
Factsheet - ELDATsmart Praxistests 

zur Nutzbarkeit des ELDAT Standard 

ELDATclassic hat gezeigt, dass zu einer erfolgreichen Verbreitung eines Datenstandards nicht allein 

die fachliche Konzeption eines umfangreichen und flexiblen Standards hilfreich ist. Sondern ebenso 

eine praxiserprobte Verwendung, frühzeitige Fehlerbehebung und ordentliche Bedienungserläuter-

ung. 

Hierzu soll der neue ELDAT Standard im Rahmen von Praxistests durch Nutzer aus allen Anwendungs-

bereichen getestet werden. Inhaltliche Fehler und Unklarheiten in der Verwendung des Standards 

sollen dabei aufgedeckt werden. 

Rahmenbedingungen: Es wird getestet ob das Erstellen der ELDATsmart-Module durch die 

Nutzer möglich ist und die eingetragenen Inhalte ausreichen um die Prozesskette vom Lieferanten 

über alle beteiligten Akteure fortzusetzen. 

Nach Möglichkeit sollte reales Holz und dessen Daten für die Tests verwendet werden, um neben der 

reinen Datenverarbeitung und -übergabe auch die Holzlogistik ablaufen lassen zu können. 

Lieferant und Holzkäufer (gegebenenfalls auch assoziierte Speditionen) erstellen dazu ein Konto auf 

der Website www.eldatstandard.de, worüber ELDAT-Dateien erzeugt, bereitgestellt und gelesen 

werden können. Sie willigen hierzu ein, dass diese Daten temporär, zu Testzwecken auf dem Server 

gespeichert werden von wo sie wieder abgerufen werden können. Hiermit können Tests vor der 

Einrichtung der ELDAT-Schnittstelle im firmeneigenen System der entsprechenden Akteure 

durchgeführt werden. Die Testdaten werden nach Beendigung der Praxistests vollständig vom 

Server gelöscht. 

Für die Tester wird eine Datenbank angelegt, worin jeder ein abgegrenztes Postfach besitzt, worüber 

die Daten ausgetauscht werden. Zu den Postfächern haben nur der jeweilige Nutzer und KWF-

Beauftragte Zugang. Ausgefüllte Module können nur dann von anderen gelesen werden, wenn Sie an 

deren Postfach übermittelt wurden!  

Der Zugriff auf die versendeten Module durch KWF-Beauftragte ist unumgänglich um die Praxistests 

betreuen und evaluieren zu können.  

Die Bedienung der ELDAT Website kann auf Wunsch in einem persönlichen Treffen durch die KWF-

Beauftragten erläutert werden. Die Dateneingabe/-ausgabe und die Bereitstellung können allerdings 

bereits nach Einrichten des Unternehmenszuganges für die Tester, und unabhängig vom 

Präsenztermin, erfolgen.  

Sollten Sie Interesse an einem Präsenztermin haben, bitten wir um möglichst zügige Ankündigung, 

um eine reibungslose Terminfindung zu ermöglichen. 

Die Ergebnisse der Praxistests helfen darüber hinaus bei der Definition eines Nutzerleitfadens. In 

diesem können Erläuterungen für die Verwendung des Standards gegeben werden, die sich auch auf 

die Gestaltung der Holzlogistikkette auswirken können. Empfehlungen, zum Beispiel zu bestimmten 

Koordinatensystemen oder Mindestangaben für klare Polterbeschreibungen, unterstützen die  

Standardisierung der Holzlogistikprozesse. 



 

Verlauf der Praxistests: 

Auf Bitten einiger Testteilnehmer werden die Praxistests in zwei Phasen eingeteilt. 

Die erste Phase dient dem Test der Website und ganz besonders der neuen Struktur des 

ELDATsmart Standard. Ziel ist es, die Realität der Holzaufnahme und Holzdatenverwaltung aller 

Nutzer mit ELDATsmart darstellen zu können. Gegebenenfalls müssen für einige Anwendungsfälle 

Erläuterungen im Nutzerleitfaden erstellt werden, die später nach Veröffentlichung des Standards zu 

einer einheitlichen Verwendung beitragen. Bei Bedarf kann sich in der ersten Testphase die Struktur 

des Standards noch einmal ändern. Wir bitten alle Unternehmen, die sich zur Teilnahme an den 

Praxistests bereit erklärt haben, diese Phase mitzumachen. Nur so kann gewährleistet werden dass 

ELDATsmart für alle Nutzer praxistauglich ist.  

Sie können jederzeit und so oft Sie wollen ELDATsmart-Dateien während der Testphase erstellen, 

übergeben und auslesen. 

Die Tests der ersten Phase sind ab der 27. bis zur 31. Kalenderwoche angesetzt. Bei gutem Verlauf 

der ersten Phase, kann die zweite Phase direkt im Anschluss erfolgen. 

Die zweite Phase der Tests dient der Verwendung des ELDATsmart Standard in Ihrem 

Unternehmen. Hierzu wird das Herunterladen der erstellten ELDATsmart-Dateien von der Website 

erlaubt. Dadurch ist es möglich die Dateien in das eigene System einzulesen und zu verarbeiten, 

sofern Sie eine Schnittstelle dafür eingerichtet haben. Da hierzu teilweise umfangreiche Vorarbeiten 

zu leisten sind, ist die Teilnahme an der zweiten Phase freiwillig. Informieren Sie sich gegebenenfalls 

bei Ihren Systemadministratoren ob eine Teilnahme denkbar ist, und unter welchen Umständen. 

Wichtig: Auch hier ist es nur möglich jene Dateien zu sehen und herunterzuladen, die für Sie von 

Ihrem Testpartner vorgesehen wurden! 

Auch in der zweiten Testphase können Präsenztermine vereinbart werden. Sprechen Sie uns dazu 

gerne an. 

Die zweite Testphase endet bei gutem Verlauf dann voraussichtlich in der 35. Kalenderwoche. 

Die Teilnahme an den Praxistests, sowie auch der Ausstieg, sind jederzeit möglich. Sollten Sie im 

Verlauf der Tests weitere Partner für die Teilnahme gewinnen können, müssen sich diese lediglich 

auf der Website anmelden und den Datenschutzbestimmungen zustimmen. 

Um aktive Werbung für Testteilnehmer wird daher jederzeit gebeten. 

  



Verwendung der Website:  
Die Website www.eldatstandard.de wird voraussichtlich ab der 27. Kalenderwoche für die Praxistests 

bereit stehen. Es ist dann möglich sich auf der Seite zu registrieren (siehe Abbildung 1) und einen 

Test-Account anzulegen (siehe Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 1 - Erstellen eines Nutzerkontos. 

Wichtig für die Anmeldung zur Testphase ist dass Sie die Datenschutzbestimmungen annehmen. 

 

 

Abbildung 2 - Anmelden eines Test-Accounts. 

Sobald Sie registriert sind, sehen Sie Ihren Posteingang und -ausgang (siehe Abbildung 3). Hier 

können gesendete und empfangene Module betrachtet werden, die in der Datenbank hinterlegt 

wurden. 

http://www.eldatstandard.de/


 

Abbildung 3 - Postfach des Testzuganges. 

Zum Erstellen eines Modules klicken Sie auf den entsprechenden Reiter und wählen auf der darauf 

folgenden Seite das gewünschte Modul aus. Sie kommen dann in die Eingabemaske des Modules 

(siehe Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4 - Erstellen einer Holzbereitstellung. 

Sobald zumindest alle Pflichtfelder eines Modules ausgefüllt sind, kann dieses noch einmal als 

Dokument überprüft werden. Dazu erscheint am unteren Ende des Dokumentes ein Button mit der 

Aufschrift „Vorschau anzeigen“ (siehe Abbildung5).  



 

Abbildung 5 - Anzeigen der Eingaben. 

Das Modul kann dann vor dem Versand noch geändert oder als Entwurf gespeichert werden (siehe 

Abbildung 6).  

 

 

Abbildung 6 - Abschließen der Vorschau. 

Sofern alle Eingaben getätigt und korrekt sind, kann eine Liste der möglichen Empfänger angezeigt 

werden (siehe Abbildung 7). 



 

Abbildung 7 - Wählen des Empfängers. 

Der oder die Empfänger werden rechts unter der Dokumentvorschau angezeigt. Zum Versenden des 

Dokumentes wird abschließend der Button „Datei versenden“ betätigt (siehe Abbildung 8). 

 

 

Abbildung 8 - Versenden des Modules. 

Der oder die Empfänger halten dann eine E-Mail an die von Ihnen bei Kontoerstellung angegebene E-

Mailadresse. Darin wird er/werden sie auf ein bereitgestelltes Dokument hingewiesen, dass er/sie 

sich in der Dokumentvorschau betrachten können. 

  



Datenschutz: 

Im Laufe der Praxistests werden an verschiedenen Stellen Daten von Ihnen erforderlich. Einerseits 

muss zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit anderer Nutzer ein Konto auf der Website durch Sie 

erstellt werden. Dazu ist es notwendig dass Sie sich einen Benutzernamen geben, ein Passwort 

wählen und Ihre E-Mailadresse angeben. 

Um die Praxistests nutzbringend durchzuführen, bitten wir Sie außerdem die auf der Website zur 

Verfügung gestellten Module wahrheitsgemäß und mit Echtdaten zu füllen. Denn nur wenn neben 

der realen Holzlogistik auch die elektronische Datenlogistik verläuft, können Fehler in der 

Verwendung gefunden und beseitigt werden. 

Die Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz zur Übertragung aller Inhalte eine SSL-

Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie an dem grünen Schloss-Symbol in 

Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an die 

Website oder die Website an Sie übermittelt, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Die von Ihnen erstellten Module können daher ausschließlich von Ihnen als Sender, von Ihrem 

ausgewählten Empfänger, und von den KWF-Beauftragten eingesehen werden. KWF-Beauftragte im 

Rahmen des Projektes sind Herr Dr. Hans-Ulrich Dietz, Herr Marius Kopetzky und Herr Gerrit Balindt. 

Diese sind zur absoluten Verschwiegenheit über Modulinhalte verpflichtet und nutzen diese 

Information ausschließlich zur Verbesserung der Website www.eldatstandard.de und des Standards. 

Cookies erleichtern allgemein das Surfen auf Internetseiten. Cookies sind kleine Textdateien, die zum 

Beispiel Einstellungen ihres Besuches auf dieser Seite speichern. Diese Dateien werden von Ihrem 

Browser gespeichert und auf Ihrem Computer abgelegt. Im Rahmen der Praxistests sind Cookies 

nötig um die durch Sie getätigten und gespeicherten Eingaben auf Ihrem Rechner zu hinterlegen. 

Während der Praxistests werden auf dem Server der Website Ihre Zugangsdaten (Benutzername, 

Passwort, E-Mailadresse) und die Modulinhalte gespeichert.  

Die Modulinhalte werden nach Ablauf der Praxistests – spätestens jedoch zum Projektende am 31. 

Oktober 2017 – automatisch gelöscht.  

Sie haben zudem das Recht jederzeit eine unentgeltliche und restlose Löschung Ihrer Zugangs- und 

Moduldaten beim KWF zu beantragen. 

 

Für Fragen oder zur Absprache von Präsenzterminen wenden Sie sich gerne jederzeit an: 

Marius Kopetzky 

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)  

Holzlogistik und Datenmanagement 

Spremberger Str. 1 

D-64823 Groß-Umstadt 

 

Tel: +49 (0) 6078 785-26 (-0) 

eMail: marius.kopetzky@kwf-online.de 

mailto:marius.kopetzky@kwf-online.de

