
AKTUELL

"ll-Vtlum OrbeiKau
aßnahine-^r.

aeHokernteumt^^w"
2=Ea?:?:^sssss=;s'^.. ^, ""

?r^ -^^U[>ort vnpn c.il

Ausfahren(l_e.. __-.

EinsatlK-itune

;\iotarbeiter/5tElluertntc

Eingeseti" BeH+iaft'r

AbHcheru"» Wabsort

!^"":?ir.^. B,t, . "^
FWIK. 

~ 

ir~) ",;,__"-:-::--_- _">ebi'nerW (fm o.n.)&"""
^UK!w, iüüt^ M*Vtf»l^,

Mischbestand

""- Oos,Notfall-Organisafo"

ftettungspu^tEitfeMi*""»'"""-..^^.-^^^^^^^^^^ O,,

:::=EE:;:^^^1"JW "":::
," ii.«im r" "" .""""' "" """"" "'

1~";-_^ Ol^so« o, "^
; (»... »»,.>"",,-h--T~--''w-~'"~-'~-~~--- -.
\ ]>"n«. B."", ^_m ^ ----.

la"»,,.,. --^""""h"'«__0»». »,"
F5S.-~'---igm-":r:::o.., ;«., ^-g>..^u,.,,.«,, « «.»»»»..>-,.«<".*-'"."--.--

LuftrettunBlBn»""'!1"-^6"'1"""'"'---

litung

W*".« -Q^~\ Ende

. ArtieiTsflä^e(t'a' *-. "... .. ..

ireibung der Artieltsaufgatie)
tbeitswrhaben [An, Zie^T"B ""d Beschreiüung

0 Moio^, ^ Ha7J^ Mot"iä  . Selfuntsrau,^
Mottfreagi, Q

^'" . °"" 0»,-,
0 andere ' ~ "" u Fonvardy Q p^

Waldb.iulichelieisetzung
Auaeichnune

pcsltKfriWat^ f"*t'z*
Aibeitiwrfahre"

.Arbi-itsorganisation
Arb?iu">ittel
Zusittiliche Infonraticnen

Q Fomarder
Skidder0»u.»""»,""^-;

0 ander

Quelle: KWF

Deckblatt des KWF-Arbeitsauftrases Holzernte
Quelle; KWF

oeüMW^MWWm^-^
.Ariieteauftraiiitota. mte"

KWF-Arbeitsaufträge jetzt online
Waldbesiczer übertragen Forsrwirten und
ForsEunternehmern die durchzuführen-
den Arbeiten meist mit einem schrift-
lichen Arbeitsauftrag, der auch über
die wichtigsten Rahmenbedingungen
informiert. Das Kuratorium für Wald-
arbeit und Forsftechnik (KWF) hat nun
im Rahmen des Projektes RePlan über-
regional nutzbare, einheitliche Formu-
lare entwickelt. RePlan ist ein Verbund-
projekt, das vom KWF zusammen mit
den Abteilungen für Arbeicswissenschaft
und Verfahrenstechnologie sowie für
Forstökonomie der Universität Göttin-

gen betreut wird.
Die Idee für die Entwicklung der

Muster-Formulare entstand bei der Aus-

wertung von Arbeitsaufträgen aus der
fürstlichen Praxis. Sie bieten wertvolle

Daten für die betriebliche Planung und
die Kalkulation fürstlicher Maßnahmen

und sind eine guce Datengrundlage für

eine "Datenbasis Waldarbeir", die im

Rahmen des Projektes entwickek wird.
Es handelt sich dabei um eine Datenbank
mit PIanzeiten und Plankosten für stan-
dardisierte forstliche Arbeits verfahren.

Die in der Praxis verwendeten

Arbeitsaufträge zeigen jedoch große
Unterschiede in der Form, bei den Inhal-

len und beim Umfang der ZielvereEnba-
rungen. Insbesondere sind geplante und
tatsächliche Zekwerte und Kosten sowie

wichtige Ei nfluss Faktoren aufdieArbeits-
leisrung meist nicht aufgeführt.

Die KWF-Arbeitsaufträge gibt es für
die Holzernte, für die Jungwuchs- und
Jungbestandspflege sowie für die Pflan-
zung. Sie enthalten Jeweils eine Anlage,
mit der die Forstbetriebe die Vollzugs-
daten anonymisiert an das KWF mel-
den können. Auf diese Weise kann die
Datenbasis Waldarbeit verbessert und
aktualisiert werden. Die Daten werden

beim KWF in einer Primärdarenbank
gesichert, in die auch Zahlen aus Zeit-
scudien und anderen Quellen aufgenom-
men werden.

Die Arbeitsaufträge stehen on-
line als ausfüllbare PDF-Dareien auf
www. kwf-onllne. de zum Download zur
Verfügung. Es wäre sehr zu begrüßen,
wenn sie eine breite Anwendung fänden
und die fürstliche Praxis zur Aktualisie-

rung der Datenbank beitragen würde,
indem sie die Anlagen regelmäßig an
das KWF schickt. Die Datenbasis Wald-
arbeit wird auf der Interforst (Sonder-
schau Stand 8. 1) vorgestellt.

Andrea Hauck, Markus Dög, Rene Maxeiner

Andrea Hauck koordiniert beim KWFdas Pm/ekt. Re-
Plan". Dr. Markus Dög md Rene Maxeiner betreuen

das Projekt an der Georg-August Universität Götfsngen.
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