
ARGUS Waldplaner 
Das innovative Planungswerkzeug für den Forstbetrieb 

ARGUS Waldplaner ist ein Programm zur Verwaltung, Fortschreibung und Abfrage der forstlichen 
Naturaldaten. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit Waldbesitzern, Forsteinrichtern und der 
Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt entwickelt und entspricht daher sowohl dem aktu-
ellen Stand des ertragskundlichen Wissens als auch den praktischen Bedürfnissen von Waldbesit-
zern und Forstplanern. 

ARGUS Waldplaner ist ein ddyynnaammii--
sscchheess  BBeettrriieebbsswweerrkk mit integrierter 
FFoorrttsscchhrreeiibbuunngg der Bestandesdaten, 
basierend auf den mischbestandsfähi-
gen Einzelbaumwachstumsmodellen 
der Nordwestdeutschen Forstlichen 
Versuchsanstalt und den von Ihnen 
eingegebenen Nutzungen. Damit blei-
ben sie Jahr für Jahr aauuff  ddeemm  aakkttuueell--
lleenn  SSttaanndd  ddeerr  WWaallddeennttwwiicckklluunngg. 

ARGUS Waldplaner verfügt über 
eine zziieellssttäärrkkeennoorriieennttiieerrttee  NNuuttzzuunnggss--
ppllaannuunngg. Das Modul begleitet Ihre 
eigenen Planungen mit Vorschlägen 
für Eingriffsart und -stärke und liefert 
Ihnen damit einen realistischen Rah-
men für die in einer 10-Jahres-Periode anfallenden Vor- und Endnutzungen. Die dank des Wuchs-
modells im Vergleich zur Ertragstafel vveerrbbeesssseerrttee  ZZuuwwaacchhsssscchhäättzzuunngg gibt Ihnen die Möglichkeit, die 
vielleicht auch in Ihrem Wald steckenden NNuuttzzuunnggssrreesseerrvveenn zu erkennen und auszuschöpfen. Über 
benutzerdefinierbare Preis- und Kostenvorgaben sind die eerrnntteekkoosstteennffrreeiieenn  EErrllöössee und damit die 
finanziellen Konsequenzen sowohl Ihrer Einzel- als auch der Gesamtplanung direkt erkennbar. 

ARGUS Waldplaner kann ddaannkk  ddeess  eeiinnzzeellbbaauummbbaassiieerrtteenn  AAnnssaattzzeess  bbeelliieebbiiggee  AAuussggaannggsszzuussttäännddee 
verarbeiten und ist somit vollkommen unabhängig von den zum Teil nicht mehr realistischen und 
für strukturreiche Wälder ungeeigneten Ertragstafeln. Gleichwohl können durch Aggregierung der 
Einzelbaumdaten jjeeddeerrzzeeiitt  eerrttrraaggssttaaffeellkkoonnffoorrmmee  WWeerrttee (z.B. Ertragsklasse, Bestockungsgrad und 
Flächenanteile) ausgegeben werden, wodurch der Bezug zum alten Planungssystem erhalten bleibt. 
Als Eingangsdaten aus der Bestandesaufnahme können ssoowwoohhll  SSttiicchhpprroobbeennddaatteenn (6-Baum-
Stichprobe) aallss  aauucchh  bbaauummaarrtteennbbeezzooggeennee  MMiitttteellwweerrttee verarbeitet werden. Die im letzteren Fall 
nicht vorhandenen Einzelbaumdaten werden mit Hilfe von Durchmesserverteilungsfunktionen au-
tomatisch erzeugt. 

ARGUS Waldplaner erlaubt fflleexxiibbllee  
uunndd  zzuugglleeiicchh  eeiinnffaacchh  zzuu  eerrsstteelllleennddee  
AAbbffrraaggeenn der Waldzustandsdaten 
nach beliebigen Befundeinheiten und 
stellt die Ergebnisse tabellarisch, 
grafisch und in einem iinntteeggrriieerrtteenn  
GGeeooggrraapphhiisscchheenn  IInnffoorrmmaattiioonnssssyysstteemm  
((GGIISS)) auch kartographisch dar. Um-
gekehrt kann eine Auswahl der aus-
zuwertenden Bestände auch iinntteerraakk--
ttiivv in der GIS-Karte erfolgen. Die 
Ergebnisse dieser Abfragen können 
als DDuurrcchhmmeesssseerr--  uunndd  SSoorrttiimmeennttssvveerr--
tteeiilluunnggeenn,,  DDiiaaggrraammmmee  uunndd  KKaarrtteenn in 
vviieellffäällttiiggee  FFoorrmmaattee exportiert und 
ausgedruckt werden und Sie so bei 
Ihren betrieblichen Entscheidungen 

 



und Abläufen unterstützen. So werden die wertvollen und teuren Bestandesdaten lebendig und 
- weit über den gewohnten Rahmen hinaus - sowohl für strategische Planungen als auch für die 
tägliche Arbeit im Revier nutzbar. Eine eeiinnffaacchhee  uunndd  iinnttuuiittiivvee  BBeennuuttzzeerrffüühhrruunngg läßt Sie die Möglich-
keiten dieses Werkzeugs schnell erkennen. 
 
ARGUS Waldplaner speichert alle Forsteinrichtungsdaten in einer Microsoft® Access-Datenbank. 
Die Verwendung dieses wweeiittvveerrbbrreeiitteetteenn  DDaatteennbbaannkkffoorrmmaattss ermöglicht Ihnen, auf die Walddaten 
gegebenenfalls auch mit Access selbst und anderen (Office-)Programmen zuzugreifen und sie mit 
deren Funktionalität weiterzuverarbeiten. Auch beim GIS-Modul wurde durch Verwendung des 
ESRI® Shapefile-Formats eine hhoohhee  DDaatteennkkoommppaattiibbiilliittäätt sichergestellt. Zusammen mit den innova-
tiven ertragskundlichen Programmkomponenten garantiert Ihnen dies eine zzuukkuunnffttssssiicchheerree  SSoofftt--
wwaarreellöössuunngg. 

ARGUS Waldplaner ist also eine interessante Lösung für alle, deren Wälder schon jetzt oder in 
Zukunft nicht mehr der Ertragstafelnorm entsprechen, die nicht nur an der Altersklassen-, sondern 
auch an der Stärkeverteilung interessiert sind, und die mit den vielfältigen Bestandesdaten aktiv 
arbeiten und sich damit ein eeffffiizziieenntteess  MMiitttteell  zzuurr  SStteeiiggeerruunngg  ddeerr  PPrroodduukkttiivviittäätt nutzbar machen 
möchten. Aufgrund des Datenmodells ist der Waldplaner sowohl ffüürr  ddeenn  EEiinnzzeellwwaallddbbeessiittzz  aallss  aauucchh  
ffüürr  ffoorrssttlliicchhee  ZZuussaammmmeennsscchhllüüssssee  ddaass  ppaasssseennddee  WWeerrkkzzeeuugg. 

ARGUS Waldplaner kann auf jedem handelsüblichen PC oder Notebook installiert werden und 
unterstützt alle Windows®-Betriebssysteme ab Windows XP. Es wird keine besondere Hardware 
und zusätzliche Software benötigt und alle Programmversionen sind zzuu  eeiinneemm  sseehhrr  ggüünnssttiiggeenn  PPrreeiiss  
eerrhhäällttlliicchh. Informationen zu den verschiedenen Lizenzoptionen, Preisen und Rabatten erhalten Sie 
gerne auf Anfrage. 
 

 

 

Wenn Sie ARGUS Waldplaner testen möchten, nähere Informationen wünschen oder auch an 
einer Präsentation interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Anfrage: 

 

Waldinventuren und Forstliche Informationssysteme 
Dr. Kai Staupendahl 
Vor den Pferdeweiden 14 
D-27726 Worpswede 
 
Telefon +49 (0)4794 / 421 90 38 
Mobil +49 (0)177 / 33 88 404 
 
E-Mail info@argus-forstplanung.de 
Internet http://www.argus-forstplanung.de 


