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ZUSAMMENFASSUNG

Im schweizerischen Mittelland wird das geschlagene Holz hauptsächlich mit

Rückefahrzeugen im Bodenzug aus dem Bestand auf den Lagerplatz gerückt. Bei

generellen Erschliessungsplanungen, der Erarbeitung von Holzerntekonzepten,
der Evaluation und Einsatzplanung von Rückefahrzeugen stellt sich das Problem

der Befahrbarkeit der Böden. Trotz der grossen Bedeutung dieses Problems

fehlen bis heute viele Entscheidungskriterien.

Für die Dimensionierung des Oberbaus von Wald- und Güterstrassen steht eine

brauchbare Methode zur Verfügung. Eine wesentliche Grundlage für diese

Dimensionierungsmethode ist die Tragfähigkeit des Untergrundes. Untersu¬

chungen über deren Grösse, Variabilität und Abhängigkeit sind deshalb sehr

bedeutsam.

Dem Zweck der Arbeit entsprechend wird das Untersuchungsgebiet so abge¬
grenzt, dass es bezüglich der Hangneigung als traktorbefahrbar gelten kann. Das

untersuchte Gebiet liegt im nordöstlichen schweizerischen Mittelland. Aufgrund
des Muttergesteins (Würmmoräne und oberes Miozän) und des Reliefs (Mulden-,
Hang- und Kuppenlagen) werden 12 Straten ausgeschieden. Bei 150 Stichproben¬
punkten werden die Bodentragfähigkeit mit dem Handpenetrometer in drei

Tiefen gemessen und der Boden beurteilt. Die Messungen werden so weit als

nötig und möglich statistisch ausgewertet.

Dominierend sind im Untersuchungsgebiet fein- und mittelkörnige Böden kleiner

bis mittlerer Plastizität. Ihre Tragfähigkeit hängt stark von der Zustandsform

und der Kornverteilung ab. Das Muttergestein und das Relief haben einen

grossen Einfluss auf die Bodeneigenschaften. Hinsichtlich der Befahrbarkeit und

der Dimensionierung des Oberbaus der Waldstrassen unterscheiden sich die

geologischen Zonen unwesentlich.

Die hydrologisch erhöhten und erniedrigten Lagen, die nach der Tiefe des

Wasserspiegels definiert werden, unterscheiden sich im Gegensatz zu den

geologischen Zonen in jeder Hinsicht sehr stark. Hydrologisch erniedrigte Lagen
sind im Untersuchungsgebiet relativ selten.

Die Ergebnisse dieser Arbeit dürften auf das übrige Mittelland übertragbar sein.

Untersucht wurden Standorte der Würmmoränen und der oberen Süsswasser-

molasse. In der oberen Meeresmolasse sind bessere und in der unteren Süss-

wassermolasse eher schlechtere bodenmechanische Eigenschaften zu erwarten.

Die vom Autor in der subalpinen Molasse des Kantons Schwyz untersuchten

Böden der unteren Süsswassermolasse haben wesentlich schlechtere Eigen¬
schaften als die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Böden der oberen Süss-

wassemolasse (vgl. EHRBAR 1983).
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SUMMARY

Groundline skidding equipment is mainly used for skidding logs from Stands to

log dumps in the Swiss Plateau. Soil trafficability is one of the problems
involved when

overall forest accessibility plans are prepared
harvesting concepts are worked out

skidding equipment is evaluated or

plans for its Operation are formulated.

Despite the great importance of this factor we still lack many criteria

necessary for taking a decision.

A suitable method for the design of pavements of low volume roads is available.

The soil bearing capacity is a substantial basis of this design method. Research

into size, variability and dependence of the bearing capacity is therefore of

considerable importance.

The slope gradient of the area selected for this research allows the use of

tractors. The investigated area belongs to the northeastern part of the Swiss

Plateau. Parent material (Wurm moraine and Upper Miocene) and relief show

that there are 12 different strata. Soil bearing capacity is measured at 150

random sampling points at three different depths with a cone penetrometer and

the soil classified accordingly. The data are evaluated statistically as far as

necessary and possible.

Fine and medium grained soils of low to medium plasticity predominate in the

investigated area. Their bearing capacity strongly depends on the form of State

and particle size distribution. Parent material and relief have a great influence

on soil properties. There is little difference between the geological zones with

regard to trafficability and design of forest road pavements.

High topography and low topography Sites which are defined according to the

depth of the ground water level differ very substantially in every respect

contrary to the geological zones. Low topography sites are comparatively rare

in the investigated area.

The results of the present study should be applicable to the remaining area of

the Swiss Plateau.

The method applied can be used with other geological substrata, too, as this was

done, for instance, by the author in the canton of Schwyz (results not yet

published).


