
Belastungstest im Rahmen der 
KWF-Prüfung. Die 

Leitersprossen müssen 
200 kg tragen.
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Qualität 
besiegelt

KWF PRÜFT ANSITZEINRICHTUNGEN

Sicherheit und Funktionalität von Ansitzleitern, -böcken und 
Hochsitzen werden beim Kuratorium für Waldarbeit und 

Forsttechnik seit Frühjahr 2012 geprüft. Über 
Prüfkriterien und -methoden informierte sich Markus Hölzel. 

Zwei Stunden läuft die Bewegungs-
jagd bei den Landesforsten nun schon. In 
einer halben Stunde ist Schluss. Der Stand 
auf einem ungefähr zwei Meter hohen An-
sitzbock in einem Kiefernbaumholz ist 
gar nicht schlecht. Ein Reh konnte der Jä-
ger bereits erlegen, ein Fuchs stahl sich 
unterhalb vorbei. Allerdings regnet es seit 
einer Stunde in Strömen. Nass ist der 

das Bein wird zwischen den beiden Rund-
hölzern nach oben gehebelt. Die Folge: 
starke Schmerzen, blaue und später grüne 
Flecken. Zwei Wochen lang hat der Waid-
genosse mit den Folgen seines Sturzes zu 
kämpfen.

Hätte sich der Jäger nicht festhalten 
können oder hätte ein nicht so bewegli-
cher Schütze auf dem Stand gesessen, 

In den Lehrgängen am Jagdschloss Kranichstein in Hessen werden die zu prüfenden Hochsitze zur Probe aufgebaut. 
Kommt es beim Aufbau zu konstruktionsbedingten Problemen, muss der Hersteller nachbessern. 

Waidmann, der Ansitzbock ist es auch. 
Vor allem der aus Rundstämmen gefügte 
Boden und die Leiter sind glitschig. Beim 
Abbaumen passiert es: Er rutscht aus und 
fällt aus dem Ausstieg. Dabei verklemmt 
sich das Bein des Fallenden in der Lücke 
zwischen oberster Leitersprosse und Bo-
denholm. Es gelingt ihm, sich an einem 
der Einstiegsholme festzuhalten. Doch 
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wäre die Sache sicher schlimmer ausge-
gangen. Der Ansitzbock ist vermutlich 
von Leuten gebaut worden, die das ei-
gentlich können sollten. Vielleicht von 
den Waldarbeitern des Reviers oder ei-
nem  Begehungsscheininhaber. Auf jeden 
Fall barg er eine Gefahrenquelle mit er-
heblichem Gesundheitsrisiko.

Bei groß angelegten Bewegungsjagden 
sind erhöhte Ansitzeinrichtungen schon 
aufgrund der Sicherheitsanforderungen 
bei der Schussabgabe ein Muss. Hier soll-
ten baulich bedingte Gefahrenquellen gar 
nicht existieren. Doch wie ist man auf der 
sicheren Seite? Wie kann man gewährleis-
ten, dass ein oberflächlich besehen voll 
funktionsfähiger Ansitzbock oder Hoch-
sitz nicht doch irgendwo ein Sicherheits-
risiko birgt?

Diese Fragen stellten sich offenbar 
auch einige Jagdleiter aus Landesforstbe-
trieben sowie Hersteller von Jagdeinrich-
tungen und traten an Dietmar  Ruppert 
heran. Ruppert ist Prüfingenieur beim Ku-
ratorium für Waldarbeit und Forsttechnik 
(KWF) in Groß-Umstadt. Das KWF ist in 
Deutschland und Europa die führende In-
stitution, wenn es um die Prüfung und 
Zertifizierung von Produkten für die Forst-
wirtschaft geht. Vom Arbeitsschuh bis 
zum Harvester werden die Artikel hier 
harten, an der Praxis ausgerichteten Tests 
unterzogen. Ruppert, selbst passionierter 
Jäger, entwickelte ein Prüfprogramm für 
Leitern, Ansitzböcke, Hoch sitze.

Seit dem Frühjahr 2012 ist die Prüfung 
von Ansitzeinrichtungen nun möglich. 
Auf der diesjährigen KWF-Tagung, die im 
Juni 2012 auf der schwäbischen Alb in 
Bopfingen stattfand, stellten im Rahmen 
der Sonderschau „Jagd“ bereits alle nam-
haften Hersteller von jagdlichen Einrich-
tungen vom KWF geprüfte Produkte vor. 
Viele Jäger, Revierpächter und Forstbe-
dienstete machten von der Möglichkeit 
des direkten Vergleichs regen Gebrauch. 

Zwar ist die Prüfung zunächst mit Kos-
ten verbunden – bei einem dreistelligen 
Betrag im oberen Bereich geht es los – 
doch überwiegen die Vorteile: „Das Haf-
tungsrisiko wird mit der Prüfung für Her-
steller und Jagdleiter geringer. Und natür-
lich hat die Prüfung uns auch irgendwo 
herausgefordert, unsere Produkte weiter-
zuentwickeln“, sagt einer der Anbieter. 
KWF-Ingenieur Ruppert sieht jedenfalls 
den wachsenden Bedarf einer Prüfung. 
„Es finden sich immer weniger Helfer mit 
handwerklichem Geschick und der erfor-
derlichen Zeit zum Bau von Ansitzeinrich-
tungen. Die Lösung lautet kaufen.“ Aller-
dings herrsche ein gewisser Preisdruck. 

„Billig und gut passen eben selten zusam-
men, deshalb die Prüfung“, sagt Ruppert. 
Grundsätzlich entsprechen alle vom KWF 
auf Sicherheit geprüften Ansitzeinrichtun-
gen auch den Unfallverhütungsvorschrif-
ten (UVV) der Landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften. 

Die Prüfphilosophie des KWF umfasst 
aber neben der Sicherheit auch die Ge-
brauchstauglichkeit. Das heißt für Ansitz-
einrichtungen: „Alle Eigenschaften, die es 
dem Jäger ermöglichen, über einen län-
geren Zeitraum ruhig und bequem zu sit-
zen oder zu stehen und die Waffe sicher 
abstellen und in Anschlag bringen zu kön-
nen. Montage und Aufbau müssen über-
sichtlich in einer Benutzeranweisung be-
schrieben werden, damit auch handwerk-
lich weniger geübte Personen den Zusam-
menbau richtig bewerkstelligen können.“

Der klassische Ablauf der Prüfung star-
tet mit einem Beratungsgespräch. Nach 
Anmeldung ist ein Prüfmuster beim KWF 
vorzustellen. Häufig sind das Bausätze. 
Die Montage erfolgt streng nach Bauanlei-
tung, nur die mitgelieferten Materialien 
werden verwendet. Die fertig montierten 
Prüfmuster werden umfangreichen Festig-
keitsmessungen und Praxisprüfungen un-
terzogen. Neben den konstruktiven Vorga-
ben aus der UVV und Normen, zum Bei-
spiel Sprossenabstände, sind Dimensio-

Neben den Belastungstests wird 
geprüft, ob die Aufbau anleitung  auch 

für Laien verständlich ist. 

Ebenfalls ein Prüfkriterium: Wie gut 
werden Wasseransammlungen 
vermieden?
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Viele Anbieter haben mittlerweile KWF-geprüfte Hochsitze und Ansitzböcke im Programm. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Ansitzeinrichtungen verschiedenen 
Belastungstests unterzogen. An verschiedenen Zug- und Druckpunkten 

werden die in der Tabelle aufgeführten Kräfte angelegt.

Sitzfläche ein Treiben über drei Stunden 
erheblich angenehmer gestaltet als ein un-
bequemes Brett, ist manchmal nur schwer 
zu vermitteln“, berichtet er aus seinen Er-
fahrungen. 

Die Langzeitstabilität hängt von der 
verwendeten Holzart, der Holzqualität 
und der Imprägnierung ab. Die Verwen-
dung von hochwertigen Schrauben, vor-
gebohrten Bauteilen und Unterlegschei-
ben sowie das Vermeiden von Wasseran-
sammlungen sind ebenfalls Prüfkriterien. 

Bei Entwicklung und Anpassung der 
Prüfkriterien in punkto Sicherheit arbeitet 

das KWF mit dem Verband der Landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung zusam-
men. Am unweit des KWF-Sitzes gelege-
nen Jagdschloss Kranichstein werden die 
zu testenden Ansitzeinrichtungen zur Pro-
be aufgebaut. 

Im Rahmen der LJV-Lehrgänge zum 
geprüften Jagdaufseher und unter Auf-
sicht eines Berufsjägers wird  dadurch die 
Plausibilität der Bauanleitung und die 
Tauglichkeit des Endproduktes geprüft. 
„Und wenn die es nicht schaffen“, sagt 
Dietmar Ruppert, „muss der Hersteller 
nachbessern.“

nierung, Verarbeitung und Befestigung 
der Bauteile wichtige Kriterien. Abschlie-
ßend werden am Prüfmuster praxisorien-
tierte Belastungsmessungen durchgeführt 
(siehe Tabelle). Diese muss das Prüfmus-
ter ohne Risse, Brüche oder Verformun-
gen überstehen.

Nach Dietmar Rupperts bisherigen Er-
fahrungen werden die Festigkeitsanforde-
rungen überwiegend erfüllt. Allerdings 
machen einige Hersteller aus Sicht des 
Prüfers schlechte Kompromisse beim Sitz- 
und Standkomfort, um Material zu sparen. 
„Dass eine ergonomische Gestaltung der 

Belastungstest der verschiedenen Bauteile

Bauteil Zugbelastungen Krafteinleitung
Leiter 10 x 200 kg an den Sprossen
Boden 3 x 250 kg an drei Punkten
Sitzbrett 3 x 250 kg in der Mitte
Geländer 3 x 80 kg, im 45°-Winkel an drei Punkten
Dach 85 kg/m2 Fläche
Windfestigkeit bis Windstärke 8 gesamte Konstruktion

Getestet und für gut befunden

Die KWF hat mittlerweile Ansitz-
einrichtungen verschiedener Her-
steller getestet. Eine Tabelle mit 
den erprobten und zertifizierten 
Modellen sowie den Bezugs-
quellen finden Sie unter: 
www.wildundhund.de in den Dos-
siers oder www.kwf-online.de.

e 
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