
Vorwort 

Das Thema Holzvermessung gewinnt im Zusammenhang mit der Verbesserung der technisch- 
organisatorischen Zusammenarbeit zwischen Forst- und Holzwirtschaft eine rasch wachsende 
Bedeutung. So wurde unter anderem yore Bundesministerium fiir Ernfihrung, Landwirtschaft 
und Forsten aufgrund der Ergebnisse der Jaakko-P(iyry-Studie die Initiative ergriffen und 
Anfang 1981 auf Empfehlung einer Kommission ein Vermessungsausschul~ eingesetzt. Ziel 
dieses Ausschusses, dem der Herausgeber als Vorsitzender angeh6rt, ist es, eine Verein- 
heitlichung und Vereinfachung der Vermessungsverfahren f~ir alle Massensortimente herbeizu- 
fiihren. 

Die Entwicklung neuer Vers der Rundholzvermessung und -sortierung im Wald und im 
Werk ist seit einem Jahrzehnt ein Forschungsschwerpunkt der Forstiichen Versuchs- und 
Forschuagsanstalt Baden-Wiirttemberg. Dabei wurden unter konsequenter Anwendung holz- 
mef~kundlich-biometrischer Methoden und unter Ausnutzung der M(Sglichkeiten modemer 
Computer-Technologien v61tig neue Wege beschritten. 

Die Broschtire entMlt eine ausgew~ihlte Sammlung yon bisher unver6ffentlichten VortrSgen 
yon Mitarbeitern der forstlichen Betriebsforschung und der Praxis zu diesem Themenkreis. 
Diese Referate wurden in den Jahren 1980/198 l im  Rahmen mehrerer gemeinsamer Veranstal- 
tungen yon Holz- und Forstwirtschaft gehalten. Aus dieser Seminarreihe ,Komplexe Anwen- 
dung der Biometrie und Infbrmatik in Forst- und Holzwirtschaft" ragen die zusammen mit der 
S~igeindustrir 1981 organisierten beiden Veranstaltungen in B/iblingen heraus, an denen iiber 
140 Firmen aus dem ganzen Bundesgebiet und dem Ausland vertreten waren. 

Die hier erstmals im Zusammenhang dargestellten neu entwickelten Vermessungsverfahren 
sind zur Zeit in der Erprobung bzw. bereits in vollem Praxiseinsatz. 

Abgeschiossen sind die Arbeiten am Schwarzwiilder Einteilprogramm. Dieses Programm- 
paket ist unter anderem Kernstiick eines bereits au(dem Markt angebotenen Automatisierungs- 
und Optimierungssystems fiir die Siigeindustrie. 

Bei der Wa|dven~!essung hat sich das Calmbacher Mefgverf:ahren beim Rohschaft hervorra- 
gend bew~ihrt. Die Ubertragung dieses Mel~pri~:zips aut das gesamte sagefiihige Fi/Ta-Stamm- 
holz befindet sich in der Staatsforstverwaltung Baden-Wiirttemberg im Stadium der Praxis~ 
erprobung. 

Auf grofges Interesse st6fit das neue kombinierte Vermessungs- und Bewertungsverfahren fiir 
Nade!schwachholz. Um r allen Waldbesitzarten im gesamten Bundesgebiet nutzbar zu 
machen, hat das Bundesministerium der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Frei- 
burg fiir das Jahr 1982 einen namhatten F6rderungsbetrag zur '~erftigung gestellt. 

Erkl~irtes Ziet aller hier dargestellten Forschungsaktivit~iten ist es, dutch Bereitstellung 
geeigneter Vermessungsvert'ahren den Einsatz rationeller Arbeitstechniken im Forstbetrieb zu 
f6rdern und die quantitative und qualitative Ausnutzung des wertvollen Rohstoffes ~lolz in der 
S/igeindustrie zu verbessern. 

Freiburg, im April 1982 WALTER SCHOPFEH 
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