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Praktische Erfahrungen mit Choker-Ketten
Von P. Kuhn, Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen,
Birmensdorf ZH
Einleitung

Mit der Ablösung der Pferde durch motorisierte Rückemittel verloren
die Ketten bei den Rückearbeiten an Bedeutung. Sowohl stärkere Traktorseilwinden als auch die zunehmende Verbreitung des Choker-Verfahrens führten zu einer immer stärkeren Verwendung von Drahtseilstruppen. In jüngerer Zeit zeichnet sich jedoch eine gegenläufige Tendenz ab.
Es werden bereits verschiedene Spezialketten samt Zubehör für den Einsatz im Choker-Verfahren angeboten. Im Rahmen unserer letztjährigen
Rückeuntersuchungen, welche hauptsächlich der Ermittlung von Rückeleistungen dienten, wurden deshalb verschiedene Kettentypen auf ihre
Zweckmäßigkeit geprüft.
In der Annahme, daß das Choker-Prinzip aus früheren Publikationen 1
bekannt ist, sollen nachfolgend verschiedene Choker-Ketten vorgestellt
und ihre Vor- und Nachteile aufgrund unserer bisherigen praktischen Erfahrungen dargelegt werden.
1

Siehe PF 1969, Nr. 11, S. 422--428, und PF 1971, Nr. 9, S. 355- 361.
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Qualität der Ketten

Die zulässige maximale Belastung von handelsüblichen Ketten mit 8 mm
Gliedstärke beträgt 2000-2500 kg. Demgegenüber weisen sogenannte
hochfeste Sicherheitsketten aus legiertem Spezialstahl bei gleichem Materialquerschnitt eine doppelte oder sogar höhere Zugfestigkeit auf.
überdies ist ihre Alterungs- und Temperaturbeständigkeit bedeutend
größer. Kettenbrüche infolge tiefer Temperaturen sind daher kaum zu
erwarten.
Die Beurteilung der Kettenqualität ist je nach Herkunft und Fabrikat
nicht immer einfach. Bei skandinavischen Produkten (z. B. JOBU) läßt
sich die Qualität an der Art der Verschweißung der Kettenglieder erkennen. Während bei gewöhnlichen Ketten die Auftragsschweißung üblich ist (Abb. 1), wird die hochfeste Ausführung in einem Spezialverfahren stumpf verschweißt (Abb. 2), geglüht, vergütet und entspannt.
Bei deutschen Fabrikaten läßt sich die Qualität anhand von Buchstabenprägungen wie H (hochfest) und G (gewöhnlich) erkennen. Als Notbe-

Abb. l
Gewöhnliche Kettenqualität mit
Auftragsschweißung
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Abb. 2
Hochfeste Sicherheitskette mit Stumpfverschweißung

helf kann ein Feiltest gewisse Aufschlüsse über die Härte des Metalles
geben.
Hochfeste Ketten kosten rund doppelt soviel als gewöhnliche. Dank
geringer Abnutzung und Reparaturanfälligkeit dürfte sich jedoch die
Anschaffung der teureren Ausführung in den meisten Fällen lohnen.
Choker-Ketten herkömmlicher Art können allenfalls beim Rücken von
Sehwachholz mit leichten Schleppern bis 2000 kg Windenzugkraft verwendet werden.
Kettenabschlüsse und Zubehör

Die Kettenenden sind je nach Fabrikat und Einsatzart recht unterschiedlich ausgeformt. Auf der Seite, auf welcher der Stamm befestigt wird, ist
das Kettenende entweder mit geschlossenem oder offenem C-förmigem
Würgering versehen (Abb. 3-6, unten). Die Form des gegenüberliegenden Endes hängt zum Teil von der Verbindungsart mit dem Zugseil der
Seilwinde ab. Choker-Ketten mit offenem Abschluß (z. B. ERLAU-Haken, Abb. 6) lassen sich direkt am Zugseil einhängen. Bei allen andern
Ketten werden zur Befestigung am Zugseil separate Gleithaken mit
Kettenösen (Abb. 7) oder Kettenklauen (Abb. 8) benötigt. Es sind daher
verschiedene Abschlüsse möglich, wie gewöhnliches Kettenglied, Schlüssel oder Nadel (Abb. 3-5, oben).
Das Windenzugseil wird durch einen gewöhnlichen Seilknoten (Abb. 9)
oder einen speziellen Endhaken mit Keilverschluß und Zugseilöse
(Abb. 10) abgeschlossen. Letzterer erlaubt auch die Befestigung eines
einzelnen. Stammes, indem das Zugseil nach dem Umfahren des Holzes
direkt in die Seilöse eingelegt wird.
Aufgrund unserer Erfahrungen müssen offene Kettenabschlüsse (Abb. 5,
unten) den geschlossenen Würgeringen vorgezogen werden. Dem geringen Nachteil, daß beim Zuzug die Kette gelegentlich aus dem offenen
Würgering ausschlüpft, stehen wesentliche Vorteile beim Abhängen der
Stämme auf dem Lagerplatz gegenüber. Während beim geschlossenen
Würgering die Kette zuerst vom Zugseil bzw. Gleithaken gelöst und anschließend durch den Ring gezogen werden muß, läßt der offene Kettenabschluß ein direktes Abhängen am Stamm durch seitliches Ausfahren zu.
Die Verbindung mit dem Zugseil braucht hier nicht gelöst zu werden, so
daß sich die Ketten mit dem Zugseil mühelos unter den Stämmen hervorziehen lassen.
Als zweckmäßigster Abschluß des andern Kettenendes hat sich die Nadel (Abb. 5, oben) erwiesen. Diese erleichtert sowohl ein rasches Unterfahren der im Bestand liegenden Hölzer als auch das Ein- und Ausfahren der Kette durch die Öse des Gleithakens.
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Abb.3
ohne Abschluß

Abb.4
mit Schlüssel

Abb.5
mit Nadel

Abb.6
mitERLAUHaken
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Es besteht kein Zweifel, daß die Verwendung von separaten Gleithaken
auf dem Zugseil vorteilhafter ist als das direkte Anhängen der ChokerKetten am Zugseil. Nur so läßt sich ein wesentlicher Vorteil der Ketten,
nämlich eine möglichst kurze Verbindung zwischen Stamm und Zugseil
unabhängig von Stammumfang und Kettenlänge, voll ausnützen. Zudem

Abb. 7 (links)
JOBU-Gleithaken mit Kettenöse
Abb. 8 (oben)
RUD-Gleithaken mit Kettenklauen

ist die Zugseilabnutzung infolge besserer Ausformung der Gleithaken bedeutend geringer. Gleithaken mit Kettenösen sind denjenigen mit Klauen
vorzuziehen, da bei letzteren die nicht unter Zug stehenden Ketten leichter aushängen. Sofern ein sogenannter Rückebalken mit Aufhängeschlitzen verwendet wird, welcher bei preisgünstigen skandinavischen Forstausrüstungen üblich ist (JOBU, FARM! usw.; Abb. 11), läßt sich auch
ohne separate Gleithaken arbeiten. Für den Zuzug der Stämme zum
Rückebalken genügen Ketten mit ERLAU-, GRABT- oder ähnlichen
offenen Haken.
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Beim Choker-Verfahren unterliegt das Zugseilende, bedingt durch das
Auflaufen der Gleithaken, stets einer starken Abnutzung, was ein häufiges Nachsetzen des Zugseilabschlusses erfordert. Aus diesem Grunde
ziehen wir den Seilknoten einem Endhaken vor, weil ersterer sich rasch
und ohne Hilfsmittel neu anfertigen läßt.
Ketten oder Drahtseile?

Ein wesentlicher Vorteil der Choker-Ketten gegenüber den ChokerSchlingen liegt, wie bereits erwähnt, darin, daß sich die Ketten verkürzen
lassen, sofern separate Zugseil-Gleithaken oder ein Rückebalken verwendet werden. Stämme verschiedener Dimensionen können somit unabhängig von der Kettenlänge stets günstig für die Lastfahrt fixiert wer-

)

Abb.10
Abb.9
Zugseil mit Endknoten und aufgesetzten JOBU-Zugseilendhaken mit KeilverGleithaken
schluß und Zugseilöse
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Abb. 11. FARMI-Traktorseilwinde mit Rückebalken für Choker-Ketten

den. Selbst bei relativ niedrigem Zugseilausgang und geringer Lasthubhöhe lassen sich Choker-Ketten noch verwenden.
Besonders wichtig für die Arbeiter ist die geringere Verletzungsgefahr
bei der Handhabung von Ketten. Choker-Seile weisen auch bei sorgfältigem Einsatz früher oder später Drahtbrüche auf. Gegen dann vorstehende Drähte nützen selbst die besten Handschuhe nur wenig.
Trotz höheren Anschaffungskosten sind Spezialketten - sofern die zulässige maximale Belastung nicht überschritten wird - wirtschaftlicher
als Choker-Seile. Diese unterliegen einer stärkeren Abnutzung und verursachen hohe Reparaturkosten.
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Der Hauptnachteil der Choker-Ketten ist ihr höheres Gewicht gegenüber
den Schlingen. Dies wirkt sich jedoch erst bei Ketten mit stärkeren
Gliedern aus. Bei Verwendung von Seilwinden mit mehr als 4 t Zugkraft
sei weiterhin die Verwendung von Choker-Seilen empfohlen, da das
Austragen entsprechend dimensionierter Ketten den Arbeitern nicht zugemutet werden kann.

Zusammenfassung
Beim Einsatz von leichten bis mittelschweren Rückefahrzeugen mit Seilwinden bis 4 t maximale Zugkraft ist die Verwendung von Choker-Ketten
sehr zweckmäßig. Sowohl aus Gründen der Arbeitssicherheit als auch
bezüglich ihrer Lebensdauer i;ind sie in der Regel den Choker-Seilen
vorzuziehen.
Auf die Dauer lohnt sich die Anschaffung von hochfesten Spezjalketten;
diese ermöglichen auch die Wahl relativ geringer Gliedstärken (z.B.
8 mm bis 4000 kg Windenzugkraft). Als zweckmäßigste Kette hat sich
diejenige mit offenem C-förmigem Würgering und Endnadel erwiesen
(Abb. 5), ergänzt durch separate Zugseil-Gleithaken mit Kettenösen
(Abb. 7 und 9). Diese Kombination erlaubt selbst bei relativ niedrigem
Zugseilausgang die Anwendung des Choker-Verfahrens.
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