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Zusammenfassung

Die Groberschliessung der Wälder erfolgt durch lastwagenbefahrbare Strassen. Zur

Situationsanalyse der vorhandenen Erschliessung und zur Schätzung der noch notwendigen

Erschliessungsanlagen wird üblicherweise die Strassendichte, der Quotient von Strassenlänge

und Fläche, verwendet. Die Strassendichte erlaubt nur Aussagen über das Ausmass, nicht aber

über die Qualität der Erschliessung.

Über das Untersuchungsgebiet Kanton Obwalden wird in der vorliegenden Arbeit eine

Beurteilung der Erschliessungsqualität mit Hilfe der Rückeverhältnisse durchgeführt.

In einer Rückeklassifikation werden mittels einer Stichprobenerhebung die Merkmale

"Rückeverfahren" und "Rückedistanz" erhoben. Jeder Probefläche wird dabei das optimale

Rückeverfahren zugeteilt. Dies kann sich vom tatsächlich zur Anwendung gelangenden

Rückeverfahren unterscheiden, da die Struktur und der Mechanisierungsstand dies verlangen.

Im weiteren wird unterschieden zwischen geplanter Bewirtschaftung und dem Aufrüsten von

Zwangsnutzungen.

Grundlage dazu ist die genaue Erfassung der vorhandenen lastwagenbefahrbaren Strassen. Dabei

werden die eigentlichen im Waldgebiet gelegenen Strassenlängen und die nicht unmittelbar der

Bewirtschaftung dienenden Abschnitte getrennt berücksichtigt. Die bereits bestehenden

Generellen Projekte werden ebenfalls miteinbezogen.

Aufbauend auf die Merkmale "Rückeverfahren" und "Rückedistanz" werden die zu erwartenden

"Rückekosten" bestimmt.

Für die ausgeschiedenen Auswerteeinheiten "Kanton", "Gemeinde", "Waldbesitzer" und

"geologische Zone" lassen sich somit die vorhandenen Erschliessungs- und Rückeverhältnisse

erfassen und miteinander vergleichen.

Über das gesamte produktive Waldgebiet wird in einer Modellrechnung ermittelt, ob eine

Nutzung unter den gegebenen Erschliessungs- und Rückeverhältnissen kostendeckend

durchgeführt werden kann. Ebenfalls werden die Einsatzmöglichkeiten verschiedener

Mobilseilkräne überprüft.

Mittels Kombination von Rückeklassifikation, der Modellrechnung der Kostendeckung sowie der

Einsatzmöglichkeit des Mobilseilkrans können die bereits erschlossenen und noch



unerschlossenen Waldungen ausgeschieden werden.

Über das noch zu erschliessende Waldgebiet werden, ebenfalls getrennt für die verschiedenen

Auswerteeinheiten, Ausmass und Kosten der noch notwendigen lastwagenbefahrbaren Strassen

geschätzt.



Summary

The purpose of this study was to analyze the forest road System of the canton of Obwalden.

To make forests accessible, truck roads are required. The development of an appropriate road

System requires information on the already existing road System and an assessment of the actual

needs. A road System is characterized by the road net density - ratio of road length over area.

The road net density indicates only the size of the road System. To analyze the suitability of the

road System, the skidding Situation is also discussed by examining two possibilities: "planned

fellings" and "compulsory fellings". Skidding is characterized by the skidding procedure followed

and the skidding distance.

A random sampling technique was used to gather the necessary data. For the purposes of this

study, the Optimum skidding procedure was selected for each of the sections investigated. The

optimum skidding procedure does not necessarily correspond to the procedure actually used.

The analysis of the skidding Situation is based on the existing truck road System and planned

extensions. The data on skidding procedure and skidding distance is used to estimate skidding

costs.

The road net System and the skidding Situation are analyzed separately for the following four

groups: Canton, commune, forest owners, geological zones. Comparisons were made between the

groups. In addition, a theoretical calculation was made for the entire productive forest area of

the canton to determine whether the income derived from harvesting Covers the costs of

harvesting.

As alternative method to the commonly used skidding techniques, a feasibility study of the use of

mobile tower yarders was made.

Using information on the skidding Situation and the serviceability of mobile tower yarders by

including the data from the theoretical cost calculation, the accessibility degree of the forest

area of the canton of Obwalden was reassessed. For not yet developed areas, the length of the

required truck roads and the corresponding construction costs were estimated.


