
Aus- und Fortbildung

Mit teilautonomen Gruppen zu
höherer Effizienz und Qualität
der Waldarbeit?
Siegfried Lewark, Leif Strömquist, Edgar Kasteiiliolz u. Derek Meier

Rahmenbedingungen und notwendige Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Umsetzung

Die strukturcllen Probleme der l-'orst-
betriebe bct'uhen dtTzeit besonders

auf der Diskrcp'anz zwischen gfrin-
gen Erlösen und hohen Produktions-
kosten sowie hohen AufwinclLinsen
für nicht direkt mit der Holzprodukti-
on verbunt-lcne I.eistiinsen dcT Walcl-
bewirtschaftung. Dies hut in der jün^-
stcn Vfr^angcnhcit '/-.u intensiven
Bemühungen inn Vfrbesseniny der
SituiUion geführt. Veränderungen in
der Waklarbeit bezogen sich dabei
primär :iuf die Stcigening der Arlieits-

Produktivität durch Meclianisierung
von Holzerncenrbeiten sowie ;iuf die

Rcduktion von Arbcitskosicn diirc'h

den Abbau festangestdken Person. tls,
ve rb iinclcn mit der Verlagerung von
Tätigkeiten iiiif Lohnunternehmen.
In geringerem Maße aber wurden bis-
lang diejenigen Potentiale -air Stcige-
ning der Hffizienz und Qu:ilitiit <\v.r
W.ildarbeit genutzt, die mit den
Kenntnissen, Fertigkeiten und Fahiy-
keilen von hochqualifizierten und
überwiegend hochmotiviectcn Wald-
arbeitern vcrbimclen sind.

Gmppenarbeitskon/eptc erschci-

ncn in der jetzigen Sitii^itioii als eine
idciile Möglichkeit zur Verbesserung
der Ors-uiisation der Waldarbeit,
denn mit der Einbindung von Waldar-
heitern in planende:, organisierende
iind kontrollierende Tätifikcitcn be-
steht die Oiance, un^niit/te Innova-
tions- und Hffizienzpötentialc '/-u cnt-
wickeln uiul zu nutzen.

In diesem Beitrag wird dargesccllt,
aufgrund welcher Rahmenbfdingun-
gen VfränclcTunyen der Waldarbcits-
orgiini.salion erforderlich werden und

welcfie Möglich-
keiten und Chan-

cen mit der Ein-

führung von
Gruppcnarbdt
verbunden sind.

Aiißerclem wird

ge/eigt, mit wel-
chen iMaßnah-

men und iMetho-

den Gruppcnar-
bciiskonzepte in
der Waltlarbeit
implementiert
und cvaluiert

werden können.

Dies .stellt den

Rahmen eines

Forschungs- und Entwicklungsvorhsi-
hens dar, das in mehreren deutschen

For.stbctricbcn vom Institut für Forst-

benutzung und Fürstliche Arbcitswis-
senschaft der Universität Freiburg iii
Zusammenarbeit mit der Eiiroforcst

GmbH umgesetzt werden soll.
Die Möglichkeiten und Ch'cincen

von Ciruppenarbeitskonxepten bei
der Waklarbeit sollen aber hier nicht

losgelöst vom Stand (ler Entwicklung
lind der Tendenzen in anderen Bnin-

chen der deutschen Wirtschaft disku-

ticrt werden. Neben eincm kiirzen

Überblick wird erläutcrl, wie der hier
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verwendete Begriff "Gnippcnarbeit"
vx\ verstehen ist.

I. Gruppenarbeit in der deut-
sehen Industrie

Ziele von Gruppenarbeit
Durch Gruppcnarbeit soll eint; höhe-
re Flexibilität bei der Persomilcinsatz-
Planung und eine stärkere Kimclcn-
Orientierung der Produktion cmdt
werden. Von clrr Hinbindung der
Gruppen in die Planung und Organi-
sation der Arbeit versprechen sich
die Untcrnchnwn

eine stärkere Aus-

lastung von Ma-
schinen und eine

Verringerung von
Fehlleiten auf-

gruncl höherer Ar-
bcitszufrieclen-

heit durch Bcteili-
gung an der Vcr-
antwortung. All
dies soll zu einer

höheren Prodiik-

tivität und einer

Kosten red u ktion

beitragen. Auf der
mittleren Mana-
gerne ntebene
können KontroU-

und Stcuenmgsaufgabcn wegfallen.
Gruppeniirbcitskonzeple bieten

damit optimale Oianccn zur Integra-
tion von Unternehmens- und Arbeit-

nchmerinteressen. Für den Arbeit-
nehmcr bietet sich die iMö^lichkeit,
fachliche und soziale Kompetenzen
zu erwerben und cUirch die Purti/ipa-
tion an der Arbeitsgcstaltung und :in
Unternehmcnsentsc-hciclungcn y.u-
friedener mit der eigenen Arbeit zu
sein. Die zusät/liche Qu:ilifikation
läßt eine längerfristigc Sicherung des
Arbeitsplatzes erwarten.

Durch den Abb:iu monotoner und

belastender Tätigkeiten wird zudem
eine Verbesserung der Arbcitssicher-
heit angestrebt. Darüber hinaus wird
die mit (-Truppcnarbeit verbundene
ücsti iltung hierarchisch und sequcn-

tiell vollständiger Tätigkeiten von
Hacker (1991) als Bedingung für gc-
suncl erhaltende und nicht nur Scha-
cligungen vermeidende Arbeitsbeclin-
gmigen beschrieben.

Allerdings ist in der jetzigen Situ. ili-
on, die von konjunkturcllen Schwic-
rigkciten und Forderungen nach
höherer Effizienz der Produktion in

allen Wirtschaflsbereichcn gekcnn-
zeichnet ist, erkennbar, daß Verände-

rungen von Organisationsstrukturen
stärker von den Bestrebungen zur
Kostensenkung motiviert sind als von
Bemühungen zur Verbesserung von
Arbcitsbcd i ngu ngen.

Bisherige Ansätze der Gruppen-
arbeit

Die Vorzüge, die Gruppenarbcit ge-

genüber einer streng tayloristisch-ar-
bcitstfiligen Arbcitsorsanis.ition bie-
tet, werden bereits seit den 6ücrjah-
ren diskutiert Lind konnten in vielen

Praxisbcispiclen, beispielsweise in
der schwedischen Industrie, nachgc*
wiesen werden (Berggren, 1991).
Der Schwerpunkt von Gruppenar-
beitsprojekten in Deutschland lag
zunächst - ins besondere bei dfnjcni-
gen Projekten, die im Rahmen des
von der Bundesregierung in den 70cr
Jahren getragenen Forschunsspro-
gramms zur "Hiim. inisiening der Ar-
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heit" diirchgef'ühn wurden - .iiif der
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen durch Veränderungen der Ar-
beitsorfianiyation xur Rcduktion re-
petitiver Tätigkeiten in der inctu.striel-
len Fertigung. Deren Umset/ungen
waren jecloch vielfach auf Pilotpro-
j'cktc beschränkt und fanden in der
deutschen Wirtschaft keine größere
Verbreitung. Mit der Iiinführung neu-
er Technologien in den 80er Jahren
wurden Gruppenarbcitskon/epte in
der automatisierten industriellen Fer-

tigiing um^cset7t, primär mit dem
Ziel, die Kompetenxcn der Arbeit-
nehmcr stärker in die Arbeksplanung
ei rij ? u beziehen und clnclurch Anlagen-
laufaeiten zu optimieren, da die opti-
male Nutning neuer Technologien -
sowohl von Fcrtigungs- als auch In-
formationstechnologicn - in her-
kömmlichen, arbcitsteiligcn betrieb-
lichen Organisationsstrukturcn nur
bedingt möglich ist,

Der stärkste Impuls für Venmdc-
rungcn der Unternehmens- und Ar-
beitsorganisation kommt heute :ibcr
aus den Anforderungen, die die Bc-
wältigung der aktuellen struktiircllen
Krise an die gesamte Wirtschaft stellt.
Die wirtschaftliche Situation wird
heute besonders von Unternehmer-
seitc derart charakterisiert, daß der
Wirtschaftsstandort Deutschland un-
ter zu hohen Produktionskosten und
geringer Flexibilität leide, darüber
hinaus Innovationen nicht schnell ge-
nug in der betrieblichen Organisati-
on und den Procluktionsprozessen
LLmgeset7. t werden könnten,



Eine überwiegend technisch orien-
tierte Kation'jlisierung. wie in den
80er hihrea scheint für die Probleme
unseres Jahrzehnts keine befi-ict. li-

gcndc Lösung zii bieten, denn an die
Industrie werden heute neue Anfor-
ckrunsen gestellt. Diese beziehen
sich vor allem auf Verbesserungen
der Absat7ch:mcen für Produkte iincl

Dienstleistungen auf dem nationalen
und internationalen Markt, verhnn-
den mit llexibk'rcn und kur^fristigt'n
Raiktioncn auf Kundenanfordei-un-

gen sowie einen effizienteren Res-
sourceneinsaiz. Hinzu kommen aber
für die Besch;iftisten ;iuch ziineh-
mcnd höhere Anforderungen ;in die
Qualität der Arbeit.

Schlankere OrganiStition und ver-
stärkte Einbindung der innovatori-
sehen Potentiale der Mitarbeiter, die

hisl:m^ nicht ausreichentl ^enut. zt
wurden, scheinen /ur Bfwältiguny
dtcscr Anfüi-derungen am besten gc-
eignet zu sein. Gn. ippemu-beit wird
sowohl von Arbeitgebern uls uiich
von Arbcitnehmervcrtrctcrn als gccig-
neies Organi.s.uionskon^cpt bctracl't-
ift. mit dem die vom "Tuvlürismus-
Forcli.smus verschütteten menschli-
chen Ressourcen" mobilisicrt wer-
tlcn können (Seitz, 1993).

Definition von Gruppcnarbeit
Ücr Begriff "tfilautonomc ünippen-
arbeit" kennzeichnet nach Susman

(1976) ein Arbeitskonzept, bei dem
weitgehend .selbständigen Arbeits-
gruppcn ein höchstmöglicher Frei-
räum für Knt.scheiclungcn zugesran-
den wird; "teitimtonom", weil eine

"völlige Autonomic" selten möglich
ist, Gn-ippenarbcit läßt sich durch
vier Dimcnsionrn chanikterisieren
(nach Seit?, 1993):
l. ) Funktions- und Aufgabcninregra-

tion kennzeichnet das Einbringen
von pLincndcn, prozeßvorberci-
tenden und -sichernden, aus-

führenden und kontrullierenclen
Funktiotien und Aufgaben in das
Tatigkeitsspektrum der Gruppe,
damit dieses hierarchisch und se-

qucntiell vollständig ist.
2.) Sdbstregulation beinhaltet Ver-

einbarungcn hinsichtlich des Ar-
beitssvstems, der Produkte, :iber
auch der Personalfragen. Einer
Arbeitsgruppe können in gemein-
s:imer Verantwortung vollständi-
ge Tätigkeiten bei der Gestaltung
von Auftrags reihen folgen, grup-
penintcrnc Verteilung von Ar-
beitsaufgaben, Gestaltung der Ar-
beitszeit, Anregimg und Durcli-
führung von Qualifizierungsmaß-
n;ihnit;n und die Wahl cines

Gnippensprcchcrs übcrtnigen
werden (Rohmcrt und Weg,
1976).

3. ) Kooperation und Kommunik:iti-
on müssen in einer Weise institu-

tionalisicrt werden, wie sie bisher

nur iils informelle lind aiißeriiall')

der Regeln geduldete Zusammcn-
arbeit bestellt. Nur dadurch ist es

möglich, gemeinsam Ziele festzu-
lc^cn und /u erreichen.

4. ) Qualifikatorischc Integration: Für
chis Zusammenwirken verschie-
(Jener, für den Arbeiisprozeß cr-
fürclcrlicher individueller Spezkil-
qualifikationen bei Gruppentätig-
keiten muß die Qualifikation der
ünippeiimitglieder deutlich über
die mit dem Begriff "Job Enhirgc-
ment" verbunclent; Addition
glLichweni^er Aufgaben hinuus-
gehen. Besonders ist eine Anglei-
chnng des QuaHfikationsniveaus
der Gruppenmitgliecler anxustre-
ben, das sich auf die Befähigung
zur Ausfülmmy von Planungs-
iincl Kontrollaufgabcn bc/ieht.

Diese vier Dimensionen kenn/'cich-
nen "Mindeststanclards" von drup-
pcnarbeit. die ;uif eine Partizipation
der Gruppenmitglieder :in der Ar-
bcit.sgestaltung hinzielen (Seitx,
1993). Gruppemirhcit soll es den Ar-
beiinehmern ermöglichen, einen
kontinuierlichen Vcrbesserungspro-
zeß selbst zu organisieren, wobei ihr
Handeln sleichermaßcn auf die Ziele
Produktiviuitssteigerung, Qualitäts-
Verbesserung und Kostenreduzie-
ning gerichtet ist (ßcnx-Ovcrhagc,
1993).

II. Gruppenarbeit in der Waldar-
beit

Wandel der Waldarbeit
Die Rahmfiibedingungcn, unter de-
neu Waldarbeit heilte organisiert und
durchgeführt wird, haben sich in
jüngster Zeit deutlich verändert und
werden sich auch in Zukunft weit

stärker venindern, besonders durch
einen erhöhten Kustcnclruck, eine

Verschürfung des Wettbewerbs auf
dem internationalen Holzmarkt und
der Rcduktion der An/ahl der in
Forstbetriehcn fest angestellten
Wald arbeite r. Auch die in vielen For-

stunternchmen geplanten Revicrver-
grüßerungen und die Tendenz zu na-
mrnaher Waldwirtschaft haben be-

reits heilte einen spürbaren Einfluß
auf die Organisation der Waldarbeit.
Die Aiiswirkungen clie.scr Veranclc-
rungcn -uifdic Strukturen und die Or-
ganis;ition der Waldarbeit werden im
folgenden ausgeführt.

Wettbewerb auf dem Holz-
markt:
Der Wettbewerb auf dem nationalen
lind internationalen Holzmarkt ver-
schärft sich zunehmend. Bcstim-
mcncl für die Konkurrcnzfähigkeit ei-
nes Forstbetriebes sind die Wirt-
schaftlichkeit der Produktionsproy. cs-
se sowie die Kundenoricnticrung
iind die Qmilität der angebotenen
Produkte und Dienstleistungen. Dic-
sc Kriterien sind nicht voneinander 111 m 11, 1996
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trcnnb.ir, sondern müssen eine l^in-
heit innerhalb clnes bctriebHchcn
Zielsystems bilden. Auch für i-brstli-

ehe Lohnuntcrnchmer, die zukünftig
weitaus stärker eingesetzt werden, ist
fs daher notwendig, qi ialifi/ierte und

motivierte Mitarbeiter, die kundcno-

ricntiert arbeiten, zu beschäftigen
und deren gesamtes Innovationspu-
tential /u nutzen.

R c d u z i c r E c Wald :i rb e i t e r -
'/. a h I c n:

Die Zahl der in den staatlichen, kom-
mun:ilcn und privaten Forstbetric-
hcn im Dicnstvertrag bescliaftisten
Wakhirbciter wurde in den kt/tcn
Jahraehnten kontinuierlich recEu/iert.
Eine hohe 2;ihl von W.itciarbeitern
scheidet aiis dem Ila-uf aus, frciwer-
dcnde W;ildarbciterstellen werden
nur ^ögcrHch ncubesetzt - eine
Trendwenclc dieser Entwicklung ist
nicht erkennbar. In vielen Betrieben

steht mittlerweile nicht mehr in jc-
dem Revier cincs Forstbetricbes eine

reviercigenc Waklarbcitcrgruppc /iir
Verfügung. Ein rcvicriibcrgrcifender
Einsät/ von Wakhirbcitergruppcn,
wie in einigen Forstämtem bLTeits
seit Jahren üblich, ist nun in den mci-
stcn Forstbetriebcn zu envarten. Dies
hat einerseits einen höheren Pla-

nungsaufw'and zm- Folge, .inderer-
seits wird von den Walckirbeitem ei-

ne höhere Mobilität gefordert. Mehr
Flexibilität, die mit Arbcitseinsat^cn

in größeren Einsatxgebieten verbun-
den sein kann, wird allerdings nur
dann /u einer höheren Eff'cktivität

führen, wenn Arbeitsplanung und
-Organisation die Voraussetzungen
hierfür schaffen.

. Revicrvergrößerungen:
Auch die in den Orgamsatiün^utitch-
ten der Forstvcrwakungen vorgese-
henen Rcvicrvcrgrößerungen wer-
den Auswirkunscil Hilf die Arbcicsor-
g.imsation haben. Die bisher von Rc-
vicrleitern 'jusgeübten Planungs- Lind
Kontrollaufyabcn werden kL'inftig .si-
cherlich nicht mehr in der heute übli-
chen Intensität geleistet werden kön-
nen, Suwohl mit stärkerer Einbc^ie-

lumg der Gruppen in die Arbeitspla-
nung, mit der ein flexibler Wechsel
nidenArbcitsorten über Rcvicrgrcn-
zen hinweg gcföt-clcrt wird, uls iiiich
mit einer Erweiterung der Aufgalx-n-
berciche von Walchirbcitcrn um pla-
nendc, organisierende LEnd kontrol-
licrende Aufgaben, könnte den An-
forderungen begegnet werden.
. N a t u r n a h e Wa Idw i rtsch *ift:

Die Bcwirtschaftung kleinftächiger,
differenzierter Bestände forciert
nicht nur von Rcvierleitcrn Einfüh-

lungsvermögcn und eine prufunde
Kenntnis ökologischer Zusammen-
hiinge, sondern auch von den Walclar-
heitern ein Höch.stm;tß an Sürgf'cilt,
damit die Eingriffe in das Bcstancle.s-
gefügc so schontnd wie möglich ab-
laufen (Mcicr u. a., 1996). Der hohe

Ausbikiun^ssttincE von Forstwirten

und deren Ucvicrkenntnisse könnten
viel intensiver ;ils bisher zur Entla-

stung von Rcvierleitcrn eingesetzt
werden.

. Veränderungen bei der
Waiclarbciterschaft:
Die überwiegende Zahl der heute in
größeren privaten und öffentlichen
Forstbctricbcn in der W.ilclarbcit
Tätigen sind unbcfristct vollzeitbc-
schäftigte :iiisge bilde ic Forstwirte. Ih-
re Qualifikation und Erfahrung um-
faßt neben a rbeits technische n Fertis-
keiten auch die Kenntnis und das
Verständnis biologischer und okolu-
S'schcr Zusammenhänge. Bereits in
der heutigen Berufsrealitüt schätxt ci-
ne ^rotöe Zahl von Forstwirlen (lic

Möglichkeiten zur Mitbcstimmung
und der Verwirklichung eigener
Ideen als wesentliche Vor/.üse des
Wakhirbeiterbcrufs ein, wie Bcfra-
jungen von W:ikhirbeitem aus zwei
Bundesländern durch Jacob (199;i)
gezeigt liiibcn. Hur diese Waklarbei-
ter gehört die Erweiterung ihrer Auf:
^.ibcn um die Partizipation an der PIa-
nung und Kontrolle ihrer Arbeit zii
den hemusnigenclcn Anclerungswim-
sehen. Schließlich wird in der anse-
slix-bten Ncuordnung clfc-s Aiisbil-
dimgsbcnifsbildcs Forstwirt die Be-

fähigung zur Ausübung di.spositiver
Tätigkeiten und die FördL-runs so^ia-
ler Kompetenzen, insbesondere von
Teamfähigkcit, ein deutlich höherer
Stcllenwen beigemcssfii, als bislans.

Ansatzpunkte für Gruppcnarbeit
in der Waldarbeit
Waldarbeil cnthiilt bereits in der

Form, wie sie traditionell ausgeführt
wurde und wird, Elemente gnippen-
oi-ientiertci- Organ isationsmodelle.
Allerdings weist ciiesr Arbeit in Grup-
pcn auch Strukturen auf, die als tavlo-
ristisch aufzufa.ssen lind somit weit
von dem oben charakterisierten Ver-

st:indnis von teilautononwr Gnip-
penarbek entjf-'ernt sind (s. aiich J;L-
cob, 1992). So ist die stml'fe vertik. ile

Arbeitsteilung zwisclwn clispositiver
l^bcnc (Revicricitung) und aus-
fühi-encler Ebene (Wrtklarbciter), i\lso
die Trennung von "Iland- und Kopf-
arbeit", ein klassLsches Struktureie-
nient des T.iylorismiis. Weiterhin
entsprechen die verbindlichen Vor-
gaben der Slan(.lard:irbcitsverl;ilii-en,
/umindcst bei Tätigkeiten, die mich
tariflichen Stücklohnvcrcinbamnycn
verlohnt werden, dem tavloristischen
Verständnis von Arbcitsbfsrverfuh-

ren, die zur Erzieluny maximaler Pro-
duktivität zwingend cin/uhakcn sind
(Taylor, 1913).

Die heutige Grupprnarbcit bietet,
bei der hohen QuaUfikation und Mo-
tivation der Wald arbeite r. eine idiak

Voraussetzung für die Uberf'ührung
in eine tciLiutonomc CT ruppcnorgani-
sation! Es sind bereits Tätigkeiten, die



vorher ausschließlich Aufsahen cler
Rcvierleiter waren, in den Auf^aben-
bereich der W.ilchirbcitcr integriert
worden, weil sie dafür qualifiziert
sind. Beispiele sind die Vermcssung
des Holxt-s oder die Maschinencin-

Siitzplanung durch Forstwirtsch. ifts-
meist er.

D:is Klima für die Einfühnins von

tciLiutonomcr Gruppe-n arbeii ist gün-
stj^. In vielen privaten und öffcnili-
chen Forstbetrieben wird bereits in
zunehmendem Maß angestrebt, die
Bewirtschaftung nach entsprcchen-
den Orffani.s:itionsmodcllen zu struk-
turicren. Waren es zuerst niir priv:ite
Großbetriebc, die diese Organisyti-
onsform als \Vey zur liöhercn Effizi-
cnz und Konkurrcnzfähigkeit er-
k:mni haben, so sind mittlerweile
auch in den Landesforstvenvaltim-

^cn erste ßcmühungcn ,-11 erkennen,
einzelne Forstämt. cr :iiif Gruppcnar-
beitvorxubt-rcitcn (ßchrndl, 1995).

Skandinavische Beispiele
Über erste positive Brfahnmscn mit
Gruppcnarbeitskonzcptcn in der
schwedischen Forsiwirtschaft wird
in cincm Bericht des Domiinvcrkct

(1975/76) berichtet. Nach Frykmm
(1980) waren die ersten, ünde der
6()er Jahre durchgeführten Versuche
Gruppenarbcicskon/cpte zu implc-
mcnticren, vor allem daran gc.schd-
tert, daß im Einzdakkord gearbeitet
werden mußte und die Gruppenfüh-
rer damit iiberfordert waren, die di-

vcrgiercndcn Interessen innerhalb
der Gruppe auszugleichcn. Nach ci-
ner Lohnformanderung im Jahr 1975
gelang schließlich die erfolgreiche
Umsetzung von Gruppenarbeitskon-
köpfen sowohl bei der motormanuel-
len als auch bei der mechanisierten

Hol^ernte. Unter den von Frvkman

beobachteten Gruppen waren bc.son-
dcrs Jene erfolgreich, die ;ms jungen,
gut geschulten Waldarbeitern bestan-
den. In diesen Gruppen war "job-rotn-
tion" fast unter allen Mitgliedern
möglich und die Planung und Kon-
trolle der Arbeit fand in Vcrantwor-

tung der druppe statt. Es /eigte siclli
aber auch, d:iß die Organisation in-
ncrhalb der Gruppe verfallen kann,
wenn einigt- Mitglieder die Gmppe
verlassen.

Liclen (1996) beschreibt die Um-
strukturicmng in cinem schwedi-
sehen Verband von Kleinwaklbe.sit-
zern, in dem 40 Prozent des Hin-
.schhigspcrsonals entlassen werdrn
mußten. Durch konsequente Umset-
zung von Gruppenarbeitskonzcpten
und Mechanisierung gelang es, nach
zweijahren den Holxeinschlag um 30
Prozent zii steigern.

Auch in Finnland wurden Projekte
mit Gnippen'arbeitskonzepten clurch-
geführt. Kyttälä (1980) beschreibt
den Versuch finnischer Forstherric-

be, aus eigener Anstrengung die Um-

strukturicrung voranzutreiben. Dort
wurden die selbständige Hieb.spla-
niiny und chis Vorbereiten des ]ic-
Standes, das Planen und Aufhauen

von Rücke^assen und die Anweisung
von Durchforstungsholz ?.u intc^ni-
lcn Bcstanclicilen der Aul'^tiben von
Arbeitsgruppen. Die finnischen Hr-
fahrungen mit eigenverantwortli-
chen Planungen und Umsetzungen
durch die Arbeitssn-ippen zeigen
grunclleyencie Möglichkeiten, aber
auch Probleme. Kyttäki schränkt sei-

ne positiven Bewertungen clahinge-
hencl ein, daß finnische Arbeiter nach
seinen Erfahrungen im allgemeinen
schwer '/.ur Gruppen:irbeit annirc-
gen seien

Gestaltung der Arbeitsorganisati
on und Neuorganisation von Auf-
gaben
Welche Tätigkeiten im Sinne der Ge-
staltung einer g:m7.hcillichen Arbcits-
aufgäbe :mf Arbeitsgruppen übcrtm-
gen werden können und in welchem
Maße dies geschehen kann, k;mn
nicht im Det:iil dargestellt werden,
denn dies hängt cincrseils von den
Zielen und Vorgaben des jeweiligen
Betriebes und den dort anfallenden

Tätigkeiten und -anderseits von der
Motivation und der Fähigkeit der
Waldarbciter ab, zusätzliche Autga-
hcn zii iibcrnchmcn. Diese können

beispielsweise umfassen:
. Plammg 7-t-itlicher Ablaufe von Ar-

bei tsc ins ätze n

Materialbeschafhing
. OrgtinLsation von Maschinenein

satzen

. Verteilung von Arbcits;iufgabcn in-
nerhalb der Gruppe

. Arbeitsvorbereitung

. Erfassung und Dokumentation
von Nuturaldaten

. Kontrolle der Arbcitscrgebnissc
Ob und unter welchen Vomussetzun-

gen waklbauliche Aufgaben in Grup-
pemiufgaben einbezogen werden,
hängt weniger von den Fähigkeiten
der Gruppenmitglieder 'jls vielmehr
davon ab, ob die Betricbsleitung be-
reit ist, diese Aufgaben an die Gruppe
zu dclcgierrn.

Hilfe durch externe Moderatoren
Der Prozeß der Implementierung
sollte durch einen externen Moclera-
tor unterstützt werden, der sich von
betrieblichen Bedingungen unabhän-
gig auf gruppendynamische Piwxsse
konzentrieren kann. Gerade in der cr-

stcn, für den Erfolg einer Einführung
von Gruppcnarbeit entscheidenden
Phase kann ein Moderator motivie-

renci fingreifen. Er hat hierbei die
Aufgabe, bei Interesscnkonfliktfn
schlichtend einzuwirken oder skcpii-
sehe Personen von der Richtigkeit
des Prozesses zu überzeugen.

Hin Aufgabenfeld für das Wirken
eincs iModerators besteht auch, wenn 113 m 11, 1996
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eine iniitTbfctricbliche Gruppierung
versucht, einen Prozcfi der Lfmgcstal-
tun^ zu initialisieren, jedoch nicht
über genaue Vorstellungen verfügt.
Probleme treten häufig bei der Aus-
hundlung von EinsatxbeclingLLngen

lind technischen Innovationen auf,
wenn eine Gruppe von Personen in-
nerhalb des Betriebes über einen

Wissens vorsprung verfügt. Der Mo-
dcrator muß in diesem Fall ausglei-
chend eingreifen.

Der Moderator hilft Inhalts- und

Prozfßprohlemc /u lösen. Im cin^el-
nen gehören da/u:
. Problemdefinition

. Suche nach Problemursachen

. Analyse der bisherigen Problcmlö-
sungsmcchanismcn und Enu-bei-
tung von Alternativen

. Suche von angemessenen Verfah-
rensrcgcln xur Einbeziehung aller
Bctroftcnen

. Konkrctisicrung von Problemlö-
sung und deren Bewertung

. Hrarbeitcn und Schaffen von lie-

clingungen xiir Implementiening
bestimmter Lösungen

. Zieloricntici-te Einnußnahmc -JLtf

clie Gruppe zur Eindämmimg kon-
traprocluktiver Gruppenprozessc

Entsprechend diesen Aufgaben ergc-
bcn sich einige notwendige Voraiis-
setzungen für die Arbeit cincs Mude-
raiors, damit vereinb.irtc Ziele er-
reicht werden und seine Arbeit nicht
an Bchindcrungen scheitert. Eine bc-
deiitsame Vorbedingung ist deshalb
eine klare und akzeptierte Definition
der Aufgaben und Kompeteny des
Moderators. Hierzu gehört:
. Der Modcnitor muß unabhängig

von Gruppierungen innerhalb
und außerhalb des Betriebes sein.

. Der Moderator muß eigene Wert-
Vorstellungen formulieren dürfen.

. Der Modcnitor soll seinen Einfluß

auf die Gruppe so einsetzen, daß
Hilfe zur Selbsthilfe möglich ist,
michdcni sich Koopcrationsbcxie-
hungen ausgebildet haben (Stürzl,
1992).

Durch die Hilfe bctricbscxtcrner Mo-
denitorcn können viele Probleme
leichter und ohne innerbetricblichc
Konflikte überwunden werden. Die-

scr Weg wurde zum Beispiel in eini-
gen schwedischen Betrieben Anfang
und Mitte der 8öcr.I:thre beschritten
(Norin, 1993). Aber auch deutsche
Betriebe, wie zum Beispiel Thurn
und Taxis Forstbetricbe, greifen auf
die Unterstützung durch externe Mn-
deratoren bei der Neuorganisation
zurück (Duffncr, 1996).

Methoden zur Einführung von
Gruppenarbeit
Zur Veränclcnmg cincs Sytcms
gehört die intensive Vorbereitung
der Betroffenen auf allen Ebenen d(;r

Forstbetricbc. Die Einführung kann

nach einem Schema in fünf Schritten
erfolgfn:
Vorbereitung:

Interviews und Gespräche mit -A\-
len Beteiligten, wobei Interessen und
Fähigkeiten der Betricbsxugchürigen
erfmgt werden sollen. Dabei soll die
Vertrauensbasis zwischen den finzel-
nen Beteiligten und dem Moderator
entwickflt und gefestigt werden.
Hrster Abschnitt:

Der Moderator erarbeitet mit den

Beteiligten ein Idealbild der zukünfti-
gen betrieblichen Zusammenarbeit.
Des weiteren zeigt der Moderator,
wie in funktionierenden Gruppen
Aitfgabcnvcrteilung und hiformati-
onsaustausch organisiert sind. Die
Gruppe analysiert und erarbeitet ge-
meinsam ihre Beithigc 7x\ den Bc-
tricbs^ielen.
/weiter Abschnitt:

üie Gruppe erarbeitet Ziclverein-
barungen für den täglichen Betriebs-
ablauf, Kompetenzen werden seklärt
lind die Fähigkeiten der Gmppenmit-
glicdci- analysiert.
Dritter Abschnitt:

Themen dieses Abschnittes sind
die innerbctrieblichc Kommunikati-
on und die Gestaltung des Arbeitsum-
leides.
Vierter Abschnitt:

Verständigung über die xukünftige
Fortbildung, wobei die ÄLtfstclIung
der Ziele, ALifgaben und cines Zcitpla-
nes wünschenswert sind. Kontakt .z.u

anderen Betrieben mit Gruppen. ir-
beitskonzeptcn ist wünsch cn.swcrt.

Die Treffen sollen in möglichst ver-
trauter oder angenehm gest.iltctcr
Umgebung verlaufen, so chtß sich alle
Teilnehmer von vornherein gelöst
und cnlspannt an den Diskussionen
beteiligen können. Zu cincm späte-
rcn Zeitpunkt sind :Utch Treffen am
Arbeitsplatz ("worksite mcetings")
sinnvoll, nämlich wenn erste konkre-
te Versuche Lintcrnommcn werden,
vereinbarte lAsungcn um/usetzt-n.

Da 7ii Beginn des Entwicklungsvor-
hiibens noch nicht zu erkennen ist,
wieviel Zeit die einzelnen Gruppen
für ihre individuelle Hntwicklung
benötigen, ist es unmöglich, einen
Zeitplan fcstnilegen, der verbindlich
für alle Gruppen Gültigkeit hat. Der
^eitpkm für die Umsetxung von
Gnippenarbcitskönzeptcn ist cl. iher
ein klcalbild, von dem die einzelnen

Gruppen abweichen können. Je nach
Motivatiün, Bereitschaft zur Mitar-

heit, Fähigkeiten der Gruppenmit-
gliecler und den Vorgaben des Bctrie-
bes.

Der Prozeß der Umsetzung von
Gnippenarbcitskonzepten folgt kci-
nern genormten Zeit- und Entwick-
iungsphm, vielmehr muß dieser Pro-
zcß individuell auf die Gruppe abge-
Ntimmt werden.



llei (.ler UmsclYung von Gnippeii-
. irbeitskonzepten können Problcmc
und Hindernisse aiiftrcren, die den

Prozeß stören, verzögern oder g'ar
zum Erliegen bringen können. Diese
können beispielsweise darin be.ste-
hen, daß Vorgesetzte oder Personen,
die eine Beschneidung ihrer Kompe-
tcnz befürchten, Vemnclerungen
blockieren. "Hs sibl aber :iudi inimer
wieder Akteure in den Organisatio-
neu, die gerne die Möglichkeit nut-
zen, die scheinbare Notwendigkeit
und Überlegenheit der bestehenden
Organisationsordnung 'nach/.uwei-
sen' und Verändcrunssvorhaben xii
Fall 211 bringen." (Binkelmann u. a.,
1993).

Unlieben kann der Prozeß der Im-

plemcntierung aber auch bei den
Gruppenmit^liedcm auf IIindcrnis-
sc, Mißtrauen und Lethargie stoßen.
Skepsis von sfitcn der Arbeitnehmer
k:mn beispielsweise darauf beruhen.
daß befürchtet wird, daß ein "...müh-
s;im nuf^ehauies iiiformelles Arfieits-
vti-haltea verdeckte Spielräume und
leistiin^srclcvantc Rcservcn ... verlo-
ren gehen (könnten)" (Schumann,
1993, S. 200).

Methoden xur Evaluierung
Zur Bewertung von (mippenHi-bcits-
konxfptcn, die im Rahmen des ^,c-
planten forschungs- und Entwick-
lungsvorhabens implementicrt wer-
den sollen, ist ein umfassendes wis-
senschaftliches ßeglcitprogr-imm
vorgesehen. Die Analyse bezieht sich
auf:
. Auswirkungen der Gruppenarbeit

auf Kosten und Leistungen
. Entwicklung von Gruppenstruktu-

ren

. Zufriedenheit von Gruppenrmt-
gliedern und Management mit clt:n
Gruppenkonzcpten

. Qualifik.itionserforclcrnisse Lind
Gestaltung von Qiialifizicrungs-
konzepten

Die Methoden, die bei diesen Untcr-

suclumgcn eingesetzt werden, sind
I;rhebunfien und Auswcrumgcii be-
triebswirtschaftlicher Daten, schrift-
liche und mündliche Ilefnigun^cn,
die Analyse von Video- und Tonband-

Protokollen von Gruppensitnmgcn
sowie ArbeitspLitzanalysen zur ßc-
wcrtun^ der Täcigkeitsspektrcn der
Gruppenmitgliedcr.

III. Ausblick
Die Hewältigung der wirtschaftlichen
und strukturdlen Probleme der
Forstwirtschafc erfordert, will diese
in Ziikunfr erfolgreich wirtschaften,
tiefgreifendc Venindenmgcn der be-
trichJichen Organisation und Abläu-
fe. Besonders mit tciiautonomen

Gruppen, die sclbstreguliert intc-
grierte und vollständige Aiifgabun -
von der Planung bis zur Kontrolle -

ausführen, kann eine höhere liffizi-
en/ der Walcl.irbcit und eine höhfrc

Qualität der Produkte und Dienstlei-
stnngen erzielt werden. Dabei wer-
den die Erfahmngcn und Fähigkeiten
von Wald Arbeitern für die el'fektive

Erreichung betrieblicher Ziele cingc-
setzt.

Vielfältige Rahmenbedingungen
erfordern und fördern in der gegen-
warti^cn Situation die Umsetxuny
von Gruppenarbeicskonzepten. Hicr-
zu gehören die Vergrößerungen örtli-
eher Phmungs- und Arbeitsgebietc
ebenso wie die Veränderungen bei
der Wt ilclarbeitersclraft, die durch ho-

he Qiinlifikaiion und Motivation zur
Partixipation ;in planenden und kon-
trolliercnden Aufgaben yckenn^cich-
net ist.

Gnippenarbcitskonzepte können
allerclinss nur dann erfolgreich in der
Praxis umgesetzt werden, wenn auf
allen bftricblichcn ebenen die ße-

reitschaft zur Veränderung vorhan-
den ist und wenn betriebliche Ziele

eincleutig definiert sind. Bei der Ein-
führuny von Gnippcnarbcil sind
Konflikte und Probleme unvermeicl-
lich. Der Kinsaiz extfi'ner Moderato-

ren, deren Wahrnchnumgen nicht
ciurch betriebliche Einbindung be-
einflußt werden, ist für deren Analv-
se lind ßcwältigimg iinvcr/. ichth:ir.

VAn wissenschaftliches ßcgleitpro-
sniinrn, (.las sowohl die wirtschaftli-
chen Auswirkungen als auch den Ein-
fluß auf die Arbeitsbedin^ungcn der
(iruppcnmit^licclLT umfaßt, soll Ab-
lauf lind Erfolg teilautunomcr Grup-
pcnarbcit und des Implimentie-
nmgspro/csses bewerten.

Von Gruppcn'arbeit wird nicht nur
ein bedeutender Beitrag zur Verbes-
serun^ des wirLschaftficlwn Erfolges
der Forstbctriebc crw;irtct, sondcni
auch eine chiuerh;ifte Sicherung und
Hntwicklung qualifizierter Arbcits-
platze in der Forstwirtschaft.

(Das ausführliche Litcraturverxeich-
nis k:inn bei der Redaktion oder den

Autoren angefordert werden)

Autoren:

Prof. Dr. Si^fried Lewark, 11.
Dcrek Meier

Institut für Forstbenut/. ung und
Fürstliche Arbcitswissenschafl der
Universität Freibury
Werderring 6
79085 Freiburg

LcitStrömquist
Euroforst GmbH

33181 Wiinnenberg

Dr. Pclgar Kastenholz
Büro füi'Arbeitsschutz und

Arbcitsgestaltung
Litterweilerstraße 4üa

79117Freiburg
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Termine

EbniaWood 97: Naturgemäße
Waldwirtschaft verbessert

auch die Wirtschaftlichkeit!

Vom 4. bis 7. Juni öffnet die EImia
Wood, das forsttechnische Groß-
ereignis des Jahres 1997, ihre To-
re. - KWF Studienreise geplant E

Die richtigen Wc^e 7-u einer wirt-
schaftlich attraktiven lind ziigleich
natiirnahcti Forstwinschaft sind der

rhcmatischc Schwerpunkt der kom-
mcndcn "FJmi:* Wood". Sch.iuplatx
dieser Messe wird ein Waldyclände
direkt vor den Toren der Stadt

. fönköpings .sein. Es bietet 170 ha pro-
duktive Forstflächc, perfekt geeignet
für die handfeste Demonstration, wie
zeitgemäße Fors£wirtsch:ift heute
aussieht.

Die Messe ülmia Woocl ist mehr als
nur eine Schiui der neucsten Maschi-
nen' Die ganze Kette der Arbeiten
von der naturgemäßen Waldverjün-
gung über die Läuterung und Durch-
forstung bis nir Holzerntc mit Wci-
tcrtninsport bis auf den Holzplatz der
Industrie wird demonstriert. Und

überall geht es darum zu zeigen, wie
man alle Schritte so optimieren kann,
so daß wirtschaftliche Vorteile ideal
kombiniert werden können mit allen
umweltrelcvantcn Erkenntnissen.

"Diese s'lnzhcitlichc Darstellung
ist es, die die Elmia Wood für die
Fors [Wirtschaft so interesStint

m. icht", mrint Projektleiter 'I'orlijörn
Johnson. Und die Zeichen für diese
Messe, die vom 4. bis 7. Juni stattfin-
dcx stehen :iLLf Erfolg! Die führenclen
ßranchcnorganisatioiwn und iVhischi-
nenhersteller haben ihre Beteiligung
schon hmye zugesagt. Rund 500 Aus-
steiler werden 5 000 Maschinen und

Ausrüstungen zeigen - die meisten im
Einsatz in der Praxis. Mehr als 50 000
Besucher aus allen Hcken der Weit
werden erwartet. Die Elmia Wood 97
wird zeigen, daß die moderne Forst-
Wirtschaft umweltfreurullich und 7.1. 1-
gleich Wirtschaft I i di interessant sein
kann.

Das KWF wird voraussichtlich wic-

der für seine Mitglieder eine Studien-
reise urganisicren. N:ihcrc üinzclhci-
ten erfahren Sie rcchtxdtig in einer
der nächsten Ausgaben der Forsttcch-
nischen Informationen.

Termine

Forstlicher Unternehmertag
in Weihenstephan
Am 23. Januar 97 veranstaltet der
Lehrstuhl für Forstliche Arbeits-

Wissenschaft und Angewandte
Xinformatik ein Forum zu unter-
nehmerrelevanten Themen.

l. Naddholz :ius der Uurcliforstung:
Vermarktung oder Entsorgung? -
Moderator: Prof Löfflcr.

2. Befahrung bei der Hol/ernte: Wo
liefen die Grcnxen? - Moderator
Prof. Warkotsch.

3. Verme.s.sung von .schw;ichem
Stammholz - Modenitor: Prof.
Löfflcr.

Ort/Zeit:
Das Forum findet von 9. 15 Uhr bis

16. 30 Uhr im Tagungsraum der Bayri-
sehen Landesanstalt für Wald Lind
Forstwinsch:ift in Hohenbachern-
.Straße 20 in Frcising statt.

Anmeldungen nimmt die Lehnin-
stalt für Forstlichc Arbcitswissen-

schaft bis 08. Dezember 96 entgegen
(Telefon: 08161/714761; Telefax
08161/714767).

EDV im Forst

Rechnergestützte Entschei-
dungshilfen für Holzernte
und Holzvermarktung
Walter Schöpfer

Nach fünfjähriger Entwicklungs-
zeit wird das Programm HOL-
ZERNTE zur Vor- und Nachkalku-
lation von Hieben für die Praxis
freigegeben.

116 m il , 1996

Nach Beendigung einer einjährigen
Erprobungsphiise in Forstbctricben
mehrerer ßuncicsl änclc-r wird noch in
diesem Jahr die Praxisvcrsiun des
Kiilkulatiunsprogramms HOLZERN-
TE freigegeben. Hin abschließender
Schiitungskurs für Mitglieder eines
Arbeitskreises der Bundesländer fin-
det am 10. lind 11. Dezember 1996 in
Freiburg statt. Damit steht einer ra-
sehen Einführung des Programmpa-
kets in den staatlichen Forstbetriebcn

der Länder nichts mehr im Wege. Ab
diesem Zeitpunkt können auch kom-
munalc und private Waldbesitxer,
Hoheinschhgsunternehmcr und son-
stiye Interessenten das Programm
HOLXERNTE bei der Porstlichcn Ver-

siichs- iind For.schungsanstall (FVA),
79100 Frciburg, Wonnhaklestrafie 4,
käuflich erwerben.

Dieser Termin markiert das Ende

einer fünfjährigen Entwicklungs. ir-
heit an PC-gcstützten Fntschektun^-
hilfcn 7ur objektiven ßet. irlcilung der
betriebswirschaftlichen Auswirkun-

gen alternativer Aushaltungskonzcp-
te sowie Au färbe i tu ngs- und Brin-
gungsverfahrcn im Holzcrntebetricb.
Am Anfang dieses schwierigen Wcg-
es stand eine Initiative der FVA für
ein gemeinsames, bundesweites Vor-
gehen zu einer erfolgversprechen-
den Problemlösung. Die informati-
onstechnischen Voraussctxungen für
eine Ründelun^ der Kniftc waren



günstig, <J;i viele I-iinder (. lic Häclien-
deckende Aussnuiun^ ihrer Forsuim-
Irr mit leistungsfälligt. 'n PC'S bereits
abgeschlossen oder genide in Angriff
genommen h:itten.

Die jct/l vorliegende Softw:u-dö-
siing ist das Produkt einer fruchtbii-
ren Zusammenarbeit der Abteilung
Biomctrie und Informatik der FVA

(Projekt;iusfülmmg) mit dem KWF
und seinem Arbcitsaus. schuß Hol-

zerntctarife (Koorclinieruns), sowie
den bei der Verfahrenskonzeption
lind -erprobung beteiligten Institutio-
ncn (Abt. Arbcitswirtschaft UIK.I
Füi'sthenutzung der FVA, Arbcitskrei-
.se der Bunck-sländcr lind des Landes
Baclen-Württcmbers). Hft'vomihc-
bcn ist, daß ohne die namhafte finan-

zielle Forschun^stordcrung (.liif'cli
die TcIL dieses erste ländcrübcrsrei-
tende ücnwirkschuftsprojekt einer
rcchncrgcstützten forstbctrieblichen
Entschcidunyshilfe nicht zii realiyic-
ren gewesen wiire.

Das im Hinblick ;iuf weitere AII.S-

baumöglichkeiten und Ubcrlcgnn-
gt'n zur Intcgratioti in bestellende
Manascment"In^ol'n1!<ltlonssyst<;me
mocUilar aufgebaute Programm ist
vorrangig für die Vor- und Nnchkal-
kuhition von Hieben im Holzerntcbc-
trieb bcstimmr. Im jMittdpunkt steht
daher die Hcricitun^ des erntcko-
stcnfreien IIolzerlüses (Dcckungsbei-
trag). Durch Varintion der verschic-
denen Parameter können in aufeinan-

clerfoi^cndcn Simuhitiönsläufen die
Auswirkungen auf den Dcckungsbei-
tr:ig untersucht wcTcIen. Solche Ande-
runden können die Soncnw;ihl lind -
aiishakung, Güteanteile, IIolz.prei.sc,
Eins;itz:irten, Lohnfurmcn sowie die
Aufnrheitungsvcrfahrcn bzw. deren
Abl:iuf;ibschnitte betreffen. Dabei
können fast alle in der Praxis übli-
chen Aufarbcitungs- und ßringungs-
verfahren berücksichtigt werden.

Unabhängig von diesem primären
Anwenclunyszweck kann cl:is Pro-
^ramm auch für eine ge.sondcrte Sor-
tcn- und Erlöskalkulaiion für alterna-
tivc AushaltLingsvarianten vorteilhaft
eingesetzt werden. Der sprunghafte
Wandel am Holzm:irkt sowie die zii-

nehmend kaufcrorientierte Sortie-

rung stellen vor allem im Schwach-
holzbf reich von Ort zu Ort wechseln-

de Anforderungen hinsichtlich der
Ausformunsskonditionen. Die Beson-
clerhcitcn des Programmkonzepts er-
möglichen eine flexible und praxiso-
rientierte Sorticrun^ und niachen da-
mit das Programm zu einem wichti-
gen Instrument einer aktiiellen
Holy.vcrmarktung.

Das Programm HOLZERNTE
kommt f'Lir die Vor- und Nachkalkula-
tion von Hieben mit sechs Haupt-
menüs zur Eingabe der Grundcl;iten
und Steucrungspanimetcr sowie we-
nigcn Zus.itzmenüs, ./-.. B. zur Daten-

iibcrtragLing von elektronischen
Kluppen, aus. Der Forderung nach
benutzerfreitndlichcr Handhabung
des Programms wurde von der Pro-
Jektgi-Lippc der FVA (I). Stühr, \V. Ave-
mark) in mehrfacher Weise Rcch-
nung ̂ clra^en. Neben der A.ii.s.schöp-
hing der Möglichkeiten von W1NDO-
WS in Miiskengestaltung und
-führung wurde iiLifeine <.liirclid;ichte
Vorbflegung von Feldern in den ein-
/einen Menüs großer Wen gelegt.
Letzteres kann entweder optional
durch (. ICH Hcnutzer odLT . lutoirit i-

tisch über chis Proyi-ümm erfolgen.
Die AuswtTtungscrgebnisse werden
in drei T:ibellen ausged ruckt:

Sorten-/Trlöskalkulation. Erntevo-

lumcn lind Bruttocrlös baiimarten-

und sortcnwcisc getrennt nach
Güie- iind Stärkeklassen.

IIol/crntc- Lind Arbcitskosten. Ern-

tcvolumen, Zeit;iufwund, Iirntrko-

.sten sowie Verdienst baum. trten-

iinct abschmrtsweise SL'trennt

n:ich Lohn- und S. ichkosten.
* F,rnickosienfrekT Krlös. I-Iiiiipter-

gebnisse und Dc-ckungsbeitra^-
b. liimartenweise und fiir clcn Hieb

als (}:iii/cs.

Für den weiteren Ausbi iu des Pro-

gramms gibt es zahlreiche intercssan-
te Ansatzpunktc. Hierzu einige ßei-
spiele; Eine Krwcilcrung der jetzt auf
die Mittenstärke abgestellten Sortic-
rung um die Hcilbronner Sorticrung
läßt sich ebenso verwirklichen, wie

die Ausclehnuns cfcs Einlesemodclls
l'ür die bereits integrierte Einh;incl-
kluppe der Firma Sunit . iiifclic übrigen
am M:irkt anycbotcncn elektroni-
sehen Mcßkluppen. Konkrete Vor-
Stellungen und erste Versiichsergeb-
nissc liegen für eine Prognimmcrwei-
tcrung zur Erstellung der jährlichen
Hiebs-, Sorten- und Finan^planung
vor. Hierzu ist ii. a, eine zusät/Hchc Hr-

tassungsmaske für die konventionelle:
Hiebseinschätznng erforderlich.
Auch der Anschluß von MDE-Geräten

für die vereinfachte Hiebsschaining
zur Vorkalkulation bzw. ziir nitioncl-
Icn Übertragung der Sortent. latcn für
die N^ichkalkulaiion läßt sich realisie-
ren.

Noch ein ab.schließencler Hinweis

xii den Anfordcrunyen nn Soft- und
Hardware. Außer WINDOWS
benötigt der Benutzer keine weitere
Software. Alle Datenbankfunktionen

(ACCÜSS-Datenbankcn) werden vom
Programm her gesteuert. Hard-
waremäßige Minclest:iusst;ittung ist
ein PC mil 3S6er Prozessor und 8 Mß,

bei größeren Fallxahkn wird aller-
dings der Einsatz eines 486er Prozes-
sors empfohlen.

Aiitor:

Prof. Dr. Walter Schöpfer
Bccthovcnstr. 27

79100FrciburgiBr.
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Aus der Prüfarbeit

Personalwagen

Die Personalwagen "Baden-Würt-
temberg 385" der Fa. Martens und
"Bergstraße 2 Rgv" der Fa. Schßiitt
sind FPA-anerkannt.

Die lixpertengruppe des KWT-Ar-
bcitssausschusses "Arbeit.s'ichut/aus-
rüstung", bestehend 'AUS SachbcarbL-i-
tcrn der Tcststcllen WAS Goldbcrg/
Kelhcim, VuL Lumpertlieim/Lampert-
heim, WAS MünchchotySccsen und

einem zusätzlichen Sachverständigen
vom M;ischmenhof Ochsenbery/Kö-
nigsbronn hat weitere, schlcpper-
ziehbare Pcrsonalwasen (25 km/h)
FPA- abgenommen und sich für die
Ancrkennuns entschieden.

Ks handelt sich dabei um die Perso-

milwugcn "Iladen-Wiirttembcrg 385"
der Fa. iVIartens und "Bergstraßc 2
Rgv" der Fa. Schmitt.

Beide Wayen ähneln sich in Bauart
und Ausstattung, was sich yum

großen Teil auch in den Ergebnissen
dokumentiert.

Beide Personalwayen sind von vor-
nc über die Zugdcicliscl bcgchbar
und bcsitxcn hinten ein Werkl-mnkab-
teil sowie seitlich einen Gasraum für

die Unterbringung der Gasvt-'rsor-
gun^sbehälttT. Sie sind außen n:\<Scl-
holzvcrkleiclct, haben ein Runddach
lind sind in traditioneller Rahmcn-
bauweise aufgebaut. Der Innenraum
ist bestimmt durch die Ausstattung
mit Trockenschrank, Gashei^uny,
^ isch lind ßänken, Abhigc sowie elck-
frischer Beleuchtung.

(Alle weiteren Daten können den
zusammenfassenden Tabellen cnt-

nommen werden.)

Fahrcjestell Fa. Martens

Baden-

Württemberg
385

Bemerkung Fa. Schmitt

Bergstraße
2Rgv

Bemerkung

Rahmen Stahlproflrahmen
Profilstärke Zugeinr. UIOO/Rahmen

U50 (Profil)
Korrosionsschutz grundiert, lackiert grundiert, lackiert
Spurweite außen 190cm 193cm
Achse 2,0 to - 25km/h

Zulassung
2. 2 to - 25 km/h
Zulassung

Zugejnrichtung starre Deichsel mit DIN-

Zugöse; Abschteppöse
heckseits

starre Deichsel mit DIN-

Zugose; Abschleppöse
heckseits

Bereitung 8PR205/75R14C
L!=109/107N

8PR205/75R14C
Ll= 109N

Bodenfreiheit 57cm 53 cm
Abstüteung Doppelhlemmung in VA-

Material
Verstärkte Rohre mit
Doppelklemmung

Stützrad 200 hg Tragkraft 200 kg Tragkraft
Festste 11 bremse Zugrictitung vorwärts Zugrichtung vorwärts

Die Bcunciluny der eiiizelnen i'.lhrwuBkuinpunei ;cn Prüfungen m il den Bewcrhin^n
in clnei BeTTiTkimywpalle vemieili;

. gur, o = btfrifriigdKl.

'[';ib. l: Fr^L'hnissc F.iliritestt. 'II
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Aufbau

Fußboden

Isolierung

Wände

Außenverldeidung

Innenverklejdung

Isolierung

Höhe

Fenster

Glasfläche

Einbruchsicherung

Aufbau

Schlösser

Anschlag

Sriffe

Belag

Wasserablauf

Fa. Martens
Baden-

Württemberg
385

Bemerkung

Plywood/Nut- u. Feder

Gumminoppen
"Norament"
Stärke 90 mm/davon
40 mm Styropor
365 x 220 cm

außenliegende
Unterkonstruktion

genagelt

verzinkte Nägel

200/226 cm

2imAufentha!tsraum/
1 im Werkstattraum

Einhebelbedienung

0,76 qm pro Fenster

1-Eisen mit

Rändelsch rauben

70 x 191 cm

2 Abus/1 Kastenschloß

Magnetstopper

4 Segmenle gefalzt,
genietet/ Silikon
12-13 cm seitliche

Abtro pikante

Fa. Schmitt

Bergstraße
2Rgv

Bemerkung

Plywood/Nut- u. Feder
Gumminoppen
"Noramenl'

385 x 220 cm

verzinkte Klammem

2D5/230 cm

2 im Aufenthaltsraum/
1 im Werkstattraum

0, 94qm pro Fenster

T-Eisen mit

Flügels ch raube n

76 x 197 cm

geteilte Tür,
umlaufende Dichtung
2Abus

Magnetstopper

verzinktes Stahl roh r

4 Segmente gefalzt,
genietet/ Si!il<on

T;ib. 2: ErgfbnisSL AL)I'I');IU



Pd-soiulwiscn Ik'rgsiraKe 2 R^v der l;a. SchmittPt-rson;ilw;wn B;itk-n-Wiinit--mbL -rp .̂ 8S der l-.i

M. irtcns

\usstattung

röße

seh

.efestigung

usformung

röße

rocken s eh ran k

rundflache

chufzder Heizung

,bluff

rittstufen

oste. Stufen

nnenbele uchtung

W

Anzahl

edienung

tromversorgung

Zentral Schaltung

Batterie

pannungswächter

Ladegerät

nstallation/Leitungen

ipannungsmeßgerät

Handwasctianlage

/Vasservorrat

Anbringung

/Vaschbecken

irunctfläche

Ablagen

Spritzschutz

Kachg&legenheit
Köcher

Belüftung

Art

Anzahl

Regelung

Heizung

Art

Einbau

Warmluftzuleitung

Gasversorgung

Art

Sonstiges

[Ablagen

Markierung

Haken

Fa. Wartens

Baden-

Württemberg
385

Bemerkung

schlerplatte, einteilig
81 x 44 cm

on innen und außen

ugänglich

bwaschbare

(eschichtung

Vandhalferung und
/letallfuß

ix13 cm Abkantung

70 x 69 cm

.perrholz
. 9 x 83 cm

38 x 63 cm

'ertegung gemä& Plan

x Gitterrost,
bnehmbar, Höhe 20 x
0 cm

eine Röhren. Birnen

Schalter inTümShe

iL 30 Ah

a.d. Wand des
"rockenschrankes

m Werkstattableil

36 x 36 cm

mit 2 ftammiger
Kochgelegenheit im
Aufenthaltsbereich

auch Hitze schütz

2 flammig mit
Zündsicherung

aitter in d. Rundbogen

2 Stk. 20x20 cm
seitlich und 1 Stk.
20x20 cm i. d. Tür

verstellüar

Frumatic m il
Trumavent

m Trockenschrank

sep. Flasche n a bte i)
von außen zugänglich

25 cm unter Dach / 29
cm tief

umlaufende Leiste

4 Doppelhaken fest
montiert

a. Schmitt

tergstraße
2Rgv

Bemerkung

.schlerplatte, einteilig

80 x 50 cm

7 cm

eid seit! g

'ischlerplatte,
kanten schütz,
.e schichtet

-Fuß

0x10 cm Abkantung

50 x 65 cm

perrholz

eitenentlüftung

'eriegung gem. Plan

e 1 Gitterrost,
ibnehmbar

Schalter inTürnähe

. L 75/80 Ah

ehr übersich

an der Trennwand

33 x 40 er

;eparate
Kochgetegenheit. 2
flammig

auch Hitzeschutz

2 flammig mit
Zündsicherung

iittennd. Rundboger

2 Stk. 20x20 cm

Trumatic mit
Trumavent

im Trocken schränk

sep. Flaschenabteii
von außen zugänglich

6 Haken lose mit
Schrauben

T. ib. .^: [;rt;<. 'bni'iS(:Au. ssl;)iLiing
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Anforderungen an das FAHRGE-
STELL:

Die genauen Anforderungen an das
Fahrgestcll und insbesondere an Rah-

mcn, Profilstarken, Ziigcinriclitiing,
Spurweitc, Achsen iisw. wurden in
Fl'l Nr. 5/ 1995 bereits näher bc-
schrieben. In der Tabelle l sind die

Ergebnisse zum Fahrgestc-U der ge-
prüften Wagen gegenübergestellt.

Anforderungen an den AUFBAU:
In ITI 5/1995 wurden auch die kon-
krcten Anfordern n gf n ;in den Aufbau
beschrieben. Die Tabelle 2 zci^t cln-
her die Ergebnisse beider Personal-
wagen hinsichtlich des Aufb. uies -
insbesondere des Fußbodens, der
Wände, der Fenster, Türen und des
Daches.

Anforderungen an die AUSSTAT-
TUNG:

Die Anforderungen an die Aussuit-
tiing legen sowohl Art ;tls :iLicli Ciestal-
tung von Tischen, Danken, Trocken-
schrank, Tritten, Stromversorgung,
Innenbcteiichtung, ILinclw.ischanhi-

lilick aiif Waschheckt. -n iinct \Vusservurr;it
(llW^y5-I;:i. Murtens)

ge, Kochgclcgcnheit, Gasantagc,
Belufuin^ und sonstiges /iibel-iör im
Inncnraum der Wagen fest.

Anforderungen an das WERK-
BANKABTEIL:
Das Werkhanktibteil dient nehcn der

Unterbringung von Ersatz- und Ver-

brauchsmatcrialicn hauptsächlich als
Raum für die Rcp. iraliir lind Inst. incl-
haltung von Werkzeugen und Gcrii-
tcn. Die Anforderungen an cLi.s \Verk-
bankabteil Icyen die Aii.s^cstaltiing
dieses Bereiche^ insbesondere Lage,
Größe, Ausstattung und Beleuchtung
fest.

Anforderungen an das ZU-
BEHÖR:

Unter Zubehör eines Pcrsonalwagens
versteht man neben der Außenbe-
ieuchtLing vor allem .iiich den An-
schluß an cia.s Zit^ahrzeiig, die llc-
triebscrlaiibnis, die PrütTlcschcini-
^ung für die G;isanl:igc, Unterlcgkeilc
und die Pinnwand. Landcrunter-
schicdlich werden auch lirstc-Ililfc
Kasten, Knmkentrage und weitere
Dinge gefordert.

Fazit:

llcidc Person alvv:i^e n sind sich in ih-
rcr Art lind Ausführung sehr ähnlich
lind bieten gute Vcrarbeitungs- und
Konstruktionyqualität. Sie entspre-
chen den Anforderungen an Pcrso-
nalwagcn der neuen Gawratkm iincl
bieten den crforclcrlichen Komfort
t'Lir die Arbeitshygiene und Gc.siinder-
li^ilUing dcrWald;irbcittT bei ilirerAr-
bcit im Wald. licklc Pcrson-ilwagen
sind auf dem neucsten Stand der
Technik.

In der Baureihe "ßat.len-WLti-ttcm-

berg 385" ist .iiich der Person-ilwayen
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Werkbankabteil

Lage

Größe

Ausstattung

werKraurriKiappe

Befeuchtung

Fa. Martens
Baden-

Württemberg
385

Bemerkung

heckseits

102 cm tief

mit Schraubstock und

Stahlblechschrank

Fürzugang

Fa. Schmitt
Bergstraße

2Rgv

Bemerkung

heckseits

90 cm tief

mit Schraubstock

Türzugang

I. ib. 4: Ergeh il i.ssf Wcrkh;mk;iliu:il



"RheinhiiKl-Pf;ilz 385" ;iiiziisicdeln. Hr
ist mit dem hier beschriebenen Wa-

^cn baiigleich lind wiirclcn ebenfalls
FPA-anerkannt. Unterschcit. lLin^s-

mei-km.ile, ciie im wesentlichen .uif

landesspcxifischcn Anfordcrunsspro-
filen b. isieren, sind bei diesem Wascn

folsencle:

Zubehör Fa. Martens

ßaden-
Württemberg

385

Bemerkung Fa. Schmitt

Bergstraße
2Rgv

Bemerkung

Außenbe leu c ti tu ng

Art

Verkabelung

[Anschluß Zugfahrz.

'n Höhe des Rahmens

;m Profilrahmen

ISonstiges

Betriebserlaubnis gem. DEKRA

Pinnwand an Trennwand anTrennwand

T:ih. ^ Hrgrbni?. se2i. ib(;lii>r

Wcrkbank. ibcL-il (BW W. Fa. Murtcns)

. Im Werkstattraum gibt es eine
Werkplatte ;ius Ilartholz. aber kei-
neu Schraubsiock.

. Rheinhmcl-Pfalz vcmcluet aiif

Kmnkentnige, Pttslcnspender, Pa-

pierrolk-nhaltcr, Papierkorb und
lirste-Hilfekoffa-.

. Die Sit/-c sind nicht gcpolsteret,
und beide Sit/bänke sind Ti-uhcn-
bänke, die nur von innen m'eich-

bar sind.

Weitere Personalwagen, PKW-zieh-
bar bis SO km/h. wurden ebenfalls gc-

priift. Do- Bericht hierzu in den Forst-
technischen Informationen folst in
absehbarer Zeit. Es handelt sich cliibei
um PtTSon:ilw:igen der Firmen Gnibt:
lind Martens.

I. ILirtf'icl; KWF

BEURTEILUNG
Ocr Einsatzschwerpi inkt des zweitci-

ligen Lcitcrsystcms "IIeidclbcrg" liegt
bei der Wertästung bis K) m. Die mu-
ximale Astungshöhe k:inn in 3 unmit-
tclbar au fein iind erfolgenden Arbeits-
schritten erreicht werden, (l, Reich-
höhcmistung; 2. bis 5 m; 3. 5-10 m).

Bei entsprechender Arbcitsmetho-
de ist sichergestellt, daß die Leiter im-
mer im astfrcien Bereich angelegt
und in ergonomisch günstiger Kör-
pcrhaltnng geastet werden kann.

Um die technischen und ergono-
mischen Vorteile des Systems voll zu
nutzen, ist ein imensives Arbcitstrai-

ning erforderlich. Auf- und Abbau des
Lcitersvstems sind einfach durchzu-

führen; die Standfestigkeit ist gut.
Zur sicheren Arbeit Ist ein spe/iel-

ler Sicherheitsgurt mit Sichenmgsscil
(mit Seilkürzcr) erforderlich. Die
Haltbarkcit der Leiter ist gut.

BESCHREIBUNG:
Svstcm bestehend aus "kurzer" Leiter

mit Anlcgcbock, Rastgelenk iincl
Klapptcil sowie "langer Leiter" mit
Anlegebock.

Zwciteiliges Lcitcrsystcm "t-l(;i<Ic-lbci-g" tiir
WertrtKtiing

Aus der Prüfarbeit

Zweiteiliges Leitersystem
"Heidelberg" fürWertästung

Prüfabschluß: Juli '96; einschl.
Sicherheitstechnischer Begutach-
hing
Anmelder: Ulrich Distel, 69123
Heidelberg, Ini Dornbusch 2
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Anlegebock mit Bcfestigungsgurt
and Ratschc an der "kurzen" Leiter
fest, an der "langen" Leiter verstcllbar
(2 Positionen) angebnicht.

IIolmc lind Sprossen -aiis Alumini-
um.

HAUFl'ABMESSUNGEN UND GE-
WICHTE
Länfie der kurzen Leiter,
ohne Klappteil: 224 cm
mit Klappteil: 271cm

Län^e der langen I.citer;
Breite der Leiter:

Q il ersehn i tt
Holm

Sprossen

512cm
3 5 Ü mm

65 x 25 mm
29 x 29 mm

Gewicht (mit Anlegebock)
kurze Leitcr
lange Leiter

Dietmar Ruppen, KWF

7, S ks
10,8kg

Neues aus der Forsttechnik

Ein Wertästungsverfahren
der Forstlichen Ausbildungs-
Stätte Ort

Wolf gang Jirikowski

An der Forsüichen Ausbildungs-
Stätte Ort in Gmunden/Oster-
reich konnte in den letzten Mona-
ten ein Arbcitsverfahren hierzu
entwickelt werden, welches hin-

sichtlich seiner Ergonomie und
der Produktivität äußerst günstig
zu beurteilen ist.
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Wird die Aktualität forstlicher Thc-
mcn ;in der Zuhl von Fachpiiblikatio-

ncn beurteilt, dann kommt der Fni.̂ c
der Wertastung momentan eine be-
sondere Bedeutung ?x\. Aber nicht
nur Veröffentlichungen in Fachxcit-
Schriften weisen aut' die Wichtigkeit
(. lieses Fragenkomplexcs, es gibt aiicli
bemerkenswerte Innovationen im
Wcrkzciigscktor. Das kürzlich cr-
.schiawne KWF-Mcrkbl. itt ziir Grup-
pcnprüfung von St.ingensägen für
die Wei-tastung macht clie.se TatSciche
itntci- anderem deutlich.

Die Wertäsumg zahlt zii den we-
scntlichsten iMaßmihmen zur Steige-
rung der Wcrtleistung von Waiclhe-
ständen.

Voraii-s.set2T. ing ist die methodisch
richtige Arbfitsausfühmng und die
Erziclung bestmöglicher Arbeitsqua-
lität.

Eine besondere Rolle spielt die
Wenästung von Zukunftsstämmen
bis Asumg.sstufe II (entsprechend ei-
ner Höhe von etwa 6 Meter), da
durch diese Maßnahme der beson-
dcrs wertvolle Teil des B;iumsch:ittes

für die Wertholzproduktion vorberei-
tet wird, bei relativ bescheidenem Be-
triebsmittcleins:it7"

An Werkzeugen fiir diesen
Astiing.sbercich bieten sich einerseits
St:ingcnsägen, nncleriTscits Sägen in
Kombination mit Stei^leitern an.

An der Forsllichcn Ausbildungs-
statte Ort in Gmunclen/Osterreich
konnte in den Ict/ten Monaten ein
Arbeitsvcrfahrcn hierzu cntvvickdt
werden, welches hinsichilich seiner
Er^onomie und der Produktivität
iiußcnst günstig 7.u beurteilen ist,

Kcrnstück Lst eine Teleskoplciter,
welche in voller I.änsc 3WI cm '.mf-
weise. Die Wertästung wird mit einer-
klappb;iren EinhandsÜgc mit Wolfs-
beziihnung vorgenommen.

Der Ausführende ist am Baum mit

einem Gurt, ausgestattet mit Seitver-
kt. ir7.er, gesichert.

Die im Handel ci-h:iltlichc Leiter
wurde in AbsSprachc mit der IIer.std-

Icrfirma seitens der For.stlichen Aus-
bilctun^sstättc Ort durch einen V-för-
migen Adapter modifi/iert, so da^
sich eine gleitsichere Befestigung am
Stamm ohne Hilfsgurte ergibt.

Der 7Air Wertästun^ gewählte
Baum wird zunächst vom Boden :ius
in Reichweite geastet und ansch-
ließend die Leiter bcrgseitig an den
Stamm gelehnt. Entsprechend des
Ascungsfortschrittes wird in weiterer

Folge die Steighilfe Sprosse für Spros-
se ausgef. ihrcn. Beim Aiisschiebcn
der Leiter, das vom unteren linde aus

beginnt, ist das jeweilige Kinr. istcn
der einzelnen Lcitcrekmcnte cleiit-

lich hörbar. Die weitere Verlänge-
rung der Teleskope erfolgt vom je-
wtiligcn Stanclphitz aiis, indem die
Leiter geringfügis vom St:imm ^-
drückt wird.

Unter Ausnutzung der verfügbaren
Lange kann ein größerer Forstarbci-
ter Bäume bis 6 Meter hoch ästen.

Nach Fertigstcllung des B:imncs
und Wieclererreichen des Bodens

wird die Leiter auf eine geeignete



Transportlan^e verkürzt und der
nächste Arbcitsplat/. aiif^esucht.

Die Vorreilc dieses Wcrtästung.s-
Verfahrens können wie folsl zus.im-
mcn.i4cfaßt werden:
. Tnmsport und Manipulation der,

im /usammrn^ekl.ipptcn Zustand
70 cm langen und rund 9 kg
schweren Leiter ist bequem müg-
lich
Die Leiter wird nur :in den bereits

geasteten Stt immtcil gelehnt, so-

daß eine gute Standfestigkcit der
Leiter gegeben ist

. Die Astungsqualilät ist besonders

gilt, da der ArbdttT die Schnittstd-
Ic eiiisicht und eine gute Arbeits-
position cinnehmcn kann.
Die SchwfcTC der Wertästun^sar-

heit kann reduziert werden, die

Übcrkopfiirbeit wird fiist vollstün-
digvermictlcn .
Dir Arbeitsleistung ist höher als
bei vergleichbaren Lciicnlstun^s-
verfahren.

Autor:

Dr. Wolfg. ingjirikowski
Forstlichc Ausbildun^sstaitc Ort
A-48)()Gmunclcn

Forsimaschinen arbeiten i. d. R. iinter
harten Bedingungen, ßcwfgliche 1 ei-
le wie Fahrwerkc, Knine und ALisle-
scr sind neben der holwn mechani-
sehen Belastung auch der Einwir-
kling von Schmutz, Holzpartikcln
sowie FcLichti^kcil und sehr untc-r-
scliiecllichcn Temperaturen :iLisse-
set7X. Deshalb ist an einer Vielzahl
von Schmierst eile n ein regelmäßiges,
zuvrrlässisr. s Abschmieren /ur Auf-
rechterhaltung der Funktion und
Ausnutzung der konstruktiv vorgege-
benen Lcbcnsclaiicr wesentlicher M.i-
schinenbauteile umbdingbar. In der
Praxis ist die zuverlässige Abschmie-
run.u nicht immer gewährleistet, weil
notwendige Wartun^smaßnahmen
wegen Zdtciruck, ungünstigfr Witie-
runs, Pcrsonalwcchsel und schwicri-
gcr Durchführung vcr.schobcn uclcr
gar aus^eLissen werden. Vor/xitiger
Verschleiß oder gar Ausfälle mit kost-
spifligen Repanuiircn iincl Still-
standszfiten von Maschinen sind

dann eine zwangsläufige Folge.
ßeobachmngen des KWF haben

bei cinem hohen Anteil von markt-

gängigen Vollcrntcrn und Tnig-
schlcppern gezeigt, daß wichtige
Schmierstellen, ?, B. im Aiisle^er- bzw.
Kranbercich, schwierig und Z.T. nur
unter nicht zu akzeptierenden Gefah-
ren zu ermchen waren. Sie entspr^i-
chen damit auch nicht dem Recht der
Arbcitssicherheit. Bei I'TA-geprütten
Maschinen wurden ggf. derartige
Mängel durch bauliche Änderungen
beseitigt.

Als wirksame und wirtschaftlich
lohnende technische Lösang für die
zuverlässige Schmicrung schlecht zu-
gänzlicher Schmierstdlen sind seit
langem Zemralschmieranlagen vcr-
fügbar und bei einer Vielzahl von mo-

bilcii Arbeit.simschinL-n (.ler Baii- Lind
Landwirtschat't sowie bei Nutzfahr-

zeugen seil hmgc-m bewährt. Bei den
technisch vcr^lcichbiiren Forstma-
schinen sucht man sie dagegen noch
in der Regel vergeblich. Deshalb soll
im folgenden :iuf Fiinktion, Ligcn-
schuften und <uich \Virtsch:iftIiclikcit

cingegungcn werden.
Mit einer Zentralschmieranlagen

werden von eincm xcntnilen Sclimier-
siolTbehältcr aiis alle in das System
einbc^ Irenen Sdimicrstcllcn übc-rei-
neu euifaclu-n Bedicnvorg. ing oder
auch autonutisch in Intervallen ge-
schmiert.

Funktion und Eigenschaften
Eine übliche Zcntnilschmier. inla^c
bestellt aus:

Vomitsbehälicr

. Pumpe
Schmierstoftverteilcr mit Leitun^s-

svstcm

. lind dem Stcufi-^L'rät.
Die Pumpen werden je nach Bauart
entweder von Hand, pneumatisch
oder elektrisch angetrieben. Diese
Anlagen sind in untcrschiecllichen
Größen verfügbar, die eine Anpus-
sung »m die jeweilige M. isclTiinc erl:iu-
be n.

Von der Funktion her sind Fließ-

feti-Einleitungs-Zcntralschmieranla-
gen und Fett-Progressiv-Zcntral-
schmierania^en ?.\\ unterscheiden.

Bei Einlciti. Lngsschmier. inlagen
sind alle Vcrtciler für die einzelnen
Schmierstdlen mit der Hauptleitung
verbunden. Diirch Autlmngen cincs
Druckes (deutlich unterhalb 100 bar)
wird der Schmiei-stoff sleich/citig zu
den einzelnen Schmicrstcllen gcför-
dert. Dies kann unmittelbar (direktes
Schmiersystcm) oder auch durch Fül-

Geräte- und Verfahrenstechnik

Zentralschmieranlagen als
Beitrag zur Steigerung von
Ökonomie und Arbeitssi-
cherheit bei Forstmaschinen

Funktion, Eigenschaften und
Wirtschaftlichkeit von Zentral-
schmieranlagcn
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lcn von Dosierkammcrn iiiuf :inscli-

licßcndtT Versorgung der Schmicr-
stellen (Nachschmiersystcm) erlbl-
gen. Dabei kann nicht sichergestellt
werden, d:tß bei Störungen im Lei-
tungswidcrstancl auch alle Stellen mit
der vorgesehen Schmierst. -offmenge
versorgt werden. Wegen des verliält-
nismäßig geringen Druckniveaus cr-
fordern t.lcr. irtige Anlagen sog. Flicß-
fette, die i.d. R. schmicrtcchni.sch den
höher konsistentcn Fetten iinterlc-
gen sind.

«rf0}

t
Progressivverteiler

Ä
Schmierstellen

Hauptleitung

r
Steuergerät|

"l...-.

"a

"s
Hauptleitung

Pumpe mit
Vorratsbehälter

.SchL'iit;) einer Prutircssiv-Z^-iitr. iIschmicrunl. i^f
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Bei Progressivschmieranhigen
('i. Abb. ) werden alle einbc^o^enen
Schinierstcllcn nacheinander abgc-
schmiert. Der Schmiererfolg kann chi-
bei leicht durch eine Dnickübcrw.t-
chiing komrolHtTl werden, da bei
verstüpfter Leitung ein (. Irastischer
Druckanstieg erfolgen würde. Eine
elektronische Steuerung regelt, aLilacr
bei sehr einfachen, weniger typi-
sehen Anhigcn, Pausen und Schmicr-
weiten. Wegen des hohen aiifbringb:i-
rcn Druckes in der Größenordnung
von 500 bar können :iuch Fette von

relativ fester Konsistcnz eingesetzt
werden.

Schon die Möglichkeit der niver-
lässigen Schmiercrfolgsüberwa-
chiing spriclit für eine Progressiv-
schmieranhigc. Hinzu kommen die
weitgehend freie Wahl des cin/uset-

zenclcn Schmicrmittets sowif die gc-
n:iue und yuverlü.ssige Dosicrung. Mit
der Wahl von Schmiermitteln hölw-
rcr Konsistenz, die auch .ils biolo-
gisch schnell abl-mibarc Produkte mit
Wasscrgcl'ährdunssklii.sse 0 (nicht

wassergefährdcncl) verfügbar sind,
steigen in der Regel Haftf:ihigkdt, Vi-
bnilionsst:ibilitiit und die Wasserbc-

ständigkcit. Diese Eigenschaften sind
ii. ;i. für die Ausbildung eincs wirksa-
mcn Schutxkragcns, der wie ein
Dichtring wirkt, von grundsätzlich er
Bedeutung. Sie wirken überdies
unnöEig^m Schmicrmittclverbraucli
und einer Verschmutning (.ler Ma-
schinc entgegen.

Wirtschaftlichkeit

In die Wii-tsch;iftlichkeit gehen nc-
bcn den ersparten Zeiten für chis ma-
niielle Abschmieren die hölwre I.c-

bcnsdauer der zentral geschmierten
I.agersiellcn und der vcrrmserl.c
Schmiennittclvcrbrat-ich sowie lctzt-

lich auch der nicht quantif'i/itTbarc
Vorteil der Rfdu^ierun^ der Unfallge-
fährdung ein.

Nach Untei-suchLingen cinc.s IIcr-
stcllers von Zcntnilschmieninlagen
liegt die Lebensdauer von stiirk bda-

sten L.lgcrn bei Xentrnlsclimiemng 3
bis 4 m.il höher als bei imnudl ge-
schmierten Lagern. Dies schlägt sich
vorteilh. ifl bei Reparatur- und Ausfall-
kosten nieder. Der SchmiermittelvtT-

brauch steht dagegen in der umgc-
kehrten Rel.ition,

Dem gegenüber entstehen Kosten
für Beschaffung, Einbau und War-
tiing der Zcntralschmifranlage sowie
für das Nachfüllen des Schmicrstof'f-
vornitbehältcrs. Dabei ist :iuch zu sc-
hen, daß nicht alle S chm i erstelle n -711-

mindest nicht sinnvoll- zentralge-
schmiert werden können. Weiterhin

muß sclb.srvcrständlich die sorsfälti-
ge, regelmäßige Kontrolle auf Scliä-
den (z. H. Risse) oder notwendige
Wnrrungsarbciten (z. B. ßchebun^
von Leckagcn der Hydraulikanlage)
vorgenommen werden, die zweck-
mäßig parallel zum Abschmieren er-
folgen kann.

Die folgende grobe Beispiclkalku-
lation soll lediglich einen Anhalt für
mögliche wirtschaftliche Vorteile gc-
ben. Die cfa/u getroffenen Annahmen
sind im konkreten Fall entsprechen el
zu korrigieren.

tis wird ein Harvcster mit 60*)
Schmicrstcllen unterstellt, von denen
30, 7..T. schwierig erreichbare Stellen
mit einer Progrcssivsc-hmicranhigc
zentral geschmiert werden sollen.
Weiterhin werden 1200 Bctricbs-
stunden pro Jahr, ein Abschmieren al-
k" 8 Bctriebsstundcn, ein ersparter
Zcitaiifwancl für das Abschmieren
von je 0, 5 Std. und ein Stundcnsab
für den Fahrer von DM 60, - iingcnom-
me n.

Die Kosten zur Beschaffung und
zum Einbau einer ent.sprcchenclcn
Prugessivychmieranlage sind nach ei-
ner I [crstellemngabe mit ca. 6000.-
DM an/usetxen und werden tiuf5Jah-
re verteilt. Die Einsparungen an Fett
und die entgegenstehenden Kosten



zum N.ichfüllcn der Anlas<-' wfc'i-f.lt-n
vcrnaclilassi^t.

D.imit cr^ehL-n sich bei m:iniielfcr A1>
schmienin^ projithr an Kosten:

1. 200 / <S .v Ü.5;i -v (lO. -OM/li -
4. WO. -DM

Dk- Jiihrlichen Kosten für die ;iulum;i-
tische Schmiening bctrngcn hingc-
gen nur:

6. 1)»11.-OM/5'1.2111). -DM.

Somit ergibt sich iinicr den gctroffe-
neu Annahmen bei :tutom;iuschcr
Abschmierung eine jährliche Ko-
stenemsp:irung von mehr ;ils 3000,-
DM. Bei einer genaueren Kalkuhition
dürfte dieser wh'tschiiftliclw Vorteil

noch gravierender ausfallen, d;i die
Einrcchnung der iVkischmenausfall-
zeit beim Schmieren und die Ersp. ir-
nis von Kosten für vorzeitigen Ver-
schleiß durch m. inyeindc Schmic-
rung sicherlich kaum durch Kosten
für evtl. Störungen der Zcntral-
schmicrung aufschoben werden

dürften.

Schon die ahschiit/barcn win-
schnftlichcn Vorteile einer Zcntml-

schmici-anl. i^e sprechen für den brci-
tci-cii Kinsutx in einer Reihe von
For.stmaschincn. Die hierdurch auch
deutlich crkcnnb;ire Reduzierung
der Gefährdung bei Abschmicrarbei-
ten an einer Vielzahl von iVhi.schinen-

typen sollte schon uns diesem (mmcl
den Fins.irx von /entr;i^chmieninhi-

gen bei diesen Ma.schiiwn zum Gebot
werden lassen.

Quellen: Firmenunterla^en Willy
Vo^el AG, Berlin unct liaicr & Koppel,
Pcgnitx.

Bild: Willy Vogel AG, geänclcn

*) Nach Ang.ibe in Sko^ Fursk Re-
sult 15/1995 weist der Han'ester "Val-
roclt)ll"K9, dcr l lan'cstcr "Timbcr.
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(,. Gcrd.sen. KWI-

Seit etwa 1985 sind in der skanclina-
vischen Forstnuischinenincli-istric
Kninvollcrntcr entwickelt würden,

die auch für mittfcleuropaischc Ver-
liaitnisse yceignet sind. Ein Kran:ig-
gregar übernimmt dabei (.He Holzern-
tctcihirbeiten Fallen, Hntasten iincl
Auf. irbeitcn und damit die Sonenbil-

cluns für den Verkuul' des Rolihoizes.
Die Hntwicklung von Meß- Lincl SICLI-
crsvstenwn ziir kLinLlenoi-icntierten

lind wcTtoptimalen Aushaltuny dt-r
Sorten gewinnt mit verstärktem Ein-
s;lt7 cliesLT I-Iolzerntesystcnw /iineh-
mend an Bedeutung.

In Schweden erfolgt die Vcrmes-

siing traditionell durch unubhiingigc
Vermessungsvereine, die von cinem
Holxvcrmessunfisnit, dem Virkesmät-
ningsrndet kontrolliert werden. Die
Aufhübe dieser Vereine ist die VCT-
messung des Sägcrundhol/. tS seiner
Mitglieder sowie die erforderliche-
D.itenverabeitung. Die iMitgliedschaft
in diesen Vereinen ist freiwillig, clen-
noch werden mehr ;tls 95% (ca. 70
Mio m1') des Gesamtvolumens :iuf

dem Holzmarkt durch die Verincs-

SLin^svereine vermessen. Die Kosten
der Vermessung werden in der Regel
vom Käufer des Holzes gezahlt. Die
Kostcnsätzc liegen dabei zwischen
1. 25 und 1, 50 DM/m* o. R. Die Ver-
messun^ der durch Kranvollcrntfr
aufgearbeiteten Säseabschnittc wird
im Sägewerk in einer vorgtschaketen
Einteilstation durch Angestellte der

Vermessunssvcreine vorgenommen.

Die Vermessiins m<.l Qiialitiitsbciir-
tciliiiig crtolst generell in Rinde. Der
Rindcnabzug erfolgt mit Hilfe von Rf-
cluktionsfaktorcn. Der Wert der Ab-

schnitte ergibt sich aus einer Prcisli-
ste. welche zwischen finzelnen

Siigcwerken Linil Waldbcsitzern oder
regional vereinbart wird. Eine wert-
optimale Aush. iltun^ eines Stamme*i
wird vor dem IIintci-.̂ runcl dieser
Preislisten cliirchgeführt. Seit Anfang
der 80cr .hihre ist es möglich, diese
Preislisten in die Borclcomputcr der
IIol/'trntem. ischincn cinzugebcn,
welche dann bei (.ler Aiiftirbeitiing ei-

ne wenoptimale Aushaltung des
St. immes durchführen.

Die Abschnitte fallen bei der Aul'ar-

beitun^ in einer ganz bc.stimmtcn
Vcrteilunfi an und werden sortiert
nach dem Prin/.ip "gerinserer Preis ^
geringere Produktion" dieser Längen-/
Zopfklasse. In dieser Optimierun^s-
rechnuns sowie der Bereitstellung
der crforclerfichen Daten liegt der ei-
gcntlichc Entwicklunys^rund fi. ]i-
Vcrmessungs- und Steuersystcme von
Kranvollerntern in Skanclimivien.

Eine Variante dieser wertopthm-
len Aushaltung ist die Auftr-igsaiisltal-
tung oder kuiKlenorientifrte ALishal-
tung. Hierbei formuliert das verarbei-
tencle Säs^w^'rk seinen Absclinittsbe-
darf in Auftra^slisten, welche
möglichst exakt bei der Aufarbeitun^
durch den Kr:invollernter zu erfüllen

Geräte- und Verfahrenstechnik

Holzvermessung durch Kran-
vollernter in Schweden - Ent-

wicklung, Stand und Per-
spektiven für Deutschland

Im Rahmen der Projektarbeit zur
"Automatisierten Rohholzver-
messung durch Kranvollernter"
hatten die Autoren die Gelegen-
heit zu einer Informationsreise
zur schwedischen Schwesteror-

ganisation des KWF, der SKOG-
FORSK. Deutlich wurde hierbei,
wie wichtig auch im Interesse der
deutschen Forstwirtschaft eine
engere Kooperation zwischen
den beiden Institutionen ist.

Über grundsätzliche Aspekte, die
sich aus den Informationsge-
sprächen ergeben haben, soll im
Folgenden berichtet werden.
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sind. Diese Variante gewinnt xunch-
mencl un Bcckutim^. Die SKÖG-
FÜRSK übernimmt hicmi die Pla-

nung und Koordinicrung eines cnt-
sprechenden EU-Projektcs.

Die rasche Hntwicklung der Ver-
mcssungs- und Steucrsvstcme von
Kninvollerntcrn insbesondere in
Skanctinavicn führte zu einer zuneh-

mciiden Qualität der Mcßcrgcbnisse
hinsichtlich Meßgenauigkeit und Maß-
h.iltigkeit. Von SKOGFORSK wurden
Anfang der 80cr Jahre als Ziel der
Kninvolkrntcn'ermessung folscnde
FchkTgrenzen formuliert:
. Länge; 90% der Sägcabschnittc in-

nerhalb 0 -50 mm bezogen auf die
an^e/'eigtc Länge.

. Durchmesser: 90% der Sägeab-
schnitte innerhalb ( 4 mm bezogen
auf den angezeigten Durchmesser

Diese Fehlergren/cn werden durch
die neueren Vcrmessungs- mid Steii-
ersysteme hinsichtiich der Länge in-
zwischen annähernd erreicht, die

Qualität der Durchmessercrmittlung
liegt, großtcils unabfiangig von den
verschiedenen Vermessungs- und
Stcuersy.stemen, zwischen 60 und
70%.

üie hohen Vcrmcssungskosten
durch eine neutnilc Institution
führen auch in Schweden zu der
Überlegung, das Kranvollernlo-maß
direkt mr Preisbildung hcninzuxic-
hen. In diesem Zusammenhang koor-
diniert die SKOGFORSK gcmcinsiim
mit dem schwedischen Holzmeßnit
und cincm führenden Porstmaschi-

ncnhcrstcllcr ein Pilotprojckt. Hicr-
bei soll eine Koiitroll- und Kalibricr-

Forstvertreter .^ Moschinenherstelter

k

StanForD

^~^\
Datenformat

/

HKS
NEU !

Ubertrog u ngsporameter
\

Berechnungsvariablen
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routinc entwickelt werden, die ak-
zcpuble Meßergcbnissc unter Stich-
prohenweiscr Kontrolle durch
unabhängige Gutachtcr des Holxmes-
srates gewährlcLstct.

Voraussetzung für die Akzcptan/
des KranvoUerntcrmaßes ist die Eini-
gung über einen Standartl zur Datcn-
Verarbeitung, -Verwaltung und -übcr-
tragung zwischen Anbieter, Abnch-
mcr und Furstmaschinenherstcllcr.
In Schweden existiert hicr/u ein
"Skogsstandard for data ocf-i kommii-

nikation" (Snindard für l'orstliche Da-

tcnvcrarbeitLing und -Übertragung -
StanForD). Dieser Stanchird wird un-
ter Kuorclinierung der SKOGFORSK
1-2 mal je Jahr überarbeitet und in
schwedischer und englischer Spra-
ehe herausgegeben, I-:s handelt sich
dabei um eine Konvention, die zwi-
sehen skandinavischen Forstvertre-

tcrn und iMaschincnhcrstellci-ii abgc-
stimmt wird und insbesondtTe Da-

tcnformat, Ubcrtragungsparamctt-r
und erforderliche ßerechnungs-
variablen cnthiilt. Der Standard ist
nicht verbindlich, dennoch halten
sich die skandinavischen Hersteller
in st:>rkem Umfang an diese Vor^.i-
ben bei der Entwicklung ihrer Vcr-
messungs- und Steucrsystemc sowie
von elektroni'ichcn Kluppcn.

Die Abndimcrseite (Holz- und Sä-
gcinclustric) ist bisher nicht in dt;r

hierzu eingerichteten Arbeitsgruppe
vertreten. Dieser Standard ist von ho-

her Bedeutung auch für die deutsche
Ponstwirtschaft, da dt;r Großteil diT
in Deuiychhnd eingeseiften Kranvol-
lerntcr und -aggregate sowie imch
der dcktronLschcn Kluppen in Skan-
clinavicn hergestellt werden. Von In-
tcresse sind insbesondere Datcn-
Struktur und -formet der Meßwerte
sowie die Berechnun^. svc iriablen für

die Volumcncrmtttlung. So ist bei-
spielsweisc in einer Variablen 161

"Prciskategoric" als Prcistyp 7 die Vo-
lumen- und Pt-ci.scrmittlung aiif
Gmndlagt; ctrs Mittcndurchmes. scrs
des aufgearbeiteten Stückes definiert.
Dabei ist es möglich, den Mitten-
clui-chme.sscr als forstlich gerundetes
Mittel aus den zur Mitte nächstgekge-
aen Mcßscktioncn IIKS-angcnähcrt
zu berechnen. Die Durchmesser der
Einzelsektionen werden als kleinster
Durchmesserwert innerhalb einer

Sektion abgegriffen. Dieses Vorgehen
ist zwar nicht HKS-konform, ennög-
licht jedoch die einfache KJiminic-
rung unplausiblcr Werte (Beiilen und
Aststummel). Eine Ubcrkrcuzmc.s-

sung ist technisch nicht vorgesehen,
die Ermittlung des Ein^eldurchmcs-
sers erfolgt vielmehr über Drciecks-
berechnung. In vergleichbarer Weise
wird auch bei Rundholzvcrmessungs-
anlagen gearbeitet, deren Meßergcb-
nuse in Oeiitschlancl zur Ermittlung
des Verkaitfsmaßes verwendet wer-

den. Es wäre also naheliegend und in
der Praxis iar werksvermcssenc Sägc-
abschnitte bereits üblich, für durch

Kranvollenuer aufgearbeitete und
vermessene Sägeabschnitte ;iLif eine
exakt HKS-konformc Mc^anweisung
zu verzichten. Vielmehr wäre durch-
aus überlegenswert, zumindest fiir
den Bereich der Fixlängen, d.is physi-
k. ilisch genauere St;kEionsmaß ziir
Rohhoi^vermcssiinghrranzuzichen.

Die skandinavische Seite hat
großes Interesse diiran, <.Ien St.inForD
.iuf eine größere, curopyweite Ilasis



zu stellen und möchte cia/u ituch
deutsche Vertreter in ihre ArhciCs-

gruppe aufnfhmen. (jelegcnlieit bot
sich hier/.u ini Rahmen der Arbeits-

Sruppensitzun^ bei SK.OGFORSK am

au.s.sct/ung hierfür siiul Akzeptanz
lind Tr;inypartnz der Vennessun^i-
verfahren. Ziel muß e.s dabei sein, ei-

neu verbindlichen Standard für die
l''or.stm:ii)Chincnhei\stdIcr zu emrbd-

Forstbelrieb

Wertopdmieiung

a

VcrmessDncjSprogramm

- Volume nprmittlting
-Aggregaisloiierung
- Sorten bildiirsg
-Wcrtoptimicrung
- Auflragsaushattimy

Sorfe 1
Sorte 2
Sorte 3

21. Oktober IW6 in Uppsala, bei der
die Autoren die Gelescnhcit hatte,
grundsätzliche Aspekte der Holxvcr-
messuny durch Kranvollernter in
Deutschland ckir/Aistellcn und zusäl/.-

liche Anforderungen cinzu bringe n.
Die Raiion;ilisiL't-ungsp()tentJalc,

dir sich aufgrund der;iutomatisicrten
Rohholzvcrmessung durch Kninvol-
lernter auch in Deutschland ergeben
können, sollten ^enitt^t wtj rclm, Vor-

tcn lind nnschlicßend ^eci^ntc'te
Schritte einziilcitcn, um hienmf eine

möglichst breit akzeptierte Verfah-
rensvor-schritl zur Ermiuluns (. lcs
Mol^maßes auf^LLbaittm. I-Iicrzu ist

zwingend die Beteiligung aller Markt-
Partners ert'oi't. lcrlich.

ILins-Ulrich Diet/r und

Bcrnh.ircl Hiiuck. K.WF

Herrn Forstclirektor Josef üemleit-
ner, langjähriges Miisli^tl im K\VF-Ar-
beitsausschuß "Waldarbeits.schulcn"

und Inhaber der KWF-Mcciaillc, zur
Vollendung seines 80. Lebensjahres
am 2. September 1996.

PersoneUes

"wir gratulieren"

Herrn Forstdirekcor Hermann Wecl-

ding, I :my jähriges KWF-Mitglied, zur
Vollendung seines 65. Lebensjahres
am 23. November 1996.

Herrn Forstobcnimtsrai Fkms Bcrcn-

bold, langjähriges Mitglied in den
KWF-Arbcitsausschüsscn "iMensch

und Arbeit" und "Datcnvcrarbei-

tung'', nir Vollendung seines SO. Lc-
bensjahres am 17. Dezember 1996.
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Alls- und Fortbüdung

Buchbesprchung
"Umweltschutz: Grundlagen
und Umwelt"

Bd. 10 Wald, Forstwirtschaft und
Umwelt von Prof. Dr. b. c. H. Tho-
masius und Prof. Dr. P. A. Schmidt
437 S., Economica Verlag GmbH,
Bonn, 1996

Das Handbuch "Umwelt-
scluitx: GruiKllagcn und
Praxis" ist der direkte

N:ich feiger des "H.mcl-
blich für Planung, Gest;il-
tuiig und Schi.tl^ dt.-r Um-
weit", d;is /.wischen 1978
und 1980 tTschicncn ist.

Insgesamt enscheint dieses
Werk in 17 Ein^elb:inclcn,
von denen nun mit dem
vorliegenden Iluch der 10,
Band vtTöffentlichl wur-
de.

Dieses Buch stellt die

vielfhltigen Ilcxich linken
/'wischen Umwelt, Wald
lind Forstwirtschaft dar. Dtibct stehen

die Ergebnisse und KonsequL-nxc'n
für die Pnixis im Vordci-sruncl. Wis-
scnsch.tltliche Cii-undJa^en werden
nur insoweit behandelt, ;ifs sie fiir ein

Verständnis dieser Schliißtolficnin-
^en unabclin^bar notwendig sind.

"Zwischen der HmireK iiiici dem

Wahl, der selbst HesUiiultcsl der Ut)i-
u'c'/t ist, bc'slehen untrvnnbarü Wecfi-
se/hezfehifti^CH: Das Vorkommvn
und (Ur Strukdtr von WäUlvrn u'er-

den in enlschei({efuiem Maße von
der Umu'elt hestiffiml. Ifm^vkehrf
üben die Wtilder gfohti/, cfls inchii'^es
Glk'f! im Kohlenstuffliaushcüi der Er-
de, iftuf i'L'^ionul, als Okosvstvsne mil

ma ri n i^faUigen Rückwirkuii^eii tittf
Klima, WassvrhciiishaU uml Boden,
erhehUchcn l'linßitß auf cfie Umwelt
aus. insofern spielen WäUler imcl mit
ihnen dk' Forstwu-tschtift, (He Sach-
rerweiUer des Wcüch's ist und über
tnelfältige Vvrfcihren zu seiner Ver-

y////^///7^, Pße^o und Nntzung ver-
fügt. eine bedcutouSe Rolle rm ̂ loha-
len und rc^ioncüvn ömiiv/l^csche-
Sien, Neben äicsen lüiKJschaftsÖkolo-
g/scheii Fiirskt/ o f i en der Wälder
ge/wji ron ihnen auch humanökolo
gische und psychische Wirkungen
ciiis, die vor ciUem in Erholun^swäl-
dem Vorrang getuüßen. " (Alfszii^
aus der Eai/cffifn^)

Ausgehend von einer y. inzlicitli-
dien ßetnichtimg des Umwclttaktors
W.ilcl, wird dieses Okosvstcm mil; all
seinen Kreisläufen und Auswirkun-
gen ausführlich chirgestellt. l)ar;in
.inschließcnd werden die wichtig-
stcn ;fcntr;ilcuropäischcn WaldgcyeII-

Postaiif^-hrift l V C>050 t- lintsclt bezahlt
Verlag-
I-'riiz N;tiith lirht. -n iind Philipp N;iuth Hrbcn
ßonif;i/.iusplat-' 5, 551 18 Main/

schaften charakteri.sierl: und deren

spezielle Wechselwirkmisen /u Um-
weit und Mensch aufgc^eist. Dabei
stehen weniger die Holzproduktion,
sondern vielmehr die Schutz- und

Sonderfunktionen im Vordfrgrund.
Vom Klimaschutzw.ilcl bis hin vum
Wald als Kulturdcnkmal werden eiiu-
Viclz.ihl von Wäldern mit solchen
Sonder. iufsaben chaniktcrisiert. Dic-

sc Funktionsviclfalt erfordert gerat. le
in Mehr^weckwäklrrn optim. ile
W.ildbausysteme. D:iher werden inei-
nern kiirzen Kapitel sc'hhiglichtarti^
Strategien lind Verfahren der Walcl-
bcwirt.schaftung aufgezeigt, insbc-
sondere der Gegfns. it/ y. wischen
schlagwei.sem und schhisfrciem
Hochwald wird dabei herauygfarbci-
tel.

Zum Schluß bietet dieses Buch,
wie übrigens alle Bände dieser Reihe,
ein kur/e.s K:ipitcl zit den rechdiclien
Grundlagen (Gc.sctxc und Vcrorcl-

nungcn mit Ki.irxkommcntifnin^)
lind eine Liste der einschlägigen wis-
scnschafllichen Forschung.sinstitutio-
ncn.

Die Breite des al^ehundelten Stol-
ies ni:iclit sowohl die I;.is/ination iils
auch die Probkm. itik dieses Buches
aus. Auch wenn sich dicThcmatik auf
die Schutz-und Erholunftsfiinktionen
konzentriert wird vieles nur in
Grundnisen angerissen und bleibt
manches unbeantwortet. Ocnnoch
bietet dieses Buch einen sehr sutcn
lind leicht verständlichen liinstieg in
die Materie und kann daher dein m-

teressirrtcn Leser ruhigen Gcwis.scn.s
empfohlen werden.

Bernhard IIauck, KWF

128 FTI11,1996

MitlcikiD^ibkitl (ti.-.s Kiir.iK)]'ii]iiis f'iir W^ld.irlii.-it uticl
i-'orslK. -dlllik (K\VI;) t:. V. (Ucr;uiSt;fl)(. T), 'iprfnibrryrr
Str.iKf l, (1. 1^2,-i (iri)(s-l!i)i-, lad[ . Seil ril'llril uns:
Dr. !tci[l(. 'r[Ii)fni;liui. 'l'L'l(. -t'(;ii()h07. 4'^, ST.^l , KWT-'l'df-
t;ix (>()I>~, S ~,SS. ')(>. c-in;ii!: kwr. iiito@[-<, i]linr. dt-. Rrdak.

lidii: Dr Kl:iu;~ Dimimd. AiKlrf;i.s I-t>rbriy, (ii.-itl (ierdsrTi,
Ji)di(.'n<;raiipnt.T..(<')r8iI.irtl'ic],. to;i(.'liiin Moi'. il, Üirtm.ir
liiippm "l-'orslK. 'dini'idiL Iiifoniisilioncii Vc'rl. i^: FriL/
N;iiilli lirht'n lind I'hilipp N. iuch I;r1ifit. lloiiit'iizitispl. il/
3. T; l IKM;lill/, '['<-[(.'l't)ll (Odl .-il)h~JOOC'>*61 HntJ

Dj'iK'k: (k'l-ir. N. lLitli. 551l« M. iinz. 'lL'lff';i\ OCii^l/
ri 7()42() . Lr-idiL-mun^swciiie moii. illidi . Itrzi^. -iprris
Jiihrlidi t.-iii-dil. VL'r.sand 1111 [iij.iritl iind 7 *V. MwSi.
43, - DM im ror;ms ;iuf d. i.s Kiiiii" Nr. 20(). -t2 .Spark. issf
M;iin. '<)tli. Til(>.-[ttir<>k()[iK)Liidwii<slLll't. -ilNr. ~rW)2('). (')7t. >-
Kiini. lisiiii.wn bis l. K) j<.-(. lni. l;)lircs. N;>cl)Jrtit:kiiiirinit
(irndimis""i; <k-s Vcrlt.-^L-rs . (;cricliLss[;iiHi uiid h:rfiil.
1ii]it;son IM M. iinz . [:i)i/fl-Nr. DM .. i.,SO uil. St.-lll. r'iino,

ISSN 0427-0029


