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KWF-Arbeitsaufträge jetzt online
Waldbesiczer übertragen Forsrwirten und

eine "Datenbasis Waldarbeir", die im

beim KWF in einer Primärdarenbank

ForsEunternehmern die durchzuführen-

Rahmen des Projektes entwickek wird.

den Arbeiten meist mit einem schrift-

gesichert, in die auch Zahlen aus Zeit-

Es handelt sich dabei um eine Datenbank

lichen Arbeitsauftrag, der auch über
die wichtigsten Rahmenbedingungen

mit PIanzeiten und Plankosten für standardisierte forstlicheArbeitsverfahren.

scudien und anderen Quellen aufgenom-

informiert. Das Kuratorium für Wald-

arbeit und Forsftechnik (KWF) hat nun
im Rahmen des Projektes RePlan überregional nutzbare, einheitliche Formulare 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

Arbeitsaufträge zeigen jedoch große

Die Arbeitsaufträge

stehen on-

line als ausfüllbare PDF-Dareien auf

www. kwf-onllne. de zum Download zur

Unterschiede in der Form, bei den Inhal-

Verfügung. Es wäre sehr zu begrüßen,

len und beim Umfang der ZielvereEnbarungen. Insbesondere sind geplante und

wenn sie eine breite Anwendung fänden

tatsächliche Zekwerte und Kosten sowie

rung der Datenbank beitragen würde,
indem sie die Anlagen regelmäßig an

wichtige EinflussFaktoren aufdieArbeitsleisrung meist nicht aufgeführt.
Die KWF-Arbeitsaufträge gibt es für

die Holzernte, für die Jungwuchs- und

und die fürstliche Praxis zur Aktualisie-

das KWF schickt. Die Datenbasis Wald-

arbeit wird auf der Interforst (Sonderschau Stand 8. 1) vorgestellt.
Andrea Hauck, Markus Dög, Rene Maxeiner

fürstlichen Praxis. Sie bieten wertvolle

Jungbestandspflege sowie für die Pflanzung. Sie enthalten Jeweils eine Anlage,
mit der die Forstbetriebe die Vollzugsdaten anonymisiert an das KWF mel-

Daten für die betriebliche Planung und

den können. Auf diese Weise kann die

die Kalkulation fürstlicher Maßnahmen

AndreaHauckkoordiniertbeim KWFdasPm/ekt. Re-

Datenbasis Waldarbeit verbessert und
aktualisiert werden. Die Daten werden

dasProjektanderGeorg-August UniversitätGötfsngen.

Muster-Formulare entstand bei der Aus-

wertung von Arbeitsaufträgen aus der

und sind eine guce Datengrundlage für

12

Die in der Praxis verwendeten

men werden.
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