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Abstract

This thesis introduces and describes a dynamic model (XYLOIKOS), which
simulates regional timber managementover a 200 year periodfrom 1900 to 2100.
It is the first Simulation model which links together forests, forestry, timber pro¬
cessing as well as consumptionand disposal of wood products. The model was

applied in the Swiss Lowlands region Olten-Oensingen-Zofingen.Restructuring
scenarios for the two main timber Stocks, forests and buildings, were developed
and evaluated based on regional sustainabledevelopment criteria.

XYLOIKOS is a useful planning instrument for the development of long term

strategies to coordinateforestry, timber, paper, construction and waste manage¬
ment. It can also be used to optimize monitoring programs for the entire timber
management system. Various measurementscan be complemented or even re-

placed by Simulation results. Furthermore, the system structure of XYLOIKOS
allows it not only to incorporate energy and other material flows such as wood

Substitutes, but also to be linked easilywith geographica!informationSystems.



Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein dynamisches Modell (XYLOIKOS) vorge¬
stellt, welches den regionalen Holzhaushalt über eine Zeitspanne von 200 Jahren
(von 1900-2100) simuliert. Es handelt sich um das erste Modell, welches den

Wald, die Forstwirtschaft die Holzverarbeitungsowie den Konsum und die Ent¬

sorgung von Holzprodukten in Bezug auf technisch-naturwissenschaftliche

Aspekte miteinander verknüpft. Das Modell wurde angewendet in der Region
Olten-Oensingen-Zofingen im Schweizer Mittelland. Für die beiden grössten
Holzlager, den Wald und den Gebäudepark, wurden Umbauszenarienentwickelt
und in Bezug auf Kriterien einer nachhaltigenRegionalentwicklungbewertet.
XYLOIKOS eignet sich als Planungsinstrument zur Evaluierung von langfris¬
tigen regionalen Entwicklungsstrategienmit dem Ziel, Forst-, Holz-, Papier-
sowie Bau- und Abfallwirtschaft miteinanderzu koordinieren. Mit XYLOIKOS
kann aber auch der Messaufwanddes gesamten Holzbewirtschaftungssystems
optimiert werden, indem verschiedene Messungen durch Simulationen ergänzt
oder ganz ersetzt werden können. Die Systemstrukturvon XYLOIKOS erlaubt
nicht nur eine einfache Erweiterung durch Energie- und weitere Materialflüsse
(z.B. Baumaterialien), sondern aucheine Verknüpfungmit geographischen Infor¬
mationssystemen.

XI


