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Zusammenfassung

Diese Arbeit hat zum Ziel, den Durchforstungseinflussauf die Verankerungder Fichte im

Hinblick auf ihre Stunnresistcnz zu untersuchen.
Als Untersuchungsfläche wird ein Hochdurchforstungsversuch in der Nähe von Zürich ge¬
wählt, welcher seit 1948 mit gleicher Häufigkeitstarkund schwach durchforstet worden ist.
Der gesamte Stichprobenumfang beträgt 12 Versuchsbäume,die sich je zur Hälfte auf der

stark und schwach durchforsteten Teilfläche befinden. Die Versuchsbäume sind 1913 ge¬

pflanzt worden und sind zum Zeitpunktder Untersuchung zwischen35 und 40 m hoch, der

Durchmesser auf Brusthöhe unterscheidet sich nach Durchforstungsstärkeund ist im Mittel
auf der stark durchforsteten Teilfläche 0.65 m, auf der schwach durchforsteten 0.44 m. Der
Bestand stockt auf einer tiefgründigen, schwach vemässten Braunerde.
Die Untersuchungsetzt sich aus verschiedenenexperimentellenVersuchsphasen zusammen.

Nach der Aufnahme der Baumkennwerte wird in der folgenden Phase die windinduzierte

Stammbeschleunigunganhand von Besehleunigungsaufnehmern gemessen und die Eigen¬
frequenz der Grundschwingungbestimmt.Die weitere Phase umfasst die dynamischeAnre¬
gung der Versuchsbäume in ihrer Grundfrequenz mit einem servohydraulischen
Zugzylinder, dabei werden umfassende Verformungsmessungen an Stamm, Wurzelballe
und oberflächennahenWurzeln durchgeführt. Die Verformungen der Verankerungwerden
mit einem mechanischenModellsimuliert. Die letzte Versuchsphase beinhaltet das statische
Umziehender Versuchsbäume bis zum Versagen, es folgen detaillierte Messungen an der

Wurzelballe und dem Wurzelsystcm. Die dynamischeAnregung und der statische Umzieh¬
versuch sind begleitetvon Bodenfeuchte- und Niederschlagsmessungen.
Die Experimenteliefern folgendeErgebnisse: Die Durchforstung hat einen entscheidenden
Einfluss auf oberirdische und unterirdische Baumkennwerte. Daraus ergeben sich Unter¬

schiedein der Eigenfrequenz der Grundschwingungzwischen schwacherund starker Durch¬

forstung mit 0.15 Hz und 0.21 Hz. Die baumindividuelledynamischeAnregung ergibt eine
unterschiedliche Verankerungssteifigkeit (definiert als Quotient aus Biegemoment durch

Stammbasisneigung)zwischen den beiden Stichprobengruppen.Die Verankerungssteifig¬
keit hängt vom Neigungswinkel der Stammbasisund der Belastungsdauer ab. Das Modell
weist eine gute Übereinstimmungmit den Messdaten auf, falls die Verankerungssteifigkeit
als Exponentialfunktionangenommenwird.
Die Einwirkungvom Wind auf den Baum unterscheidet sich bedingtdurch die verschiedene

Grundfrequenz: Die Windeinwirkungauf die Versuchsbäume der stark durchforsteten Flä¬

che ist geringer als auf die Versuchsbäumcder schwachenDurchforstung.Weiter weisen die
Versuchsbäume der starken Durchforstung einen geringerenStammbasiswinkelwährendder
dynamischen Belastung auf und die Verankerungssteifigkeitist betragsmässig grösser und
fällt während der dynamischenAnregung weniger raschab. Dass aufgrund der höheren Stei¬

figkeitauch auf eine höhere Festigkeit geschlossenwerden kann, zeigen die Auswertungen
der statischen Umziehversuche. Daraus wird gefolgert, dass die Sturmresistenzder Fichte

mit einer starken Hochdurchforstung positiv beeinflusst werden kann.



Abstract

This thesis aims to investigate the infiuence of thinning on the anchorage of the Norway
sprucewith regards to its storm resistance.
An area near Zürich, which had been both weakly and strongly thinned with the same thin¬

ning frequency since 1948, was chosen as an experimentalsite for a high thinning experi¬
ment. The entire sample consisted of 12 experimentaltrees, ofwhich half stoodin theweakly
respectively strongly thinnedarea. The trees to be experimented on were planted in 1913 and

had, at the time ofthe experiment,between 35 and 40 metres high. The diameter, at breast

height, varied depending on the amount ofthe thinning and was, on average, 0.65 m for the

strongly thinnedtrees and 0.44m for the weakly thinned. Theirposition was in deep, slightly
gleyic cambisol.
The investigation consists of several different experimental phases. After having measured

the tree characteristics, the wind induced stein acceleration were measuredwith accelerome-
ters and the first natural frequencywas determinated. In the nextphase the experimentaltrees
were dynamically loaded by a servo-hydraulic cylinder in the first natural frequency, allo-

wing a measurementofthe defonnation ofthe trunk, root ball and surface roots. The defor¬
mation ofthe trees anchorage was simulatedwith a mechanical model. The last experimental
phase includedpulling the trees over until total uprootingoecurred. Detailed measurements

ofthe root ball and root system then followed. The dynamic loadand the total uprootingwere
aecompaniedby measurementsof grounddampness and precipitation.
The experiments delivered the followingresults: The thinning had a definiteinfiuence onbe¬
low and above ground tree characteristics. As a result of this there was a difference in. the
first natural frequencybetween the weakly and strongly thinning with 0.15 and 0.21 Hz. The
individual dynamic load results in a different stiffness ofthe anchorage (defined as the quo-
tient ofthe moment ofbending dividedby the inclinationofthe trunk base) betweenthe two

sample groups. The stiffness of anchorage depends on the inclinationofthe trunk base and

the loadduration. The model fits well with the measurements, if the stiffness ofthe anchora¬

ge is taken as the exponentialfunction.
The impact from wind to tree shows a significantdifference because of the first natural fre¬

quency: the observed trees fromthe strongly thinnedarea reeeive less impactthanthose from
the weakly thinned area. Furthermore, the strongly thinned experimentaltrees showed a

smaller base angle ofthe trunk during the dynamic load, and the stiffness ofthe anchorage
was larger andfeil off less rapidly duringthe dynamic load. The results from the pulling tests

show, that because of the higherstiffness a higher strength can be concluded.Consequently
it can bc deducedthat the storm resistance ofthe Norway sprucecan be positively influenced
by being strongly thinned.


