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Nachruf 
 

 
 

Prof. Dr. Hansjürg Steinlin 
 

Am 31. Januar 2004 verstarb Prof. Dr. Hansjürg STEINLIN, langjähriger Leiter des Instituts für Forst-
benutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, kurz vor 
Vollendung seines 83. Lebensjahres. 
 
STEINLIN, gebürtig aus St. Gallen, hat nach seinem Studium der Forstwissenschaften und der Rechts-
wissenschaften an der ETH Zürich promoviert und ist bereits 1958 einem Ruf als ordentlicher Profes-
sor für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
gefolgt. Von 1970 bis 1973 war er Rektor der Universität und leitete anschließend für drei Jahre die 
Forest Resources Division der FAO in Rom. Nach einer ebenfalls dreijährigen Tätigkeit als Präsident 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz kehrte er an die Freiburger Universität zurück und baute dort 
das Institut für Landespflege und Weltforstwirtschaft auf, das er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 
1986 leitete. 
 
Mit seiner Emeritierung verließ STEINLIN keineswegs die professionelle Arena: Zahlreiche Engage-
ments im Ausland im Rahmen der Entwicklungspolitik, aber auch im Inland und insbesondere in der 
Schweiz im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Konzepte im Bereich des Forstwesens, aber 
auch der Hochschulstrukturen zeigten, dass sein Rat nach wie vor gesucht war. 
 
Die Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften der Universität Freiburg und insbesondere das In-
stitut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft verdanken STEINLIN viel: 
Er gründete mit seinen fachlich breit ausgerichteten und wissenschaftlich fundierten Forschungsarbei-
ten an der Nahtstelle von Forst- und Holzwirtschaft die „Freiburger Schule“, aus der über Jahrzehnte 
hinweg eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Praktikern hervorgegangen sind, die bis heute die 
Entwicklung der Branche maßgeblich bestimmen. 
 
In seiner Person verbanden sich die Fähigkeit zur nüchternen Analyse der gegenwärtigen Situation 
und zur visionären Einschätzung zukünftiger Entwicklungen. Es war ihm immer ein besonderes An-
liegen, den Stellenwert der Branchen Forst- und Holz im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kon-
text zu definieren und zu betonen. Er übte aber auch dann konstruktive Kritik und warnte deutlich vor 
Fehlentwicklungen, wenn er begründeten Anlass dazu sah. 
 
Am 6. Februar 2004 nahmen im Rahmen einer Trauerfeier in Freiburg eine große Zahl von Wegge-
fährten, Schülern, Kollegen und Freunden STEINLINS Abschied von dieser bemerkenswerten For-
scherpersönlichkeit. 
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1. Einleitung 

Der Bericht des Instituts für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg für die Jahre 2002 und 2003 soll über die Entwicklung des Instituts und über die 
in diesem Zeitraum geleistete Arbeit Rechenschaft ablegen. 

Er informiert, wie auch schon die Jahre zuvor, in gedrängter Form über die Entwicklungen der zurück-
liegenden Jahre und daraus abgeleitete Folgerungen für die nächste Zukunft. Gleichzeitig soll dieser 
Rechenschafts- und Leistungsbericht auch ein Instrument des Wissenschafts- und Technologietrans-
fers sein. Er gibt Interessenten aus Wissenschaft und Praxis einen Überblick über laufende und abge-
schlossene Forschungsvorhaben und eröffnet die Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu nutzen, neue 
Ideen einzubringen sowie gegebenenfalls gezielt vertiefende Forschung zu initiie ren und zu unterstüt-
zen. 

Die Entwicklung im Bereich der papierlosen, elektronischen Kommunikation ermöglicht es uns über 
diesen schriftlichen Jahresbericht hinaus Kontakt zu allen an unserer Institutsarbeit Interessierten zu 
halten: Auf unserer Web-Site (http://www.forst.uni-freiburg.de/fobawi) finden Sie nicht nur die wich-
tigsten Auszüge dieses Jahresberichts, sondern wir bemühen uns laufend und ganz aktuell über neueste 
Entwicklungen im Bereich von Forschung, Lehre und wissenschaftlicher Weiterbildung zu berichten. 
Wir möchten Sie dazu ermuntern, sich dieser Kommunikationsmöglichkeit zu bedienen und wären 
froh, Reaktionen und insbesondere Verbesserungsmöglichkeiten von Ihnen zu erfahren. Interessierten 
Unternehmen und Institutionen bieten wir darüber hinaus an, durch gegenseitigen Verweis an geeigne-
ter Stelle die jeweils eigenen Web-Sites mite inander zu verknüpfen und damit eine noch größere 
Verbreitung unserer jeweiligen Informationen und Anliegen zu ermöglichen. 

Mit diesem Bericht wollen wir gleichzeitig auch unseren Dank für die vielfältige sachliche, finanzielle 
und ideelle Unterstützung von Forschungsvorhaben wie auch von Lehrveranstaltungen ausdrücken, 
die wir von Forstbetrieben, Forstverwaltungen und der Holzindustrie sowie von Verbänden und Insti-
tutionen der Forschungsförderung, aber auch von Partnerinstituten erfahren haben.  

Schließlich soll mit diesem Bericht auch allen früheren Mitarbeitern, Freunden und Förderern des 
Instituts Kunde über die fachliche und personelle Entwicklung und Ereignisse der Jahre 2002 und 
2003 gegeben werden. 

Der Jahresbericht trägt dazu bei, das Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft als 
leistungsfähigen Partner in Lehre, Forschung und wissenschaftlicher Weiterbildung nach innen und 
außen darzustellen und stärkt insoweit unsere eigene Position und Identität. 

 

 

Freiburg, im Mai 2004 
 

 

 

Professor Dr. Dr. h.c. Gero Becker Professor Dr. Siegfried Lewark 
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2. Summary 

BI-ANNUAL REPORT 2002/2003  
INSTITUTE FOR FOREST UTILIZATION AND FOREST WORK-SCIENCE 

UNIVERSITY OF FREIBURG 

This bi-annual report informs about the work, and the recent developments at the institute. To make 
international cooperation easier, we add to our report this Summary in English. Together with the 
translations of the short summaries of our research projects, we hope to reach a much broader audi-
ence and to strengthen our international contacts. 

Please visit also our web-site (http://www.forst.uni-freiburg.de/fobawi). Most of it is published in both 
languages, German and English. 

 

STAFF DEVELOPMENT: 
The staff of the institute consists of a total of 9 permanent positions (two professors, 2.5 scientists, one 
engineer, two technicians and 1.5 positions in the office/accountancy). Another approximately 20-25 
young scientists are working in the institute as non-permanent staff, financed by various research-
projects and programs. Typically they have contracts between one and three years and as a rule they 
have finished their Ph.D. or Masters thesis after this time.  

One of the senior scientists of the institute, Ass. Prof. Dr. Ute Seeling, took a three years leave from 
the university and acts for this time as general secretary of the German Forest Owners Association 
with office in Berlin. Despite of this temporary leave, PD Dr. Seeling teaches courses and supervises 
post graduate work at the institute. Dr. Franka Brüchert, who was already member of the institute in 
the years before, takes the position of PD Dr. Seeling as a senior scientist. 

PD Dr. Thomas Smaltschinski, specialist for Forest inventories and GIS, joined the institute in autumn 
2003 as senior scientist. 

Dr. Leif Nutto temporarily left the institute in July 2003 and went to CIS-Madera (Centro de In-
novación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia) in Spain, where he works as a researcher 
and in professional extention until March 2005. 

Dr. Stefan Pelz was appointed as professor of the Institute for Forest Utilisation and Bioenergy of the 
Rottenburg University of Applied Forestry in May 2003. 

Mr. Dirk Längin joined the University of Stellenbosch, South Africa, funded through a scholoarship 
from the „Deutsche Studienstiftung“. As a part of his PhD research he participates in the development 
of e-Learning courses. 

The mechanical engineer Casper Freiherr von Fürstenberg who served the institute for nearly 25 years, 
made use of the early retirement scheme in August 2002. The position will be filled by Uwe Uhlich in 
June 2004. 

 

FACILITIES, EQUIPMENT, BUDGET: 
At our location at Werderring 6 (center of the city of Freiburg) the institute uses at the moment ap-
proximately 360 m2 office space, 90 m2 laboratories and workshops (210 m2) and additional capacities 
for storage, etc. Within the last years, a complete joinery workshop, a vacuum kiln drier, a climate 
chamber and a mobile band saw were purchased. This gives us the possibility to work along the whole 
chain between forest and mill independently which is a big advantage for our wood science research. 
A laboratory for destructive and non-destructive testing is available. The chair of Forest Work Science 
has a completely equipped ergonomic laboratory. 
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To fulfill new demands in advanced research in the field of Forest Technology as well as in Wood 
Science, investments in modern information technology including GIS, GPS and Image-analysis tools 
were made. 

In 2002 our regular budget from the university totaled to approximately 920.000 € (2003: 940.000 €), 
90 % (88 %) of it wages for the permanent staff. 7 % (7 %) were investments in equipment, 3 % (5 %) 
for general allowances (travel, office, communication). (The financial means for rooms and laborato-
ries, which are maintained by the University, are not included.) 

Acquisition of new external funds totaled in 2002 to approximately 1,142 Billion € (2003: 298.000 €), 
coming from various sources like European Union, Federal and State Budgets, public research pro-
grams, private industry.  

 

TEACHING: 
The professors and the scientific staff of the institute participated in teaching in a total of 20 different 
teaching units (blocks), 24 weeks during each year. Lectures as well as practical courses, excursions, 
seminars and workshops were organized and reached a total of 250 students. 

During the last two years a total of 26 Diplomarbeiten (Master-theses) were completed at our institute. 
Within the PhD program, 20 PhD students were supervised, 4 of them have been compeleted in the 
years 2002/2003. 

 

RESEARCH: 
Research (as well as teaching) is carried out in four main areas: wood science, forest operations, forest 
technology and engineering and forest work science. 

In the area of wood quality research, our main emphasis is to analyse the consequences of “modern 
silviculture” on the wood quality of the future resource. At the moment in Germany there is a big 
movement towards uneven, aged, mixed and horizontally as well as vertically structured stands, which 
gives totally different growth conditions to the individual tree and the stands. The consequence is a 
difference in wood quality. For the most important tree species we try to identify which changes of the 
wood structure may happen and which consequences this may have for the wood industry and the 
wood products in the future. 

In the area of forest operations, harvester-forwarder systems influence not only productivity but also 
the possibility to get substantial financial added value along the forest-wood-industry chain. Cus-
tomer-oriented bucking under the conditions of German forestry was one of the main topics of the 
research in this area during the last years. Logistics in the Forest and Wood Industry became a new 
major research area. Supported by new information technology (GIS, GPS) our research aims at 
streamlining the wood flow from the forest to the mill resulting in higher productivity, lower costs and 
better quality of the resource. 

In the area of forest engineering, the question of an optimal road density and an adequate intensity of 
road maintenance is of growing importance for economical a well as ecological reasons. At the insti-
tute, a GIS-based module for the re-engineering of existing road networks has been developed and 
successfully introduced in several cases. Precision Forestry is an emerging research issue. 

In the area of forest work science, different types of work organization with a growing participation of 
small independent contractors change working conditions, controlling and payment. Highly mecha-
nized harvesting systems lead to changing physical and mental load for the workers. Both aspects have 
been investigated during the last years. 

You will find short summaries of the most significant finished and ongoing research projects as well 
as summaries of the dissertations in both German and English language in this report (chapter 6). 
 



 17 

 
TRANSFER: 
The successful transfer of our research results is of growing importance for the acceptance of our 
work. Within an own research project, we found out, that the research and development activities and 
the related budgets of German forest enterprises as well as of the wood industry are fairly low com-
pared to other branches. Consequently, the contribution of research laboratories should (and can) fill 
this gap. This means publishing both in scientific and practice-related journals, offering courses and 
workshops for managers of forest and wood industries and to intensify dissemination through the par-
ticipation of members of the institute in regional, national and internationa l congresses. You may find 
the respective activities of the years 2002/2003 in this report. 
 

INTERNATIONAL COOPERATION: 
In the framework of globalization, international relations become more and more crucial for successful 
teaching and research at our university. Various exchange programs for students as well as for scien-
tists and staff members give opportunities to establish and strengthen our international contacts. This 
is especially the case for the countries of the European Union, where EU-funded projects stimulate 
closer scientific cooperation. Regular annual meetings are established with INRA, Nancy (France). 
Good, long lasting relations to our partner universities in various oversea countries, among others in 
Brazil, China, Indonesia, Chile, United States of America, Canada, New Zealand, Tansania, South 
Africa etc. were intensified during the years 2002/2003. Internationalization means also inviting scien-
tists from other countries to take part and contribute in our teaching and research activities in Freiburg. 
We were happy to see quite a number of researchers and students from other countries as visiting pro-
fessors, research fellows or guest students during the last years. 
Finally we would like to thank with this report all our clients, colleages and friends who helped us to 
perform our work during the last year. This help included financial and technical support of our re-
search and teaching activities, co-operation in national and international research projects and individ-
ual contacts with researchers and colleagues around the world. We are very optimistic to be able to 
continue our work successfully in the future and we are sure that you will accompany our work as 
effectively as you have done throughout the last two years. 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Gero Becker Prof. Dr. Siegfried Lewark 
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3. Entwicklungen im Personalbereich 

Die Jahre 2002/2003 waren durch zahlreiche Veränderungen im Bereich der Mitarbeiter/Innen ge-
prägt: 
Für den Institutsdirektor Prof. Dr. Dr. h. c. Gero Becker endete am 30.09.2002 seine zweijährige 
Amtszeit als Dekan der Forstwissenschaftlichen Fakultät. Während dieser Amtszeit wurden in der 
Universität Freiburg tief greifende Strukturreformen vollzogen. Nach den Vorgaben des baden-
württembergischen Universitätsgesetzes waren die bisher 15 Fakultäten auf 11, leistungsfähige und 
größere Fakultäten zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ergaben sich auch für die Forstwissen-
schaftliche Fakultät Veränderungen: Sie schloss sich mit den Instituten für Meteorologie, für Hydrolo-
gie, für Physische Geographie und für Kulturgeographie der ehemaligen Geowissenschaftlichen Fa-
kultät zur neuen Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften zusammen. Nachfolger im Amt des 
Dekans war zunächst Prof. Dr. K. R. Volz und ab 01.10.2003 Prof. Dr. E. Hildebrand, Prof. Becker 
dient der neuen Fakultät weiter als Prodekan. Die zeitliche Inanspruchnahme als Dekan und Prodekan 
begrenzte notwendigerweise seine Aktivitäten in Forschung und Lehre für das Institut, und führte zu 
mehr Belastungen der dort tätigen Mitarbeiter/Innen. 
 
Bei den planmäßigen wissenschaftlichen Mitarbeitern/Innen wurde Frau Privatdozentin Dr. Ute See-
ling im Sommer 2002 auf eigenen Wunsch für drei Jahre beurlaubt, um die Geschäftsführung der Ar-
beitsgemeinschaft der Deutschen Waldbesitzerverbände in Berlin zu übernehmen. Frau PD Dr. See-
ling bleibt in ihrer Funktion als Privatdozentin weiterhin Mitglied des Lehrkörpers der Fakultät für 
Forst- und Umweltwissenschaften und ist auch während ihrer Beurlaubung in die Lehre und For-
schung des Instituts eingebunden. Frau Dr. Franka Brüchert, die schon bisher als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin auf Projektmittelbasis am Institut tätig war, übernimmt für die Zeit der Beurlaubung 
Stelle und Aufgaben von Frau PD Dr. Seeling. Dr. Leif Nutto verließ im März 2003 das Institut für 
einen voraussichtlich bis März 2005 befristeten Zeitraum, um am CIS-Madera (Centro de Innovación 
y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia) in Nordspanien im Bereich der Forschung und der 
beruflichen Weiterbildung tätig zu sein. Dr. Nutto ist jedoch weiterhin in die Lehre und die Betreuung 
von Diplom- und Masterarbeiten am Institut eingebunden. PD Dr. Thomas Smaltschinski ist seit No-
vember 2003 permanent am Institut tätig und befasst sich dort insbesondere mit zukunftsgerichteten 
Fragestellungen der Holzbereitstellung und des Holztransportes / Logistik auf der Basis von GIS, 
Netzwerkanalyse und weiteren wissenschaftlichen Ansätzen. Herr Dirk Längin ist seit April 2003 als 
Promotionsstipendiat der Deutschen Studienstiftung im Rahmen seiner Forschungsarbeit an der Ent-
wicklung von e-Learning-Einheiten an der Universität Stellenbosch in Südafrika beteiligt. Schließlich 
ist zu erwähnen, dass Dr. Gerold Mahler, Lehrbeauftragter und langjähriger Leiter unserer Schweste r-
abteilung Waldnutzung an der baden-württembergischen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
in Freiburg, im November 2003 altersbedingt in den Ruhestand getreten ist. Er steht dem Institut je-
doch weiterhin mit seiner Kompetenz im Bereich der Walderschließung, Forstbenutzung und Holz-
vermessung zur Verfügung. 
 
Im Mai 2003 verließ Dr. Stefan Pelz das Institut und folgte dem Ruf auf eine Professur für Forstnut-
zung und Bioenergie an der Fachhochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg. Diese ehrenvolle Er-
nennung ist auch für das Institut ein positives Signal, zeigt sie doch, dass die hier erworbenen fachwis-
senschaftlichen Qualifikationen auch außerhalb der Universität Freiburg anerkannt und geschätzt wer-
den. Prof. Dr. Pelz wird weiterhin eine gute und enge fachliche und persönliche Zusammenarbeit zum 
Institut pflegen. Als Nachfolger auf die Stelle von Herrn Dr. Stefan Pelz wechselte OFR Dr. Joachim 
Klädtke von der baden-württembergischen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Abt. Wald-
wachstum an das Institut, mit dem Ziel, seine wissenschaftliche Qualifikation zu verbreitern und wei-
ter zu vertiefen. Für das Institut wird die Kompetenz von Dr. Klädtke im Grenzbereich zwischen 
Waldwachstum und Holzqualität positive, neue Impulse setzen.  
 
Auch im Sekretariatsbereich gab es Veränderungen: Frau Monika Wirth-Lederer wurde zunächst be-
fristet für Verwaltungsaufgaben im Rahmen des Drittmittelsprojekts ‚Entwicklung einer innovativen 
Arbeitsforschungsstrategie in ländlichen Räumen – Forstwirtschaft als Beispiel für die Integration 
neuer Akteure in die Forschung’ eingestellt. Sie wird im Laufe des Jahres 2004 nach altersbedingtem 
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Ausscheiden von Frau Margarita Gerlach für die Finanzen und die Haushaltsführung des Instituts ver-
antwortlich sein.  
 
In Richtung Spanien verließ das Institut nach erfolgreichem Studienabschluss Frau Tina Gebhard, die 
fast fünf Jahre lang als studentische Hilfskraft uns im Bibliotheks- und Sekretariatsbereich unterstützt 
hat. Wir sind froh, dass wir mit Frau Joanna Norek eine kompetente Nachfolgerin gefunden haben. 
 

Im technischen Bereich schied Herr Dipl. Ing. (FH) Caspar Freiherr von Fürstenberg nach fast 25 jäh-
riger Dienstzeit am 31.08.2002 im Alter von 61 Jahren im Rahmen des Altersteilzeitmodells aus dem 
aktiven Dienst des Instituts aus. Die Ingenieure Siegfried Schelb und Gerold Wittstock waren in seiner 
Nachfolge jeweils nur kurz am Institut tätig. Im Juni 2004 wird die Stelle mit dem  Dipl. Ing. (FH) 
Uwe Uhlich besetzt werden, der zur Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Rottenburg tätig 
ist. 
 
Im August 2003 feierten wir den 75. Geburtstag unseres emeritierten Institutsleiters, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Rolf Grammel im Innenhof des Instituts zusammen mit vielen auswärtigen ehemaligen Mitarbeitern 
und Doktoranden. 
 
 

ANGEHÖRIGE DES INSTITUTS 

 ( ++49 761 203 – DURCHWAHL 
Professoren und Privatdozenten      
Prof. Dr. Dr. h.c. Gero Becker  Gero.Becker@fobawi.uni-freiburg.de    –3764 
Prof. Dr. Siegfried Lewark  Siegfried.Lewark@fobawi.uni-freiburg.de   –3768 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Rolf Grammel institut@fobawi.uni-freiburg.de    –3764 
PD Dr. Ute Seeling  Useeling@waldbesitzerverbaende.de   –3764 
PD Dr. Thomas Smaltschinski  THSM@gmx.de     –3769 
 
Wissenschaftliche Mitarbeiter    
Dr. Franka Brüchert  Franka.Bruechert@fobawi.uni-freiburg.de   –9244 
OFR Dr. Joachim Klädtke  Joachim.Klaedtke@fobawi.uni-freiburg.de   –3765 
Dr. Reiner Mühlsiegl  Reiner.Muehlsiegl@fobawi.uni-freiburg.de  –3767 
Dr. Leif Nutto  Nutto@cismadera.com     –3764 
Sandra Steinert  Sandra.Steinert@fobawi.uni-freiburg.de  –3754 
Till Westermayer  Till.Westermayer@pluto.uni-freiburg.de   –3761 
Dr. Eva Wonneberger  Eva.Wonneberger@fobawi.uni-freiburg.de   –3808 
 
Doktoranden am Institut 
Manuela Bacher-Winterhalter  Manuela.Bacher@fobawi.uni-freiburg.de   –9240 
Gerald Bender  Gerald.Bender@fobawi.uni-freiburg.de   –3808 
Katja Bleile   Katja.Bleile@fobawi.uni-freiburg.de    –3790 
Michael Borgschulte   Michael.Borgschulte@fobawi.uni-freiburg.de   –3790 
Thomas Brogt  Thomas.Brogt@fobawi.uni-freiburg.de    –3760 
Valkiria Celestino de Oliveira  Valkiria.Celestino@fobawi.uni-freiburg.de   –9242 
Florian Fink  Florian.Fink@fobawi.uni-freiburg.de   –3760 
Joachim Hug  Hug@forestry.de     –3764 
Dirk Längin   Dirk.Laengin@fobawi.uni-freiburg.de    –3764 
Hannes Lechner  Hannes.Lechner@fobawi.uni-freiburg.de  –9242 
Michael Leenen  Michael.Lennen@forst.bwl.de    –3764 
Mátyás Major  Matyas.Major@fobawi.uni-freiburg.de    –3754 
Holger Wernsdörfer  Wernsdor@nancy.inra.fr    –3764 
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Externe Doktoranden 
Bertil Burian 
Heinz-Otto Denstorf 
Helmut Freihart  
Matthias Secknus 
Arja Soramäki  
Johannes Ressmann 
Dirk Wolff 
 
 ( ++49 761 203 – DURCHWAHL 
Sekretariat 
Beate Albrecht  Beate.Albrecht@fobawi.uni-freiburg.de    –3764 
Margarita Gerlach  Margarita.Gerlach@fobawi.uni-freiburg.de  –3789 
Joanna Norek   Joanna.Norek@foabwi.uni-freiburg.de   –3770 
Monika Wirth-Lederer  Monika.Wirth-Lederer@fobawi.uni-freiburg.de  –3789 
Christian Karsch  Christian.Karsch@fobawi.uni-freiburg.de  –9243 
 
Technik 
Uwe Uhlich, Dipl.Ing. (FH)  
(ab 01.06.2004)   Uwe.Uhlich@fobawi.uni-freiburg.de    –3766 
Lothar Fischer  Lothar.Fischer@fobawi.uni-freiburg.de   –3757 
Erwin Hummel  Erwin.Hummel@fobawi.uni-freiburg.de  –3756 
 
Lehrbeauftragte 
Dr. M. Bücking FVA Trippstadt 
Ltd. FDir. Dr. G. Mahler FVA Freiburg 
Dr. M. Hehn FVA Freiburg 
Dr. U. H. Sauter FVA Freiburg 
Dr. D. v. Janowsky FVA Freiburg 
K. P. Heine  Fa. Brunner-Hildebrand 
Dr. M. Karmann FSC Bonn 
Dr. E. Kastenholz  Büro für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
Prof. Dr. D. Jaeger Universtity of New Brunswick 
FDir. H.-J. Hormel FD Tübingen 
Dr. A. Kempf WSL, Schweiz 
Dr. M. Hecker Waldmärkerschaft Uelzen 
R. Braun BRITZ Reinhard Braun, Offenburg 
 
Ausgeschieden 
Frhr. C. von Fürstenberg 31.08.2002 Freistellungsphase Altersteilzeit 
(Dipl. Ing. FH) 
Dr. Thorsten Beimgraben 30.06.2002 FVA Freiburg  
Dr. Peter Reck 30.09.2002 Kronospan GmbH, Bischweier 
Johannes Ressmann 31.01.2003 Kronopol, Sp. z o.o., Zary, Polen 
Dr. Stefan Pelz 01.04.2003 Professur an der FH Rottenburg 
Dr. Volker Klaiber 31.07.2003 Freizeit- und Familienpark Mack KG, Rust 
Dr. Dagmar v. Janowsky 30.09.2003 FVA Freiburg, heute Statist. Bundesamt 
Siegfried Schelb  28.02.2003 
(Dipl. Ing. FH) 
Gerold Wittstock 31.12.2003 
(Dipl. Ing. FH) 
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4. Ausstattung des Instituts 

4.1.  Räume 
Der Erwerb des ehemaligen Verlagsgebäudes des Herder-Verlags durch das Land Baden-Württemberg 
und der Entschluss, dieses prioritär für die Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften umzubauen, 
wird die räumliche Situation der Fakultät langfristig deutlich verbessern. Auch für das Institut für 
Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft ist frühestens ab dem Jahr 2006 der Umzug vorge-
sehen. Bis es soweit ist, sind im Herdergebäude umfangreiche Arbeiten durchzuführen, um zeitgemä-
ße Werkstätten und Labors betreiben zu können. Da in den nächsten Jahren nicht mit den dafür erfor-
derlichen finanziellen Mitteln zu rechnen ist, bleibt das Institut vorerst im Werderring Nr. 6.  

Im ersten Obergeschoss können nach Auszug der Abteilung für Forstliche Biometrie zwei Büroräume 
mit insgesamt 46 m2 zusätzlich durch das Institut genutzt werden. Sie dienen als Arbeitsräume für 
wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. als Registratur. Besonders wichtig für die Institutsarbeit ist der 
Zugewinn von zwei Laborräumen von insgesamt ca. 59 m² im Erdgeschoss. Damit wurde eine Zusage 
erfüllt, die im Zuge der Bleibeverhandlungen für Prof. Becker im Jahr 2000 ausgesprochen wurde. 
Einer der Räume ist als holztechnisches Feinlabor eingerichtet, in dem anderen haben die mechani-
schen Prüfmaschinen eine neue und angemessene Aufstellung gefunden. Am Schluss dieses Jahresbe-
richts finden sich die aktualisierten Grundrisse, die heute dem Institut zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten. Damit verfügt das Institut heute über ca. 360 m2 Büroflächen, über 210 m² Werkstattflächen 
über 90 m² Laborräume, eine Bibliothek (46 m²) und zwei Registraturen (29 m² und 17 m²). Der Auf-
bau einer Holzbearbeitungswerkstatt ist abgeschlossen, ebenso wurde ein kleines holzkundliches La-
bor eingerichtet. Weiterhin stehen ein Hochleistungs-Vakuumtrockner und eine Klimakammer zur 
Verfügung, die im Anschluss an das Institutsgebäude unter einem Schutzdach Aufstellung gefunden 
haben. Im westlichen Teil des Hofgeländes des Instituts befindet sich ein überdachtes Lager als drei-
seitig offene Holzkonstruktion, in dem die in Bearbeitung befindlichen Versuchshölzer geschützt vor 
Witterungseinflüssen lagern. 

Eine mobile Bandsäge mit Elektroantrieb ist in einer universitätseigenen Halle (Flugplatzgebäude 063) 
auf dem ehemaligen Flugplatzgelände installiert, dort befindet sich auch ein größeres Rund- und 
Schnittholzlager. Insgesamt nutzt das Institut in dieser Halle eine Fläche von ca. 600 m2. 

Den Außenbereich des Institutsgeländes ziert eine Vertikal-Gattersäge aus dem Herstellungsjahr 1910 
als Blickfang, Anschauungsobjekt und „Technikdenkmal“, die bis vor einigen Jahren im Elsass in 
Betrieb war.  
 
 

4.2.  Apparative Ausstattung, Geräte 
Das Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft verfügt traditionell über eine gut 
ausgestattete Werkstatt zur Metallbe- und Metallverarbeitung, die es erlaubt, Spezialanfertigungen für 
Mess- und Versuchsgeräte für den Feldeinsatz und für Laborzwecke zu realisieren. Auch können ver-
suchsbedingte Arbeiten zur Anpassung von Forstmaschinen und Forstgeräten, aber auch Reparaturen 
durchgeführt werden. Als Service-Leistung für andere Institute werden im Rahmen der zeitlichen 
Möglichkeiten Spezialaufträge für Versuchsapparaturen ausgeführt. 

Der Bereich Holzwissenschaften befindet sich seit Jahren im Ausbau. Vergleichsweise große Investi-
tionen wurden zum Aufbau einer institutseigenen Schreinerei getätigt, in der schwerpunktmäßig Holz-
proben für Werkstoff- und Gebrauchsprüfungen mit hoher Präzision und gemäß versuchsindividuellen 
Anforderungen hergestellt werden.  

Für das Prüflabor wurden in den letzten Jahren sukzessive Universalprüfmaschinen zur zerstörenden 
Prüfung nach DIN bzw. ISO mit der entsprechenden holzbezogenen Prüf-Hardware und -Software 
beschafft: 
Im Prüfraum stehen eine 25 kN Universalprüfmaschine zur Prüfung von Holzproben in Norm (DIN)-
Abmessungen sowie eine 200 kN Universalprüfmaschine zur Prüfung von Holzproben in Gebrauchs-



24 

abmessungen zur Verfügung. Weiterhin verfügt das Institut über eine Einrichtung zur zerstörungsfrei-
en Erfassung des dynamischen E-Moduls von Holz nach dem Prinzip der Eigenschwingungsmethode 
(Marke GRINDO-SONIC MK5). Im Laborbereich sind Trockenschränke und Klimaschrank, Waagen, 
ein Kalorimeter zur Bestimmung des Energiegehalts von organischen Materialien, usw. vorhanden. 

Im Rahmen eines Projektes zur Analyse der Festigkeit von stehenden Bäumen wurde ein Geräteset zur 
Dehnungsmessung am Stamm und an Starkästen beschafft (Elastometer mit digitaler Anzeige, Ent-
wicklung und Vertrieb: Wessolly, Stuttgart). Diese Apparatur hat sich zwischenzeitlich bereits in meh-
reren Versuchseinsätzen bewährt. Weiterhin steht ein Bezugsebenentaster zur Messung der Oberflä-
chenrauhigkeit von Holzoberflächen (Hommeltester T 8000 LV 150) zur Verfügung. 

Im Zusammenhang mit Projekten zur Untersuchung der Formstabilität und des Trocknungsverhaltens 
von Schnittholz wurde im Institut eine Messeinrichtung zur computergestützten exakten dreidimensio-
nalen Dimensions-Ermittlung mit Laser-Technik von Schnittholz entwickelt (Freiburg Improved Tim-
ber Scan, „FRITS“) und in der Institutswerkstätte gebaut. Heute stehen zwei Versionen dieses Gerätes 
für unterschiedliche Schnittholzabmessungen zur Verfügung. 

Weiterhin vorhanden ist eine Klimakammer (Innenmaße: Höhe 2,05 m; Breite 2,04 m; Tiefe 3,5 m), in 
der Normklima, aber auch abweichende Klimate in den Temperaturbereichen von +3° C bis 85° C und 
Feuchtebereichen von 5 % bis 95 % dargestellt werden können sowie ein computergesteuerter 
BRUNNER-Hochleistungs-Vakuumtrockner mit Holztemperaturregelung in halbtechnischem Maß-
stab (Trockenkapazität = 1,7 m³ Holz, max. Holzlänge = 4 m). 

Mit der mobilen Bandsäge vom Typ WOOD-MIZER können differenzierte Versuchseinschnitte von 
Versuchsholz für praxisorientierte holzkundliche Untersuchungen in eigener Regie durchgeführt wer-
den. Die Bearbeitungskette vom runden Stamm bis zu fertig ausgeformten, getrockneten und klimati-
sierten Prüfkörpern nach DIN oder in Gebrauchsabmessungen und ihre nachfolgende holztechnologi-
sche Prüfung ist damit komple tt. Dies ermöglicht es uns, entsprechend umfassende Forschungsvorha-
ben methodisch differenziert und zugleich rationell in Angriff zu nehmen.  

Das Institut verfügt außerdem über die wichtigsten Geräte und Einrichtungen zur Durchführung ergo-
nomischer Messungen im Labor wie auch im Feldversuch. Sie umfassen u.a. ein Ergonomielabor mit 
Telemetrieanlage, digita lem Messwertspeicher, mehreren tragbaren Pulsfrequenzmessgeräten und 
Auswertungssoftware für die Verarbeitung ergonomischer Daten, weiter eine Leistungsstudien-
Ausstattung sowie Geräte zur Messung der Umwelteinflüsse auf den arbeitenden Menschen und ein 
Analysegerät zur Lärmmessung. 

Ein dauernder Investitionsschwerpunkt ist schließlich die EDV-Ausstattung des Instituts: Eine Reihe 
von Rechnern war auszutauschen, zudem hat sich die Zahl der Arbeitsplätze für wissenschaftliche 
Mitarbeiter erhöht. Zurzeit sind etwa 30 Rechner mit den dazu gehörigen Peripheriegeräten im Ein-
satz. In Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum der Universität und der Abteilung für Forstliche 
Biometrie konnte die Vernetzung erfolgreich vorangetrieben und abgeschlossen werden. Neue For-
schungsprojekte zur informationstechnologisch gestützten Ausgestaltung von Bearbeitungs- und Lo-
gistikketten bei der Holzernte, beim Holztransport sowie bei der Holzbearbeitung führten zur Beschaf-
fung entsprechender Hard- und Softwarekomponenten wie geographische Informationssysteme (GIS), 
Geopositionierungssysteme (GPS) sowie digitale Kameras mit entsprechender Software zur Bildver-
arbeitung. 

Zur Unterstützung der Lehre steht eine Drahtlos-Audio-Führungsanlage mit Funkübertragung und 
Kopfhörersets für 40 Personen zur Verfügung. Damit sind Exkursionen auch in lärmintensiven Situa-
tionen (wie z.B. in der Holzindustrie) ohne Informationsverluste für alle Teilnehmer möglich. 

Die im Rahmen der Versuchstätigkeit und in der Lehre besonders bei praxisnahen Kursen immer wie-
der notwendigen Transportaufgaben können durch einen Volkswagen-Kombi und einen 2-Tonnen-
Anhänger überwiegend in eigener Regie abgewickelt werden, was nicht nur erhebliche Kosteneinspa-
rungen, sondern auch ein unbedingt notwendiges Maß an Flexibilität mit sich bringt. 
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4.3.  Finanzen 

Die im Rahmen des zwischen baden-württembergischem Finanzministerium, Wissenschaftsverwal-
tung und den Universitäten des Landes ausgehandelten „Stabilitätspakts“ für die Zeit bis 2006 festge-
schriebenen beiderseitigen Zusagen (10% Stelleneinsparung bei den Universitäten, dafür im Gegenzug 
konstante Mittel und weitere Hilfskraftmittel) wurden bisher eingehalten und geben die notwendige 
Planungssicherheit. Wegen seiner im Quervergleich zu anderen Instituten der Fakultät für Forst- und 
Umweltwissenschaften deutlich unterdurchschnittlichen Personalausstattung (Planstellen) waren dabei 
durch unser Institut keine weiteren personellen Einsparungen möglich. Jedoch ist von uns an die per-
sonalabgebenden Institute unserer Fakultät über mehrere Jahre hinweg ein Solidarbeitrag in Geld zu 
leisten. 

Die finanzielle Situation des Instituts war auch in den Berichtsjahren noch zusätzlich durch Sonderein-
flüsse vor allem im investiven Bereich (Berufungsmittel als Ergebnis der Bleibeverhandlungen von 
Prof. Becker im Frühjahr 2000) positiv geprägt. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die finanzie lle Entwicklung der Jahre 2002 und 2003. 

1. Haushaltsmittel 2002 des Landes und der Universität: 

1.1 Personal: 
         9,0 Planstellen incl. Sozialabgaben: 1) 
         wissenschaftliche Hilfskräfte incl. Sozialabgaben:  
1.2  Sachmittel und Reisen:  
1.3  Investitionen: 2) 

 
ca.       750.000,-- 
ca.         76.000,-- 
ca.         31.000,-- 

       61.355,-- 

Summe:                                                                                                                                                918.355,--€ 

2. Drittmittel: 

Verwendete Drittmittel  

2000 2001 
2002 neu eingeworbene Drittmittel 

Summe: 642.000,-- € 657.000,-- € 1.142.000,-- € 

*1) davon 0,5 Stelle aus Bleibeverhandlung, befristet  
*2)  bzw. Teilbetrag aus Bleibeverhandlungen 
 

1. Haushaltsmittel 2003 des Landes und der Universität: 

1.2 Personal: 
         9,0 Planstellen incl. Sozialabgaben: 1) 
         wissenschaftliche Hilfskräfte incl. Sozialabgaben:  
1.2  Sachmittel und Reisen:  
1.3  Investitionen: 2) 

 
ca.       750.000,-- 
ca.         76.000,-- 
ca.         51.500,-- 

       61.355,-- 

Summe:                                                                                                                                                938.855,--€ 

2. Drittmittel: 

Verwendete Drittmittel  

2001 2002 
2003 neu eingeworbene Drittmittel 

Summe: 657.000,-- € 550.713,20 € 297.876,-- € 

*1) davon 0,5 Stelle aus Bleibeverhandlung, befristet  
*2)  bzw. Teilbetrag aus Bleibeverhandlungen 
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Die Akquisition von Drittmittelprojekten gestaltet sich im Zeichen allgemeiner Haushaltsknappheit bei 
den Ländern, dem Bund und den forschungsfördernden Institutionen zunehmend schwierig. Auch wird 
der Wettbewerb mit auf diesem Gebiet konkurrierenden anderen nationalen und internationalen For-
schungsinstitutionen und Instituten größer.  
 
Die im Wintersemester 2001/2002 als Konsequenz weitreichender Reformen auf Landesebene auch 
im Bereich der Universität beschlossene, „leistungsbezogene Mittelverteilung“ erfolgte auch in den 
Berichtsjahren. Danach wird ein Teil der Haushaltsmittel für die universitären Einrichtungen (Fakul-
tät, Institute) nicht mehr nach festen Haushaltsätzen, sondern nach sogenannten „Leistungskennzif-
fern“ differenziert verteilt, wobei Kennziffern zur Lehre wie auch zur Forschung Anwendung finden. 
In diesem Zusammenhang wichtige Parameter sind: Die Zahl der Studenten und der Studienabschlüs-
se, der Promotionen und Habilitationen, die Dauer des Studiums. Im Bereich der Forschung sind ins-
besondere die eingeworbenen Drittmittel ein wichtiger Maßstab für die Verteilung dieser Haushalts-
mittel.  

Seit Beginn dieser Regelung hat das Institut im Quervergleich mit anderen Instituten der Forstwissen-
schaftlichen Fakultät bzw. der neuen Fakultät für Forst und Umweltwissenschaften einen vorderen 
Platz im Bereich der ersten drei Institute der Fakultät einnehmen können. Diese führende Position gilt 
es für die Zukunft zu sichern und weiter auszubauen. 
 
 

5. Lehre 

Das Institut ist in starkem Maße an den Lehrveranstaltungen des Dip lomstudiengangs Forstwissen-
schaft sowie des Masterstudiengangs Sustainable Forestry and Land Use Management und des In-
ternnationalen Promotionsprogramms (IPP) Forestry in Transition beteiligt. Die Kernblöcke (Pflicht-
studium) und Vertiefungsblöcke (Wahlpflicht) sind weiter unten aufgeführt. 
 
Die Lehrveranstaltungen in den Fächern Forstbenutzung und Walderschließung (Prof. Becker) sind 
dem Lehrbereich II (Produktion und Nutzung) zugeordnet, die des Faches Forstliche Arbeitswissen-
schaft (Prof. Lewark) dem Lehrbereich III (Gesellschaft und Wirtschaft). Darüber hinaus werden seit 
dem Sommersemester 2000 auch Einführungsveranstaltungen für beide Studiengänge im Lehrbereich 
IV (Studieneinführung und methodische Grundlagen) durchgeführt (Prof. Lewark). Daneben gibt es 
mehrere Beteiligungen an Lehrveranstaltungen, die federführend von anderen Instituten angeboten 
werden. 
 
In Kernblöcken mit ihren 70 bis 120 und den Vertiefungsblöcken mit 10 bis 30 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wird das Lernen und die Lehre teils in Vortragsform, zu großen Teilen aber in Projekt- 
und Gruppenarbeit, Seminarstil, Übungen und Demonstrationen, Exkursionen organisiert. Daran sind 
zahlreiche Lehrbeauftragte und die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unterschiedlichem Umfang (auch über ihre persönliche Lehrverpflichtung hinaus) sowie Tutoren be-
teiligt. Nur so ist die Bildung von kleineren Arbeitsgruppen möglich, wovon der Lernerfolg in erhebli-
chem Maße abhängt. Das bedeutet intensive Betreuung mit viel Interaktion zwischen Lernenden und 
Lehrenden und ermöglicht das Einbringen aktueller Spezialkenntnisse aus laufenden Forschungsvor-
haben. 
 
Es muss festgehalten werden, dass die umfangreichen und thematisch äußerst unterschiedlichen Lehr-
verpflichtungen des Instituts nur unter Einbeziehung einer Reihe von Lehrbeauftragten realisiert wer-
den können. Diese Lehrbeauftragten tragen nicht nur zur quantitativen Ergänzung unserer Lehrkapazi-
tät bei, sondern bringen vor allem auch aus ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen inhaltlich neue As-
pekte und Impulse in die Lehrveranstaltungen hinein, was deren Praxisnähe und Attraktivität erhöht. 
 
Eine studentische Evaluation der Lehrveranstaltungen, der mehr und mehr Bedeutung beigemessen 
wird, wird seit Einführung des neuen Studiengangs 1995 regelmäßig durchgeführt, wobei die Form 
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der Evaluation weiterentwickelt wird. Die Bewertung von Lernerfolg, Lehrinhalten und -methoden in 
unseren Lehrveranstaltungen mit anonymen schriftlichen Befragungen war durchweg gut bis sehr gut. 
 
In den Jahren 2002/2003 wurden folgende Lehrveranstaltungen durchgeführt: 
 
Kernblöcke: 
Forstliche Nutzung (LB II, Wintersemester, 5. Semester), mit zwei zweitägigen Exkursionen. 
(Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker, FR S. Pelz, PD Dr. U. Seeling, Dr. F. Brüchert, Dr. G. Mahler) 
 
Arbeitsmethoden des wissenschaftlichen Studiums (LB IV, Sommersemester, 2. Semester).  
(Prof. Dr. S. Lewark, R. Mühlsiegl) 
 
Forstökonomie I und Arbeitswissenschaft (LB III, Wintersemester, 3. Semester). 
(Prof. Dr. G. Oesten, Prof. Dr. S. Lewark, T. Westermayer) 
 
Masterblöcke: 
Studientechniken und Medienkompetenz für Masterstudierende (LBII/IV, Wintersemester, 8. Semes-
ter). 
(Prof. Dr. S. Lewark, R. Mühlsiegel) 
 
 
Beteiligung an Kern-/Masterblöcken:  
Forstökonomie I und Arbeitswissenschaft (LB III, Wintersemester, 3. Semester).  
(Prof. Dr. S. Lewark, T. Brogt, D. Längin, R. Mühlsiegl, T. Westermayer) 
 
Einführung in das Studium „Sustainable Forestry and Land Use Management“ (LB IV, Wintersemes-
ter, 1. Mastersemester). 
(Prof. Dr. G. Oesten, Prof. Dr. S. Lewark, Dr. A. Kempf, R. Mühlsiegl) 
 
Sozialsystem Forstbetrieb - Organisation und Arbeit (Sommersemester) Teil 2 eines Doppelblocks mit 
der Forstökonomie  
(Prof. Dr. G. Oesten, Prof. Dr. S. Lewark, Dr. E. Kastenholz, T. Westermayer) 
 

Vertiefungsblöcke:  
Holzernte-Systemplanung (LB II, Wintersemester, 7. Semester), als Internatskurs mit einer eintägigen 
Exkursion.  
(Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker, FR S. Pelz, Frh. C. v. Fürstenberg) 

DV-gestützte Verfahren der Nutzungsplanung (LB II, Wintersemester, 5. Semester), mit einer eintägi-
gen Exkursion.  
(Dr. D. Jaeger, J. Ressmann, D. v. Janowsky, J. Hug) 
 
Sägeindustrie (LB II/III, Sommersemester, 8. Semester), mit einer eintägigen Exkursion. 
(Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker, FR S. Pelz in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. M. Becker, Abt. Markt und 
Marketing) 
 
Holz als ökologischer Roh- und Werkstoff (LB II, Sommersemester, 4. Semester), mit zwei eintägigen 
Exkursionen.  
(PD Dr. U. Seeling, Dr. F. Brüchert, Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker) 
 
Frauenarbeit in der Forstwirtschaft II (LB III, Sommersemester, 6. Semester). 
(Prof. Dr. S. Lewark, Dr. M.  Karmann, T. Westermayer, auswärtige Gäste) 
 
Arbeitsstudium III (Arbeitsschutz) – Poster für die INTERFORST (LB III, Sommersemester, 4. Se-
mester), mit dreitägiger Exkursion.  
(Prof. Dr. S. Lewark, Dr. E. Kastenholz, T. Westermayer)  
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Walderschließung und Projektplanung (LB II, Sommersemester, 6. Semester), mit acht eintägigen 
Exkursionen.  
(Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker, Dr. G. Mahler, FR S. Pelz, J. Ressmann, D. v. Janowsky, F. Fink, Frh. C. 
v. Fürstenberg, weitere MitarbeiterInnen) 
 
Forsttechnik, Logistik und Technikfolgenabschätzung mit INTERFORST/Ligna-Messeexkursion (LB 
II, Sommersemester, 6. Semester).  
(Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker, FR S. Pelz, J. Ressmann, J. Hug, F. Fink) 
 
Mensch und Arbeit: Arbeitsschutz auf der INTERFORST (mit Poster) (LB III, Sommersemester, 4. 
Semester). 
(Prof. Dr. S. Lewark, R. Mühlsiegl) 
 
Arbeitsstudium I (Belastungs- und Beanspruchungsstudium), (LB III, Sommersemester, 2. Semester). 
(Prof. Dr. S. Lewark, M. Major) 
 
Arbeitsstudien und Forsttechnik ( LB III, Sommersemester, 4. Semester). 
(Prof. Dr. G. Backhaus, Weilburg) 
 
Einführung in sozialwissenschaftliche Methoden am Beispiel Frauenarbeit in der Forstwirtschaft (LB 
IV, Wintersemester, 7. Semester). 
(Prof. Dr. S. Lewark, Dr. M. Karmann, C. Sauter) 
 
International Summer School: Forestry Markets and Society (gefördert durch den DAAD). 
(R. Mühlsiegl, F, Brüchert) 
 
Labour market and graduate analysis for forest sciences graduates (LB IV, Wintersemester, 5. Semes-
ter). 
(Prof. Dr. S. Lewark, Dr. R. Mutz, M. Borgschulte) 
 
Forstliche Nutzung in Plantagen und Naturwäldern in Brasilien (LB II, Wintersemester, 3. Semester). 
(Dr. L. Nutto, Dr. P. Spathelf) 
 
Gender research in forestry: methods and state of knowledge (LB IV, Wintersemester, 7. Semester). 
(Prof. Dr. S. Lewark, Dr. M. Karmann, S. Steinert) 
 
Ergonomics in forestry (LB III, Sommersemester, 6. Semester), e-Learning-Kurs. 
(Prof. Dr. S. Lewark, Prof. C. Calitz, Prof. P. Ackermann, D. Längin, M. Borgschulte, N. Wie-
denbruch) 
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6. Forschung 

Zusammen mit der Lehre und der wissenschaftlichen Weiterbildung ist die Forschung Herzstück der 
originären Aufgaben eines Universitätsinstituts. Dies gilt in besonders ausgeprägtem Maße für soge-
nannte „experimentelle“ Fächer, wie etwa die Forstbenutzung, die Forstliche Arbeitswissenschaft und 
die Walderschließung. 

Dabei ist es selbstverständlich und unverzichtbar, dass die verfolgten Forschungsgegenstände, die 
angewendeten Methoden und die erarbeiteten Ergebnisse frei und unbeeinflusst gewählt, erarbeitet 
und dargestellt werden und von den in der Forschung Tätigen verantwortet werden können und müs-
sen. Dennoch kann nicht verkannt werden, dass über den „goldenen Zügel“ der Forschungsfinanzie-
rung die Möglichkeit, die Notwendigkeit und manchmal sogar der Zwang besteht, gewisse For-
schungsvorhaben aufzugreifen bzw. verstärkt zu verfolgen. Dies kann durchaus als Vorteil begriffen 
werden, sichert es doch notwendige und allseits geforderte Praxisnähe. Andererseits ergibt sich jedoch 
die Gefahr, dass die Forschung sich so sehr an den sachlichen und finanziellen Möglichkeiten ausrich-
tet, dass ein „roter Faden“ nur noch schwer erkennbar ist. Um diese Abhängigkeit nicht zu groß wer-
den zu lassen, ist die ausreichende Grundfinanzierung eines Instituts unverzichtbar. Wie unter dem 
Abschnitt 3.3 (Finanzen) aufgeführt, ist diese für das Institut für Forstbenutzung und Forstliche Ar-
beitswissenschaft bei vergleichsweise knappen Haushaltsansätzen und inflationärer Kostenentwick-
lung nicht in vollem Umfang gegeben. Insofern besteht die besondere Verantwortung und „Kunst“ im 
Bereich der Forschungsorganisation und des Forschungsmanagements auf Institutsebene darin, über-
geordnete, mittelfristige Leitlinien als „Hauptforschungsrichtungen“ des Instituts zu definieren. In den 
so gebildeten Rahmen lassen sich dann einzelne, von Dritten finanzierte, kleinere und größere For-
schungsprojekte einordnen, die durch ihre Ausrichtung und Ergebnisse dazu beitragen, dass auf dem 
vorgezeichneten Weg der mittelfristigen Forschungsrichtung – wenn auch nicht immer ganz geradlinig 
– zielorientiert vorangeschritten wird und damit ein dauerhafter wissenschaftlicher Fortschritt mit 
grundsätzlicher Bedeutung erreicht wird. 

Auf dem Gebiet der Forstbenutzung stand im Berichtszeitraum die Aufdeckung möglicher Zusam-
menhänge zwischen waldbaulicher Behandlung und Holzqualität im Mittelpunkt und kennzeichnet 
damit eine derzeitige Hauptforschungsrichtung. In dem Maße, in dem neuzeitliche waldbauliche Ver-
fahren – sei es aus ökonomischen oder ökologischen Gründen – entwickelt werden und in der Praxis 
Eingang finden, wird es notwendig, die Ergebnisse im Rahmen ertragskundlicher Modelle und darauf 
gestützter Prognosen abzusichern. Mindestens ebenso wichtig wie diese primär an der Holzmasse ori-
entierte Betrachtungsweise sind jedoch Aussagen zu den qualitativen Konsequenzen einer unterschied-
lichen Behandlung von Beständen und Bäumen. Die große Mehrzahl der in den letzten Jahren abge-
schlossenen bzw. laufenden Forschungsvorhaben zielt darauf ab, diese Grundfrage auf zunehmend 
gesicherter Basis differenziert beantworten zu können. 

Verstärkt werden daneben holztechnologische  Forschungsansätze verfolgt, etwa wenn es um die 
Formstabilität vom Schnittholz bei verschiedenen Trocknungsverfahren, um die Frage der Auswir-
kungen innerer Spannungen im Rundholz auf die Qualität fertiger Endprodukte (Schnittholz, Furnier) 
oder um die Oberflächeneigenschaften (Rauhigkeit, Farbe) unterschiedlicher Holzprodukte geht.  

Im Bereich der Holzerntesystemplanung haben sich im zurückliegenden Jahrzehnt in Mitteleuropa 
verstärkt hochmechanisierte Holzernteverfahren etabliert. Den wesentlichen Rationalisierungsschritt 
brachte die Anpassung der Vollerntertechnologie an mitteleuropäische Holzerntebedingungen, d.h. an 
Durchforstungsaufgaben gegenüber der in Skandinavien und andernorts vorherrschenden Holzernte in 
Form von Kahlschlägen. Hierbei wurden die technische Ausstattung durch Detaillösungen und auch 
der Umgang mit den komplizierten Erntemaschinen stetig verbessert. Die ursprünglichen Einsatzbe-
reiche wurden sukzessive erweitert. Beispiele dieser Entwicklung sind der Einsatz von Vollerntern 
auch in Laubholzdurchforstungen, die Ausdehnung des Arbeitsfeldes auf stärker geneigte Lagen, die 
Bewältigung auch stärkerer Stammdimensionen mit 1 fm Schaftvolumen und mehr sowie die Aushal-
tung von Langholz. Mit gezielt angelegten Arbeitsstudien hat das Institut praxisor ientierte Beiträge 
hierzu gelie fert.  

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt entwickelt sich im Zusammenhang mit den Möglichkeiten zum 
Informations- und Datentransfer zwischen technisierter Holzaufbereitung im Wald und Holzbe- und  



30 

-verarbeitungsbetrieben. Die Verknüpfung von Bestandesdaten und zeitnah erhobenen Informationen 
über Holzdimension und -qualität im Zuge der Aufarbeitung mit Vollerntemaschinen (Harvestern) mit 
den Anforderungen der aufnehmenden Holz industrie ermöglicht es, auch entlang der „Logistikkette“ 
Forstwirtschaft-Holzindustrie Elemente des „Lean-Production“ und moderner Fertigungslogistik ein-
zusetzen. Auch auf diesem Gebiet besteht eine enge Zusammenarbeit mit europäischen, insbesondere 
skandinavischen Partnerinstituten. 

Als neuer Forschungsschwerpunkt mit rasch zunehmender Bedeutung haben sich schließlich Fragen 
der Logistik  im Bereich von Forst- und Holzwirtschaft etabliert. Vergrößerte Kapazitäten in der 
Holzwirtschaft sowie ausgeweitete Ausenhandelsbeziehungen für Rund- und Schnittholz führen 
zwangsläufig zu größeren Transportwegen. Dies belastete die Kostenkalkulation, ist aber auch unter 
Umweltgesichtspunkten kritisch zu bewerten. Im Rahmen der Logistik-Forschung des Instituts werden 
zum einen technische Instrumente und Methoden entwickelt oder adaptiert, wie z.B. GIS-Routing, 
GPS-Ortung, automatische Kennzeichnung und Identifikation von Holz entlang der Lieferkette, elekt-
ronischer Datentransfer von der Forstwirtschaft zur Holzindustrie über standardisierte Schnittstellen 
usw. Zum anderen liegt ein besonderer Forschungs- und Wissenschaftstransferschwerpunkts des Insti-
tuts in der konzeptionellen Gestaltung und Implementierung von integrierten Holzernte- und Liefer-
ketten. Ein typisches und wichtiges Beispiel ist das Projekt Integriertes Logistikprojekt der Waldmär-
kerschaft Uelzen, welches durch die Bundesumweltstiftung und dem Holzabsatzfonds gefördert wurde 
und im Jahr 2003 unter großer Beachtung der Fachöffentlichkeit den beteiligten Akteuren übergeben 
wurde. 

Zur Unterstützung von Logistikprojekten, aber auch zur rationelleren Messung und Qualitätsbeurte i-
lung von Holz ganz allgemein werden neue Mess- und Erfassungskonzepte erprobt, so z.B. foto-
optische Verfahren zur Holzvermessung in Poltern oder auf Lkws oder zur automatisierten Erkennung 
von gravierenden Holzfehlern am Werkseingang mit Hilfe von Röntgentechnik. In der Erkenntnis, 
dass nicht nur die direkte technische Aufarbeitung und Bereitstellung von Holz kostenverursachend 
ist, sondern dass bei fortschreitender technischerer Rationalisierung die begleitenden organisatorischen 
und administrativen Aufgaben eine relativ größere Kostenbedeutung erlangen, wird weiterhin mit 
zukunftsgerichteten Konzepten, z.B. unter Anwendung der Prozessanalyse, dieser Bereich der Holz-
bereitstellungskette intensiv analysiert mit dem Ziel der Schwachstelleneliminierung und umfassenden 
Rationalisierung. 

Die rasch wachsende Bedeutung von Holz als Energieträger wird schließlich darin deutlich, dass im 
Oktober 2003 eine Forschungskooperation zwischen dem Institut und der Niederlassung StoraEnso 
Bioenergy in Freiburg etabliert wurde. Diese neugegründete Abteilung von StoraEnso Wood Supply 
Central Europe soll sich speziell mit dem Ausbau des Geschäftsfeldes Bioenergy befassen und hat, 
nicht zuletzt um die Zusammenarbeit mit der Fakultät und dem Institut zu nutzen, seinen Sitz in Frei-
burg genommen. Im Rahmen der Forschungskooperation werden durch das Institut in Zusammenar-
beit mit StoraEnso Bioenergy neue wissenschaftliche Fragestellungen aus dem Bereich der Bereitstel-
lung von Holz als Energieträger bearbeitet. Die Forschungskooperation wurde unter Beisein des Pro-
rektors für Forschung am 18.11.2003 der Öffentlichkeit vorgestellt (siehe getrennten Bericht dazu auf 
71). Die allgemeinen ernergiepolitischen Weichenstellungen im Hinblick auf erneuerbare Energien 
haben schließlich dazu geführt, dass die energetische Nutzung von Holz, sei es als Waldholz-,  Indust-
rierestholz- oder Altholzsortiment, sehr rasch an Interesse und auch wirtschaftlicher Bedeutung ge-
winnt. Auch hier ist es die ganzheitliche, integrierte Optimierung der Bereitstellungsketten vom Wald 
bzw. Werk zur Verbrennungsanlage unter Einbeziehung von Technik, Qualität und Verwaltungsauf-
wand, auf die sich die Forschungsinteressen des Instituts richten. 

Besondere Betonung fand im Berichtsjahr weiterhin die Mitwirkung des Instituts bei fächerübergrei-
fenden, multidisziplinären Forschungsvorhaben: Das Institut war am Schwerpunktprogramm des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung BMBF („Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ Projektver-
bund Südl. Schwarzwald im Teilprojekt D3: Veränderungen von Nutzungsmöglichkeiten, Holzqualität 
und Holzverwertung) beteiligt, das im Berichtsjahr seinen Abschluss fand.  

Im Bereich der Walderschließung wurde in den letzten Jahren im methodischen Bereich daran gear-
beitet, Geographische Informationssysteme (GIS) und geländebezogene CAD-Systeme zur computer-
gestützten Erschließungsplanung sowie zur rationellen Projektierung von Forstwegen und anderen 
raumbedeutsamen Maßnahmen in der freien Landschaft zu entwickeln und einzusetzen. Diese Schwer-



 31 

Schwerpunktsetzung geht von der Vorstellung aus, dass in einer multifunktionalen Forstwirtschaft in 
dicht besiedelten Gebieten wesentliche, das Landschaftsbild und das Ökosystem beeinträchtigende 
Eingriffe, wie zum Beispiel Wegebauten, im Rahmen einer umfassenden, geländebezogenen Planung 
und Evaluierung geprüft werden müssen, und dass den steigenden Anforderungen der Betriebe und der 
Öffentlichkeit an aussagekräftige und transparente Planungsunterlagen nur durch Einsatz DV-
gestützter Verfahren entsprochen werden kann. GIS gestützte, vektorisierte Wegekataster verknüpft 
mit einer stets aktualisierbaren Sachdatenbank (Wegeattribute) sind schließlich eine unverzichtbare 
Voraussetzung, wenn moderne Logistikkonzepte, z.B. automatisches Routing, nicht „nur auf öffentli-
chen Straßen“ sondern auch im „Wald“ bis zum „ Polter“ realisiert werden soll. 

Im Bereich der Tropenwalderschließung und -nutzung gehen die laufenden und abgeschlossenen 
Forschungsvorhaben der Frage nach, inwieweit eine pflegliche, nachhaltige und selektive Nutzung des 
tropischen Regenwaldes durch eine sorgfältig geplante Erschließung mit Straßen und vor allem mit 
Feinerschließungslinien ermöglicht bzw. unterstützt werden kann. Untersuchungen zum ergänzenden 
Einsatz von Seilkrananlagen in schwierigem Gelände ergänzen diese Forschungsrichtung. 

Die Forstliche Arbeitswissenschaft hat die Entwicklung des Waldarbeiterberufes vom Holzknecht 
bis zum Forstwirt begleitet – der professionelle Waldarbeiter stand dabei traditionell im Mittelpunkt. 
Ergonomie und Arbeitssicherheit gehören auch weiterhin zu den Schwerpunkten des Forschungspro-
gramms. Gegenwärtig wird das Arbeitsspektrum immer stärker auf die Arbeit von Forstunternehmern, 
die Eigenarbeit im bäuerlichen Wald und allgemein auf die Arbeit im ländlichen Raum ausgeweitet. 
Mit einer Arbeitsforschung für ländliche Räume wird an einem Beitrag zur Weiterentwicklung der 
arbeitswissenschaftlichen Ansätze im Rahmen des Programms "Zukunftsfähige Arbeitsforschung" des 
BMBF gearbeitet.  

Weitere, teilweise neue Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Arbeitsorganisation, der berufli-
chen und wissenschaftlichen Qualifikation einschließlich ihrer Evaluation für Arbeit in der Forstwirt-
schaft und darüber hinaus, auch mit den neuen Methoden des "e-learning", sowie der "Gender studies" 
für den ländlichen Raum in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Anthropologie und Gender Studies 
(ZAG) der Universität Freiburg. Die Erweiterung des Arbeitsgebietes macht die Einbeziehung von 
Sachverstand außerhalb des traditionellen forstwissenschaftlichen Bereichs nötig und hat zu verstärk-
ter fachübergreifender Kooperation und auch zur Beschäftigung von soziologisch ausgebildetem wis-
senschaftlichen Personal geführt.  

 

 

6.1. Dissertationen  

6.1.1. Abgeschlossene Dissertationen 

BEIMGRABEN, THORSTEN 
Auftreten von Wachstumsspannungen im Stammholz der Buche (Fagus sylvatica L.) und Möglichkeiten zu deren 
Verminderung 
Occurrence and Relevance of Growth Stresses in Beech, Possibilities to Minimize Negative Effects during Ve-
neer Production  
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker 
Gefördert durch EU (Fair CT 98-3606)  

Neben dem Buchenrotkern ist es vor allem die Neigung 
der Buche zur Entwicklung von inneren Spannungen, 
die die Wertholzeigenschaften des Rundholzes beein-
trächtigen und auch im Laufe der weiteren Be- und 
Verarbeitung von hochwertigem Buchenholz zu Prob-
lemen führen. Die direkte messtechnische Erfassung 
von inneren Spannungen im stehenden Baum oder im 
Rundholz ist naturgemäß schwierig. Es existieren meh-
rere alternative Theorien über die Entstehung von inne-
ren Spannungen, die noch nicht abschließend empirisch 
belegt werden konnten. 

The species Beech (Fagus sylvatica L.) is well known 
to develop internal stresses (so called growth stresses). 
Besides the formation of red heart wood, growth 
stresses and the resulting splits, cracks and deforma-
tions are the most severe wood defects. Despite of 
several attempts in wood research, there is  no a clear 
idea about the reason and the development of growth 
stresses. The objective of the thesis is to analyse mature 
beech trees from several different stands throughout 
Europe and to measure growth stresses in standing 
trees and in harvested logs, using the so called Single 
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Zielsetzung der Arbeit ist es, durch die Analyse von 
erntereifen Buchen aus unterschiedlichen Regionen, 
von unterschiedlichen Standorten und mit bisher unter-
schiedlicher waldbaulicher Behandlung einerseits deren 
Spannungsniveau zu ermitteln und andererseits zu 
überprüfen, inwieweit Bestandes - und Baummerkmale 
mit diesem Spannungsniveau in Beziehung stehen. Des 
weiteren wurden diese Buchen genutzt und zu einem 
hochwertigen Produkt (hier Messerfurnier) verarbeitet. 
Entlang der Verarbeitungskette wurden die Auswir-
kungen von Spannungen beim Rundholz und während 
der Weiterverarbeitung zu Furnier erfasst und quantifi-
ziert. 
In die Untersuchung einbezogen wurden 500 Probe-
bäume aus zehn Beständen, verteilt über Mitteleuropa. 
Es erfolgten Spannungsmessungen am stehenden Baum 
mit einer in Frankreich für Eukalyptus entwickelten 
und im Rahmen dieser Arbeit für Buche weiter entwi-
ckelten Messmethode (Single Hole Drilling Method). 
Zugleich werden zahlreiche Bestandes - und Baump a-
rameter aufgenommen, die den zuvor aufgestellten 
Theorien und Erfahrungen zufolge mit der Entwicklung 
von inneren Spannungen im Zusammenhang stehen 
können. Dies sind Merkmale der waldbaulichen Be-
handlung, aber auch Parameter der Baumarchitektur. 
Die 500 Versuchsbäume wurden sodann gefällt, und es 
wurden am liegenden Stamm erneut Spannungsmes-
sungen sowie detaillierte Aufnahmen der jeweiligen 
Risse am Rundholz vorgenommen, die dann mit den 
Spannungswerten im Baum und im liegenden Stamm 
im Rahmen der Datenauswertung und -analyse ver-
knüpft wurden.  
Ein Teilkollektiv der Versuchsbäume gelangte sodann 
zur weiteren Bearbeitung und Herstellung von Messer-
furnier unter industriellen Bedingungen. Hierbei wer-
den auf allen Produktionsstufen die Folgen innerer 
Spannungen (weitere Risse, Verformungen, Oberflä-
chen-Anomalien) erfasst und in einer gesamthaften 
Analyse mit den Baum- und Rundholzdaten statistisch 
verknüpft.  
Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, die Bäume 
mithilfe von Clusteranalysen in verschiedene Gruppen 
zu teilen, die sich in der Baumarchitektur und auch in 
der waldbaulichen Behandlungsstrategie ähneln und 
mit dem Spannungsniveau verknüpfen lassen: mittel-
waldartig erzogene Buchen mit niedrigem HD-
Verhältnis, langen und großen Kronen und großen 
Stammdurchmessern entwickeln offensichtlich signifi-
kant geringere Spannungen als schlanke kleinkronige 
Buchen mit langen Schäften, die jahrzehntelang mit 
deutlicher Konkurrenz im Kronenraum erwachsen sind.  
Im Bereich von Produktion und Produkt werden die 
Folgen innerer Spannungen während der Furnierpro-
duktion (Verwerfungen, Oberflächengüte) aufgedeckt. 
Es wird damit möglich, die Entwertung von ansonsten 
hochwertigem Buchenholz durch die Spannungen 
technisch zu begrenzen und im Ansatz auch ökono-
misch zu qualifizieren.  
 

Hole Drilling Method. The results of this growth stress 
measurements are statistically linked to geographical 
position, site, sylvicultural treatment and tree architec-
ture.  
 
500 sample trees were investigated, and by cluster 
analysis, a clear correlation between the sylvicultural 
treatment and the development of growth stresses could 
be elaborated: Beech trees, which were grown through-
out decades without severe competition and as a result 
show big trunks with significant taper and big, sym-
metric crowns develop growth stresses less frequently 
and on the lower level, compared to the typical high 
forest beech type, where long and slender beech trees 
grow over a long period in close competition to each 
other. 
 
A representative number of the experimental trees were 
processed into logs and sliced veneer. The effects of 
growth stresses on quality were identified and meas-
ured during the production chain. Especially cracks and 
surface defects were linked to growth stresses and 
resulted in lower veneer, yield and quality. Special 
ways to process the growth stress containing veneer 
logs, especially treatment by steaming or cooking and 
steam processing of the veneer sheets, resulted in a at 
least partly reduction of growth stresses and improved 
yield and quality. 
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KLAIBER, VOLKER 
Dimensionsstabilität von Fichtenschnittholz (Picea abies (L.)  Karst.) unter dem Einfluss verschiedener Varian-
ten der Rundholzbereitstellung und Schnittholztrocknung – Untersucht anhand eines Fichtenreinbestandes in 
Mittelgebirglage  
 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling / Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker 
Gefördert durch die Landesforstverwaltungen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 

Eine wachsende Zahl von Bauherren legt Wert auf die 
Verwendung von Baustoffen und Materialien mit posi-
tivem ökologischem Profil. Im Konstruktionsholzbe-
reich gehört dazu absolute Freiheit von Schadstoffen 
und Konservierungsmitteln, aber auch eine energieeffi-
ziente und die Umwelt möglichst wenig belastende 
Bereitstellung. Nachdem vor allem der Holztransport, 
sowie die technische Holztrocknung energieintensive 
Teilschritte der Bearbeitungskette sind, liefert das 
Konzept „Holz der kurzen Wege, möglichst weitge-
hend natürlich getrocknet“ ein entscheidendes Marke-
ting-Argument für einen zukunftsträchtigen, in der 
Tendenz wachsenden Nischenmarkt. Dieses Konzept 
bietet der klein- und mittelständischen Sägeindustrie 
zusammen mit der heimischen Forstwirtschaft die 
Chance, strukturbedingte Nachteile in Marktvorteile 
umzukehren. Es setzt eine umfassende Kontrolle des 
Produktions- und Materialflusses vom Wald zum Sä-
gewerk in zeitlicher und räumlicher Hinsicht voraus, 
erfordert aber nicht zwangsläufig kapitalintensive 
hochtechnologische Einrichtungen, wie zum Beispiel 
Anlagen zur technischen Trocknung. Strukturelle 
Nachteile der beteiligten Branchen können damit in 
positive Absatzargumente am Markt umgewandelt 
werden. Das Forschungsvorhaben soll zur Klärung 
beitragen, in wie weit biologische und technologische 
Möglichkeiten zur weitestgehend natürlichen Trock-
nung von Nadelstammholz (hier: Fichte) genutzt und 
im Rahmen einer Produktionskette integriert werden 
können, so dass der für qualitativ hochwertiges Kon-
struktionsholz notwendige Grad der Holz-trockenheit 
(Einbaufeuchte) weitestgehend ohne, mindestens aber 
mit deutlich verkürzter technischer Schnittholztrock-
nung erreicht werden kann. 

Aim of the investigation is to analyse the effects of the 
storage of Norway spruce round timber (Picea abies 
(L.) Karst.) on the development of the moisture content 
in the stand when keeping the green crown attached to 
the trunk. Another important part of the project is the 
investigation of the consequences of this active natural 
physiological drying process on the dimension stability 
of sawn timber.  

In addition, all technological and biological possibili-
ties to dry roundwood on close to natural way should 
be integrated into a chain of custody to answer the 
question on how an achievement of advantages on an 
increasing construction timber market are realizable. 
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MÜHLSIEGL, REINER: 
Entwicklung von teilautonomen Gruppen in ausgewählten Forstbetrieben 
Development of partially autonomous working groups in forestry 
 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
Gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und das Land Rheinland-Pfalz 

In vielen Forstbetrieben wird die Neuorganisation der 
Waldarbeit erforderlich, weil sich die wirtschaftlichen 
und technischen Rahmenbedingungen für die Durch-
führung von Betriebsarbeiten verändert haben und sich 
auch weiter verändern werden. Besonders die Verrin-
gerung der Zahl der Waldarbeiter führt in vielen Fällen 
zu grundlegenden Umstrukturierungs-anforderungen, 
da die traditionelle Arbeitsorganisation der Waldarbeit 
in Gruppen, die jeweils in einem Forstrevier arbeiten, 
immer weniger realisierbar ist. In immer mehr Betrie-
ben werden Entwicklungsprozesse eingeleitet, die auf 
teilautonome Gruppenarbeit gerichtet sind. Viele Initia-
toren von Gruppen-entwicklungsprozessen beziehen 
sich auf den soziotechnischen Systemansatz, der teilau-
tonomer Gruppenarbeit zugrunde liegt. Es wurde aber 
bislang nicht geprüft, ob die teilautonome Gruppenar-
beit entsprechend den darauf basierenden Kriterien 
realisiert wird. 
Im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungs-
projekts in Rheinland-Pfalz, bei dem teilautonome 
Gruppenarbeit in neun Arbeitsgruppen nach dem Inter-
ventionsprogramm „das Starke TEAM“ eingeführt 
werden sollte, konnte von Beginn an der Prozess und 
sein Erfolg wissenschaftlich begleitet und bewertet 
werden. Auf der Grundlage des soziotechnischen Sys-
temansatzes, des Job Characteristics Model und an 
individuellen Zielen von Arbeitsgruppen wurde unter-
sucht, welche Auswirkungen teilautonome Gruppen-
arbeit auf motivationsbezogene Einstellungen der Be-
troffenen hat, ob die gewünschten Wirkungen des ein-
gesetzten Interventionsprogramms eintreten und ob die 
Arbeitsgruppen ihre arbeitsbezogenen Ziele im Rah-
men des Einführungsprozesses erreichen.  
Um den weitreichenden Fragen gerecht zu werden, 
wurden verschiedene Methoden eingesetzt. Zur Erhe-
bung personenbezogener Informationen wurden teil-
standardisierte Interviews durchgeführt. Mit einer sys-
tematischen diagnostischen Methode zur Arbeitsanaly-
se, dem Job Diagnostic Survey, wurden Veränderungen 
motivationsbezogener Einstellungs-variablen unter-
sucht. Zur Bewertung des Erfolgs des Interventions-
programms wurde ein sogenannter Gruppen-Reifetest 
durchgeführt. Das Erreichen der Gruppenziele wurde 
mit einem moderierten Verfahren, dem Goal Attain-
ment Scaling , geprüft. 
Die Analyse der erhobenen Daten lässt den Schluss zu, 
dass sich die Wahrnehmung motivationsbezogener 
Einstellungsvariablen für die an der Untersuchung 
beteiligten Forstwirte im Verlauf der Gruppenen-
twicklung deutlich verbessert hat. Für die Revierleiter, 
als direkte Vorgesetzte der Forstwirte, zeigt sich kaum 
eine Veränderung im Projektverlauf. Allgemein zeigen 
Forstwirte und Revierleiter eine vergleichsweise hohe 
Zufriedenheit mit ihrer Arbeitssituation. Das Interven-
tionsprogramm „das Starke TEAM“ hat nach Einschät-

In many German forest enterprises redesign of work 
organization is necessary because the economical and 
technical conditions for forest work recently have 
changed dramatically and will continue to change. 
Especially reduced numbers of forest workers (more 
and more forest districts do not employ forest workers 
any more) are leading in many cases to fundamental 
needs of change since the traditional organization of 
forest work in groups is becoming less appropriate. 
Therefore processes are introduced which are aiming at 
partially autonomous working groups. Until now, it has 
not been studied whether the criteria of partially 
autonomous group work have been realized. 
In Rhineland-Palatinate partially autonomous group 
work has been introduced in nine working groups ac-
cording to an intervention program “the Strong 
TEAM”. Within a research and developing project the 
process and its results have been studied. 
Based on the socio-technical system approach, which 
many initiators of group developing processes refer to 
as their theoretical background, it was evaluated which 
effects partially autonomous group work had on the 
motivation of the group members, if the desired results 
of the intervention program have been reached and if 
the working groups realized their work related goals 
within the frame of the implementation process. 
Various methods were used during the evaluation: To 
obtain person related information partially standardized 
interviews were carried out. Changes of motivation 
were examined with a systematic job analysis, the “Job 
Diagnostic Survey”. The success of the intervention 
program was evaluated with the so called “Group-
Maturity-Test”. A moderated method, “Goal Attain-
ment Scaling”, was used in order to see if the working 
groups had reached their work related goals.  
In general, compared to other professions, forest work-
ers and rangers exhibit a high level of job satisfaction. 
The data from the analyses lead to the conclusion that 
the awareness of the participating forest workers of 
group processes has noticeably increased. For the for-
esters as direct supervisors on the other hand no obvi-
ous changes could be found.  
Clear deficiencies in communication and information 
have been determined at the project start with all three 
methods “Job Diagnostic Survey“, “Group-Maturity-
Test”, and „Goal Attainment Scaling“. 
According to the perception of the forest workers and 
foresters, the intervention program led to an improve-
ment in communication and information especially on 
the level of the forest workers. All working groups 
reached their own goals of group development. Im-
provement was mainly observed in the project phases 
where the working groups were in direct contact with 
the external moderators.  
The project results are leading to the conclusion that 
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zungen von Forstwirten und Revierleitern insbesondere 
zur Verbesserung von Kommunikation und Informati-
on geführt. In nahezu allen beobachteten Fällen wurde 
dies vor allem in der Phase der Prozesse erzielt, die 
intensiv von externen Moderatoren begleitet wurde. 
Zudem erreichen alle Gruppen die von ihnen selbst 
gesteckten Ziele.  
Mit allen drei Methoden, Job Diagnostic Survey, 
Gruppen-Reifetest, Goal Attainment Scaling , wurden 
zu Projektbeginn deutliche Defizite bei Kommunikati-
on und Information festgestellt. Im Verlauf des Ent-
wicklungsprozesses wurde besonders von den Forst-
wirten eine deutliche Verbesserung der Situation 
wahrgenommen. 
Aus diesen Ergebnissen kann gefolgert werden, dass 
mit dem Interventionsprogramm „das Starke TEAM“ 
die Kriterien teilautonomer Gruppenarbeit weitgehend 
erreicht werden können. Die hier verwendeten Metho-
den sind zudem geeignet, auch in anderen Gruppen-
entwicklungsprozessen zu untersuchen, ob und in wel-
chem Ausmaß die dort postulierten, auf Organisation 
und Zusammenarbeit gerichteten Ziele erreicht werden. 

the consequences of partially autonomous group work 
introduced with the intervention program “the Strong 
TEAM” will be far reaching. The methods used can 
also be implemented in other group work developing 
processes in order to verify whether at all, or to what 
extent organizational and co-operational goals of an 
intervention have been achieved. 
 

 
 

PELZ, STEFAN: 
Eigenschaften und Verwendung des Holzes der Europäischen Lärche (Larix decidua Mill.) unter besonderer 
Berücksichtigung des Reaktionsholzes 
Properties and Utilisation of Larch Timber (Larix decidua Mill.) with special Respect to Compression Wood 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker 

Aufgrund des Alters der Lärchenbestände in Deutsch-
land steht in den kommenden Jahren ein zunehmendes 
Potenzial an Rundholz dieser Baumart für die Ver-
marktung zur Verfügung. 
Sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Seite der 
Abnehmer herrscht Unsicherheit über die Eigenschaf-
ten und die Qualität dieser Ressource. Es besteht der 
Vorwurf einer mangelnden Qualität von Lärchenholz, 
das nicht aus dem natürlichen Verbreitungsgebiet 
stammt. 
Es liegen wenige wissenschaftliche Studien über die 
technologischen Eigenschaften dieser Holzart vor. Das 
gilt vor allem für Holz aus hiesigen Lä rchenanbauten. 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Holzart 
Lärche am Beispiel von Beständen aus Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz zu charakterisieren. 
Folgende Ergebnisse lassen sich festhalten: 
Bei Lärchenrundholz mit asymmetrischen Stammquer-
schnitten und einer Längskrümmung der Stammachse 
tritt vermehrt Druckholz auf, das zu einem gegenüber 
Normalholz veränderten Schwindungsverhalten und 
schließlich zu einer Verwerfung der aus diesem Rund-
holz erzeugten Schnittware führt. 
Reaktionsholz wirkt sich im Lärchenholz in anderer 
Weise auf die Holzdichte aus, als es bei anderen Koni-
ferenarten bekannt ist. Dies liegt vor allem an der 
Struktur der Tracheiden. 
Druckholz ist bei Lärche visuell-makroskopisch nicht 
ohne Hilfsmittel erkennbar. Ein vielversprechender 
Ansatzpunkt für eine praxistaugliche Reaktionsholzer-
kennung ist die Verwendung und Weiterentwicklung 

There is an increasing demand for larch wood for 
construction purposes in Central, Eastern and Northern 
Europe because of its static strength, natural durability 
and its appearance with distinctive colour between 
earlywood and latewood. 
It is a common prejudice about larch wood that it is of 
a low quality regarding dimensional stability. 
The main objective of this study is the characteris ation 
of larch timber related to its use in construction with 
special respect to compression wood (CW). 
At sawn timber in industrial dimensions and also at 
small clear the following properties have been analy-
sed: Density, MOEdyn and MOEstat, MOR, shrinkage 
and distortion. Microdensitometric measurements have 
been done at stripes of stem disks. Microscopic analy-
sis have been used to validate the visual assessment of 
CW. Finally visual grading and simulated machine-
stress-grading have been done. 
Visual grading of the sawn wood showed a very low 
quality, mainly influenced by distortion. The sawn 
wood is characterised by a high static performance. 
Contrary to common experience, there was only a weak 
correlation between MOR, MOE and Density. Signifi-
cant positive correlations could be stated between 
compression wood and distortion. The roundwood 
parameters crook, eccentricity and ovality also showed 
significant correlations with distortion. 
The mechanical properties of the specimen correspon-
ded with the results of the sawn wood. Also for the 
small clear specimen there was a weak correlation 
between annual ring width, density, MOR and MOE. 
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von hochauflösenden Bildanalysesystemen, die sich 
das veränderte Reflektions- und Brechungsverhalten 
des Druckholzes mit hochauflösender Optik und digital 
gestützter Auswertung zu nutze machen können. 
Das hohe statische Leistungsvermögen des untersuch-
ten Schnittholzes konnte nur mit Hilfe der technologi-
schen Kennwerte, nicht durch visuelle Sortierung auf-
gedeckt werden. 
Reaktionsholz schwächt die Zusammenhänge zwischen 
den Biegevariabeln und erschwert damit die Voraussa-
geer Biegefestigkeit mit Hilfe zerstörungsfrei ermittel-
ter Parameter. 

The light transmission method provided reliable mea-
surements data for compression wood. The percentage 
of compression wood (CW) was influenced by wind 
exposure, cambial age and tree height. Strong influen-
ces of CW have also been observed on the properties of 
the clear specimen. 
Statistical models have been developed to predict the 
bending strength, elasticity, distortion, shrinkage, per-
centage of CW and roundwood variables. 

 
 

RECK, PETER: 
Die qualitativen und technologischen Eigenschaften des Stammholzes von kronenspannungsfrei gewachsenen Z-
Bäumen mit endhöhenbezogenen relativen Wertstammanteilen bis 25% bei der Baumart Fichte 
The qualitative and technological properties of Norway spruce, pruned and grown up solitairelike 
 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling / Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker  
Gefördert durch die Landesforstverwaltungen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
Es findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Waldwachstumskunde der Technischen Universität 
München statt. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist eine Abschätzung der 
Holzqualität von Fichten, die nach einem in Rheinland-
Pfalz entwickelten waldbaulichen Verfahren kronen-
spannungsfrei erzogen wurden und mit dem die Pro-
duktion von Wertholz angestrebt wird. 
Im Einzelnen ist in dem Konzept vorgesehen, nach 
einer natürlichen Ausdifferenzierungsphase in der 
Jugend der Bäume die sogenannten „Supervitalen“ 
konsequent freizustellen und gleichzeitig zu asten. Es 
wird davon ausgegangen, dass die großen Kronen (75% 
endhöhenbezogen) einen gleichmäßig hohen jährlichen 
Durchmesserzuwachs gewährleisten. Durch die Kon-
zentration des Zuwachses auf ca. 100 Bäume je ha, die 
dafür im unteren Stammbereich besonders hochwerti-
ges, astfreies Holz liefern, sollen die ökologischen und 
ökonomischen Ansprüche an den Wald optimal mitein-
ander verbunden werden.  
Aus Sicht der Holzverwendung stellt sich die Frage, ob 
der untere, 8 bis 10 m lange Stammabschnitt für hoch-
wertige Verwendungen wie z.B. Furnier oder ausge-
zeichnetes Sägeholz im Sichtbereich geeignet sind. Die 
zu erwartenden breiten Jahrringe, die erhöhte Abhol-
zigkeit und die möglicherweise größere Zahl von 
Harzgallen bzw. ein höheres Vorkommen an Druck-
holz könnte die Verarbeitung zu derartig hochwertigen 
Produkten ausschließen. Für die oberen Stammab-
schnitte wird geprüft, welche Verwendungsmöglichkei-
ten sich trotz der zu erwartenden sehr starken Ast-
durchmesser anbieten. Es wird die Hypothese getestet, 
dass diese starken Astdurchmesser die Ve rwendung nur 
wenig beeinträchtigen, weil es sich um fest verwachse-
ne Grünäste handelt. Aus den Ergebnissen der geplan-
ten Untersuchungen können unmittelbar Empfehlungen 
für das forstbetriebliche Handeln abgeleitet werden. 

In the concept it is planed to prune the trees that have 
the best vitality at an age of 30 years and to cut down 
every tree in the neighbourhood that a competitior. One 
assumes that the sizes of the crowns, i.e. 75% of the 
total tree height, ensure a very fast and regular diameter 
increment.  
The effect of concentrating the increment of 100 trees 
per hectar, and the production of knotfree wood, recon-
ciles the economical and ecological demands. 
Regarding the utilization of the wood the question 
becomes important what kind of products can be manu-
factured. Is there any possibility to produce veneer or 
boards of a very high quality from knotfree, conical 
roundwood with wide yearrings?  
Another question would be what happens to the sec-
tions of wood wich are taken from the top of the trees? 
Therefore it is important to take a look at the use of this 
wood which has probably bigger knots as the standard. 
It will be quantified to wich part these living branches 
reduce the quality of the roundwood. 
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6.1.2. Laufende Promotionsvorhaben 
 

BACHER-WINTERHALTER,  MANUELA: 
Optimierungsmöglichkeiten und Restriktionen mechanisierter Holzerntesysteme bei der Umsetzung moderner 
Waldbaukonzepte am Beispiel des Südschwarzwaldes 
Optimization and Restrictions of Mechanized Harvesting Systems for the Realization of Modern Silvicultural 
Strategies in the Southern Black Forest 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 
Projekt in Zusammenarbeit mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung 
Waldnutzung 
Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft werden zur 
Erhöhung der Bestandesstabilität mit aktiven Nut-
zungseingriffen gleichaltrige, labile Fichtenreinbestän-
de in ungleichaltrige, strukturreiche Mischbestände 
umgebaut. Dies führt zu veränderten räumlichen und 
zeitlichen Strukturen in der Holzernte und stellt hohe 
Anforderungen an die Verfahrensgestaltung.  
Eine weitere wesentliche Rahmenbedingung für die 
Holzernte ist die Notwendigkeit einer kundenorientier-
ten Rundholzbereitstellung. Die Holzindustrie benötigt 
zunehmend Starkholz in Abschnittslängen und nicht 
mehr als Langholz.  
Zur Erfüllung dieser Anforderungen sind Techniken 
und Verfahren erforderlich, die erhöhte Flexibilität, 
Kundenorientierung und ein großes Einsatzspektrum 
aufweisen. Sie müssen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Kriterien gleichermaßen gerecht werden. 
Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre bieten 
Lösungsmöglichkeiten für den Einsatz mechanisierter 
Holzerntesysteme im Dauerwald. 
Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung optimier-
ter mechanisierter Holzerntesysteme zur Realisierung 
anspruchsvoller, moderner Waldbaukonzepte am Bei-
spiel des Südschwarzwalds. Optimierungsmöglichkei-
ten und Restriktionen sollen aufgezeigt und untersucht 
werden. 
Folgende zwei methodische Ansätze wurden gewählt: 
- Mit einer Expertenbefragung in Form von persönli-

chen Einzelinterviews werden Informationen zu den 
im Projektgebiet angewandten Holzerntesystemen, 
ihren Rahmenbedingungen und ihren Beurteilungen 
für die waldbaulichen Ausgangssituationen ermittelt. 
Sie dienen unter anderem als  Referenzbasis für die 
Ableitung zukunftsgerechter Holzerntesysteme. 

- In einem weiteren Schritt werden Arbeitsversuche 
unter verschiedenen Rahmenbedingungen durchge-
führt. Dabei werden mechanisierte Holzerntesysteme 
gestaltet. Technische Funktionsfähigkeit und Restrik-
tionen der Harvestertechnik werden untersucht und 
analysiert. Mit Arbeitsstudien werden ökonomische 
und ökologische Beurteilungskriterien ermittelt. 
Waldbauliche Einflüsse werden analysiert und beur-
teilt. 

The concept of natural forest management demands a 
multi-use forestry, natural production and stable for-
ests. With active operations even-aged pure conifer 
stands are transformed in uneven-aged mixed stands. 
The transformed stands lead to modified spatial and 
temporal conditions for harvesting operations. They 
effect higher demands to harves ting methods.  
Another important influence is the demands of timber 
market. Large-sized wood has been only harvested in 
tree-length and commercialised as long logs. More and 
more the customers demand large-sized short-wood.  
Harvesting methods and technology are necessary 
which promote an intensive silviculture, fulfil customer 
wishes and possess a high working range. They must 
meet economic, ecological and social aspects at the 
same time. The development of technology in the last 
years enables mechanized harvesting systems in un-
even-aged mixed stands. 
The objective of this work is to develop optimized 
mechanized harvesting systems for the realization of 
pretentious, modern silvicultural strategies. The project 
area is the Southern Black Forest. Possibilities and 
restrictions are analyzed and studied.  
Two different ways of methods were used: 
- The first step is an inquiry of experts who are inter-

viewed personally. Information of conditions and as-
sessment of actual harvesting systems used in the 
project region are collected and analyzed. The re-
sults are one basic for finding promising harvesting 
systems. 

- Within a second step field studies are made under 
different conditions. Mechanized harvesting systems 
are developed. Technical functions and restrictions 
of harvesters are studied and analyzed. For an 
evaluation economical and ecological parameters are 
collected and analyzed. Silvicultural influences are 
studied. 
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BENDER, GERALD: 
Nadelstarkholz: Erfassung und Klassifizierung qualitätsbestimmender Rund- und Schnittholzmerkmale sowie 
Ansätze zur industriellen Optimierung der Verwendungsmöglichkeiten unter der besonderen Berücksichtigung 
der Ästigkeit 
Big dimensioned timber: Compilation and grading of quality defining log and timber characteristics as well as 
approaches for industrial optimisation of the utilisation potentialities allowing for the knottiness. 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 

Nadelstarkholz der Baumarten Fichte und Tanne ist im 
Gegensatz zu schwachem bis mittlerem Nadel-
stammholz wesentlich heterogener hinsichtlich seiner 
qualitativen Eigenschaften. Die Ästigkeit gilt als eines 
der wichtigsten Merkmale, die die Qualität von Nadel-
starkholz und dem daraus erzeugten Schnittholz be-
stimmen.  
Nahezu astfreien Erdstammabschnitten stehen grobas-
tige Kronenabschnitte entgegen. Der mittlere Stamm-
bereich ist je nach Standort und Erziehung durch ver-
wachsene, grüne, aber auch tote und sogar faule Äste 
gekennzeichnet. Die bisherigen Aushaltungs-,  
Sortierungs- und Vermarktungsgepflogenheiten er-
scheinen nicht geeignet die stark differenzierte Holz-
qualität der einzelnen Stämme innerhalb von Losen zu 
berücksichtigen. 
Auch hinsichtlich Region, Standort und Beständen 
können Unterschiede in der Qualität bestehen. Fichten 
und Tannen die aus den Hochlagen (abholzig, starkas-
tig, tiefbeastet) stammen können andere holztechnolo-
gische Eigenschaften aufweisen als intensiv gepflegte 
(z.T. wertgeastete) Bäume die aus Plenter- und Femel-
beständen der Mittelgebirge stammen.  
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, die qualitativen 
Eigenschaften von Nadelstarkholz, insbesondere die 
Ästigkeit zu untersuchen. Die Untersuchungen erfolgen 
sowohl am Rundholz als auch an dem daraus gewon-
nen Schnittholz. Aus den Daten soll mit Hilfe von 
CAD-Programmen 3-dimensionale Modelle von 
Stammabschnitten generiert werden. Anhand dieser 
Bilder sollen mehrere Varianten eines virtuellen Ein-
schnittbildes simuliert und hinsichtlich einer höheren 
Wertschöpfung optimiert werden. 

The quality characteristics of Softwood in Large Di-
mension (Norway Spruce / White fir) are contrary to 
small and medium dimensioned wood. The quality 
characteristics are more heterogeneous, because there 
are almost knot free parts of the lower stem and parts 
with heavy branches near the crown. The central part of 
the stem is characterized by sound, dead and even 
decayed knots.  
The grading- and selling practice used so far seems not 
to be suitable to regard the differentiated wood quality 
of single logs within of units. 
Additionally differences in quality might exist between 
region, sites and stands. Trees from a location of a 
higher altitude (very knotty, high taper etc.) could show 
different technological properties as intensive managed 
(e.g. pruned) trees from stands of a medium geographic 
position.  
The aim of this project is to analyze the quality proper-
ties of large dimensioned softwood (spruce/fir), par-
ticularly with regard to the knottiness. Both logs and 
the achieved timber will be analyzed. From the re-
ceived data 3-D images shall be produced with an CAD 
software. On the basis of these images multiple ver-
sions of sawing patterns shall be simulated and opti-
mized for a most adding value. 

 
 

BLEILE,  KATJA: 
Veränderungen von Nutzungsmöglichkeiten, Holzqualität und Holzverwertung der Buche bei Überführung von 
einschichtigen Altersklassenwälder in strukturierte Dauerwälder im Südschwarzwald 
Differences in timber utilization and timber quality of beech caused by silvicultural transformation from homo-
geneous even-aged to structured continuous cover forests in the Southern Black-Forest area 
 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling 
Gefördert durch die Landesgraduiertenförderung Baden-Württemberg 

Die Wälder im südlichen Schwarzwald durchlaufen 
während der Überführung von homogenen Altersklas-
senwälder zu strukturierten Dauerwäldern eine Trans-
formationsphase. In dieser Phase herrschen für die im 
Bestand verbleibenden Bäume kurz- und mittelfristig 
veränderte Wachstums - und Konkurrenzbedingungen, 
die sich in der anfallenden Holzmenge und in der äus-
seren und inneren Holzqualität bemerkbar machen. 
Im Rahmen des Projektes sollen die nachfolgenden 

During the transformation process from homogeneous 
age-class forest to structured continuos cover forest the 
Forest of the Southern Black Forest region pass 
through a so called „ transformation stage“. 
This stage is characterized by growth and competition 
conditions for the remaining tree in short term and 
medium term which are notable on timber yield, log 
and timber charact. 
The project is divided into three parts which investigate 
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Aspekte zur Nutzung von Buchenholz aus Über-
führungsbeständen untersucht werden: 
Veränderungen des Mengen und Sortenanfalls.  
Ermittlung der inneren Holzqualität und des Prozess-
verhaltens bei Be- und Verarbeitung, differenziert 
entsprechend ihrer Jahrringbreiten-entwicklung. Dabei 
werden Normprobekörper sowie Probekörper in 
Gebrauchsmaßen (Bohlen und Bretter) einbezogen. 
Der Buchenrotkern soll an einzelnen Bäumen in seiner 
Ausdehnung vom Stammfuß bis in die Krone nachver-
folgt und vermessen werden. Dabei sollen auch Hin-
weise auf mögliche Entstehungspunkte gefunden wer-
den. 

different aspects of the utilization of beech timber from 
the transformation forests ( during the transition stage): 
changes in yield an assortments characterisation of the 
internal wood quality,  
Characterisation of the performance of the timber dur-
ing the processing with regards to the annual growth. 
This investigation will be carried out both on small 
dear samples a sample in structural sizes (planks and 
boards). 
Coloured heartwood will be identified on selected 
stems and measured in axial direction from the bottom 
to the crown in order to identify the origin of heart-
wood development. 

 
 

BORGSCHULTE, MICHAEL: 
Untersuchungen und Entwicklung von Strukturen und Strategien eines netwerkartigen Lern- und Wissensmana-
gement in der Forstwirtschaft  
Studies and development of structures and strategies of networks of learning and knowledge management in 
forestry 

Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 

Die zunehmende Globalisierung von Märkten sowie 
die Komplexität vernetzter ökonomischer Beziehungs-
strukturen und moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien haben zu starken Veränderungen 
in vielen Bereichen des betrieblichen und sozialen 
Lebens geführt. Diese Entwicklung ist gekennzeichnet 
durch eine starke Zunahme von Innovationen und eine 
ständig ansteigende Komplexität neuer Technologien. 
Auch die Forstwirtschaft wird von diesen Entwicklun-
gen beeinflusst. Durch technologischen Fortschritt und 
wirtschaftlichen Strukturwandel gewinnt die Fähig keit 
zu lernen immer mehr an Bedeutung. Dies wird da-
durch unterstützt, dass neben der effektiven und effi-
zienten Nutzung traditioneller Ressourcen der verstärk-
te Einsatz von Informationen, Bildung, Humankapital 
und Wissen als wertgenerierende Ressourcen immer 
wichtiger wird. 
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, das Konzept 
eines netzwerkartigen Lern - und Wissensmanagements 
für KMUs in der Forstwirtschaft am Beispiel des For-
schungsvorhabens EnQuaFor wissenschaftlich zu un-
tersuchen. Grundlage der Untersuchung soll eine Be-
wertung und Analyse der Lernfähigkeit von forstlichen 
Dienstleistungsunternehmen sein.  

Increasing globalization of markets as well as the com-
plexity of linked economic relationship structures and 
modern information and communication technologies 
have lead to radical changes in many sectors of busi-
ness and social life. The development of the new eco-
nomic is accompanied by an extremely high innovation 
speed and continuously increasing complexity of new 
technologies. 
The forest sector is also influenced by these develop-
ments. Because of technological development and 
economical change of structure the capability to learn 
gains increasingly significance. This is underpinned as 
beside the effective and efficient use of traditional 
resources as the strengthened employment of informa-
tion, education, human capital und knowledge are be-
coming more and more important as value-creating 
resource. 
The objective of this research program is to evaluate 
EnQuaFor as a concept for “learning and knowledge 
management for SMEs in Networks” on a scientific 
basic. As a basic for the outlined research we will 
measure and evaluate the learning capability of forest 
entrepreneurs.  
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BURIAN, BERTIL: 
Ermittlung der durchschnittlichen Jahrringbreite in Rundholzabschnitten mit Hilfe der Röntgentechnologie –  
Eine Arbeit zur Optimierung des Rundholzeinschnittes durch Rundholzvorsortierung 
Determination of the annual ring width in softlogs with a x-ray log scanner – A study to optimise the sawing 
process by round wood grading 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 

Seit über 30 Jahren wird Rundholz in Sägewerken zur 
Optimierung des Einschnittes vermessen. Die Vorsor-
tierung der Rundholzabschnitte erfolgt dabei nach den 
Kriterien Länge, Zopfdurchmesser, Krümmung und 
Abholzigkeit. Nach Einschnitt der Stämme findet eine 
aufwendige und sehr differenzierte Sortierung des 
Schnittholzes in Abhängigkeit der jeweiligen Endpro-
duktgruppen - Ansprüche statt. 
Der Einsatz der Röntgentechnologie während der 
Werksvermessung erlaubt die Erkennung innerer 
Rundholzmerkmale wie der Jahrringbreite oder Astig-
keit. Damit wird eine sehr detaillierte Rundholzvorsor-
tierung zu qualitativ sehr homogenen Einschnittslosen 
möglich, die im weiteren Produktionsprozess zu Kos-
teneinsparungen in den Bereichen Rohstoffinput, Ein-
schnitt (geringerer Ausschuss) und Schnittholzsor-
tierung führt. 
Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung 
eines Röntgenmessrahmens, der die durchschnittliche 
Jahrringbreite konstant und möglichst exakt ermitteln 
kann. Eine Erweiterung der Rundholzvorsortierung im 
Sägewerk um das Kriterium Jahrringbreite wird dann 
möglich sein. 

Since 1970 round wood measurement systems in saw-
mills were used to optimise the sawing process. Up to 
now roundwood has been graded by the following 
criteria: length, top diameter, sweep and taper. After 
the sawing process the sawn wood is graded in an ex-
pense and sophisticated way. The extend of grading 
depends on the quality requirements of the end prod-
ucts .  
In the round wood measurement process of a sawmill 
the x-ray technology makes it possible to realise inner 
wood criteria like ring width or knottiness. On grounds 
of the knowledge of inner wood quality parameters, a 
very detailed round wood grading to homogeneous 
sawing lots is possible. 
This leads to a cost reduction of the raw material inset, 
the sawing and the grading of sawn wood in the follow-
ing production process. 
Aim of the project is to develop a x-ray measurement 
system capable to measure the mean annual ring width 
reproducible in a very high resolution. This will allow 
to expand log pre-sorting in the pole yard from solely 
external log features also to internal wood characteris-
tics in order to identify the most suitable material for 
any product line. 

 
 

BROGT, THOMAS: 
Innovationsfähigkeit von kleinsten, kleinen und mittleren Forstunternehmen 
Innovative potential and strategies of smallest, small and medium sized forest entrepreneurs  
 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
Gefördert durch das Internationale Promotions-Programm „Forestry in Transition“ und durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung im Rahmen des Forschungsprogramms WALD (Wald / Arbeit / Land / Dien-
stleistung). 

Deutschland erlebt einen tiefgreifenden Wandel seiner 
Wirtschafts - und Sozialstruktur, insbesondere durch 
den Übergang von der Industrie- zur Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft. Dieser Wandel sowie die 
fortschreitende Internationalisierung und Globalisie-
rung der Wirtschaft stellen alle beteiligten Akteure vor 
neue Aufgaben und Herausforderungen.  
Die Folgen, die in den letzten Jahren in den Forstbe-
trieben beobachtet werden konnten, waren umfangrei-
che Rationalisierungsbestrebungen, wie zum Beispiel 
Verfahrensoptimierung, Mechanisierung der Holzernte, 
Verwaltungsreformen und die Übergabe von Tätigkei-
ten an Forstunternehmer.  
Untersucht werden innerhalb des Promotionsvorhabens 
kleinste, kleine und mittlere forstliche Dienstleistungs-
unternehmer. Neben einigen wenigen forstlichen Servi-
cegesellschaften, die ihre Leistungen überregional 
anbieten, bestimmen vor allem die kleinsten, kleinen 
und mittleren Unternehmen den forstlichen Dienstleis-

The German economic and social structures have 
changed over the last years. This is mainly due to the 
transition from an industrial society towards knowledge 
and service oriented society. This change and the ongo-
ing internationalisation and globalisation are leading to 
new challenges and problems for all actors. 
Consequences could be observed in forest enterprises 
too. Rationalisation, mechanisation of wood harvesting, 
administrative reforms and the transfer of jobs to forest 
entrepreneurs (contractors) were means of extensive 
structural changes.  
Target groups of this project are smallest, small and 
medium sized forest entrepreneurs (contractors). These 
entrepreneurs are based in the rural area and the social 
environment. Smallest and small forest entrepreneurs 
are predominantly one-man or family businesses. 
The economic and social changes affecting forest en-
trepreneurs are hardly studied so far. Forest entrepre-
neurs in general are disregarded despite an increasing 



 41 

tungssektor. Besonders die kleinsten und kleinen Un-
ternehmen, bei denen es sich zumeist um Ein-Mann 
oder Familienbetriebe handelt, sind oft regional gebun-
den und damit stark in ihrem jeweiligen ländlichen und 
sozialen Umfeld verwurzelt.  
Die wirtschaftliche und soziale, sich rasch verändernde 
Situation der forstlichen Dienstleistungsunternehmer ist 
bislang wenig bis gar nicht untersucht worden. Forstli-
che Dienstleistungsunternehmen sind in Deutschland 
eine wenig beachtete, jedoch in den letzten Jahren 
anwachsende und somit an Bedeutung gewinnende 
Branche innerhalb der Holzkette.  
Ziel des Promotionsvorhabens ist es, forstliche Dienst-
leistungsunternehmen hinsichtlich ihrer Innovationsfä-
higkeit zu untersuchen und Handlungsstrategien zu 
identifizieren. Dabei soll auf innovationsfördernde 
bzw. -hemmende Faktoren genauso eingegangen wer-
den wie auf die Stärken und Schwächen der Unterneh-
mer. Auch Qualifizierung, Arbeitsschutz, Zertifizie-
rung der Unternehmen und Qualitätsmanagement als 
innovative Gestaltungsmöglichkeiten, die es den 
Dienstleistungsunternehmen ermöglichen, sich gegen-
über Konkurrenten hervorzuheben, sollen berücksich-
tigt werden. 
Zwischen dem Promotionsvorhaben und dem vom 
BMBF – geförderten Projekt „Arbeitsforschung für 
ländliche Räume“ (WALD)  besteht eine enge Zusam-
menarbeit. 

number of businesses and their importance for the 
wood supply and logistic.  
The aim of this research is to investigate smallest, 
small and medium sized forest entrepreneurs in view of 
innovative potential and strategies. Repressive or as-
sisting factors need to be identified and strengths and 
weaknesses of forest entrepreneurs will be highlighted. 
The focus will be on qualification, safety and health, 
certification and quality management as they represent 
existing instruments for forest entrepreneurs to achieve 
competitive advantages.  
The study is closely linked to the project WALD, which 
is financed by the BMBF (Ministry for education and 
research).  

 
 

CELESTINO DE OLIVEIRA, VALKIRIA 
Welche Parameter sichern die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Waldstraßennetzes bei einem Aufforstungsbe-
trieb im Brasilien? 
Which parameters can be used to determine the sustainable capacity of the forest road network at an forest enter-
prise in Brazil? 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 
Gefördert durch das Programm „Integrierte Umwelttechnik“ vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Im Gegensatz zu mitteleuropäischen Verhältnissen, wo 
Wald und Holzindustrie in der Regel besitzlich ge-
trennt sind, liegt typisch für Brasilien ein integriertes 
Konzept von biologischer Produktion und industrieller 
Be- und Verarbeitung des Holzes vor. Solche Unter-
nehmen werden durch die industrielle Produktion ge-
steuert und nicht durch den Faktor Wald oder die 
Transportkapazität. Restriktionen, die die industrielle 
Produktionsmenge einschränken, gibt es in der Regel 
nicht, deshalb spielt die Planung der nachhaltigen 
Holzversorgung der Forstbetriebe eine große Rolle. Zur 
Lösung des Beschaffungsproblems, gehört eine sorgfäl-
tige Planung des Wegenetzes, nicht nur mit dem Ziel 
der Kostensenkung, sondern auch, eine Minimierung 
der Umweltbelastung. 
Verschiedene Restriktionen existieren aufgrund der 
unterschiedlichen Straßentypen und deren Qualität. Der 
unterschiedliche Zustand der Strassen erschwert den 
Holztransport das ganze Jahr, d.h. es gibt viele Wald-
straßen die in der Regenzeit schwer oder gar nicht 
befahrbar sind. Darüber hinaus stellten die öffentlichen 
Straßen ein soziales Problem dar, da sich während der 

Contrary to Central European conditions, where for-
estry and wood industry are usually separated, in Brazil 
it is typically to have an integrated concept of biologi-
cal production and industrial processing of the wood. 
Such enterprises are controlled by the industrial pro-
duction and not by the factor forest or the feed capac-
ity. There are usually no Restrictions, which limit the 
industrial output, that’s why the planning of a sustain-
able wood supply is for forest enterprises very impor-
tant. To find a solution for the sourcing problem, a 
careful planning of the road network is necessary, not 
only with the target of the reductions of costs, but also 
to minimise the environmental impact. 
Different restrictions exist due to the different road 
types and their quality. The different conditions make it 
difficult to ensure the transport of the wood for the 
whole year, e.g. there are many forest routes in the rain 
time heavily or even not at all passable. Beyond that 
the public roads represented a social problem, because 
during the rush hour the travel duration and the prob-
ability of accidents increase. 
The objective of this work is to develop with the inven-
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Hauptverkehrszeit die Fahrtdauer und die Unfallwahr-
scheinlichkeit erhöht. 
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, durch die Inventur 
und Analyse eines Transportsnetzes in einen Forstbe-
trieb im Brasilien, ein Konzept zu entwickeln, mit dem 
die Leistungsfähigkeit des Waldstraßennetzes ermittelt 
werden kann. Das Oberziel ist es vor allem die nach-
haltige Versorgung der Firma mit Rohstoffen unter 
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Restriktio-
nen sicher zu stellen. Darüber hinaus sollten die Ergeb-
nisse der Analyse und Auswertung der Transportkapa-
zität für die optimale Versorgung einer Teilregion, auf 
den Gesamtbetrieb übertragen werden. 
Um die genannte Zielsetzung zu erfüllen, wird mit 
Unterstützung von Geographischen Informations-
systemen, bzw. der Erweiterung Network Analyse auf 
Basis von Operations Research gearbeitet. Der Nach-
haltigkeitsgedanke, eine der tragenden Säulen der Zer-
tifizierung, soll in Form der vom Forest Stewardship 
Council (FSC) entwickelten Konzepte in diese Arbeit 
mit einfließen, um den geeigneten Weg zu einem ent-
sprechenden Erschließungsmodell zu finden, welches 
sowohl ökologische, ökonomische und soziale Ge-
sichtspunkte in Betracht zieht. 

tory and analysis of a transport network of a forest 
enterprise in Brazil a concept in order to be able to 
determine the capability of the forest road network. 
The main goal is to guarantee the sustainable supply of 
the company with raw materials under consideration of 
ecological and social restrictions. Beyond that the re-
sults of the analysis and valuation of the feed capacity 
for the optimal supply of a section region should be 
transferred on the whole company. 
In order to fulfil the mentioned objective, Geographic 
Information Systems will support the work, respec-
tively the extension network analysis based on Opera-
tions Research. The idea of sustainability, one of the 
basic columns of certification, in form of the concepts 
developed by the Forest Stewardship Council (FSC) 
should influence this work, in order to find the right 
way to an appropriate standard pattern for opening up 
forests, which considers ecological, economic and 
social criteria as well. 
 

 
 

DENSTORF,  HEINZ-OTTO: 
Rotkern bei Buche (Fagus sylvatica) – Ursachen der Entstehung, Folgen für den Wert und waldbauliche Mög-
lichkeiten der Vermeidung 
Red heartwood in beech – causes and consequences  
 
Betreuerin : PD Dr. Ute Seeling 

Buchen neigen bei größerer Stammdimension (BHD 
über 60 cm) und höherem Alter (über 80 Jahre) zur 
Ausbildung eines fakultativen Rotkerns. 
Dieser wird von den Abnehmern des Buchenholzes so 
negativ bewertet, dass er vielfach den Wert des gesam-
ten Stammes bestimmt. 
In der Dissertation wird der Frage nachgegangen, ob 
auf bestimmten Standorten und bei bestimmten wald-
baulichen Vorgehensweisen ein höheres Risiko der 
Rotkernbildung besteht. 
Darüberhinaus wird geprüft, wie die Buchenholzverar-
beiter in einer Zeit reger Nachfrage nach hochwertigem 
Buchenholz den Rotkern im Rahmen von Meistgebots-
verkäufen bewerten. 

Beech trees tend to form facultatively red heartwood 
when they achieve a higher stem dimension (BHD > 60 
cm) and higher age (> 80 years). 
The percentage of red heart often determines the value 
of the whole stem because beech processing industries 
have nearly no possibilities to use it for high value 
purposes. 
Therefore the objective of this project is to evaluate the 
risk for the formation of red heartwood on special 
stands and at selected silvicultural procedures. 
Besides the importance of red heart will be analysed 
when the beech stems are sold during auctions.  
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FINK, FLORIAN: 
Foto-optische Erfassung der Dimension von Nadelrundholzabschnitten unter Einsatz digitaler, bildverarbeiten-
der Methoden 
Digital image processing for measurement of dimension of softwood logs 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 
Gefördert durch die Landesgraduiertenförderung Baden-Württemberg 

Es besteht derzeit in der forst- und holzwirtschaftlichen 
Praxis die Notwendigkeit, rasch und dennoch präzise 
große Mengen gelagerten oder transportierten Holzes 
hinsichtlich seiner Dimension und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften zu erfassen und zu dokumentieren. 
Das Konzept einer mobilen digitalen Erfassung und 
computergestützten Auswertung der genannten Merk-
male bietet der Forst- und Holzwirtschaft die Chance, 
vor Ort genaue Kenntnisse über die angefallenen Sor-
timente zu erhalten ohne in kapitalintensive hochtech-
nisierte Einrichtungen (Vermessungsanlagen) zu inves-
tieren. Im Hinblick auf die diese Anforderungen neuer 
Logistikkonzepte ist das Hauptziel dieser Untersu-
chung, Möglichkeiten aufzuzeigen, inwieweit eine 
Kombination von moderner digitaler Aufnahmetechnik 
und innovativen Konzepten der digitalen Bildverarbei-
tung und -auswertung einen wesentlichen Beitrag zur 
genaueren, schnelleren und rationelleren Erfassung von 
produkt- und produktionsrelevanten Dimensionskenn-
werten von Rundholzabschnitten im Wald oder beim 
Transport auf dem Lkw leisten kann. Es wird erwartet, 
dass vor allem die Stückzahl der gepolterten Abschnitte 
sowie deren Durchmesserverteilung einen wichtigen 
Beitrag zur Dokumentation der Lieferströme und der 
Disposition im Werk liefern kann.  

At present there is an increasing demand in the forestry 
and timber industry to measure quick and precisely the 
dimension and the quality of softwood-logs which is 
stored or transported in great quantities. The concept of 
a mobile digital measuring system and computer-based 
analysis tools offers the possibility to gain a precise 
knowledge of the round wood without cost-intensive 
investment and high in technology measurement 
equipment. Referred to new concepts of supply chain 
management this investigation tries to link digital 
photo-optical recording and digital image analysis in 
order to test an innovative, precise, rapid and efficient 
way to record the dimension of short logs.  

 
 

HUG,  JOACHIM: 
Punktgenaue Planung, Durchführung und Dokumentation von Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Waldök o-
systemen unter Nutzung von Geo – Informationstechnologie 
Precision planning, realisation and documentation of steps for the management of forest eco-systems by using 
Geographical Information Systems  
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 
Gefördert durch das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg 

Die Notwendigkeit des Projekts ergibt sich aus der 
zunehmenden Diskrepanz zwischen den forstfachlichen 
und gesellschaftlichen Forderungen nach fein struktu-
rierten, differenzierten und diversifizierten Waldbe-
handlungsformen einerseits und dem Zwang zur Kos-
ten- und damit Personalbegrenzung auf der anderen 
Seite. Sollen Stabilitäts- und Diversitätsziele im Rah-
men einer multifunktionalen Forstwirtschaft auch unter 
dem Zwang von massiven Kosten- und damit Personal-
einsparungen aufrechterhalten werden, ist der Einsatz 
entsprechender Hilfsmittel und Instrumente unerläss-
lich. 
Der Ansatz des Projektes ist grundsätzlich neu und 
weltweit noch nicht in umfassender Form realisiert 
worden. Zwar existieren Einzellösungen, bei denen in 
der Waldbewirtschaftung moderne Instrumente der 
Geoinformationstechnologie erfolgreich eingesetzt 
werden, so zum Beispiel digitale Karten bei der Land-

The necessity for the project results from the increasing 
discrepancy between forest-technical and social de-
mands on precisely structured, differentiated and diver-
sified forest handling methods on the one hand and the 
obligation to the costing and thus personnel delimita-
tion on the other hand. If stability and diversity targets 
are to be maintained in the context of a multi-
functional forestry also under the obligation to save 
costs and personnel substantially, the application of 
appropriate aids and instruments is essential. 
In principal the beginning of the project is new and 
world -wide has not yet been implemented in a compre-
hensive form. Although there exist single solutions, 
with which in the forest management mo dern instru-
ments of the geo information technology are success-
fully used such as digital maps for the landscape plan-
ning, the biotope mapping or in the context of forest 
management planning; geographical information sys-
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schaftsplanung, der Biotopkartierung oder im Rahmen 
der Forsteinrichtung; Geographische Informationssys-
teme in der Optimierung von forstlichen Wegenetzen 
oder Globale Positionierungssysteme (GPS) zur Loka-
lisierung von im Wald lagernden Holzmengen. Eine 
alle Aktivitätsbereiche umfassende, einheitliche Geo - 
Informationsplattform zur Unterstützung des operati-
ven betrieblichen Handelns existiert jedoch bis heute 
nicht. 

tems are also used for the optimization of forest road 
systems or global positioning systems (GPS) to localize 
wood quantities, storing in the forest. However, a uni-
form geo information platform, which comprehends all 
fields of activity, to support the operational, internal 
transaction does not exist until today.  

 
 

LÄNGIN, DIRK: 
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien als Unterrichtsmedien an Hochschulen in Entwick-
lungsländern – am Beispiel eines Internet-Lernmoduls für die forstwissenschaftliche Lehre in Südafrika 
Eine Untersuchung mit Schwerpunkten Arbeitswissenschaft und Lernpädagogik unter Berücksichtigung neuer 
didaktischer Gesichtspunkte und technischer Voraussetzungen von multimedialem Lernen 
Modern communication media for university training in development countries – development of an exemplary 
internet teaching module in South Africa 
Research with focus on work science and educational theory considering new didactic aspects and technical 
conditions of multimedia teaching 
 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
Gefördert durch ein Promotionsstipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes 

Durch die weltweite Globalisierung und Vernetzung 
von Systemen steigt Wissen exponential an, ist jedoch 
auch rascher überholt. Das multimediale Potential der 
modernen Informations- und Kommunikations-
technologien, allen voran das Internet, schafft optimale 
Voraussetzungen, Lernen interessant und abwechs-
lungsreich zu gestalten. Insbesondere den Ländern der 
Südhalbkugel wird durch den Einsatz moderner Ko m-
munikationsmittel ermöglicht, am internationalen Wis-
senstransfer kostengünstig teilzunehmen.  
Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Forschungs-
vorhabens, den Einsatz computerunterstützter Lern-
systeme zur forstwissenschaftlichen Ausbildung von 
Studenten in Südafrika zu untersuchen. Angestrebt ist 
es, hierfür ein exem-plarisches Internet-Lehrmodul für 
die forstwissen-schaftliche Lehre an der Universität 
Stellenbosch zu entwickeln und umzusetzen. Die Er-
gebnisse der Arbeit sollen wissenschaftlich abge-
sicherte Entscheidungshilfen für eine zukünftige Ver-
wendung internet-basierter Lernsysteme bei inter-
disziplinären Bildungsvorhaben in den Partnerländern 
der Entwicklungszusammenarbeit liefern. 

Modern communication media for university training 
in developing countries – development of an exemplary 
internet teaching module in South Africa 
Research with focus on work science and educational 
theory considering new didactic concepts and technical 
conditions of multimedia teaching 
The amount of knowledge is growing faster and faster, 
caused by the globalization and the use of world-wide 
networks - at the same time knowledge is more rapidly 
outdated. The multimedia possibilities of modern com-
puter technology allow to design learning material as 
interesting and varied as possible. In addition large user 
sets can be supplied easily with information and re-
sources can be saved. Modern communication media, 
especially the World Wide Web, enables the countries 
of the southern hemisphere to participate economically 
in the international knowledge transfer. 
The goal of this research project is to examine the 
usage of web based training systems for forestry educa-
tion of students in southern Africa, by development of 
an exemplary internet teaching module at the Univer-
sity of Stellenbosch. The results of the research project 
will supply scientifically based decisions for a future 
use of web based training systems within interdiscipli-
nary education projects in developing countries. 
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LECHNER, HANNES: 
Energieholz als neues Produktziel – Chancen für Rohstoffmobilisierung und betriebliche Intensivierung? 
Energywood as a new production aim – chances for the mobilisation of raw material and operational intensiva-
tion?  
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 

Die Nutzung von Holz für die Energieerzeugung wurde 
durch staatliche Fördermaßnahmen und gestiegene 
Preise für fossile Brennstoffe in den letzten Jahren 
zunehmend attraktiver. Es zeigt sich jedoch, dass in der 
Praxis bis heute der überwiegende Teil des eingesetz-
ten Brennstoffmixes aus Sägeresthölzern und Altholz 
besteht. Waldenergieholz spielt oftmals nur eine unter-
geordnete Rolle. Hauptgrund hierfür sind, neben der 
besseren Qualität und der kontinuierlicheren Verfüg-
barkeit von Altholz und Sägeresthölzern, die wesent-
lich höheren Kosten für die Bereitstellung von Wald-
energieholz und die damit verbundenen hohen Preis-
forderungen. 
Ein Ansatz zur Lösung dieses Kostenproblems wird in 
diesem Projekt darin gesehen, den Energieholzanfall je 
Flächeneinheit durch eine intensivierte, energieholzori-
entierte Auszeichnung der Bestände durch zusätzliche 
Entnahme waldbaulich indifferenter Bestandesglieder 
deutlich zu erhöhen. Zusätzlich wird der Energieholz-
massenanfall je Flächeneinheit durch eine energieholz-
orientierte Aushaltung weiter erhöht, wobei anstatt wie 
bisher üblich Stammholz verschiedener Qualitäten und 
ggf. mehrere verschiedene Industrieholzsortimente 
auszuhalten, nur noch Stammholz mit deutlich posit i-
ven Deckungsbeiträgen ausgehalten. Die restliche 
Holzmenge wird komplett der Verwendung als Ener-
gieholz zugeführt. Außer durch die erhöhte Nutzungs-
intensität ergeben sich so auch Kostenvorteile durch 
verminderten Aufwand für Aushaltung und Sortierung 
Ziel der Untersuchung ist es, Informationen über die 
Höhe eines zu erwartenden Mehranfalls an Energieholz 
bei veränderten Auszeichnungs- und Aushaltungsmo-
dalitäten zu gewinnen. Des Weiteren sollen die Aus-
wirkungen eines erhöhten Massenanfalls je Flächen-
einheit auf Kosten und Leistung bei Holzernte und 
Hackschnitzelerzeugung untersucht werden.  

During the last years the utilisation of wood in the 
production of energy has become increasingly attrac-
tive due to government promotion and higher prices for 
fossil fuels. However, it has become clear that in prac-
tice up until now the main part of the used fuel mix 
consists of remains of the wood processing industry 
and waste wood. Forest energy wood often only plays 
an inferior role. Apart from better quality and a steady 
availability of waste wood and remains of the wood 
processing industry, substantially higher costs for the 
supply of forest energy wood and accordingly high 
price requests are the main reasons for this inferior 
role. 
Approaching a solution for these cost problems this 
project aims at increasing the output of energy wood 
per area unit through an intensified energy wood orien-
tated thinning of the stands by additional cutting of 
silviculturally indifferent trees. Furthermore the output 
of energy wood per area unit is increased by means of 
energy wood orientated sorting. Thus instead of the 
usual production of sawlogs with different qualities and 
eventually several different industrial wood assort-
ments only sawlogs with distinct positive variable 
gross margins are being produced. The remaining 
amount of the harvested trees is utilised as energy 
wood. Cost advantages are gained not only by increas-
ing the intensity of utilisation but also by decreasing 
expenditure for sorting. 
The aim of this project is gathering information on the 
amount of an expected increase in the output of energy 
wood through modifying thinning and sorting condi-
tions. Furthermore, the effects of an increased mass 
output per area unit on costs and efficiency of harvest-
ing and chipping shall be analysed. 
 

 
 

LEENEN,  MICHAEL: 
Nadel-Stark -Holz: Untersuchung von Fichten- (Picea abies (L) Karst.) und Tannen- (Abies alba) – Starkholz in 
Standardlängen hinsichtlich der qualitativen Entwicklung vom stehenden Stamm zum Schnittholz. 
Big dimensioned timber: Investigation of spruce (Picea abies (L) Karst.) and fir (Abies alba) – large tree – “cut-
to-length” regarding the quality from standing trunk to lumber. 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 
gefördert durch die Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg; Abteilung Waldnutzung 

Nadelstarkholz der Baumarten Fichte und Tanne wird 
traditionell in langer Form bereitgestellt. Zunehmend 
wird die Bereitstellung in Form von Fixlängen (5m) 
nachgefragt. Diese Situation stellt Forst-betriebe vor 
organisatorische Veränderungen, von der auch die 
Sortierung betroffen ist. 
Kurze Rundholzabschnitte sind in sich homogener, 
daher ist eine Qualitäts-beurteilung gegenüber dem 

Big dimensioned timber of spruce and fir is made 
available traditionally in long form. Increasingly the 
allocation asks for softwood in fixed length of 5m. This 
situation places forest management for organisational 
chal-lenges, by which log grading is affected, too.  
Short round logs are more homogeneous, therefore an 
assessment of quality is easier and more accurate than 
of long logs. 
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Langholz einfacher und treffsicherer. 
In dieser Untersuchung werden in einer größeren 
Stichprobe (> 900) Fichten und Tannen beginnend am 
stehenden Stamm, über das Rundholz bis hin zum 
Schnittholz hinsichtlich der Holzqualität erfasst und die 
entscheidenden Holzmerkmale analysiert.  
Ziel dieses Forschungsvorhaben ist es die Holzqualität 
der Fixlängen entlang der Produktkette hinsichtlich der 
Qualitäts-übereinstimmungen in den einzelnen Pro-
duktstufen und Wertschöpfung zu analysieren und 
statistische Zusammenhänge abzuleiten. Außerdem 
sollen hinsichtlich der Sortierung von Nadelstarkholz 
Optimierungsvorschläge geliefert werden. 
 

In this research project, the investigation is carried out 
on the large sample size of more than 900 spruces and 
firs starting with the standing trunk to the roundwood 
and lumber regarding the wood characteristics and 
timber quality.  
Aim of this project is to analyse the wood quality of the 
“short length” logs along the chain of custody 
regarding agreements and value-adding and to derive 
statistic relationships between the standing tree and the 
final product quality. In addition optimisation 
suggestions will be produced for grading big 
dimensioned softwood logs.  
 

 
 

MAJOR, MÁTYÁS:  
Forstunternehmen in Ungarn – soziale und wirtschaftliche Anpassungsprozesse an Strukturwandel (vor dem 
Hintergrund zu erwartender neuer Anforderungen durch den EU-Beitritt und im Vergleich zur Situation in ande-
ren mitteleuropäischen Staaten) 
Forestry entrepreneurs in Hungary – processes of social and economical adaptation to structural changes  
 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
Gefördert durch das Internationale Promotions-Programm „Forestry in Transition“, durch den Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD) und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen 
des Forschungsprogramms WALD (Wald / Arbeit / Land / Dienstleistung). 

Forstliche Dienstleistungsunternehmen haben in Un-
garn eine sehr große Bedeutung. Ohne Unternehmerar-
beit ist ungarische Forstwirtschaft heute nicht mehr 
vorstellbar. Trotzdem sind sie durch viele gravierende 
wirtschaftliche und organisatorische Probleme belastet. 
Die Konkurrenz zwischen Unternehmern ist sehr ver-
schärft und kurzfristige Interessen der Auftraggeber 
sind auf Kosteneinsparung gerichtet, was sich aber 
mittelfristig als sehr nachteilig erweisen kann.  
In der geplanten Untersuchung sollen die zur Zeit vor-
herrschenden Probleme identifiziert und bewertet wer-
den. Tendenzen wie eventuell zukünftig zu erwartende 
Proble me beziehungsweise Entwicklungsmöglich-
keiten sowie Zukunftsperspektiven der Forstunterneh-
men sollen dargestellt werden. Ziel ist die Entwicklung 
von Problemlösungs- und Gestaltungs-vorschlägen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Forstunter-
nehmen und ihrer wirtschaftlichen Überlebensfähig-
keit.  
Die in Ungarn gewonnenen Informationen sollen mit 
den sozioökonomischen, organisatorischen und agrar-
politischen Situationen der Forstunternehmer in 
Deutschland, Polen, Tschechien sowie Estland vergli-
chen werden. Damit wird erstmalig ein weitreichender 
Überblick über den Forstunternehmersektor in Mittel-
europa gewonnen.  
Große Bedeutung wird der Arbeit vor dem Hintergrund 
der Osterweiterung der Europäischen Union zukom-
men, welche die zur Zeit herrschenden Rahmenbedin-
gungen für Forstwirtschaft in Mitteleuropa einschnei-
dend verändern wird.  
Ein enger Austausch besteht zum BMBF-geförderten 
Projekt Arbeitsforschung für ländliche Räume (WALD  
- Wald / Arbeit / Land / Dienstleistung).  

Forest entrepreneurs (contractors) play a very impor-
tant role in Hungary. Without them Hungarian forestry 
would not exist any more. However, they are faced 
with various and severe economical and organizational 
problems because of the aggravating market situation 
and the interest of forest owners and industry in short 
term savings. 
Major problems at present will be identified and evalu-
ated, and contributions to problem solving approaches 
will develop. Tendencies, development potentials and 
future perspectives will be presented.  
Informations gained in Hungary will be compared to 
data from Germany, Poland, Czech Republic and Esto-
nia, which will enable a wide overview of the forestry 
entrepreneurs in Central Europe. 
This project will be of particular relevance in the light 
of the forthcoming east-enlargement of the EU, which 
will result in great changes in the forestry sector in 
Central Europe. There will be a close co-operation with 
the project Wood - Labour - Country - Services 
(WALD).  
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RESSMANN, JOHANNES: 
Kundenorientierte Bereitstellung von Fichten-Stammabschnitten durch simulationsgestützte Zuordnung von 
Aufträgen und Beständen 
Consequences for sawmill raw material procurement by introducing bucking- to-order systems  
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker 
Gefördert durch Eigenmittel 

Ziel der angelaufenen Arbeit ist es, die Möglichkeiten 
einer kundenorientierten Holzaufarbeitung als Basis 
einer Rohstoffbeschaffung für ausgewählte Sägewerke 
zu untersuchen. Besondere Berücksichtigung finden 
dabei wechselnde Einflüsse des Holzmarktes (Preis-
schwankungen) sowie unterschiedliche Bestan-
desstrukturen und Rundholzqualitäten. Darüber hinaus 
werden die speziell bei der Harvesteraufarbeitung auf-
tretenden, systembedingten Ungenauigkeiten bei der 
Durchmesser- und Längenermittlung analysiert. 
Mittels Aushaltungssimulation wird die Möglichkeit 
der Bereitstellung der gewünschten Sortiments-
verteilung in den unterschiedlichen Beständen geprüft. 
Als Maß für die Erfüllung der Auftragslisten wird 
dabei aus Sicht der Sägeindustrie der Erfüllungsgrad 
verwendet. Um auch aus der Sicht des Forstbetriebes 
ein Maß für die Vergleichbarkeit von Auftragslisten zu 
erhalten, werden die Ergebnisse der Aushaltungs-
simulation monetär bewertet. Dabei wird auch die 
Variante „Standardlänge“ (Status quo) untersucht. 
In einem nächsten Schritt werden Veränderungs-
gradienten für den Holzpreis, Bestandesqualität bzw. 
deren Erfassung, Durchmesser und Längenermittlung 
definiert. Für den Preis erfolgt die Festlegung des Gra-
dienten anhand von Statistiken. Die Veränderung der 
Parameter Qualität und Bestandesstruktur erfolgt an-
hand des vorhandenen Datenmaterials (Stamm-profile 
sowie Vollkluppungen bzw. Stichproben). 
Der Gradient für die Parameter Durchmesser und Län-
ge wird anhand von Kontrollmessungen von Abschnit-
ten im Wald und im Sägewerk hergeleitet. Für die 
einzelnen Listen werden nun die Auswirkungen (Erfül-
lungsgrad, bzw. monetäre Bewertung) bei zunehmend 
veränderten Parametern untersucht. Dabei wird über-
prüft, ob unterschiedliche Listen unter-schiedliche 
„Stabilität“ d.h. möglichst geringe Abweichungen zur 
ursprünglichen Aushaltungs-simulation, aufweisen. Es 
wird angestrebt, eine Kennziffer zur Beurteilung zu 
entwickeln.  

Aim of the project is it to examine the practicability of 
a customer-oriented wood processing concept as a base 
of a raw material procurement for selected sawmills. 
By using simulation tools, the effects of varying exter-
nal and internal conditions of highly mechanised har-
vesting systems on the supply of sawmilling raw mate-
rial are investigated. Varying influences of the wood 
market (price fluctuations) as well as different stock 
structures and timber quality are assumed as external 
factors. 

System-depending inaccuracies such as those concern-
ing the diameter and log length measurement are pa-
rametrised as internal factors. The apportionment de-
gree is used as a measure for the fulfilment of the cus-
tomer's needs. In order to identify the practicability for 
the forest enterprises the results will also be evaluated 
on a monetary base. The effect of variations of the 
parameters (changing timber prices, stock quality, 
length and diamter accuracy) will be identified and 
tested against the initial simulation on the bas e of ap-
portionment degree and monetary outcome. 
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SAUTER, CARMEN: 
Untersuchung von Waldnutzungskonflikten im Budongo Waldgebiet, Uganda, unter besonderer Berücksichti-
gung der Geschlechterbeziehung. 
Forest resource associated conflicts with respect to gender relations at the Budongo forest reserve in Uganda  
 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
Gefördert durch ein Promotionsstipendium nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetzes (LGFVO) und durch 
den Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD 

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Konfliktbearbei-
tung sowie die Erarbeitung von Konfliktlösungsstrate-
gien für das Budongo Waldgebiet in Uganda, um eine 
nachhaltige konfliktarme land- und forstwirtschaftliche 
Ressourcennutzung zu ermöglichen. Dies soll erreicht 
werden anhand einer geschlechtsdifferenzierten analy-
tischen Darstellung und Bewertung der Interaktionen 
lokaler Interessengruppen sowie der Wirkungsmecha-
nismen der bestehenden Nutzungskonflikte im Bereich 
agrarisch geprägter Landnutzungsformen im Budongo 
Waldgebiet. Dabei sollen mehr demokratische Mitwir-
kungsmöglichkeiten aller Akteure des lokalen gesell-
schaftlichen Systems geschaffen werden. Ein wichtiger 
Aspekt ist zudem die Bestimmung des Verhältnisses 
der Geschlechter, zur Schaffung von mehr Gerechtig-
keit zwischen Männern und Frauen im Sinne von Ge n-
der Mainstreaming.  
Aufbauend auf einem zweistufigen Untersuchungs-
design mit einer quantitativen und einer qualitativen 
Erhebung soll ein Gesamtbild der geschlechtsspezifi-
schen Nutzungsinteressen und der Konfliktfelder des 
lokalen gesellschaftspolitischen Systems aufgezeigt 
werden.  
Um die erwähnte Zielsetzung zu erreichen sollen  fol-
gende Untersuchungsabschnitte bearbeitet werden: 
- Identifizierung von Landnutzungskonflikten und 

Interessengruppen 
- Klassifizierung und Analyse der Landnutzungs-

formen sowie der Interessen- bzw. Nutzergruppen 
nach Landnutzungsformen. 

- Analyse der Verwendungsformen und des Nut-
zungsgrades forstlicher Ressourcen nach Interes-
sengruppen 

- Qualitative Analyse und Bewertung der sozialen 
Interaktionen der Interessengruppen und der Wir-
kungsmechanismen von Interessen- bzw. Nut-
zungskonflikten  

- Entwicklung von Konfliktlösungsansätzen 

The study aims at a descriptive analysis to develop 
strategies for conflict resolution in the research area of 
Budongo forest in the Masindi-district, Uganda, in 
order to facilitate sustainable and peaceful natural re-
source use and management. The gender-specific 
analysis and assessment of the interactions of the local 
stakeholders and the mechanisms of the existing re-
source use conflicts will be of particular importance. 
Within this context special attention will be paid on 
gender relations in order to reach more equity between 
women and men. 
The study is divided into a quantitative and a qualita-
tive stage of data collection, analysis and assessment.  
In order to achieve the mentioned objectives the fol-
lowing research steps will be made: 
- Identification of stakeholders and predominant  

land use conflicts  
- Classification and analysis of land use systems and 

stakeholders 
- General assessment of the type and degree of for-

est utilisation in relation to user groups 
- Qualitative analysis and assessment of the social 

interactions between the different stakeholders and 
the mechanisms of resource use conflicts. 

- Development of strategies for conflict resolution 
 

 
 

SECKNUS , MATTHIAS: 
Vermarktung und Verwendung von Starkholz unter Berücksichtigung der Ansprüche industrieller Hersteller 
Marketing and use of huge dimensioned trees with regard to the demands of industrial producers 
 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist die Untersu-
chung des Verhältnisses zwischen der Nachfrage von 
Starkholzsortimenten seitens industrieller Hersteller 
und der aktuell existierenden Vorkommen von Stark-
holz in den Wäldern Süddeutschlands.  
Hierbei soll eine Analyse des Starkholzaufkommens 
durchgeführt werden, um die Erstellung einer Über-

The aim of the research project is to study the rate 
between industrial demands of assortments of huge 
trees and the nowadays-existing sources of huge trees 
in southern Germany. 
Herewith the amount of huge trees will be analysed to 
create a table of present and future rates concerning the 
price and amount of huge trees assortments. Further-



 49 

sicht des Mengen- und Preisaufkommens starker  
Sortimente im Vorfeld der Untersuchung sowie die 
Abgabe einer Prognose der zu verarbeitenden Menge 
mit Hilfe der Daten aus der Bundeswaldinventur zu 
erreichen. Weiterhin soll eine Marktstudie zur Feststel-
lung der aktuellen Produktnachfrage mit Hilfe von 
Experteninterviews erfolgen, um auch gegebenenfalls 
neue Produktideen aus Starkholz, die gewinnbringend 
vermarktet werden könnten, auszuloten. 
Um die genannte Zielsetzung zu erfüllen wird das 
aktuelle Starkholzaufkommen mit den Daten der BWI I 
und II eruiert. Zudem werden alle bekannten Stark-
holzverarbeiter in Baden-Württemberg mit Hilfe eines 
Telefoninterviews zu den Themenfeldern Rohstoff-
nachfrage (Einkauf, Sortierung, Bezugsquellen),  
Produkteigenschaften (Qualität, Dimension, Baumar-
ten), Starkholzverwendung, Starkholzverarbeitung und 
Produkte, Veredelung, Restholz) und Absatz (geogra-
phische Verteilung, Starkholz-bedingte Faktoren,  
Abnehmergruppen) befragt. 

more a study of the market situation will be made by 
means of expert interviews to get information about 
innovative products. 
In order to reach the goals, there runs an investigation 
of the results of BWI I and II getting information about 
the amount of huge trees nowadays.  
Additionally all known producers that work with huge 
trees in Baden-Württemberg will be interviewed by 
phone concerning the themes: Demand for the source 
(purchasing, assorting, sources), property of product 
(quality, dimension, tree species), application of huge 
trees (producing, manufacturing) and sales (clients, 
geographical distribution). 
 

 
 

SORAMÄKI, ARJA: 
Mit einem e-learning–Konzept zur lernenden Organisation - Evaluation eines finnischen e-learning-Konzepts 
By e-learning on the way to a learning organisation – evaluation of a Finnish e-learning concept 
 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
Eigenmittel 

In der Wissensgesellschaft hat ein Unternehmen kaum 
noch Überlebenschancen ohne organisierte Lern-
prozesse und Informationsmanagement, da die Menge 
der für die Arbeit erforderlichen Information ständig 
steigt. Aus dieser Motivation heraus hat die finnische 
Okobank-Gruppe ein e-learning-Konzept entwickelt. 
Das Konzept zielt auf ein besseres individuelles und 
organisatorisches Beherrschen von Information und 
Wissen und soll dazu beitragen, die Banken sukkzessi-
ve zu lernenden Organisationen umzugestalten.  
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, dieses Konzept 
wissenschaftlich zu evaluieren. Basis der empirischen 
Untersuchung wird eine e-mail Befragung der Mitar-
beiter der Okobank-Gruppe sein. 
 

In the knowledge society enterprises will have hardly a 
chance to survive without organized learning processes 
and information management, as the amount of infor-
mation needed during work is increasing permanently. 
This was the motivation for the Finnish Okobank-
Group for the development of an e-learning-concept. 
This concept aims at a better individual and organisa-
tional mastering of information and knowledge and is 
intended to help transforming the banks into learning 
organisations gradually. 
 
The objective of the study is the scientific evaluation of 
this concept. The empirical study will be based on an e-
mail enquiry of the employees of the Okobank-Group. 
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WERNSDÖRFER, HOLGER: 
Analyse und Modellierung der stammaxialen und stammradialen Ausdehnung sowie der jahrringgenauen Lage 
des Rotkerns in Buche (Fagus sylvatica L.) unter Berücksichtigung der Variabilität zwischen den Bäumen  
Analysing and modelling the intra-tree extent of red heart in Beech (Fagus sylvatica L.) as well as its inter-tree 
variability  
 
Betreuer: PD Dr. U. Seeling, G. Nepveu (Directeur de Recherche, INRA Nancy) 
Gefördert durch ein Marie -Curie Stipendium der Europäischen Union und durch ein Stipendium der Landes-
graduiertenförderung Baden-Württemberg  
Die Untersuchung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Equipe Qualité des Bois des LERFoB (Laboratoire 
d’Etude des Ressources Forêt-Bois, UMR INRA-ENGREF 1092) in Nancy (F) und dem ONF (Office National 
des Forêts). 

Das Vorkommen größerer Rotkerne entwertet Buchen-
rundholz entscheidend. Die stammaxiale und stammra-
diale Ausdehnung des Rotkerns variiert stark sowohl 
innerhalb des Einzelbaums als auch zwischen den 
Bäumen. Sie kann weder am stehenden Baum noch am 
Rundholz hinreichend bestimmt werden. Quantitative 
Verfahren zur Abschätzung der Ausdehnung des Rot-
kerns sind daher von praktischer Bedeutung für die 
forstliche Produktion sowie im Hinblick auf die Aus-
beute an wertvollem hellem Holz bei der industriellen 
Verarbeitung.  
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, einen Modell-
ansatz für die Ausdehnung und für die jahrringgenaue 
Lage des Rotkerns in Buchenstämmen zu entwickeln. 
Faktorengruppen, die in den Modellansatz integriert 
werden sollen, sind wesentliche Merkmale der Stamm-
architektur, d.h. Ausgangspunkte der oxidativen Ve r-
färbung des Kernholzes, dendrometrische Eigenschaf-
ten und der Standort.  
Der Versuchsplan beinhaltet die Analyse von Regel-
mäßigkeiten der Rotkernausdehnung und die Modellie-
rung sogenannter „Grundformen“ des Rotkerns. Des 
Weiteren sollen Zusammenhänge zwischen den we-
sentlichen Merkmalen der Stamm-architektur und der 
Ausdehnung des Rotkerns im Inneren des Stammes 
untersucht, quantifiziert und modelliert werden. 
Schließlich erfolgt die Analyse der Variabilität der 
Rotkernausdehnung zwischen den Bäumen unter Be-
rücksichtigung weiterer Faktoren wie beispielsweise 
den Standortsmerkmalen. 

The occurrence of larger red heartwood devaluates 
Beech roundwood decisively. The stem-axial and stem-
radial extent of red heart varies considerably both 
within individuals and between trees. It can not be 
assessed sufficiently, neither on standing trees nor on 
roundwood. Thus, quantitative methods for estimating 
the intra-tree extent of red heart are of practical impor-
tance for wood production in forestry as well as con-
cerning the yield of the valuable light wood in indus-
trial processing.  
The objective of the study is to develop a modelling 
approach for the intra-tree extent and annual ring posi-
tion of red heart in Beech. Factors to be integrated into 
the modelling approach are relevant traits of the stem 
architecture, i.e. initiation points of the oxidative red 
heartwood formation process, dendrometrical charac-
teristics and site. 
The experimental plan foresees to analyse regularities 
of the red heart extent and to develop a modelling ap-
proach for so-called “basic shapes” of red heart. Fur-
thermore, relationships between relevant traits of the 
stem architecture and the intra-tree extent of red heart 
will be analysed, quantified and modelled. Finally, the 
variability of the red heart extent between trees (inter-
tree extent) will be analysed, considering further fac-
tors as site characteristics, for instance.  

 
 

WOLFF, DIRK: 
Modifikation sicherheitskritischer Verhaltensweisen durch Fortbildung von Waldarbeitsgruppen: gruppendyna-
mische Prozesse und Vorgesetztenverhalten als Determinanten der Verhaltensbeeinflussung 
The influence of the superior on the health and safety behaviour of forest workers with special regard to the 
effect of advanced training  
 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
Gefördert durch die Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 

Das Ziel des Projektes ist es, die Effektivität verschie-
dener Konzeptionen von Arbeitssicherheitsfortbildun-
gen miteinander zu vergleichen und die Ursachen der 
möglichen Unterschiede zu finden. Gleichzeitig soll 
der Frage nachgegangen werden, wie sicherheitswidri-
ge Verhaltensweisen in Waldarbeitsgruppen entstehen 
und warum diese häufig von den dienstlichen Vorge-

Reasons for violations of accident prevention rules in 
wood harvesting by the forest workers and why these 
violations are often tolerated by the foresters will be 
studied. Besides ways are tested to reduce the deficien-
cies found and to improve safety relevant behaviour. 
Especially the possible influence of the respective 
responsible forester and the consequences for safety 



 51 

setzten toleriert werden. Außerdem soll versucht  
werden, Möglichkeiten zu zeigen, wie die erkannten 
Defizite abgebaut und damit die sicherheitsrelevanten 
Verhaltensweisen der Waldarbeiter/Forstwirte verbes-
sert werden können.  
Im Rahmen des Projektes soll mit drei unterschiedli-
chen Fortbildungskonzepten überprüft werden,  
welchen Einfluss die Teilnahme der Vorgesetzten und 
die Verbesserung gruppendynamischer Interaktion auf 
die Änderung der sicherheitsrelevanten Verhaltenswei-
sen der Waldarbeiter/Forstwirte haben. Je positiver die 
Veränderung der sicherheitsrelevanten Verhaltensweise 
der Waldarbeiter / Forstwirte ist, desto größer war der 
Einfluss der berücksichtigten Determinante.  
Inhaltlich lassen sich die verschiedenen Fortbildungs-
maßnahmen folgendermaßen differenzieren: 
- Konservative handwerkliche-technische Sicher-

heitsfortbildung für Waldarbeiter/Forstwirte  
(Vergleichskonzeption zur Absicherung der Null-
hypothese) 

- Handwerkliche-technische Sicherheitsfortbildung 
für Waldarbeiter/Forstwirte mit deren zuständigen 
Revierleitern 

- Fortbildung zur Verbesserung der gruppen-
dynamischen Interaktion für Waldarbeiter/ Forst-
wirte mit deren zuständigen Revierleitern. 

Die sicherheitsrelevante Verhaltensänderung der Wald-
arbeiter/Forstwirte wird durch einen Pre- und zwei 
Posttests (zeitlicher Abstand 6 Monate) erhoben und 
bewertet. 

will be assessed and described. 
With three different training concepts it is tested, at 
which point of the working process the deficiencies are 
concentrated. The greatest changes of the safety rele-
vant behaviour indicate the most necessary parts of the 
training. The different training concepts therefore are 
developed in such a way, that they allow the assess-
ment of the importance of the participation of the for-
esters in the training units. 
The training concepts are directed to the following 
contents: 

- Traditional safety training for forest workers 
concentrated on skills and planning (for comparison as 
a zero concept) 

- Safety training for forest workers concentrated on 
skills and planning with participation of responsible 
foresters 

- Training directed to improvement of communica-
tion and conflict management for forest workers with 
the participation of responsible foresters 
Changes of safety relevant behaviour of forest workers 
will be assessed and evaluated by a pretest and two 
posttests (after 6 months). 
 

 
 

6.2. Diplomarbeiten / Masterarbeiten 

6.2.1. Abgeschlossene Diplomarbeiten 
 

BAUMANN,  TINA: 
Untersuchungen über verschiedene Methoden zur punktgenauen Positionsbestimmung und deren Rationalisie-
rungspotentiale im operativen Forstbestrieb – Fallstudie am Beispiel der Holzbereitstellungskette 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / PD Dr. T. Smaltschinski 

BECKER, BERND: 
Photo-optische Verfahren und computergestützte Bildauswertung zur Erfassung der Dimension von Nadelrund-
holzabschnitten 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / F. Fink / Dr. C. P. Gross 

BENDER, GERALD: 
Technologische Eigenschaften von Schnittholz aus Japanischer Lärche (Lacix liptolepis [SIEB. Et ZUCC.] 
GORD.) 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / Prof. Dr. S. Pelz (FH Rottenburg) 

BOELLE,  VOLKER: 
Verwendung und Eigenschaften von Ahornholz (Acer Spec.) unter besonderer Berücksichtigung schwächerer 
Dimensionen 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling  

BRUGGER, DOTOTHEE:  
Regionale Vermarktungsmöglichkeiten für rotkerniges Buchenholz im PLENUM-Gebiet Reutlingen 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling  
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CONZEN, CRISTOPH: 
Entwicklung eines Fortbildungskonzeptes zum Thema „Holz als Rohstoff“ auf der Basis holz- und forstwissen-
schaftlicher Grundlagen 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker  

DIEDRICH, CHRISTOPH: 
Die Rund- und Schnittholzqualität von Tannenstarkholz (Abies alba Mill.) unter besonderer Berücksichtigung 
der Ästigkeit 
Betreuer; Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / G. Bender 

ECKERLIN, KRISTINA: 
Werkseingangsvermessung von Industrieholz – unter besonderer Berücksichtigung der Atro-
Gewichtsvermessung bei Fi/Ta-Industrieholz 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / Prof. Dr. S. Pelz (FH Rottenburg) 

GÖTZ, MARTIN:  
Der Einfluss des Einschlagzeitpunktes, der Lagerzeit und des Standortes auf die Holzschliffqualität von Picea 
Abies 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker  

HOENER, OLAF: 
Möglichkeiten der Lufttrocknung von Buchenschnittholz mit dem Ziel der Vermeidung von Verfärbungen 
Betreuerin: PD Dr. Ute Seeling / Prof. Dr. Bauer (Universität Hohenheim) 

KUHLMANN,  THORSTEN: 
Die Gründung eines Forstunternehmens mit Pferdeeinsatz – Darstellung von Möglichkeiten und Grenzen. 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark  

KUNZE, BRIGITTE:  
Holzrücken mit dem Pferd - Relikt oder Nische mit Zukunft. 
Betreuung: Prof. Dr. S. Lewark / T. Westermayer 

LAUPHEIMER, MICHAEL: 
Höhe der Steuer- und Abgabenlast im Privatwald in Deutschland – unter Berücksichtigung regionaler Aspekte 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling  

LECHNER, HANNES: 
Wiederinstandsetzung von Entwässerungsgräben auf Nassstandorten im Fürstlich Fürstenbergischen Kloster-
wald. Technisches Konzept, Wirtschaftlichkeit, Umsetzung. 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker 

LISTMANN, CLAUS: 
Walderschließung unter den Aspekten einer naturnahen Forstwirtschaft im Landeswald Mecklenburg-
Vorpommern. 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / Dr. T. Beimgraben 

LIN, CHEN 
Analyse der Buchenholzexporte nach China 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling / 

RUHE, LARS: 
Fichten-Rundholzkonservierung durch eine mineralische Schutzhülle. 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / Prof. Dr. S. Pelz (FH Rottenburg) 

STAHL, RÜDIGER: 
Formstabilität von Handläufen aus unterschiedlichen Holzarten und Behandlungsvarianten unter dem Einfluss 
der Witterung 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling  
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STAUDENMAIER, JÖRG: 
Die visuelle Gütesortierung von Fichten-Sägeholzabschnitten am Werkseingang auf Grundlage digitaler Bilder 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / F. Fink 

 
 

6.2.2. Laufende Diplomarbeiten 
 

ALBRECHT, SUSANN 
Möglichkeiten der Kennzeichnung von Bäumen – Folgen für die Holzqualität  
Betreuerin: PD Dr. Ute Seeling  

BAHNMÜLLER,  PHILIPP: 
Analyse der räumlichen und zeitlichen Holzversorgung eines großen Sägewerks als Grundlage zur Logistikopti-
mierung 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 

BOCK, MARKUS:  
Die Arbeitssituation von Waldarbeiterinnen in der Bundesrepublik Deutschland 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 

BORGSTÄDT, KAI: 
Erstellung eines Leitfadens zur Klassifizierung der Mitglieder des TBN Kleinprivatwald (5-200 ha) nach motiva-
torischen Aspekten 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 

BOSCH, JAKOB 
Qualität von Holzpellets unterschiedlicher Holzarten und unterschiedlicher Rindenanteile 
Betreuer: PD Dr. Ute Seeling / Prof. Dr. S. Pelz (FH Rottenburg)  

CREMER, TOBIAS:  
Pappelanbeu als Zwischennutzung zur Papierholzgewinnung auf ehemaligen Kohle-Abbauflächen. Fallstudie 
eines Gemeinschaftsprojektes des Forstamtes Rheinbraun und StoraEnso. 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker / Dr. J. Klädtke 

HERB, MICHAEL: 
Untersuchung zum Auftreten von Harzgallen bei Fichte 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker 

LESNIEWSKI, YVES  
Die Situation der französischen Dienstleistungsunternehmen aus dem Elsass und Lothringen sowie ihre Zu-
kunftsperspektiven aus deutsch-französischer Sichtweise 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark / T. Brogt 

OLIVIER, ANDREAS 
Auswirkungen einer veränderten Sortengestaltung und Nutzungsintensität auf Kosten und Leistung der Bereit-
stellung von Energieholz 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker / H. Lechner 

PETERSEN, HAUKE 
Quantifizierung einer Variation von Eingriffsintensität und Sortenbildung auf den Energieholzanfall für ver-
schiedene waldbauliche Ausgangssituationen 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker / H. Lechner 
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6.2.3. Abgeschlossene Masterarbeiten 
 

ARENAL ARÉVALO, CELIA: 
Bedeutung des Juvenil- und Reaktionsholzanteils für trocknungsbedingte Verwerfungen des Schnittholzes von 
Fichte (Picea abies (L.) Karst.) 
Betreuer: PD Dr. U. Seeling/ Volker Klaiber 

BAASAN, BAYARTSETSEG: 
Die Auswirkungen von Druckholz auf die Holzqualität von Schnittholz eines 100-jährigen Fichtenbestandes aus 
dem Forstamt Elzach 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / Dr. F. Brüchert 

BULTÓ, DIEGO OLIVER:  
Eficiencia de las Rutas de Transporte de una Plantación Forestal para el Abastecimiento de Madera. Trabajo 
Profesional Final de Carrera pra la obtención del título de Ingeniero de Montes. 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / V. Celestino de Oliveira 

HENDIAR,  VIAR:  
Untersuchungen über die Beziehung zwischen dem Quellungs- und Schwindungsverhalten von Kleinproben und 
der Dimensionsstabilität von Kanthölzern. 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / PD Dr. U. Seeling / Dr. F. Brüchert 

LEMOS, FÁBIO:  
Wachstumsspannungen in Eucalyptus spp. – Wechselwirkungen zwischen Zuwachsrate, Kronenasymmetrie und 
Spannungsverteilung an der Stammoberfläche. 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h.c. G. Becker / Dr. L. Nutto  

LI, YINYING: 
Untersuchung zur Berücksichtigung von Holz als Baustoff und Energieträger im modernen Städtebau das Bei-
spiel Freiburg Rieselfeld 
Betreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Becker/ Prof. Dr. S. Pelz (FH Rottenburg) 

SACHKO, ALIAKSEI: 
Charakterisierung von Druckholz der Fichte (Picea abies (L.)Karst.) unterschiedlicher Ausprägung im Hinblick 
auf verschiedene holztechnologische Eigenschaften: Dichte, Biegefestigkeit und Biegeelastizitätsmodul, Quell- 
und Schwindungsverhalten, Feuchte, Faserneigung 
Betreuer: Prof. Dr. G. Becker / Dr. F. Brüchert 

 
 

6.2.4. Laufende Masterarbeiten 

OKAMOTO, RIRIKO: 
Arbeitssituation von Frauen in der Waldpädagogik - Eine beispielhafte Untersuchung im Vergleich Deutschland 
und Japan unter Berücksichtigung der Weiterbildung 
Betreuer: Prof. Dr. S. Lewark 
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6.3. Sonstige Forschungsvorhaben 

6.3.1. Abgeschlossene Forschungsvorhaben 
 
Eigenschaften und Verwendung von Rund- und Schnittholz aus Durchforstungen der Holzart Larix leptolepis 
[SIEB. et ZUCC.] GORD. – Japanische Lärche 
Properties and utilization of logs and lumber from thinnings of Larix leptolepis [SIEB. et ZUCC.] GORD. – Jap-
enese Larch 

FR S. Pelz / G. Bender 
Gefördert durch Mittel das Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz 

Im Auftrag der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz 
wurde Durchforstungsholz der Japanischen Lärche 
hinsichtlich der Rundholz- und Schnittholz-
eigenschaften untersucht. Aus 3 Beständen von typi-
schen Standorten wurde Versuchsmaterial gewonnen. 
Die Rundholzqualität wurde nach HKS und DIN EN 
1927-3 untersucht. Das Schnittholz wurde nach DIN 
4074 sortiert und in entsprechende Sortierklassen ein-
geteilt. Zusätzlich wurden die Biegefestigkeit, der 
dynamische und der statische Biege-Elastizitätsmodul 
bestimmt. Aufgrund der Ergebnisse kann das Festig-
keitspotential von Japanischer Lärche nach DIN 4074 
nicht voll ausgeschöpft werden. Der Formstabilität war 
das Kriterium, das die stärkste Sortierwirksamkeit 
besaß. Insbesondere die Verdrehungen waren für eine 
Absortierung maßgeblich. 

Thinned logs and timber of Japanese Larch were ana-
lysed on request of the forest department of Rhineland-
Palatinate. The material for the study was collected 
from three stands from representative sites. The log 
quality was checked by German grading rules HKS and 
DIN EN 1927-3. The lumber was graded by DIN 4074 
Part 1. The mo dulus of rupture, the dynamic and static 
modulus of elasticity were measured. Due to the results 
of this study the strength potential of Japanese Larch is 
not utilised in full range by DIN 4074 Part 1. The 
shape stability was the criteria which was most ac-
countable for down grading. Particularly the twist was 
relevant for down grading. 

 
 
Rationalisierung der Holzvermessung auf zentralen Umschlagplätzen durch Videodokumentation und computer-
gestützte Bildauswertung 
Rationalization of volume measurements on central log yards using video documentation and computer-aided 
image analyses  

G. Becker / F. Fink 
Gefördert durch das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg  

Ziel der vorgelegten Studie ist es, im Versuchszeitraum 
im Rheinhafen Karlsruhe eine Dokumentation der 
Rundholzanfuhren zu liefern und dabei die Kurzholz-
ladungen (Nadelholzabschnitte der Länge 5m) der 
anfahrenden LKWs mithilfe neuer Messverfahren zu-
verlässig zu vermessen. Diese Ladevolumenermitt-lung 
ist für dispositive Zwecke und zur Entlohnung der 
Fuhrunternehmer notwendig. 
Mittels digitaler Fotos der Seiten- und Rückansicht der 
LKW-Ladungen wird das Volumen der Ladung, das 
bisher über die Ladehöhe ermittelt wurde, errechnet. Es 
werden die verschiedenen Verfahren der Maßer-
mittlung miteinander verglichen, um die Genauigkeit 
dieses neuen Verfahrens zu prüfen. 
Bei ausreichender Maßgenauigkeit des neuen Verfah-
rens wird eine Automatisierung der Volumen-
berechnung der LKW-Ladungen aus den digitalen 
Fotos angestrebt.  

The project aims to document round wood delivery at 
the Port Karlsruhe, River Rhein and to measure pre-
cisely the volume of short logs (softwood logs at 5 m 
length) delivered using new measurement techniques. 
A precise knowledge of the loaded timber volume per 
lorry is necessary both for the logistics of timber stor-
age and for the payment of the contractors. 
 
The volume of each load will be calculated by analys-
ing digital pictures of the back and the side view of 
each lorry load in comparison of the old procedure of 
estimating the timber volume from height of the load 
used at present. Different methods of image analysis 
and algorithms will be compared in order to estimate 
the degree of accuracy of the new methodology. 
If the new technology proves of sufficient accuracy, 
further development will be carried out towards an 
automatized image analysis of the digital photos in 
order to allow an automated volume calculation of the 
timber loads.  
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Einsatz von digitaler Fotografie und automatisierter Bildauswertung zur Dokumentation von frei Werk geliefer-
ten Holzmengen 
Digital image processing for the determination of timber quantities at the mill gate of the wood processing indus-
try 

G. Becker / F. Fink 
Gefördert durch das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg 

Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, auf der Basis 
digitaler Fotografie oder anderer geeigneter optischer 
Erfassungsverfahren am Sägewerkseingang ein Verfah-
ren zu entwickeln, das eine genaue Dokumentation der 
angelieferten Stückzahl und eine Dokumentation der 
Durchmesserverteilung der angelieferten Nadelrund-
holzabschnitte mit hinreichender Genauigkeit gewähr-
leistet. Durch geeignete Verfahrensroutinen soll  
weiterhin sichergestellt werden, dass die Identifikation 
der Fuhre mit der Lieferscheinnummer und damit die 
Zuordnung zum entsprechenden Liefer-Los zweifels-
frei möglich ist. Zusammen mit der Dokumentation des 
Lieferzeitpunkts und des Liefer-Lkws (z. B. über das 
polizeiliche Kennzeichen) ist so ein differenzierteres 
Controlling des Materialflusses möglich. Die Daten 
sollen in einer Weise dokumentiert werden, dass im 
Falle von Abweichungen die Fehlerquellen bis auf die 
einzelnen Fuhren zurückverfolgt werden können. 

The project aims to develop a new technology based on 
digital photography or similar photo-optical technolo-
gies to document the number and distribution of the 
diameter of short logs (softwood) delivered by trucks at 
the sawmill gate. A routine should ensure a reliable 
link between the measured timber data and the delivery 
lot. Along with the documentation of the date of deliv-
ery and the transporting truck it seems to be possible to 
improve a more differentiated control of material flow. 
In case of discrepancies the recorded data should allow 
to retrace the sources of error to a single timber load. 

 
 
LINESET (Linking raw material characteristics with Industrial Needs for Environmentally Sustainable and Effi-
cient Transformation processes) 
LINESET – Kennzeichnung von Holz 

U. Seeling/ J. Ressmann/ G. Becker 
Gefördert durch die EU  (02/2000-01/2003), QLRT-1999-01467 Final Report  

Im LINESET-Projekt untersuchten Projektpartner aus 
Frankreich, Schweden, Finnland, Spanien, Portugal 
und Deutschland, Möglichkeiten zur Optimierung der 
Forst-Holz-Kette durch eine verlässliche Kennzeich-
nung des Holzes (vom Bestand bis zum Schnittholz). 
Dabei wurden unter anderem folgende Technologien 
zur Kennzeichung des Holzes entwickelt und hinsicht-
lich ihrer Praxistauglichkeit evaluiert: 
• Die Kennzeichnung von Stämmen mit Barcodes 

und mit Transpondern bei der motormanuellen so-
wie der vollmechanisierten Holzernte.  

• Die Kennzeichnung von Schnittholz mittels Bar-
Code, Transponder bzw. Nummernaufdruck. 

Darüber hinaus wurde geprüft, welche Stammmerkma-
le herangezogen werden müssen, um einen Stammab-
schnitt bzw. das Schnittholz in der Verarbeitungskette 
zweifelsfrei zu identifizieren. 
Im Rahmen des Projektes wurden in 6 Beständen in 
Schweden im Dezember 2001 und Mai 2002 mehr als 
6000 Fichtenabschnitte gewonnen und im Wald bei der 
Holzernte gekennzeichnet. 
Obwohl die Holzernte unter schwierigen Witterungs-
bedingungen erfolgt war, gelang es, 72 % dieser 
Stammabschnitte am Werkseingang zu identifizieren 
und die auf den Transpondern gespeicherten Stammd a-
ten zu sichern. Das Material wurde im Sägewerk 
(Mönsterås) während des Einschnitts und der Sortie-
rung verfolgt. Um eine praxisübliche Verarbeitungsket-
te abzubilden, wurde ein Teil des Schnittholzes zu 

In this project scientists and companies of the wood 
processing industry in France, Sweden, Finland, Spain, 
Portugal and Germany worked on the optimisation of 
the forest-wood-chain via wood tracebility. The aim of 
the LINESET project was to facilitate a secure and 
automated sytem for industrial use to enhance forest 
raw material utilisation and grant its  origin. An in-
dustrial prototype system was developed for marking 
and tracing of wood along the forest-wood-chain. The 
technical subsystems were installed on a harvester and 
in sawmills in Sweden (Mönsterås) and Germany (Ret-
tenmeier). The prototype systems gathered a detailed 
raw material database, based on Individual Associated 
Data – IAD – from log and board individuals. 
Over 6000 softwood-logs were harvested tagged and 
traced in six stands during two time periods in Decem-
ber 2001 and May 2002. 72 % of the total tags was 
read in the log sorting station. Totally 8321 boards 
based on forest data were shipped to Rettenmeier, and 
90 % of the boards were recognized and identified. 
The automatic data gathering system has shown that is 
is necessary to actively follow-up basic functions like 
code marking/reading in order to achieve an amount of 
useful data as good as possible. 
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einem industriellen Partner (Rettenmeier Holzindustrie) 
transportiert, wo es weiterverarbeitet wurde. Dabei 
konnten wiederum über 90 % der Schnitthölzer identi-
fiziert und abschließend gekennzeichnet werden. 
Neben den technischen Entwicklungen ist es im Rah-
men des LINESET-Projektes gelungen, eine Datenbank 
aufzubauen, die alle Daten enthält, die von der Fällung 
des Baumes bis zur Weiterverarbeitung des Schnitthol-
zes an dem Material erfasst werden. Wenn diese In-
formationen zukünftig direkt mit dem Schnittholz ver-
knüpft würden, könnten Mehrfachaufnahmen entfallen 
und das Material den Kundenwünschen entsprechend 
einer optimalen Verarbeitung zugeführt werden. 
Dieses Potential zur Rationalisierung und Optimierung 
gilt es in weiteren Untersuchungen zu quantifizieren 
und auszuschöpfen. 
 
 

6.3.2. Laufende Forschungsvorhaben 
 
Nadelstarkholz: Erfassung und Klassifizierung qualitätsbestimmender Holzmerkmale von Fichte und Weisstanne 
sowie industrielle Verwendungsmöglichkeiten. 
Big dimensioned timber: Compilation and grading of quality defining log and timber characteristics (White fir / 
Norway spruceas well as the industrial utilization. 

G. Becker / G. Bender 
Gefördert durch das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg, Projektende: 5/2004  

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, für den bereits 
heute und mittelfristig zu erwartenden erhöhten Nadel-
starkholzanfall die Wertschöpfungsmöglichkeiten so-
wohl in der Forstwirtschaft als auch in der Holzindust-
rie zu sichern bzw. zu verbessern. 
In diesem Zusammenhang sollen folgende Teilziele 
erreicht werden: 
1. Erarbeitung von Grundlagendaten über wichtige 

starkholzspezifische Rundholzqualitätseigenschaf-
ten für Fichte und Tanne und ihre Streuung zwi-
schen einzelnen Bäumen und Beständen bzw. in-
nerhalb einzelner Bäume. 

2. Erarbeitung von Möglichkeiten zur differenzierten, 
gegebenenfalls auch verwendungsbezogenen visu-
ellen Sortierung von Starkholzabschnitten von 
Fichte und Tanne. 

3. Erarbeitung eines Überblicks zur maschinen- bzw. 
DV-gestützten Sortierung äußerer und innerer 
Qualitätsmerkmale von Nadelstarkholzabschnitten. 

4. Analyse des Schnittholzanfalls typischer Nadel-
starkholzsortimente hinsichtlich wichtiger visueller 
sowie holztechnologischer Holzqualitätsmerkmale. 

5. Ableitung von speziellen Verwendungsmöglich-
keiten/Produktlinien für Schnittholz aus Nadel-
starkholz, die eine überdurchschnittliche Wert-
schöpfung versprechen. 

 

The investigation is objective for the expected increas-
ing amount of large dimensioned softwood (spruce/fir) 
is to improve the possibilities of the adding value both 
in forestry and in timber industry. 
In this context the following sub goals shall be reached: 
 
1. Gathering of basic data about important round 

wood characteristics of spruce and fir. Deviation 
between individual trees and stands from different 
sites 

2. Developing a visual grading for large dimensioned 
softwood logs of spruce and fir. 

3. Acquiring an overview about the automatic grad-
ing of the inner and outer quality characteristics of 
Large Dimensioned Softwood logs. 

4. Analysis of timber from a typical large dimen-
sioned log assortment regarding to important vis-
ual and wood technological timber quality charac-
teristics. 

5. Derivation of specific utilization possibilities and 
product lines for timber from large dimensioned 
softwood, which promise an above average adding 
value. 
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Der Einfluss von Wimmerwuchs auf die Dimensionsstabilität von Tannen-Schnittholz (Abies alba Mill.)  
The Influence of Fiddle Back Grain on the Shape Stability of white-fir Timber (Abies-alba Mill.) 

G. Becker / G. Bender   
Gefördert durch die Gesellschaft zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaflichen Forschung an der Universität 
Freiburg e.V. und durch das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg 

Die Strukturanomalie Wimmerwuchs tritt vor allem an 
starker Tanne auf. Dort stellt der Wimmerwuchs einen 
gravierenden Holzfehler dar, der zu einer Absortierung 
in Werkssortierungen von Nadelstarkholzverarbeitern 
führt. Als Gründe für die schlechtere Bewertung von 
wimmerwüchsigen Stammabschnitten gelten zum einen 
die mangelnde Dimensionsstabilität und zum anderen 
die erhöhte Rissbildung.   
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Dimensions-
stabilität und die Rissbildung von wimmerwüchsiger 
Schnittware aus Tannen-Rundholz zu untersuchen.  
Dazu werden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 
Ø Ermittlung der Ausprägung des Wimmerwuchses 

am stehenden Baum und an den Erdstammab-
schnitten 

Ø Einschnitt zu Blockware von 40 mm Stärke und 
Begutachtung des Faserverlaufs an der Blockware 

Ø Weiterverabeitung zu Bohlen von 40 x 80 mm  
Ø Trocknung der Schnittware  
Ø Vermessung der Verwerfungen und der Rissbil-

dung nach relevanten Normen 
Ø Untersuchung möglicher Zusammenhänge 

zwischen Wimmerwuchs,  Dimensionsstabilität 
und Rissen 

The abnormal structure wavy grain or fiddle back grain 
is one quality characteric that appears in large dimen-
sioned white fir. 
Logs with fiddle back grain as a serious grading char-
acteristic are downgraded by the grading rules of spe-
cialized processors for large dimensioned softwood. 
It is considered that the reasons for below average 
assessment of logs with wavy grain are less shape-
stability and the formation of cracks. 
The aim of this investigation is to analyze the shape-
stability and the formation of cracks in timber of white 
fir with wavy grain. 
The following steps  will be carried out: 
Ø Gathering of basic data about fiddle back grain at 

the bark of the tree and at the bottom-logs. 
Ø Sawing of thick boards (40 mm) and measuring of 

the wavy grain. 
Ø Processing into planks with and without wavy 

grain 
Ø Kiln drying  
Ø Measuring of the shape-stability and cracks ac-

cording to relevant rules 
Ø Analyzing of possible correlations between the 

wavy grain, shape-stability und cracks 
 
 
Biege- und Schwingungsverhalten von stehenden Fichten als Ausdruck der inneren Stammstruktur 
Bending and swaying properties of standing Norway spruce determined by the inner stem structure 

F. Brüchert 
Gefördert durch die Wissenschaftliche Gesellschaft in Freiburg im Breisgau und aus Eigenmitteln des Instituts  

Biege- und Schwingungseigenschaften von Stämmen sind 
ein Ausdruck für die statische und dynamische Belas-
tungsfähigkeit von Bäumen. Diese sind Ausdruck der 
inneren Holzstruktur des Stammes, die auch für die wirt-
schaftliche Ve rwertung des Holzes von großer Bedeutung 
ist. Von besonderem Interesse ist die Holzstruktur im 
unteren Stammbereich, da hier durch Dimension und 
Wuchsdynamik des Baumes die relativ größte Holzmasse 
und das am wertvollsten bewertete Holz liegt.  
Auch unter dem Aspekt der Mechanostabilität der Bäume 
ist der Stammfußbereich von Bedeutung. Hier treten zum 
einen die höchsten Biegespannungen auf, zum anderen 
befindet sich im Stammfußbereich aber auch der Über-
gang zwischen Stamm und Wurzel, ein Bereich großer 
innerer Heterogenität, da Stamm und Wurzel strukturell 
sehr unterschiedlich aufg ebaut sind. Dies findet seinen 
Ausdruck in der Ausprägung von Wurzelanläufen, hetero-
gener Jahrringstruktur, heterogenem Drehwuchs und 
Druckholzbildung. 
Ziel der Untersuchung ist es, die Wechselwirkung zwi-
schen Holzstruktur und mechanischem Verhalten für den 
unteren Stammbereich genauer zu beschreiben und den 
Einfluss des mechanischen Verhaltens der unteren 
Stammbereiche auf die verwertungsrelevanten Eigen-
schaften (Drehwuchs, Jahrringaufbau, Druckholzbildung ) 
zu bestimmen.  

Bending and swaying properties of the stem are deter-
mined by the inner stem and wood structure. The inter-
nal stem structure, however, is most important for 
timber production and wood utilisation, especially in 
the butt log of the tree. The bottom stem parts are con-
sidered as the largest timber volume and of most eco-
nomical value.  
However, the mechano-stability of trees also considers 
the stem base as very important. In these tree parts 
occur the largest bending stress which influence the 
tree growth and the wood formation. Furthermore the 
stem and the root systems merge into each other in 
these stem parts. In this area, we find a large wood 
heterogeneity as the stem and the roots are differently 
structured. This is reflected by presence of buttresses, 
heterogenic ring structure and spiral grain, and the 
formation of compression wood. 
This investigation aims to describe the relation between 
bending and swaying properties and the internal stem 
structure at the stem base with regards to roundwood 
quality criteria, i.e. growth ring structure, spiral grain 
and compression wood in Norway spruce.  
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Vermessung von Rundholz in Rinde mit Röntgentechnologie 
Roundwood measurement over bark using X-ray technology 

G. Becker/ F. Brüchert 
Gefördert durch Mittel des Holzabsatzfonds 

Das in Deutschland seit Jahren erfolgreich etablierte 
Verfahren der Werkeingangsvermessung basiert auf 
der Erfassung der Rundholzabmessungen im entrinde-
ten Zustand. Neben vielen Vorteilen unterliegt dieses 
Verfahren jedoch folgenden Nachteilen bzw. Restrik-
tionen: Erstens ist es notwendig, das Rundholz zeitnah 
nach Eingang im Werk zu entrinden, um die Vermes-
sung vornehmen und daraus das Verkaufs-volumen 
herleiten zu können. Das Rundholz liegt danach einen 
u. U. längeren Zeitraum entrindet auf dem Rundholz-
platz, was zu Qualitätsverlusten (Bläue, Rissbildung, 
unkontrollierte Austrocknung) führen kann. 
Zweitens kann dieses Verfahren im internationalen 
Wettbewerb zu einer ungleichen Bewertung gleicher 
Holzvolumina führen: In Österreich, Skandinavien und 
anderen europäischen und außereuropäischen Liefer-
ländern wird Holz häufig in Rinde vermessen. Über 
standardisierte Rindenabzugsfunktionen wird dann das 
Holzvolumen ohne Rinde als Verkaufsmaß rechnerisch 
ermittelt. Bei der Holzaufarbeitung und beim Holz-
transport geht jedoch in vielen Fällen die Rinde teil-
weise oder ganz verloren, das Maß wird also bereits de 
facto ohne Rinde ermittelt. Der nochmalige rech-
nerische Rindenabzug führt dann zu einer systemati-
schen Unterschätzung des gelieferten Holzvolumens. 
Dies verzerrt in Hinblick auf den Einkaufspreis den 
Wettbewerb zwischen den Sägewerken und führt auch 
für die Waldbesitzer zu geringeren Holzerlösen. Beim 
grenzüberschreitenden Rundholzhandel kommt es aus 
dem gleichen Grund immer wieder zu Problemen und 
Handelshemmnissen. 
Seit einigen Jahren wird bei der Erfassung von Rund-
holzdimensions- und Qualitätsdaten am Einsatz der 
Röntgentechnologie gearbeitet. Gegenüber der bisher 
vorherrschenden Vermessung bietet dieses Verfahren 
die Chance, „in den Stamm hineinzusehen“, und also 
innere Holzfehler und Holzstrukturmerkmale zu erken-
nen. Zu diesen Strukturmerkmalen gehört auch die 
Rinde, d. h. es ist prinzipiell möglich, durch die Rinde 
hindurch den Holzkörper differenziert zu erfassen und 
auf dieser Basis Dimension und Volumen des Holzes 
festzustellen. 
Es ist Zielsetzung des Projekts, das Verfahren der rönt-
gengestützten Dimensions- und Volumenerfassung von 
Nadelrundholz bis zu Anwendungsreife weiter zu ent-
wickeln, um auf dieser Basis zu einer vertraglichen 
Regelung zwischen Waldbesitz und Sägeindustrie über 
die Anwendung dieses Vermessungsverfahrens zur 
Volumenermittlung zu gelangen. Die Etablierung die-
ses Vermessungsverfahrens würde es in der Perspekti-
ve erlauben, die auf europäischer Ebene, so  
z.B. in Deutschland und Österreich, bestehenden prin-
zipiellen Unterschiede im Bereich der Maß- und Vo-
lumenermittlung von Rundholz aufzuheben und zu 
einem gemeinsamen Standard zu gelangen. 

In Germany, the established system to measure log 
volume at the mill gate is based on the log dimensions 
after debarking. Besides many advantages, this proce-
dure succumbs also several disadvantages: debarking 
and volume measurement necessarily need to be under-
taken promptly. This means that the debarked logs 
might be stored a long time period on the log yard 
before further processing which implies the danger of 
quality reduction by stain, checking, uncontrolled dry-
ing.  
Furthermore this measurement procedure differs from 
volume measurement in Scandinavia or Austria for 
example. There measurements are carried out over bark 
and the volume is calculated by considering a reduction 
on the base of a bark factor. However, throughout 
haulage and stacking, bark is often dismantled and 
measurements are actually taken “under bark”. There-
fore an incorrect double reduction in volume takes 
place with consequences in lumber pricing and revenue 
for the forest owner. For these reason transnational 
trade of round wood suffers from problems and re-
straints. 
Since several years X-ray technology is tested for di-
mension measurements and timber quality assessment. 
In contrast to commonly used systems X-ray technol-
ogy allows to look “into the log”, and detect internal 
defects and structural features. It is technically possible 
to determine bark and estimated dimension and volume 
of the wood core on this base. 
This project aims to develop the utilisation of X-ray 
systems for dimension and volume measurements of 
lumber to an industrial level in order to derive common 
agreements between forest owners and the wood indus-
try. To establish a measurement tool like this would 
allow to harmonise dimension and volume determina-
tion internationally and could lead to an common 
European or even worldwide standard on log volume 
determination. 
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WALD (Wald / Arbeit / Land / Dienstleistung): Forschungsvorhaben „Integration neuer Akteure in die Arbeits-
forschung – Forstwirtschaft als Beispiel für neue Formen der Arbeitsforschung in ländlichen Räumen“ 
WALD (Forest / Work / Rural Areas / Services): Research Project „Integration of New Actors into Work Science – 
Forestry as an Example for New Ways of Work Science in Rural Areas“ 
 

S. Lewark / T. Brogt / M. Major / R. Mühlsiegl / T. Westermayer / E. Wonneberger 
Gefördert im Rahmen der Programms „Zukunftsfähige Arbeitsforschung“ durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF). Förderkennzeichen beim Projektträger DLR: 01 HN 0120 

Arbeitswissenschaftliche Forschung und Gestaltung in der 
Land- und Forstwirtschaft hat bisher in vielfältiger Weise 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitssi-
cherheit und nicht zuletzt der Steigerung der Effizienz von 
Arbeitssystemen beigetragen. Um unter den gegenwärti-
gen Bedigungen eines massiven Strukturwandels einen 
Beitrag zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen und zur 
Schaffung und Sicherung von Beschäftigung in ländlichen 
Räumen zu leisten, ist es erforderlich, gesellschaftliche 
und soziale Bedingungen von Arbeit in ländlichen Räu-
men stärker als bisher in Forschungsansätze einzubezie-
hen. Ziel des aus Forst-, Agrar- und Sozialwissenschaft-
lern und wissen-schaftlerinnen sowie aus Akteuren aus 
der Praxis  bestehenden Projektnetzwerks ist es, Arbeit vor 
dem Hintergrund ländlicher und dörflicher Arbeitsmilieus 
und regionaler Entwicklungsprozesse zu analysieren. 
Veränderungen der Arbeit in ländlichen Räumen, Gestal-
tungsansätze und Innovationspotenziale werden beispiel-
haft in kleinen und kleinsten Unternehmen in der Fors t-
wirtschaft untersucht und auf ihre Übertragbarkeit auf die 
Situation in ländlichen Räumen insgesamt hin betrachtet. 
Einen besonderen Stellenwert innerhalb des Projektes 
nehmen geschlechtsspezifische Arbeitsformen und Fragen 
der Qualifizierung und Weiterbildung ein. 
Im Zentrum der empirischen Arbeit, die sich an qualitati-
ven sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden orien-
tiert, stehen dabei Forstdienstleister als Beispiel für kleine 
und kleinste Unternehmen in ländlichen Räumen. Dieses 
Untersuchungsfeld wird um Tätigkeiten rund um die 
Forstwirtschaft erweitert, von denen Beschäftigungs- und 
Innovationsimpulseerwartet  
werden. Neben den Forstdienstleistern richtet sich der 
Blick damit auf Bereiche wie den Natur- und Landschafts-
schutz, Tourismus und Waldpädagogik sowie die regiona-
le Vermarktung von forstwirtschaftlichen Produkten und 
Leistungen (z.B. Energieholzgewinnung). Die Unters u-
chungen finden in drei Regionen statt, um regionale Be-
sonderheiten und Arbeitstraditionen einbeziehen zu kön-
nen. Ausgewählt wurden dafür Baden-Württemberg (mit 
Schwerpunkt Schwarzwald), Nord -Hessen und Os t-
deutschland. 
Über Arbeitspapiere und Projektergebnisse informiert die 
Website 
http://www.forst.uni-freiburg.de/fobawi/wald.htm. 

Until now, work science has in many ways contributed 
to improve working conditions and work security, and 
to increase efficiency of work systems in agriculture 
and forestry. Under the present conditions of funda-
mental structural change, if one wants to help design-
ing better working conditions and increasing or stabi-
lising rural employment, it is necessary to strengthen 
the importance of societal and social foundations of 
work in rural areas as part of work science research 
designs. The project network, consisting of forestry, 
agriculture and social scientists as well as actors com-
ing from practical forestry, aims at analysing work on 
the background of rural and village work milieus and 
regional development processes. Changes of work in 
rural areas, work design approaches and potentials for 
innovation are examined on the example of small and 
smallest forestry enterprises. The transferability onto 
the work situation in rural areas as a whole is being 
looked into. Gender specific forms of work as well as 
issues of qualification are especially focussed within 
the project. 
Forestry contractors and forest service enterprises are 
located in the centre of the empirical study, which is 
especially oriented to qualitative social research as an 
example for sma llest and small enterprises in rural 
areas. This field of research extends to forestry related 
activities that look prospective in regard to employ-
ment and innovation. The project is also focussed on 
fields like nature conservation, tourism, forest peda-
gogy as well as the regional marketing of forest prod-
ucts and services, e.g. energy wood. The study is car-
ried out in three regions to include different regional 
specialities and traditions of work. The selected regions 
are Baden-Württemberg (with a focus on the Black 
Forest area), Northern Hesse and Eastern Germany.  
Working papers and project results can be found on the 
website  
http://www.forst.uni-freiburg.de/fobawi/wald.htm. 
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Ergoefficient mechanised logging operations (ErgoWood) 
Ergonomisch gestaltete hochmechanisierte Holzernte (ErgoWood) 

S. Lewark / T. Brogt / S. Steinert  
Gefördert durch die Europäische Kommission im Rahmen des 5. Forschungs-Rahmensprogrammes (Quality of 
Life and Management of Living Resources) 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Holzeinschlagsunternehmen 
durch die Optimierung der Holzerntearbeiten sowie des 
Maschineneinsatzes zu steigern. Das Projekt beinhaltet 
die Entwicklung von Ergonomie-Richtlinien, die an 
Nutzer, Käufer und Hersteller von Forstmaschinen 
gerichtet sind. Dadurch soll die Entwicklung sicherer 
und effizienter Forstmaschinen angeregt werden,  
welche leicht zu bedienen und zu warten sind, und 
gleichzeitig den nachhaltigen Einsatz von menschlicher 
Arbeitskraft verbessern. Darüber hinaus umfasst das 
Projekt die Erarbeitung von Musterbeispielen („good 
practice“) für Arbeitsgruppenbildung, Arbeitszeitpla-
nung, „job rotation“ und „job enlargement“ bei Holz-
erntearbeiten. Verschiedene Organisationsformen der 
Waldarbeit werden dabei untersucht und beurteilt. Die 
Ergebnisse sollen dann unter Berücksichtung von öko-
nomischen, sozialen und gesundheitlichen Aspekten 
dargestellt werden. Dies soll Vorteile von Investitionen 
in die Ergonomie leichter erkennbar machen. Letztend-
lich soll das  Projekt auch dazu beitragen, Waldarbeit 
für junge Leute wieder attraktiver zu machen. 
Aufgaben des Instituts für Forstbenutzung und Forstli-
che Arbeitswissenschaft sind: Organisation des ersten 
Treffens aller Beteiligten im Februar 2003, Planung 
und Koordination der Erfassung existierender wissen-
schaftlichen Daten in sechs Reviews, Verfassen eines 
Reviews über Arbeitsorganisation und Ergonomie in 
der hochmechanisierten Holzernte, Durchführung von 
persönlichen und schriftlichen Interviews mit Forstma-
schinenführern in Deutschland. 

The object of this project is to give the European log-
ging industry a better competitiveness through deve-
lopment of the organisation of logging operations and 
its machinery. The project intends to develop guideli-
nes on ergonomic matters for users, buyers and manu-
facturers of forest machines. This will encourage the 
development of safe and efficient forest machines, 
which are easy to use and maintain, as well as the im-
provement of the sustainability in human resources. 
The project also involves sharing of good examples of 
work-crew building, work-shift scheduling, job rotation 
and work enlargement in logging operations. Different 
ways of organising forest work will be investigated and 
assessed. The measured effects (output) will be presen-
ted in terms of economic, social and health output. This 
will make it easier to understand the benefits of ergo-
nomic investments. Finally, the project will also con-
tribute to make forest work more attractive to  
young people. 
Deliverables from the Institute of Forest Utilization and 
Work Science are: organisation of the kick-off meeting 
in February 2003, planning and co-ordinating the scien-
tific reviews, draft reviews of scientific knowledge and 
experiences on work organisation and ergonomics for 
mechanised logging operations, carrying out interviews 
with machine operators in Germany. 
 

 
 
ENQuaFor - European Network for Qualification in Forestry  
ENQuaFor – Europäisches Netzwerk für Qualifizierung in der Forstwirtschaft  

S. Lewark / M. Borgschulte 
Gefördert durch das Leonardo da Vinci-Programm der Europäischen Union, Pro jektende: 11/2005 

Ziel des Projektes EnQuaFor ist es, Informationen zu 
Aus-, Fort- und Weiterbildung für Beschäftigte der 
Forstwirtschaft in Europa zu sammeln. Diese Ergebnis-
se sollen ausgewertet und europaweit verteilt werden. 
Ergebnisse des EnQuaFor-Projektes sollen in einer 
Weise dargestellt werden, dass sie als leicht zugängli-
che und benutzerfreundliche Quelle von Informationen 
für KMUs in der Forstwirtschaft dienen. Hierzu ver-
wendet das EnQuaFor-Netzwerk moderne ICTs, Ar-
beitstreffen und Arbeitsgruppen-Treffen sowie die 
Infrastruktur seiner jeweiligen nationalen Partner. 
 

The objective of the EnQuaFor project is to become a 
forum where all available information on occupational 
education and training in forestry will be collected. The 
results will be evaluated and disseminated Europe-
wide. Results of EnQuaFor will be presented in a way 
that SME in forest operations will be served with an 
easily accessible and user friendly source of informa-
tion. For this ENQuaFor uses advanced ICTs, work-
shops and working group meetings, and infrastructure 
of its national partners for dissemination. 
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Abholzigkeit bei Fichte als vergütungsrelevanter Faktor bei der Holzvermarktung 
Taper as a sales price affecting wood property of Norway spruce  

J. Klädtke 
Gefördert durch das Ministerium Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz: 2/2006 

Ziel des Projektes ist zum einen, einen Überblick über 
die tatsächliche Schwankungsbreite der Formigkeit der 
Baumart Fichte zu gewinnen, und zum anderen bei 
wichtigen Marktpartnern heutige und ggf. geplante 
Rundholz-Sortiervorgaben in Bezug auf die Abholzig-
keit zu erfassen 

The aim of the project is to get information about stem 
taper‘s variation of Norway spruce and to comp rehend 
present and planned taper-related grading rules for 
round wood of important commercial partners 

 
 
Precision Forestry – Punktgenaue Forstwirtschaft  
Punktgenaue Planung, Durchführung und Dokumentation von Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Waldök o-
systemen unter Nutzung von Geo – Informationstechnologie. 
Precision planning, realisation and documentation of steps for the management of forest eco-systems by using 
Geographical Information Systems  

J. Hug / G. Becker 
Gefördert durch das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg, Projektende: 12/2003  

Die Notwendigkeit des Projekts ergibt sich aus der 
zunehmenden Diskrepanz zwischen den forstfachlichen 
und gesellschaftlichen Forderungen nach fein struktu-
rierten, differenzierten und diversifizierten Waldbe-
handlungsformen einerseits und dem Zwang zur Kos-
ten- und damit Personalbegrenzung auf der anderen 
Seite. Sollen Stabilitäts- und Diversitätsziele im Rah-
men einer multifunktionalen Forstwirtschaft auch unter 
dem Zwang von massiven Kosten- und damit Personal-
einsparungen aufrechterhalten werden, ist der Einsatz 
entsprechender Hilfsmittel und Instrumente unerläss-
lich. 
Der Ansatz des Projektes ist grundsätzlich neu und 
weltweit noch nicht in umfassender Form realisiert 
worden. Zwar existieren Einzellösungen, bei denen in 
der Waldbewirtschaftung moderne Instrumente der 
Geoinformationstechnologie erfolgreich eingesetzt 
werden, so zum Beispiel digitale Karten bei der Land-
schaftsplanung, der Biotopkartierung oder im Rahmen 
der Forsteinrichtung; Geographische Informationssys-
teme in der Optimierung von forstlichen Wegenetzen 
oder Globale Positionierungssysteme (GPS) zur Loka-
lisierung von im Wald lagernden Holzmengen. Eine 
alle Aktivitätsbereiche umfassende, einheitliche Geo - 
Informationsplattform zur Unterstützung des operati-
ven betrieblichen Handelns existiert jedoch bis heute 
nicht. 

The necessity for the project results from the increasing 
discrepancy between forest-technical and social de-
mands on precisely structured, differentiated and diver-
sified forest handling methods on the one hand and the 
obligation to the costing and thus personnel delimitati-
on on the other hand. If stabilitiy and diversity targets 
are to be maintained in the context of a multi-
functional forestry also under the obligation to save 
costs and personnel substantially, the application of 
appropriate aids and instruments is essential. 
In principal the beginning of the project is new and 
world -wide has not yet been implemented in a compre-
hensive form. Although there exist single solutions, 
with which in the forest management modern instru-
ments of the geo information technology are success-
fully used such as digital maps for the landscape plan-
ning, the biotope mapping or in the context of forest 
management planning; geographical information sys-
tems are also used for the optimization of forest road 
systems or global positioning systems (GPS) to localize 
wood quantities, storing in the forest. However, a uni-
form geo information platform, which comprehends all 
fields of activity, to support the operational, internal 
transaction does not exist until today. 
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Forstliche Generalwegebauplanung im digitalen Modell 
Forest road planning by using a digital model 

D. v. Janowsky / G. Becker 
Gefördert durch das Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung Offenburg (AFL) und die Landesforstver-
waltung Baden-Württemberg 

Im Rahmen von „beschleunigten Zusammenlegungs-
verfahren“ sind im Bereich des Forstamts Hausach in 
den nächsten Jahren umfangreiche Walderschlie-
ßungsmaßnahmen zu leisten und zu fördern. Die Pla-
nung und Projektierung mit konventionellen Mitteln 
führte in der Vergangenheit immer wieder zu unbefrie-
digenden Ergebnissen: Die überschlägig ermittelten 
Wegelängen erwiesen sich aufgrund unzureichender 
bzw. ungenauer Daten als zu gering, die Planung und 
Beurteilung verschiedener Varianten hinsichtlich  
Erschließungssituation und finanzieller Belastung der 
betroffenen Waldbesitzer führte zu einem hohen  
Arbeitsaufwand.  
Ziel der Untersuchung ist zu prüfen, ob die in den 
nächsten Jahren anstehenden Planungs- und Projek-
tierungsarbeiten nicht rationeller und mit höherer Qua-
lität durchgeführt werden könnten, wenn die Planung 
im digitalen Modell durchgeführt wird. Die Analyse 
der Erschließungssituation und die Beurteilung ver-
schiedener Planungsvarianten wird mit Hilfe von GIS 
durchgeführt, für die Detailplanung einzelner Wege 
und die Bereitstellung der für die Ausschreibung wich-
tigen Daten (Längs-/Querprofile, Erdmassenbewegung) 
kommt ein spezielles Projektierungsprogramm 
(STRATIS) zum Einsatz. 

Intensive forest road construction will be done within 
the next years in the private owned forest of Hausach. 
Conventional planning methods lead to insatisfactory 
results: because of inaccurate and insufficient data the 
total road length to be build were underestimated; the 
elaborating of different variants and their assessment 
concerning opening-up situation and financial burden 
on the forest owners is very time consuming.  
The investigation aimes at testing a computer-
supported planning-method with a digital terrain mo d-
ell to ensure a more efficient planning and a higher 
quality of the results.  
The analysis of the opening-up situation and the as-
sessment of the different planning variants will be done 
by GIS. Detailled planning of single forest roads and 
the evaluation of important data for the construction of 
the roads (e.g. road profiles) will be done by a special 
software for road construction.  
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8. Beiträge zu Vortragsveranstaltungen und Kongressen aus dem Institut 

 
Quelle: Forst und Holz 2004 (01), S. 42 
 
 
Winterkolloqium Forst und Holz 
Das Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft hat auch in den Jahren 2002 und 
2003 zusammen mit dem Institut für Forstpolitik und dem Institut für Forstökonomie die traditionsrei-
chen Freiburger Winterkolloquien Forst und Holz federführend organisiert und ausgerichtet.  
Am 24./25. Januar 2002 war das Thema „Erfolg durch Größe? Wachstum – Fusion – Kooperation in 
Forst- und Holzwirtschaft“.  
Am 30./31. Januar 2003 wurden unter dem Titel „Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Risikomanage-
ment und Risikovorsorge in der Forst und Holzwirtschaft“ die Erfahrungen des Sturmereignisses Lo-
thar und unter Beteiligung auch von Rednern aus Frankreich und der Schweiz aufgearbeitet. Zu beiden 
Veranstaltungen konnten jeweils mehrere hundert Gäste begrüßt werden. 
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8.1. Vorträge 

PROF. DR. DR. H. C. G. BECKER 
19.-20.02.2002: Von der Fläche auf den Punkt kommen – Geo-Information für Forst- und Holzwirtschaft. D21-

Kongress Geoinformationswirtschaft 2002, Bonn. 

19.03.2002: Holzqualität großkroniger Buchen unter besonderer Berücksichtigung des Rotkerns. Kolloquium 
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12.06.2002: Planejamento de estradas, construção e manutenção com o mínimo impacto ambiental – Experiência 
da Europa Central. Simpósio Brasileiro Sobre Estradas e a Interface Ambiental, Universidade Federal do 
Paraná, Foz do Iquaçú , Brasil. 

04.07.2002: Moderation: Wer kann die Logistikkette erfolgreich organisieren? Und wie? Foren Forsttechnik-
Trends bei der Interforst, München. 

15.07.2002: Research and teaching activities related to ‚Forestry in the Tropics and Subtropics‘ at our Faculty. 
International Symposium: Management and Transformation of Degraded and Secondary Forests in the 
Tropics and Subtropics, Freiburg. 

16.07.2002: Harvesting in Degraded Tropical Rain Forests – A Case Study from Central Kalimantan (Indonesia). 
International Symposium: Management and Transformation of Degraded and Secondary Forests in the 
Tropics and Subtropics, Freiburg. 

29.07.2002: Contributions of Family-Farm-Enterprises to Sustainable Rural Development. Begrüßungsrede als  
Dekan. Internationales Symposium in Gengenbach. 

29.08.2002: Starkholzverwertung – eine internationale Herausforderung. 47. Internationale Holzmesse, 30. In-
ternationales Forst- und Holzsymposion: Holz – echt stark! Starkholz – ungehobener Schatz des 
Bergwaldes, Klagenfurt /Österreich. 

06.09.2002: Ein mittelständisches Sägewerk hat Zukunft. 100 Jahre Sägewerk Gustav Hassel GmbH in Sto-
ckum-Püschen.  

17.09.2002: Vom Wert des Waldes jenseits von Aufwand und Ertrag. Grußwort als Dekan der Forstwissen-
schaftlichen Fakultät beim FVA Kolloquium  

25.-27.09.2002: Der Schwarzwald als Hochleistungsstandort für die Holzproduktion. Wie steht es um die Ho l-
zqualität? Vortrag bei der 30. Jahrestagung Forstverein Baden-Württemberg, Titisee. Forstwirtschaft im 
Spannungsfeld urbaner und Ländlicher Räume.  

11.10.2002: Rundholzqualität von Buchen nach starker Freistellung – unter besonderer Berücksichtigung von 
Rotkern und Spannung. Vortrag bei der Forstwissenschaftlichen Tagung „Waldumbau im globalen Wan-
del“, Göttingen. 

29.11.2002: (Zusammen mit Dr. U. Seeling, Dipl.-Ing. Johannes Ressmann, Dr. Carsten Merforth) Possibilities 
for the end manufacturer to use the database collected in the forestry-wood chain. Vortrag gehalten beim 
Final Seminar of European project LINESET, Stockholm.  

17.01.2003: Wood quality as a result of silvicultural management. Vortrag gehalten bei Kolloquium Wood re-
search knowledge and concepts for future demands – A tribute to Prof. Dr. Jürgen Sell bei der Eidgenös-
sischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt  in Zürich. 

13.02.2003: Big dimension softwood logs as a production target of intensively managed temperate forests - Im-
plications for wood quality and value. Vortrag gehalten bei der IUFRO All Division 5 Conference in Ro-
torua/ Neuseeland. 

02.04.2003: Zwis chen Natur und Industrie – Wohin steuert das Waldeigentum? Vortrag gehalten bei der Klos-
terkammer Hannover, Kloster Wennigsen 

09.04.-10.04.2003: Mittel- und langfristige Konsequenzen der zunehmenden Nachfrage nach Energieholz für die 
Zelsstoff- und Papierindustrie sowie für die Holzwerkstoffindustrie in Deutschland und Europa. Vortrag 
gehalten beim 22. Symposium SCA HOLZ in Be rlin 

14./15.05.2002: Einführung und Moderation des  KWF-Workshop. Forsttechnik – Stand, Bewertung, Bedarf, 
Entwicklung in Groß-Umstadt. 
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20.05.2003: Tropenwald – Schützen oder nutzen? Vortrag gehalten beim Lions Club Freiburg. 

18.06.2003: Relations entre la sylviculture et la qualité du bois de Hêtre : l’expérience allemande. Vortrag gehal-
ten beim Journées Scientifiques et Techniques de l’INRA, Nancy.  

31.07.2003: Forstliche Generalwegebau- und Projektplanung im digitalen Modell Einsatz DV-gestützter Ver-
fahren bei der Planung und Projektierung von Waldwegen . Projektvorstellung gemeinsam mit Dagmar 
von Janowsky im Forstamt Hausach. 

26.09.2003: Einführung und Moderation bein Seminar Nr. 8 „ Vom Produkt zum Markt – dynamische Prozesse 
in der Holzproduktionskette“ beim Deutschen Forstverein, Mainz. 

17.10.-19.10.2003: Einfluss moderner Forsttechnik auf die Betriebsorganisation von Forstbetrieben, Gartower 
Gespräche: Flächenmanagement in der Forstwirtschaft – Heute und in Zukunft, Gartow. 

31.10.2003: Zwischen Ertragserwartung und Ge meinwohlorientierung – Perspektiven der Waldnutzungsfor-
schung. Vortrag gehalten beim FVAKolloquium “Von der Waldarbeit zur Waldnutzung in Freiburg“. 

20.11.2003: Wohin geht die Entwicklung in der deutschen Laubholzsägeindustrie? Vortrag gehalten beim Deut-
schen Sägewerkskongress 2003: Globalisierte Märkte – Schwächeres Wachstum – Lösungen, Würzburg. 

10.12.2003: Gerneral Road Planning Concept. Albania National Forest Inventory Workshop on the Forest Inven-
tory Techniques and ANFI Main Achievement, Albanien. 

11.12.2003: Economic modelling of forest harvesting. Vortrag gehalten beim, Workshop on the forest inventory 
techniques  and ANFI main achievmen beim Albania National Forest Inventory, Albanien. 

DR. F. BRÜCHERT 
09.09.2002: The spatial distribution of compression wood in Sitka spruce: preliminary results on the effect of 

wind exposure and silvicultural treatment on timber quality. - 4th Workshop „Modelling Approaches: 
Connection between Forest Resources and Wood Quality and Simulation Software“ (IUFRO WP S5.01-
04, Biological Improvement of Wood Properties), Harrison Hot Springs, Canada. 

24.07.2003: The effect of growth space characteristics on the internal stem structure of trees – some conse-
quences for tree mechanics. – 4rd International Conference on Plant Biomechanics in Michigan, USA, 21. 
– 25. Juli 2003 

19.09.2003: The effect of growth space characteristics on the tree growth response with respect to tree mechan-
ics and internal stem properties. International Conference - Wind Effects on Trees. Karlsruhe , 16. – 18. 
September 2003 

 

DR. DAGMAR VON JANOWSKY 
31.01.2002: „Recreation in Urban Forests: Monitoring specific user groups and identifying their needs with 

video and GIS support.“ International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in 
Recreational and Protected Areas, Wien 

31.01.2002: „Video Monitoring of Visitors: Methodology and Restrictions.“ Vortrag beim Workshop „Video 
Monitoring Visitors as a Management Tool: Identifying the Iussues“im Rahmen der International Confer-
ence on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, Wien 

 

DR. J. KLÄDTKE 
8.10.2003: Möglichkeiten und Perspektiven Z-Baum-orientierter Bestandesbehandlung. Tagung des Arbeitskrei-

ses Großprivatwald, Ulm. 

 

DR. L. NUTTO 
09.-14.09.2002: Kongressbeitrag Harrison Hot Springs Resort, British Columbia, Canada 4th Workshop "Con-

nection between silviculture and wood quality through modelling approaches and simulation software" 
IUFRO, "Growth rate and growth stresses in brazilian eucalypts: preliminary results of growth and quali-
ty modeling on an individual tree basis". 

10. -14.03.2002: Kongressbeitrag Kopenhagen, Dänemark. "Urban Forestry in Curitiba - a Model for Latin A-
merican Cities?" (zusammen mit Dr. P. Spathelf) 
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DR. M. KARMANN 
28.08.2002: zusammen mit Lewark, S.: Gender studies - a new subject in forestry curricula: the example of the 

University of Freiburg. Copenhagen: First IUFRO European Regional Conference: "Forestry Serving Ur-
banised Societies" 

12.12. 2002: Gender und Forstwirtschaft an der Universität Lüneburg 

 

PROF. DR. S. LEWARK 
19.04.2002: zusammen mit Kastenholz, E.: Entwicklung einer innovativen Arbeitsforschungsstrategie für ländli-

che Räume. Berlin: Tagung „Innovative Arbeitsgestaltung“ des BMBF, Forum 13 „Arbeitsforschung in 
einer modernen Arbeitwelt“ 

05.12.2004: zusammen mit Major, M.: Erfahrungen mit gemeinsamen Lehrmodulen im Rahmen des Südosteu-
ropäischen Netzwerkes FORNET. Sopron: Treffen der Forsttechn. u. Arbeitswiss. Institute. 

22.05.2002: Developments in Higher Education - trends and principles: Forum of Higher Education, Forstuni-
versität Nanjing 

21.05.2002: Glückwünsche der IUFRO zur 50-Jahr-Feier der Forstuniversität Nanjing, China, zugleich im Na-
men aller ausländischen Gäste 

23.05.2002: Management-Instrumente in Forst- und Holzwirtschaft: Seminarbeitrag, Forstuniversität Nanjing 

28.05.2002: Entwicklungen in der Hochschulausbildung, Universität Chian, China 

28.08.2002: Implementing gender issues into forestry curricula (Vortrag und Sitzungsmoderation). IUFRO Ko-
penhagen 

28.08.2002: zusammen mit Karmann, M: Gender studies a new subject in forestry curricula: the exa mple of the 
University of Freiburg. Kopenhagen: First IUFRO European Regional Conference: "Forestry Serving Ur-
banised Societies" 

02.10.2002: Developments in Higher Education - trends and principles: The example of Freiburg. Universitä 
Stellenbosch, Südafrika 

09.12.2003: zusammen mit Borgschulte, M. (2003): e-Learning - Erfahrungsaustausch mit den geschäftsführen-
den Schulleitern in Freiburg.  

20.09.2003: zusammen mit Ackerman, P.; Längin, D.; Calitz, C. (2003): Ergonomics in forestry within a new 
initiative of e-learning in Southern Africa . Paper presented at IUFRO Seminar on Reduced Impact Har-
vesting for Sustainable Forest Management in the Tropics (in connection with the XII World Forestry 
Congress). 

21.09.2003: Networking in forestry education. Vortrag bei der Sitzung der International partnership on forestry 
education (IPFE) anlässlich des Weltforstkongresses in Quebec. 
http://www.forestry.ubc.ca/ipfe/SLnetworking.pdf 

26.09.2003: Survey on forestry education. Vortrag beim IUFRO POLICY COMMITTEE(PC) Meeting 
anlässlich des Weltforstkongresses in Quebec 

25.09.2003: zusammen mit Ackerman, P.; Längin, D.; Calitz, C. (2003): Ergonomics in forestry within a new 
initiative of e-learning in Southern Africa. Vortrag beim Meeting of Canadian forestry schools anlässlich 
des Weltforstkongresses in Quebec 

01.10.2003: zusammen mit Ackerman, P.; Längin, D.; Calitz, C. (2003): Ergonomics in forestry within a new 
initiative of e-learning in Southern Africa . Vortrag beim IUFRO 6th Extension Working Party Symp o-
sium, Portland, Oregon;  

 

DR. R. MUTZ  
23.05.2002: “Teilautonome Gruppen in der Waldarbeit“ - Programm und Evaluation: Seminarbeitrag, Forstuni-

versität Nanjing 
28.05.2002: Evaluation, Universität Chian, China 
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PD DR. UTE SEELING: 
06.07.2002: Moderation: Perspektiven für die Holzproduktion in Europa. Europa-Foren Interforst 

21.08.2002: Moderation: Which Acoustic Speed? 13th International Symposium on Nondestructive Testing of 
Wood. Alumni House University of California at Berkeley, USA 

21.08.2002: “Process and Analysis of Signals Through Wood Using Acousto-Ultrasonics (AU) – Part I Clear 
wood.” Vortrag beim 13th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood. Alumni House 
University of California at Berkeley, USA 

21.08.2002: “Process and Analysis of Signals Through Wood Using Acousto-Ultrasonics (AU) – Part II Wood 
with defects”. Vortrag beim 13th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood. Alumni 
House University of California at Berkeley, USA 

09.-11.10.2002: Moderation bei der Forstwissenschaftlichen Tagung in Göttingen „Waldumbau im globalen 
Wandel“ Wachstumsreaktionen von Fichte und Buche auf Freistellung – Folgen für die Holzqualität.  

17.-18.06.2003: zusammen mit BECKER, G, und WERNSDÖRFER, H..: Relations entre la sylviculture et la qualité 
du bois de Hêtre : l’expérience allemande. Journées Scientifiques et Techniques de l’INRA, Nancy  

30.-31.10.2003: „Liefert der Wald das Holz, das die Verarbeiter brauchen?“, Eröffnung des Kompetenznetzes 
Holz in Göttingen 

 

H. WERNSDÖRFER 
16.05.2002: „Mapping the intra-tree extent of red heartwood in beech (Fagus sylvatica L.)“. 6th Annual Meeting 

LERFoB (UMR INRA-ENGREF, Nancy) – Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissen-
schaft. Freiburg. 

 
27.03.2003: „Preliminary results on the intra-tree extent of red heart in Beech and its relationship to external 

stem features“. 7th Annual Meeting LERFoB (UMR INRA-ENGREF, Nancy) – Institut für Forstbenut-
zung und Forstliche Arbeitswissenschaft. Champenoux, Frankreich.  

 
03.06.2003 zusammen mit  CONSTANT T., MOTHE F., LE MOGUEDEC G., NEPVEU G., SEELING U.: „Analyse et 

modélisation intra- et interarbre de la variabilité d‘extension du cœur rouge chez le Hêtre (Fagus sylvati-
ca L.) “. 6èmes Journées Scientifiques de la Forêt et du Bois. Epinal, Frankreich. 

 
24.11.2003: zusammen mit SEELING U., CONSTANT T., MOTHE F., LE MOGUÉDEC G., NEPVEU G.: „Analysing 

and modelling the intra-tree extent of red heart in Beech (Fagus sylvatica  L.) as well as its inter-tree 
variability”. Meeting der Arbeitsgruppe für Holzqualitätsmodellierung adHOQ. Freising.  

 

DR. E. WONNEBERGER 
27.08.2003: Bewertung neuer Formen von Arbeit in ländlichen Räumen aus der Genderperspektive, Beitrag 

zum 2. Workshop „Kooperative Arbeitsforschung“, WSI in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf (PDF 
auf http://www.forst.uni-freiburg.de/fobawi/awi/wald/wald.de.pu.htm) 

8.2. Poster 
BEIMGRABEN, T.; BECKER, G.: Wachstumsspannungen im Stammholz der Buche (Fagus sylvatica (L.)) und 

Maßnahmen zu deren Verminderung. Poster bei der Forstwissenschaftlichen Tagung in Göttingen 9.-
11.10.2002 „Waldumbau im globalen Wandel“. 

 
BLEILE, K.; SEELING, U.: Vorkommen und Analyse von Zugholz bei Buche (Fagus sylvatica (L.)) als Ursache 

für Spannungen im Rundholz und Verwerfungen im Schnittholz. Poster bei der Forstwissenschaftlichen 
Tagung in Göttingen 9.-11.10.2002 „Waldumbau im globalen Wandel“. 

 
BORGSCHULTE, M.; WIEDENBRUCH, N.; LEWARK, S.: e-ForNet – FörsterInnen sind Online. Poster auf den 

Multimedia -Tagen 2004 9.-11.10.2003 „Waldumbau im globalen Wandel“. 
 
BRÜCHERT, F.; Hendiar, V.; Seeling, U.: Untersuchungen über die Beziehung zwischen dem Quellungs- und 

Schwindungsverhalten von Kleinproben und der Dimensionsstabilität von Kanthölzern. Beiträge zur 
Forstlichen Hochschultagung 2002, Göttingen. 
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BRÜCHERT, F.; GARDINER, B.A.:  The spatial distribution of compression wood in Sitka spruce: preliminary 

results on the effect of wind exposure and silvicultural treatment on timb er quality. - 4th Workshop 
„Modelling Approaches: Connection between Forest Resources and Wood Quality and Simulation Soft-
ware“ (IUFRO WP S5.01-04, Biological Improvement of Wood Properties), Harrison Hot Springs, Can-
ada. 

 
CELESTINO DE OLIVEIRA, V.: “Planificación sostenible de la red de caminos en bosques plantados”. XII World 

Forestry Congress, Quebéc, Kanada 2003. 
 
JANOWSKY, D. V.; BECKER,G.: Das Wegenetz im Stuttgarter Wald – Nutzungsintensität, Nutzungskonflikte und 

Optimierungspotential. Poster bei der Forstwissenschaftlichen Tagung in Göttingen 9.-11.10.2002 „Wald-
umbau im globalen Wandel“. 

 
KLAIBER, V.: Winterfällung und Ganzbaumlagerung – das bessere Fichten-Bauholz? Interforst 2002, 03.07 - 

07.07., München. 
 
KLAIBER, V. ET AL.: Sommer oder Winter? Bedeutung des Einschlagszeitpunktes für die Dimensionsstabilität 

von Fichten Schnittholz. Poster bei der Forstwissenschaftlichen Tagung in Göttingen 9.-11.10.2002 
„Waldumbau im globalen Wandel“. 

 
LÄNGIN, D.: ICT in higher forestry education - poster presented at the international Symposium on: building 

agricultural resources capacity in Africa – quality and relevance of tertiary education. African Network 
for Agroforestry Education (ANAFE), Nairobi, Kenya, 14-16 April 2003. 

 
MÜHLSIEGL, R.; LEWARK, S.: Teilautonome Gruppenarbeit in der Forstwirtschaft – ein Beispiel aus Rhein land-

Pfalz. Poster bei der Forstwissenschaftlichen Tagung in Göttingen 9.-11.10.2002 „Waldumbau im globa-
len Wandel“. 

 
NUTTO , L.; MAESTRI ,R.: Produktion von Eukalyptus Sägeholz in kurzen Umtriebszeiten. Forstwissenschaftliche 

Tagung 9. – 11. Oktober 2002 in Göttingen, Deutschland. 

 
PELZ, S., BECKER, G.: Auswirkungen von Reaktionsholz auf die Holzqualität von Larix decidua Mill. Poster bei 

der Forstwissenschaftlichen Tagung in Göttingen 9.-11.10.2002 „Waldumbau im globalen Wandel“. 
 
RECK, P.; SEELING, U.: Die qualitativen und technologischen Eigenschaften des Holzes von geasteten Fichten-

Z-Bäumen aus weitständiger Erziehung. Poster bei der Forstwissenschaftlichen Tagung in Gö ttingen 9.-
11.10.2002 „Waldumbau im globalen Wandel“. 

 
RESSMANN, J.; SEELING, U.: Kennzeichnung von Holz (Bundessieger) Poster bei der INTERFORST, 03.07.-

07.07.2002. 
 
RESSMANN, J.: Kennzeichnung von Rund- und Schnittholz zur Optimierung der Wood-Supply-Chain. Poster bei 

der Forstwissenschaftlichen Tagung in Göttingen 9.-11.10.2002 „Waldumbau im globalen Wandel“.  
 
WERNSDÖRFER, H.; SEELING, U.; NEPVEU, G.; CONSTANT, T.; MOTHE, F.; BADIA, M.A.: Glass logs – Me-

thodische Ansätze zur Messung und Visualisierung der äußeren Stammmerkmale und der Ausdehnung 
des Rotkerns im Inneren der Buche (Fagus sylvatica L.). Posterpräsentation Forstwissenschaftliche Ta-
gung 2002 “Waldumbau im globalen Wandel”, 09. - 11. 10. 2002, Universität Göttingen.  

 
WESTERMAYER, T.; KASTENHOLZ, E.; LEWARK, S.: Zur Zukunft von Arbeit und Beschäftigung in ländlichen 

Räumen: der Beitrag des forstlichen Dienstleistungssektors. Forsttagung 2002, Göttingen; Oktober 2002. 
 
PROJEKT WALD: Entwicklung einer innovativen Arbeitsforschungsstrategie in ländlichen Räumen / Develop-

ment of an innovative research strategy of work science for rural areas. Berlin: 1. Tagung Innovative Ar-
beit / Zukunft der Arbeit, 18. / 19.04.2002. 

 
DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE RESEARCH STRATEGY OF WORK SCIENCE FOR RURAL AREAS ::  IUFRO 

Gengenbach,,  International Symposium in the black forest on Contributions of Family-Farm-Enterprises to 
Sustainable Rural Development 
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9. Auslandsaufenthalte und Kongresse 

PROF. DR. DR. h.c.  G. BECKER 
26.02.-12.03.2002: Brasilien, Forschungsprojekt ARACRUZ 

03.06.-16.06.2002: Brasilien – Manaus – Curitiba - Foz do Iguacu (Kongress Walderschließung)  

29.08.-30.08.2002: Klagenfurt, Vortrag Holzmesse 

06.09.-16.09.2002: 4Th Workshop Connection between Silviculture and Wood Quality. Harrison Hot Springs 
Resort, Kanada 

30.10.-03.11.2002: Tirana, Albanien, Kooperationsprojekt GTZ/ Landwirtschaftliche Universität 

27.11.-01.12.2002: LINESET Projektmeeting, Stockholm, Schweden 

11.02.2003: EFORWOOD Projektmeeting, Copenhagen 

19.02.-16.03.2003: Studienreise und IUFRO All Division V Conference, Rotorua / Neuseeland 

27.03.-28.03.2003: Jahrestreffen und Projektbesprechung mit INRA, Nancy / Frankreich 

31.03.-01.04.2003: EFORWOOD Projektmeeting, Brüssel 

03.04.-04.04.2003: EFORWOOD Projektbesprechung in Schweden 

22.11.-04.12.2003: Projektmeeting und Betreuung von Doktoranden, Masterstudenten in Aracruz, Curitiba / 
Brasilien 

08.12.-12.12.2003: Albania National Forest Inventory, Workshop on the forest inventory techniques and anfi 
main achievment. Albanien 

19.12.2003: EFORWOOD Projektmeeting in Stockholm, Schweden 

MICHAEL BORGSCHULTE 
30.08.-05.09.2003: Production and Resources in Close-to-Nature Forestry in Terms of Quality and Quantity. 

Scientific seminar: „Ecological and Socioeconomic Impacts of Close-to-Nature Forestry and Planta-
tion Forestry: A Comparative Analysis“ at the 7th Annual Conference of the European Forestry Insti-
tute (EFI) in St. Gallen, Schweiz. 

DR. F. BRÜCHERT 
16.01.2002-18.01.2002: Florenz, Italien – Forstliche Fakultät, Universität Florenz, Progress meeting EU-Projekt 

„Compression Wood“ 

05.06.2002-07.06.2002 :Garpenberg, Schweden – Forstliche Fakultät, SLU, Progress meeting EU-Projekt 
„Compression Wood“ 

08.09.2002-14.09.2002: Harrison Hot Springs, Canada, 4th Workshop „Modelling Approaches: Connection 
between Forest Resources and Wood Quality and Simulation Software“ (IUFRO WP S5.01-04, Bio-
logical Improvement of Wood Properties) 

02.12.2002-03.12.2002: Straßburg, Frankreich – INRA, Nancy, Progress meeting EU-Projekt „Compression 
Wood“ 

18.06.2003: 7. Jährliches Treffen mit der Equipe „INRA Nancy - Qualité des Bois“ in Champenoux, Frankreich 

09.07.2003-12.07.2003: Progress meeting EU Projekt “Compression Wood” in Joensuu, Finnland 

21.07.2003-25.07.2003: 4rd International Conference on Plant Biomechanics in Michigan, USA 

16.09.2002-19.09.2003: International Conference - Wind Effects on Trees. Karlsruhe  

THOMAS BROGT 
13.02.2003-15.02.2003: Erstes ErgoWood Haupttreffen in Freiburg. 

20.03.2003: 7. Forstlicher Unternehmertag München. 

11.04.2003-13.04.2003: ENquaFor 1st workshop. Centre Forestier La Bastide des Jourdans. Frankreich 
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27.05.-29.05.2003: Ligna, Hannover. 

12.06.-15.06.2003: ErgoWood Treffen in Oslo, Norwegen. 

29.09.2003: 1. deutsches ErgoWood Expertentreffen, KWF, Groß-Umstadt. 

04.12.-06.12.2003: Zweites ErgoWood Haupttreffen in Fontainebleau, Paris. 

Regelmäßige Workshops im Rahmen des BMBF – Projektes WALD  
 

VALKIRIA CELESTINO DE OLIVEIRA,  M.SC. 
20.02.-10.04.2002: Aracruz S.A. Brasilien 

01.10.-25.10.2002: Aracruz S.A. Brasilien 

05.05.-30.05.2003: Aracruz S.A. Brasilien 

20.09.-29.09.2003: Quebéc Kanada 

24.11.-20.12.2003: Aracruz S.A. Brasilien 

FLORIAN FINK 
13.03.-15.03.2002: Cebit 2002, Hannover 

17.04.2002: Tage der Waldmärkerschaft Uelzen 2002, Thema: Rundholzlogistik 

18.04.-19.04.2002: Hannover Messe Industrie 2002, Hannover  

16.10.-18.10.2002: Intergeo 2002, Frankfurt  

27.01.-26.02.2003: DAAD Probral: Besuch der Universitäten UFPR Curitiba, UNES P in Botucatu, FCAP in 
Belem, Brasilien 

26.05.-28.05.2003: Ligna 2003, Hannover 

JOACHIM HUG 
24.01.-25.01.2002: 22. Freiburger Winterkolloquium Forst und Holz 2002 

10.01.2002: 6. Forstlicher Unternehmertag 2002 der TU München Thema: Strategien für die Zukunft. München 

21.07.-26.07.2002: 19. International Biometry Conference (IBC) 2002 zum Thema Biometry and Precision Ag-
riculture in Freiburg 

30.01.-31.01.2003: 23. Freiburger Winterkolloquium Forst und Holz 2003, Thema: Nach dem Sturm ist vor dem 
Sturm! Risikomanagement und Risikovorsorge in der Forst- und Holwirtschaft. Freiburg 

18.04.2002: Tagung der Waldmärkerschaft Uelzen 2002 zum Thema Rundholz-Logistik in Uelzen. Suderburg 

25.06.-26.06.2003: Prozessorientierung in der Forstwirtschaft - KWF und REFA Workshop in Groß-Umstadt 

DR. DAGMAR VON JANOWSKY 
30.01.-02.02.2002: International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational 

and Protected Areas. Wien 

DR. M. KARMANN 
18.05.-31.5.2002: Besuch der Forstuniversität Nanjing und der Universität Chian, China 

26.08.-29.8.2002: Kopenhagen: First IUFRO European Regional Conference: "Forestry Serving Urbanised So-
cieties" 

DR. E. KASTENHOLZ 
29.10.2002: KWF, Groß-Umstadt: Expertengespräch „Datengrundlagen zur Waldarbeit“ 

07.-08.11.2002: BMBF Bonn: Jury-Sitzung der Förderinitiative „Innovative Arbeitsgestaltung“ 
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DIRK LÄNGIN 
04.02.-05.02.2002: Learntec 2002, Karlsruhe 
04.07.-05.07.2002: Wood for Africa, Pietermaritzburg, South Africa 

seit April 2002: Forest Engineering, Department of Forest Science, University of Stellenbosch, South 
Africa 

12.07.-15.07.2002: Wood for Africa 2002. Pietermaritzburg. South Africa 

14.04.-16.04. 2003: Symp osium on: building agricultural resources capacity in Africa – quality and relevance of 
tertiary education. African Network for Agroforestry Education (ANAFE), Nairobi, Kenya. 

02.09.-05.09.2003: 5th World Wide Web Applications Conference, 2003. University of Durban Westville. Dur-
ban. South Africa. 

21.10.-22.10.2003: First South African Precision Forestry Symposium. Whiter River. Mpumalange. South Af-
rica. 

25.11.-26.11.2003: Forest Engineering South Africa (FESA) Focus on Forest Engineering 2003. South Africa- 
 

HANNES LECHNER 
18.02.2003: KWF-Workshop GeoDat, Groß-Umstadt 

20.03.2003: 7. Forstlicher Unternehmertag München 

02.04.2003: Holzenergie -Chance für den Waldbesitz, Forstl. Ausbildungszentrum Mattenhof 

21.05.2003: Energie aus dem Wald – Chance für Forstbetriebe, Politik und Gesellschaft, WSL Birmensdorf 

27.05.-29.05.2003: LIGNA Hannover 

18.09.-19.09.2003: HolzEnergie 2003, Augsburg  

PROF. DR. S. LEWARK 
24.01.-25.01.2002 Winter-Kolloquium Forst und Holz: Erfolg durch Größe? Wachstum – Fusion – Kooperation 

in  Forst- und Holzwirtschaft. Freiburg: 

26.02.2002: Universität Lüneburg: Projektbesprechung 

27.02.2002: Forstabteilung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
Düsseldorf: Projektbesprechung 

05.03.-08.03.2002: Universität von Westungarn, Sopron: Treffen der Forsttechnischen und Arbeitswissenschaft-
lichen Institute 

10.04.-12..4.2002: Berlin 

18.05.-31.05.2002: Gastprofessur an der Forstuniversität Nanjing und Besuch der Universität Chian, China 

06.06.-09.06.2002: Universität Padua: Eröffnungskonferenz des EU-Tempus-Projektes „Curriculum Develop-
ment in Forestry Sciences“ 

03.07.-04.07.2002: Interforst München: Lehrveranstaltung 

11.07.-12.07.2002: Universität Hohenheim: Abschluss-Seminar des Lehrplanstudiums im Rahmen des Lehr- und 
Forschungsnetzwerkes Südost-Europa (FORNET) 

30.07.2002: Fachhochschule Hildesheim/Holzminden, Fachbereich Forstwirtschaft in Göttingen: Projektbespre-
chung 

29.07.-01.08.2002: IUFRO Gengenbach,,  International Symposium in the black forest on Contributions of Fam-
ily-Farm-Enterprises to Sustainable Rural Development 

26.08.-29.08.2002: Kopenhagen: First IUFRO European Regional Conference: "Forestry Serving Urbanised 
Societies" 

03.10.-10.10.2002: Universität Stellenbosch: Workshop im Rahmen des Projektes “Moderne Inform-

tions- und Kommunikationstechnologien zur Aus- und Weiterbildung in der Forstwissen-

schaft” Göttingen 

29.10.2002: KWF, Groß-Umstadt: Expertengespräch „Datengrundlagen zur Waldarbeit“ 
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07.11.-08.11.2002: BMBF Bonn: Jury-Sitzung der Förderinitiative „Innovative Arbeitsgestaltung“ 

07.11.2002: Karlsruhe: Landesforstwirtschaftsrat 

06.02.-08.02.2003: Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Münchehof: REFA-Fachausschuss Forst-
wirtschaft, Redaktionssitzung 

13.02.-15.02.2003: ErgoWood Projekttreffen in Freiburg. 

11.04.-13.04.2003: ENquaFor Projekttreffen  Centre Forestier La Bastide 

31.03.-03.04.2003: Rom: FAO 

03.04.-06.04. 2003: Beauvais: SilvaNetwork 

22.04.-23.04.2003: Genf: ILO 

24.04.-26.04.2003: Harburg: BMBF-Projekt „Pizza“, Workshop 

09.05.2003: Stuttgart: Landesforstwirtschaftsrat 

12.05.-17.05.2003: Växjö: Forest Engineering Conference; Umeå: IUFRO Workshop Gender & Forestry 

06.06.-16.06.2003: Universität Curitiba, Brasilien : Besuch im Rahmen des DAAD-Vorhabens UniBral 

02.09.2003: Universität Gö ttingen, Inst. für Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie 

15.09.-19.09.2003: University of New Brunswick, Fredericton 

20.09.-26.09.2003: Quebec City: Weltforstkongress 

27.09.-03.10.2003: Portland, Oregon: IUFRO Extension Kolloquium 

10.10.-11.10.2003: St. Märgen: Fakultäts-Workshop 

03.12.2003.: Freiburg: 2. Multimedia-Tage der Universität Freiburg 

19.11.-21.11.2003: Cluj, Rumänien: Rektorenkonferenz 

04.12.-06.12.2003: Fontainebleau: ErgoWood Projekttreffen 

Workshops im Rahmen des BMBF-Projektes WALD 
(S. Lewark / T. Brogt / M. Major / R. Mühlsiegl / T. Westermayer / E. Wonneberger) 
- I.  20.03.2002 
- II.  18.06.-19.06.2002 
- III.  15.07.2002 
- IV.  19.-20.09.2002 
- V. 28.11.-29.11.2002 
- 21.02.2003 
- 04.07.2003 
- 11.09.-12.09.2003 (mit Herrn Dr. Neubauer, DLR) 
- 01.12.2003 
29.10.2002: Expertengespräch „Datengrundlagen zur Waldarbeit“ am KWF, Groß-Umstadt mit S. Lewark, T. 

Brogt, M. Major, R. Mühlsiegl, T. Westermayer) 
 
Bei allen fünf Workshops im Rahmen des BMBF-Projektes WALD beteiligte Partner: 
E. Kastenholz (Büro für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung) 
Prof. Dr. U. Hahne (AG Land- und Regionalentwicklung, Universität Kassel) 
Dr. A. Fink-Kessler (Büro für Agrar- und Regionalentwicklung, Kassel) 
Dr. Beate Brüggemann, Dr. Rainer Riehle (INFIS: Institut für Internationale Sozialforschung) 
J. Morat (KWF: Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) 

MATYAS MAJOR, MSC 
05.03.-08.03.2003: Treffen der „Sektion Forsttechnik“ des Verbandes Deutscher Forstlicher Versuchsanstalten, 

Universität von Westungarn, Sopron, Ungarn 

14.10.-18.10.2003: Forest Policy II FOR-NET Modul an der Forstwissenschaftlichen Fakultät der West-
Ungarischen Universität, Sopron, Ungarn 

29.10.2002: KWF, Groß-Umstadt: Expertengespräch „Datengrundlagen zur Waldarbeit“ 

05.12.- 07.12.2002: DAAD Rektorenkonferenz Agrar- und Forstwissenschaften, an der Forstwissenschaftlichen 
Fakultät der West-Ungarischen Universität, Sopron, Ungarn 
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DR. R. MÜHLSIEGL 
18.09.2003: Zukunftsfähige Unternehmen – Perspektiven für Handwerk und Arbeitsforschung. Fo-

rum/Zukunftswerkstatt. Berlin. 

10.12.-11.12.2003: Erfolg mit Dienstleistung. 5. Dienstleistungstagung des BMBF. Berlin. 

DR. R. MUTZ  
18.05.-31.05.2002: Besuch der Forstuniversität Nanjing und der Universität Chian, China 

DR. L. NUTTO 
14.02.-10.03.2002: Espirito Santo, Brasilien Aracruz Celulose Company. Consultingtätigkeit 
03.05.-24.05.2002: Espirito Santo, Brasilien Aracruz Celulose Company. Consultingtätigkeit 
29.09.-15.12.2002: Curitiba, Brasilien - Universidade Federal do Paraná. Forschungsstipendium des BMBF / 

DAAD im Rahmen des Integrierten Umwelttechnikprogramms. 

JOHANNES RESSMANN: 
14.02.-15.02.2002: Lineset Projektmeeting, Helsinki, Finnland 
26.02.-19.03.2002: Aracruz S.A. Brasilien 
28.11.-29.11.2002: LINSET Projektmeeting, Stockholm 

CARMEN SAUTER 
10.03.-10.03.2002: Forschungsaufenthalt in Uganda.  

01.07.- 05.07.2002: „Summer School 2002“ der Humboldt Universität zu Berlin mit dem Thema: Debating Ge n-
der Differences and Identities in Muslim Countries. Teilnahme am Workshop „Peace and Conflict 
Resolution“. 

15.07.-16.07.2002: Konferenz zu „Management and Transformation of 
Degraded and Secondary Forests in the Tropics and Subtropics“ des Waldbau-Institutes, Universität 
Freiburg. 

21.07.-26.07.2002: „The 8th International Interdisciplinary Congress on Women: Women´s World 2002“ mit 
dem Thema: „Gendered Worlds: Gains and Challenges“ an der Makerere Universität in Kampala, 
Uganda. 

PD DR. UTE SEELING 
14.02.-15.02.2002: Lineset Projektmeeting, Helsinki, Finnland  

19.02.-15.03.2002: Universität Sao Paolo (Brasilien) in Botucatu und Firma Aracruz (Brasilien)  

17.08.-23.08.2002: Forest Products Laboratory, University of California, Berkeley Kalifornien, USA 

19.08.-21.08.2002: 13th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood. Alumni House University 
of California at Berkeley, USA 

20.01.-21.01.2003: Lineset Abschlußmeeting in Göteborg, Schweden 

27.03.-28.03.2003: Annual Meeting INRA / Fobawi in Nancy 

TILL WESTERMAYER 
29.10.2002, KWF, Groß-Umstadt: Expertengespräch „Datengrundlagen zur Waldarbeit“ 

27.05.-29.05.2003: LIGNA plus, Hannover 

20.06.-22.06.2003: Kongress "Orte nachhaltiger Entwicklung", Hamburg  

30.09.2003: 1. deutsches ErgoWood-Expertentreffen, KWF, Groß-Umstadt 

02.10.-03.10.2003: Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie, Zürich/CH 

18.12.-19.12.2003: Workshop "Gender meets Work", ISF, München 

08.11.2003: Runder Tisch Nordhessen: “Arbeit rund um den Forst”, Diemelstadt 

 

DR. EVA WONNEBERGER 
29.07.-01.08.2002: IUFRO Gengenbach,,  International Symposium in the black forest on Contributions of Fam-

ily-Farm-Enterprises to Sustainable Rural Development 
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29.08.2002: Düsseldorf: Workshop im Rahmen des BMBF-Projektes GENDA am WSI in der Hans-Böckler-
Stiftung 

11.10.-13.10.2002: 16. Bundesweites Fortfrauentreffen, Tagung in Wiehl 

11.02.2003: WALD-Expertengespräch, Mattenhof Gengenbach, Schwarzwald 

21.02.2003: 1. Marburger Arbeitsgespräche, Projekt GendA, Marburg 

23.04.2003: Expertengesprch im Hofgut Frankenhausen, Universität Kassel, Hessen 

07.05.2003: Expertengespräch in Diemelstadt, Fostschule, Hessen 

11.07.2003: Expertengespräch in Magdeburgerforth, Sachsen-Anhalt 

12.08.2003: Expertengespräch in Freiburg, Baden-Württemberg 

26.08.-27.08.2003: 2. Workshop „Kooperative Arbeitsforschung“, WSI, Düsseldorf 

11.02.2003: Expertengespräch in Gengenbach, Schwarzwald 

23.04.2003: Expertengespräch im Hofgut Frankenhausen, Uni Kassel 

05.11.-07.11.2003: Tagzbg “Gender-Mainstreaming im Naturschutz”, Bonn-Röttgen 

18.12.-19.12.2003: Workshop “gender meets Work”, ISF, München 
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10.  Gäste am Institut 

21.03.2002: Divos Ferenc, Lazlo Tolvaj, Mihaly Varga, Vice Dean of Wood Science Faculty Ungarn 

23.04.2003 + 15.10.2003: Dr. Alois Kempf, WSL Birmensdorf, Schweiz 

17.05.2002: Jean-Michel Leban, Gérard Nepveu, Thiéry Constant, Frédéric Mothe, Mike Baida, Gilles Mogué-
doc, Equipe Qualité des Bois du Lerfob, INRA Nancy 

05.06.2002: Prof. Dr. Viktor Gerding, Universität Valdivia, Chile 

06.06.-11.06.2002: Dr. Romualdo Maestri, Aracruz S.A., Brasilien 

06.06.-15.06.2002: M.Sc. Fernando Cabral, Aracruz S.A., Brasilien 

20.06.2002: Dr: Christel Lingnau, Universität Curit iba (UNIBRAL) 

21.06. -10.07. 2002: Prof. ass. Avram Haxhi, Albanien, Agricultural University of Tirana, Teaching, Curricula 
Development & Student Office, Nehat Collaku, tirana; Marina Obradovic, Belgrad (im Rahmen von 
FORNET) 

06.07.-10.07.2002: Dragan Nonic & Matavic Bratislvav, Universität Belgrad (im Rahmen von FORNET) 

07.07.-15.08.2002: Prof. Dr. Elias Durgente Severo, Brasilien, DAAD-Austauschprogramm PROBRAL 

07.07.-14.08.2002: Prof. Dr. Elias Taylor Burgante Severo, Faculty of Agronomic Sciences at the Paulista State 
University- UNESP, Botucatu, SP, Brazil 

17.07.-25.08.2000: Prof. Dr. P.T. Fenner, Brasilien, DAAD-Austauschprogramm PROBRAL  

24.07.2002 Prof. Kotro, Dr. Tabaku, Albanien, Agricultural University of Tirana (FORNET) 

20.09.2002: Dr. Neubauer, DLR, (im Rahmen von WALD) 

20.10.-21.10.2002 Prof. Yu Shiyuan, Mr. Yang Jiesheng, Prof. Zhou Dingguo, Prof. Zhang Zhi-Guang, Prof. 
Shen Liming, Prof. Zhou Zhijiang, Hr. Wie Hongxia, Forest University Najing / China 

22.10. -24.10.2002 Prof. Dr. József Peterfalvi, Hr. Gergely Marko, Sopron / Ungarn 

11.11.2002 Frau Entela Lato Juonu / Albanien  

11.11.-16.11.2002 Irme Czupy, Diol. Ing. Maschinenbau, Univ. Assisten, Westungarische Universität, Institut 
für Forst- und Umwelttechnik, Lehrstuhl für Maschinenkunde, Sopron / Ungarn 

20.11.2002: Prof. Dr. Gabriele Winker, Fachhochschule Furtwangen 

04.12.-05.12.2002: Prof. Dr. Barry Gardiner, Mrs. Elspeth Macdonald, Schottland, Forestry Commission 

10.12.2002: Dr. Christine Katz, Marion Mayer, Universität Lüneburg 

20.09.2002: Dr. Neubauer, DLR (im Rahmen von WALD) 

07.02-24.02.2003: Prof. Dr. Kleber Pereira Lancas, Universidade Estadual Paulista Botucatu, Sao Paulo, 
Brasilien 

23.06.-06.07.2003: Prof. Dr. Dirk Jaeger 

10.07.2003: Prof. Kotro, Dr. V. Tabaku, Universität Tirana 

16.07.2003: Prof. Dr. Pieter Schmidt, Universität Wageningen 

09.07.-09.08.2003: Dr. Coen Calitz, University of Stellenbosch, Forest Engineering, South Africa 

18.07.-04.08.2003: Prof. Pierre Ackerman, University of Stellenbosch, Forest Engineering, South Africa 

1109..-12.09.2003: Dr. Neubauer, DLR 

25.10.-07.11.2003: Prof. Dr. Jorge Malinovski, Universität Curitiba (UNIBRAL) 

27.10.-04.11.2003: Tamás Major, der West-Ungarischen Universität, Sopron, Ungarn 

28.10.-01.11.2003: Prof. Dr. Janos Rumpf, der West-Ungarischen Universität, Sopron, Ungarn 

28.10.-04.11.2003: Miklos Matusek, der West-Ungarischen Universität, Sopron, Ungarn 
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26.11.- 28.11.2004: Progress meeting EU Projekt “Compression Wood”:  
Prof. B. Gardiner, Mrs. Elspeth Macdonald (Northern Research Station, Forestry Commission Re-
search Agency, Scotland), Dr. Alan Crossley (Centre of Ecology and Hydrolgy, Scotland),  
Mrs. Mari Nuopponen (Scottish Crop Research Centre, Scotland), Mr. Keith Maun, Mr. Tim Rey-
nolds (BRE Watford, England), Dr. Jean-Michel Leban, Dr. Renaud Daquitaine (INRA Nancy, Frank-
reich), Dr. Marco Fioavanti (Universität Florenz, Italien), Dr. Marie Johansson, Dr. Robert Kliger 
(Chalmers University, Schweden), Dr. Göran Rune (SLU, Schweden), Dr. Heli Peltola, Mr. Veli-
Pekka  Ikonen (Universität von Joensuu, Finnland), Prof. Heinrich Spiecker, Mr. Philipp Duncker 
(Inst. Waldwachstum, Freiburg) 

04.12.-05.12.2002: Prof. Dr. Barry Gardiner, Mrs. Elspeth Macdonald, Schottland, Forestry Commission 

08.12.-12.12.2003: Mr. Shaun Mochan, Northern Research Station, Forestry Commission Research Agency, 
Scotland  
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11.  Mitarbeit in Gremien 

PROF. DR. DR. H.C.  G. BECKER:  
- Mitglied im erweiterten Fakultätsrat für die Gruppe der Professoren 
- Stellvertretender Vorsitz im Arbeitsausschuß 11: Holzbiologie der Deutschen Gesellschaft für Holzfor-

schung (DGfH) 
- Mitglied in der Perspektivkommission und in der Strukturkommission der Fakultät 
- Stellvertretender Präsident des Verbandes Deutscher Forstlicher Forschungsanstalten 
- Mitglied im Verwaltungsrat und im Vorstand des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) 

Groß-Umstadt 
- Mitglied im Holzmarktausschuß des Deutschen Forstwirtschaftsrates  
- Mitglied im Beirat der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Mittlerer Schwarzwald (FMS) 
- Geschäftsführender Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaftlichen For-

schung (GFH) an der Universität Freiburg e.V. 
- Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift „Holz als Roh- und Werkstoff“, München 
- Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift „Silva Fennica“, Helsinik (Finnland) 
- Mitglied im Verwaltungsausschuss COST Aktion E40 “Innovative utilization and products of large dimen-

sioned timber” 
- Mitglied im Kuratorium zur Verleihung des Karl-Abetz-Preises 
 

PROF. DR. S. LEWARK:  
- Mitglied in der Studienkommission der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften 
- Mitglied im Prüfungsausschuss der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften 
- Mitglied für die Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften in der Gemeinsamen Kommission des Zent-

rums für Anthropologie und Gender Studies (ZAG) 
- Mitglied im REFA-Fachausschuss Forstwirtschaft  
- Stellv. Mitglied im Holzmarktausschuss des Deutschen Forstwirtschaftsrates  
- Stellv. Mitglied im Baden-Württembergischen Landes-Forstwirtschaftsrat 
- Koordinator der IUFRO Education Group (S 6.13-00) 
- Koordinator der IUFRO Working Party Education, Gender and Forestry (S 6.18-02) 
 

DR. F. BRÜCHERT: 
- Vorstandsmitglied im internationalen Promotionsprogramm IPP 
- Frauenbeauftragte der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften 
 

J. HUG 
- Teilnahme am Fach- Begleitgremium für den deutschlandweiten Elektronischer Datenaustausch zwischen 

Holz- und Forstwirtschaft (ELDAT) im MLR Stuttgart im Auftrag des DFWR und DHWR (2001-2002) 
- Redesign des Forstlichen Geographischen Informationssystems Baden-Württemberg (FoGIS-Redesign 

Workshops 2002) 
- Entwicklung von bundeseinheitlichen Geographischen Standards für die Holzlogistik im gemeinsamen 

Auftrag von DFWR und DHWR (GeoDAT). Sachstandsabfrage im Auftrag des BMVEL (02/2003) 
 

12.  Ehrungen 

23.05.2002: Prof. Dr. S. Lewark Honorarprofessor an der Forstuniversität Nanjing, China 
22.03.2002: Verleihung Knigge-Sachsse-Forschungspreis an Holger Wernsdörfer 
01.04.2002: Aufnahme von Herrn Dirk Längin als Doktorand in die Studienstiftung des Deutschen Volkes 
04.07.2002: Sonderpreis "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz" des Bundesverbandes derUnfallkassen, 

Prävention, Fachbereich "Forsten", für die Stundenten Thorsten Heller, Mihaly Zsoltan Kiss, Florian Chris-
toph Schubert und Stefan Williems für ihr Poster "Die Idylle trügt - Gefahren und Schutzmaßnahmen im 
Holzeinschlag", angefertigt im Rahmen der Lehrveranstaltung "Mensch und Arbeit: Arbeitsschutz auf der 
INTERFORST" 
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13.  Pläne des Instituts 

Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitwissenschaft, Werderring 6 
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14. Zu guter Letzt: 

 
 
 
 

 


