner in vorgewachsenen Bereichen flexi-
bel auf Z-Baum-Auslese und Wertastung 
umschalten. Das Ergebnis bekommen wir 
dann auch noch perfekt digital dokumen-
tiert und so abgeliefert, dass Hessen-Forst 
es ohne großen Aufwand in das betriebli-
che GIS übernehmen kann. Vor allem in 
steileren Lagen wird man bei nasser Witte-
rung möglicherweise in Zukunft häufiger 
mit der Traktionswindentechnik rücken 
um den Boden zu schonen. Dabei sind ab-
solut geradlinige Gassen in Falllinie eine 
Grundvoraussetzung. Hier haben wir das 
erreicht. Die Kostenseite ist für uns noch 
schwer zu beziffern, weil wir so ein Ge-
samtpaket noch nie vorher in Anspruch 
genommen haben. Aber grob überschlagen 
gehe ich davon aus, dass wir für die Arbeit 
im Wald annähernd genauso viel bezahlt 
haben wie bei eigenem Personal. Dabei 
haben wir die Dokumentation quasi oben-
drauf bekommen.“ 

experten am Werk
Darauf legt Andrzej Szuchalski im Ge-
spräch auch großen Wert, dass sein Betrieb 
kein Billiganbieter ist: „Wir haben zwölf 
festangestellte Mitarbeiter mit zusammen 
über 200 Jahren Betriebszugehörigkeit. 
Alle sind in Deutschland sozialversichert 
und sollen anständiges Geld verdienen. 
Generell arbeiten wir nicht mit Subunter-
nehmern. Wir haben das DFSZ-Zertifikat 
und sind auch in Höhenrettung ausgebil-
det. Das ist wichtig bei der Dougla sien-
Hochastung, die wir bis 12 m anbieten. 
Mit diesen Qualifikationen liegen wir im 
Zeitlohn bei 37,50 € für die Wald pflege-
Arbeiten.“

Die „Digital-Stunde“ von Mitarbeiter 
Strunz kostet demgegenüber normalerweise 
75 €, in Verbindung mit großen Pflegeauf-
trägen 50 €. Da macht sich das teure Equip-
ment doch bemerkbar. Auf rund 9 000 € 
kommt der Geomax Zenith 20 mit dem 
er arbeitet. Da sind allerdings neben dem 
hochempfindlichen Satelliten empfänger 
der Teleskopstab, der kleine Feldcompu-
ter und die Kartensoftware Xpad schon 
enthalten. Für das RTK-Signal muss er 
Minutengebühren bezahlen. Die addie-
ren sich alleine auf 7,20 € in der Stunde.

Die Technik funktioniert weitaus am 
besten in der laubfreien Zeit. In den Mo-
naten November bis März haben Forstbe-
triebe jedoch auch mit dem Holzeinschlag 
oft alle Hände voll zu tun. Neben der Rou-
tine im Umgang mit der Satellitentech-
nik und zunehmende Naturschutzrestrik-
tionen in den Sommermonaten spricht 
auch das aus der Sicht von Rainer Strunz 
für eine Spezialisierung von Dienstleistern 
in diese Richtung. Er ist deswegen auch 
Vertriebspartner für die Geomax-Geräte 
in Deutschland und schult Anwender im 
Umgang damit. Heinrich Höllerl 

Die neu eingelegten Rückegassen in 
dieser Abteilung verlaufen absolut 

gerade und in optimalen Abständen.

Hier wurden die vorhandenen Rücke-
gassen (gelb) dokumentiert. Das grau 
hinterlegte digitale Gelände modell 
aus einer Befliegung 2014 zeigt, wie 
exakt diese erfasst wurden. Demge-
genüber sind die alten Kartendaten 
(rote und grüne Wege) sehr ungenau 
und deutlich verschoben. 

Dank der Positions-
angaben amerika-
nischer, russischer 
(und mittlerweile 

sogar chinesischer) 
Satelliten können 

wir diese geastete 
Kirsche auf 20 cm 

genau lokalisieren. 
In Verbindung mit 

dem terrestrischen 
Korrektursignal 

werden es bis zu 
2 cm.
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