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Situation, assumptions 
• Climate change causes non trafficable forest soils due to high soil water 

content 

• The time for environmentally sound harvesting in autumn, winter and 
spring is getting shorter 

• The development is connected with a high risk of soil damages  
• The problem can be intensified by an increasing annual cut of 

(energy)wood and a growing demand for soil protection 

 
• Forestry needs a flexible planning and management system for forest 

operations to meet these problems 
• Modeling the trafficability of forest soils for specific harvesting machines 

and equipment can be a useful approach to solve the problems 
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How to deal with a shorter harvesting period caused by 
poor terrain trafficability – prinicipal approaches 

enlarging – more months/period 
• summer season 

utilizing – more cubicmeter/hour 
• productivity 

switching 
• other soils 
     and stands   

enlarging – more hours/day 
• shift working, night work 

enlarging – more days/period 
• technical equipment 

Harvesting time Harvesting place Harvesting method 

changing 
• cable-based 
     systems 

Reducing ground pressure   
• wide-base tires 
• reduced tire inflation pressure 
• bogie tracks 
• traction winch 

> Modeling the marginal water content 
   for operation planning and steering 

Harvesting processes: especially skidding and forwarding 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

+,++,+++:  actual importance for CH 
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Modeling trafficability – marginal soil water content  
e.g. Forwarder JD 1110 D on a sandy loam soil in 2004  

annual course 
of soil water 

content 

harvesting period harvest. period 

600/700: width of tires (mm) 
BB: bogie tracks 
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Mapping sensitivness of soil compaction  
mapping marginal soil water content  

Forwarder, capacity 10 tons 

20% means  
that the soil 
is trafficable  
if the water 
content is 
lower  
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Precondition: 
definition of soil damage, standardization  

    

Ecological defintion: 
 

«vehicle track type 3» 
 

Standard: 
 

additional tecnical and 
economical defintion 
 

Usage: 
 - contracts 

 - steering 
 - controlling 

Law:  
… no long term impact 
on soil fertility… 
 

Unterboden 

Oberboden 

Auflage 

Presenter
Presentation Notes
Offensichtlich geht es um viel beim BS im Wald – um viel Natur und um viel Geld Daher ist Professionalisierung angesagt; die Schaffung eines Standards ist ein wichtiger Schritt dahin  Dh. Wir brauchen eine Beschreibung dessen was bzgl. Bodenschäden höchstens erlaubt ist. Diese Beschreibung muss eindeutig definiert, operational  und von allen Beteiligten anerkannt sein Der Standard muss der Tatsache Rechnung tragen, das der schädliche Spurtyp 3 auch bei guter forstlicher Arbeit nicht zu 100 zu vermeiden ist Mit dem Spurtyp 3 sind wir auf gutem Wege dahin. Zur Erinnerung: Gesetzliche Vorgabe … Der Standard muss zusätzlich technisch –ökomisch definert werden.Abhängig vom Standort, und ökonomische Aspekte berücksichtigen, die umfassende Nachhaltigkeit im Auge behaltenDie Verbände müssen das tun; die Wiss. kann fachlich beraten.      
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Summary &  
consequences 

Planning & steering 
• more flexible 
• IT-based 
• large scale 

Realizing 
• developing a Q-Standard for soil protection 
• integration of soil protection in the whole 

managment process 

Physical soil protection in the forests 
will be more difficult & expensive: 
• additional processes 
• additional investments 
-------- 
• planning more sophisticated  
• more monitoring & controlling Research 

• impact of technical solutions on forest soils 
• economical impacts, esp. long term analysis 

regarding effects on growth   

Climate  
Change 

& demand for 
renewables 

& demand for 
soil protection  

Maps 
&  

models 

Proposal for a 
efficient solution 



Thank you for your 
attention! 
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  Traktionshilfswinde 

Produktions- 
ökonomische 
Perspektive: 

Presenter
Presentation Notes
Im steilen Gelände ermöglichen THW eine bodenschonende Befahrung mit Forwardern – übrigens eine Schweizer ErfindungEs ist nicht Zweck die die Maschine ans Seil zu hängen und den Berg herauf zu ziehen; die Winde unterstützt das schlupfarme Bewegen der Maschine. Ohne die Winde müsste man mit grossen Bodenschäden zu rechnen oder müsste auf ein teures Seilsystem ausweichen. Die Kosten betragen rund 90000 CHF; Die Mehrkosten pro m3 liegen bei etwa 3.0 CHf.
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1.5 bar 4.0 bar 

Forstspezialschlepper HSM 704 
Gewicht:        ca. 9.5 Tonnen 
Reifenbreite:  600 mm  

Fahrversuch Habsburg AG, 2010 

Bodenfeuchte zum Zeitpunkt des  
Befahrens: ca. 35 % 
10 Hin- und Rückfahrten 

Produktionsökonomische Perspektive: 
Effiziente Massnahme: Absenkung Reifeninnendruck 

Presenter
Presentation Notes
Eine besonders effiziente Massnahme, weil nicht so teuer  ist die Absenkung des Reifeninnendruckes. Insbesondere gilt das für bei 4-Rad-Maschinen Dieses Bild aus einem Versuch verdeutlicht sehr schön, was eine verminderter Reifeninnendruck bewirkt  Der linke Schlepperseite wurde mit den oft üblichen 4 Bar und die rechte  Seite mit 1.5 bar aufgepumpt und eine best. Strecke 10mal befahren. Sie sehn das Resultat Realistisch in der Praxis sind 2.2 – 2.6 bar, abhängig von Radlast und Reifenbreite. Reifendruckregelanlagen können das flexibel steuern, diese kosten mehrere 10000 CHF; man kann aber auch einfachere Lösungen   In der Forstwirtschaft hat sich Prof. Matthies von der Tu München sehr darum verdient gemacht, dass dieses Wissen in der Fowi heute verbreitet ist und umgesetzt wird.    
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Zusätzliche Investitionen Zusätzliche Massnahmen beim Holzschlag 

Fixe Kosten Variable Kosten 

Weiterbildung Betriebsleiter 
Kartierung Befahrungs-
empfindlichkeit 
Markierung & Dokumen-tation 
Feinerschliessung 

Festlegen Ausweichflächen Vergrösserung Rücke-
gassenabstand 

Weiterbildung Maschinen-führer Beurteilung Bodenzustand 
Entscheid fahren/ nicht fahren 

spezifische Maschinen-
ausrüstungen: 
• breitere Reifen  
• Reifendruckregelanlage 
• Traktionshilfswinde 
• Bogiebänder 

Unterbruch, ggfs. Umsetzen  «leichtere» Maschinen 

Regenerationsmassnahmen grössere Beiseilentfernung 

Abnahme der Arbeiten seilgestützte Verfahren 

Produktionsökonomische Perspektive: 
Massnahmen und Kosten  

Mehrkosten  
günstige Verhältnisse   0.5-1 CHF/m3 

schwierige Verhältnisse  5-10 CHF/m3 

Pl
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g 
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er
un

g 

Spjevak und Thees mod., 2009 

Presenter
Presentation Notes
Am Anfang steht die Frage nach den betrieblichen Massnahmen, die für den BS zusätzlich ergriffen werden. Es gibt viele; wir haben sie gesammelt und in eine ökonomische Ordnung gebracht Man kann unterscheiden zwischen zusätzlichen Investitionen und zusätzlichen Massnahmen, die bei jedem Holzschlag ergriffen werden müssen oder können Die hier aufgeführten Investitionen … sind alle fett markiert, was heisst, dass sie obligatorisch sind   Bei den Massnahmen beim einzelnen Holzschlages kann man unterscheiden zwischen solchen die fixe und solchen die variable Kosten verursachen  Fixe Kosten verursachen die z.B. Bodenbeurteilung und die Abnahme der Arbeiten – beide sind obligatorischAlle anderen Massnahmen hängen von der einzelnen Situation ab. Variable Kosten verursachen vor allem die technischen Massnahmen. Wenn sie sie ergriffen werden, schlagen sie bei jedem geernteten M3 in voller Höhe zu BucheE sind dies die Vergrösserung des RGA, aber auch die technischen Zusatzausrüstungen der Forstmaschinen, mit deren Hilfe man Schäden vermeiden, aber auch länger fahren kann und will. Es sind dies: die Breitreifen, die Reifendruckregelanlage, die THW und die BB - zu letzteren beiden gleich mehr  Schliesslich kann man auch das vorgesehene Ernteverfahren aus Gründen des Bodenschutzes stark oder gänzlich ändern – das sind die rot markierten Massnahmen; sie sind vergleichsweise sehr teuer.  Wir haben alle Massanhmen kostenmässig eingeschätzt. Im Durchschnitt ergeben sich .... Der Einsatz von Bogiebändern und die Vergrösserung des Rückegassenabstandes sind  aktuelle Themen und werden im folgenden unter PÖ - Perspektive weiter verfolgt  
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Bogiebänder 

Traktionsband tragendes Band 

Produktionsökonomische 
Perspektive: 

Presenter
Presentation Notes
Hier sehen einen Forwarder mit Bogiebändern,mIt Forwardern wird Kurzholz 5/6 m Länge aus dem Bestand an die Waldstrasse gefahren  Für einen verbesserten Bodenschutz werden diese sog. Bogieachsen mit Raupenbändern, sog Bogiebändern ausgerüstet. Man tut dies um den Kontaktflächendruck zu verringern.Erfunden hat man die BB allerdings, um am Hang besser steigen und bremsen zu können. Heute werden sie für den BS immer relevanter und man hat sie hat man sie weiterentwickelt zu solchen tragenden Bändern. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 10000 CHF pro Paar. Je nach Situation muss man mit Mehrkosten von grob 1-2 CHF/ m3 rechnen
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