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ItURZFASSUNG

Bei der Holzernte in Gebirgswaldungen spielt die Bringung des Holzes
seit jeher eine entscheidende Rolle. FUr das RUcken des Holzes aus
Hanglagen stehen seit langem konventionelle Seilkräne im Einsatz. Im
Bestreben, die Seilkrantechnik zu verbessern, wurden im Laufe der
Siebzigerj ahre die europäischen Mobil sei I kräne entwickelt. In der
Schweiz, welche auf dem Gebiet der Seilbringung eine beachtliche
Tradition aufweist, werden diese allerdings erst zögernd eingesetzt.

Der Einsatz eines bestimmten Rückeverfahrens hängt von sehr verschie
denen Faktoren wie Gelände, Bestandesverhältnisse, Erschliessungs
netz, RUckemitteln, Arbeitskräften ab. Die vorliegende Arbeit hat zum
Ziel, im Schweizer Gebirge (Voralpen, Alpen, Alpensüdseite) die wich
tigsten dieser Faktoren zu erfassen und zu beschreiben, um daraus die
praktische Bedeutung verschiedener Seilanlagen ableiten zu können.

Um die heute vorhandenen Einsatzbedingungen zu erkennen, wurde mit
einem Stichprobensystem eine Geländeklassifikation durchgefUhrt. Mit
Hilfe der Clusteranalyse konnten 7 Geländetypen ausgeschieden werden,
innerhalb derer die Gelände- und Erschliessungsverhältnisse nur wenig
variieren: 3 Voralpentypen, 3 Alpentypen und 1 AlpensUdtyp. Jeder
Forstkreis des Untersuchungsgebietes konnte einem derartigen Typ
zugewiesen werden.

Von allen Geländetypen werden die wesentlichsten Gelände- und Er
schliessungsmerkmale beschrieben (Transport richtungen, Hangneigungen,
Hanglängen) und mit Werten aus Seilkraneinsätzen in der Praxis ver
glichen. Es zeigt sich dabei, dass die durchschnittliche Hangneigung
einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Wahl des RUckemittels
ausUbt, als bisher angenommen wurde.

Aus in- und ausländischen Leistungsnachweisen wurden Leistungsangaben
und Daten Uber Montage- und Demontageaufwände fUr verschiedene Seil
krantypen hergeleitet. Die Leistung der verschiedenen Geräte hängt
vor allem vom StUckinhalt des zu rückenden Holzes ab, während die
Grösse der Anlagen eine geringe Rolle spielt.

Die Flächenanteile funktioneller Geländeklassen und die entsprechen
den Nutzungsmengen zeigen die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen
Sei I krantypen auf: Je nach Einsat zdistanz (300m resp. 500m) können
mit Mobilseilkränen 17% bis 32% der Waldfläche des Untersuchungsge
bietes abgedeckt werden, während 32% bis 46% der Fläche nach wie vor
auf konventionelle Seilkräne entfallen. Bei optimalem Einsatz würden
in den öffentlichen Waldungen 50 bis 60 Mobilseilkräne und 100 bis
160 konventionelle Seilkräne benötigt, um die Nutzung sicherzustel
len.

Die vorgeschlagene Methodik der Geländeklassifikation eignet sich in
erster Linie, um die Einsatzmögl ichkeiten verschiedener RUckemittel
in bestimmten Gebieten abzuklären. Sie kann jedoch auch verwendet
werden, um den Erschliessungszustand grösserer Gebiete nach objekti
ven Kriterien zu erfassen oder um Kriterien herzuleiten, mit denen
Beiträge an die Kosten von Zwangsnutzungen festgesetzt werden können.
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SUMMARY

Timber transportation has always been of great importance in harvest
ing in mountainous regions. Conventional European yarders for the
extraction of timber from steep terrain have been in use for a long
time. The European mobile tower yarders were developed in the course
of the seventies in an effort to improve cable yarding techniques. In
Switzerland however, where cable logging is traditional, introduction
has been hesitant.

The selection of adefinite skidding system depends on various fac
tors such as conditions of terrain and forest stands, access road
networks, skidding equipment, and manpower. The goal of this study is
to assess and describe the most important of these factors in the
mountainous regions of Switzerland (foothilis of the Alps, the Alps
proper, southern slopes of the Alps) in order to point out the prac
tical consequences of different cable logging systems.

A functional terrain classification was made by means of a random
sampling system so as to show the actual requirements for cable
logging ope r a t I ons , Cluster analysis permitted the distinction of
seven types of terrain - three in the foothilis of the Alps, three in
the Alps proper and one on the southern slopes of the Alps - within
which terrain and accessibility vary only slightly. Each forest
district of the research area has been assigned to one or other of
these types.

The most essential features of terrain and accessibility (skidding
direction, slope gradient, length of slope) are described for each of
the above-mentioned types of terrain, and the results compared with
records from practical cable yarding operations. This procedure
showed that the average slope gradient influences the selection of a
specific skidding method much less than assumed.

Performance data as weIl as data for installation and dismantling
expenditure for different types of cable yarders are derived from
production figures for cable yarding operations conducted in Switzer
land and other count ries. The performance of the various systems
depends mainly on the average volume per log, while the size of the
equipment is less relevant.

The proportional area of the functional terrain classes and the
respective tree volume to be cut are determinative for the operation
al practicability of the different types of cable yarders. Depending
on the yarding distance (300m o r 500m), between 17% and 32% of the
forest in the research area can be skidded by mobile tower yarders,
while conventional long distance yarders are still required for 32%
to 46% of I t, In the publicly-owned forests 50 to 60 mobile tower
yarders would be needed and 100 to 160 conventional yarders in order
to guaranty proper utilization.
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The suggested terrain classification methodolo~y is primarly meant to
show the yarding feasibility of different types of skidding eqipment
in specific regions. It is, however, also suitable for recording
accessibility on the basis of objective criteria, or for the deriva
tion of criteria wich help to establish the extend of contributions
towards the costs of compulsory felling.


