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Produktivitätsmodelle geben Auskunft darüber, welche Leistung mit einem bestimmten Ver-
fahren unter konkreten Rahmenbedingungen zu erwarten ist. Sie dienen dem Wirtschafter zur 
Vorkalkulation seiner Kosten und Zeitvorgaben und sind somit wichtig im modernen Forst-
Management. Systemtheoretisch beruht die Leistung eines forsttechnischen Produktionssys-
tems auf folgenden Einflussfaktoren: Dimensionen der zu Werkstücke, Produktionsbedingun-
gen, welche bereits hinreichend genau untersucht worden sind. Weiterhin kann die Le istungs-
fähigkeit des Arbeitssystems in zwei Einflussfaktoren untergliedert werden - die technische 
Produktivität der Maschinen sowie die Leistungshergabe des Mitarbeiters. Letztere wird bei 
manuellen und motormanuellen Tätigkeiten als ausschlaggebend angesehen, während man bei 
Maschinenarbeit davon ausgeht, dass der menschliche Einfluss vernachlässigbar ist. Die prak-
tische Erfahrung zeigt aber, dass sich der Einfluss des Maschinenfahrers erheblich in der Sys-
temleistung niederschlägt, so dass alle Produktivitätsmodelle, die diesen Faktor vernachlässi-
gen, einen noch nicht quantifizierbaren Fehler aufweisen.  
Daher soll ein modular aufgebautes Modell errichtet werden, das auch den Einfluss der Le is-
tung des Maschinenfahrers berücksichtigt. Zunächst wird am Beispiel einer Maschine unter 
ceteris-paribus-Bedingungen untersucht, wie der Einfluss des Fahrers gemessen und normiert 
werden kann. Sodann wird untersucht, ob Vergleiche zwischen verschiedenen Maschinen auf 
Normalniveau möglich sind. Schließlich gilt es eine Versuchsanordnung zu entwickeln, mit 
der bei künftigen Produktivitätsmodellen die Leistungshergabe des Fahrers praktikabel erfasst 
und somit die Systemleistung auf Normalniveau berechnet werden kann. 
Um Vergleichbarkeit zwischen den Fahrern unter ceteris-paribus-Bedingungen zu erreichen 
sowie einen Leistungsgrad herleiten zu können, werden die Probanden auf drei verschiedene 
Weisen untersucht: 
• im Bestand und mehreren Schichten (Bestand, Maschine sind c.p.) mittels Camcorder (auf 

den Harvesterkopf gerichtet). Vorzugsweise mit elektronischer Registrierung, die alle 
Bewegungen der beweglichen Harvesterteiles speichert. 

• auf der „idealen“ Fläche (Freifläche)  bei der Absolvierung eines definierten Parcours 
• im Simulator bei identischen Testfahrten. 
Anhand der Messdaten wird es möglich unter Beachtung der Gesetzmäßigkeit, dass die 
Leistungshergaben der Maschinenführer log-normalverteilt sind (ERLER 1985), den Leis-
tungsgrad der Fahrer einzuordnen. Hierzu soll ein Test entwickelt werden, mit dem das ind i-
viduelle Leistungsniveau des Testfahrers ermittelt werden kann, um anschließend das Produk-
tivitätsmodell auf Normalniveau korrigieren zu können. 
Erste Ergebnisse stimmen mit ANONYMUS (2003) und BEYER & SCHIECK (2001) überein, dass 
der Einfluss des Fahrers erheblich ist. Erste Ergebnisse werden im mündlichen Vortrag aktu-
ell dargestellt. 
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