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Der Einsatz moderner Spezialmaschinen bei der Holzernte bringt den Forstbetrieben in aller 
Regel einen deutlichen Rationalisierungsschub. Jedoch bleibt die damit verbundene Befah-
rung des Waldes, insbesondere mit hohen Fahrzeuggewichten nicht ohne Einfluss auf den 
Boden und die Wurzeln. Ein gemeinsames Forschungsprojekt der Bay. Landesanstalt für 
Wald und Forstwirtschaft sowie des Lehrstuhls für Forstliche Arbeitswissenschaft und Ange-
wandte Informatik der TU-München sollte die Frage des Impakts des Maschineneinsatzes auf 
Boden und Wurzeln klären. Die Untersuchung sollte insbesondere mögliche Unterschiede 
zwischen der Fahrwerkstypen Rad und Raupe bezüglich Qualität und Quantität ihrer Auswir-
kungen herausarbeiten. Eingesetzt wurden je ein praxisüblicher Rad-Harvester und Raupen-
harvester mittlerer Größe sowie ein Forwarder, wobei die Vollernter sowohl als Einzelma-
schine als auch als Erntesystem untersucht wurden. Der Versuch umfasste insgesamt acht 
Rückegassen in einem ca. 50 jährigen Fichtenbestand auf einem mäßig frischen bis frischen 
sandigem Lehm. Die bodenphysikalischen Parameter wurden über konventionelle Methoden 
erhoben, ergänzt durch Analysen mittels Computer-Tomographie. Zur Erfassung von Wurze l-
schäden wurde das Aufnahmeverfahren von MENG (1978) erweitert. Differenzierte Aussagen 
zu ebenem und hängigem Gelände sind möglich. 
Für den Boden zeigte sich bezüglich der Strukturveränderungen für das Raupenfahrwerk ein 
günstigeres Bild gegenüber dem Radfahrwerk aufgrund seiner höheren Aufstandsfläche. Dies 
gilt sowohl für den Hang, als auch für die Ebene. Eine Erhöhung der Lagerungsdichten sowie 
die Reduktion der Leitfähigkeiten fallen unter Raupenfahrwerken bei weitem nicht so gravie-
rend aus. In den Systemvarianten steigerte der nachfolgende Forwarder allerdings die Bela s-
tungen erheblich. 
Wurzelverletzungen sind Eintrittspforten für Fäulen und können deshalb zur Entwertung von 
Beständen führen. Bezüglich der Wurzelschäden schneidet eindeutig das Radfahrzeug besser 
ab. So führt es im wesentlichen zu Verletzungen, die sich in Rindenquetschungen oder Rin-
denabhub äußern. Dagegen verursachen Kettenlaufwerke zum Teil massive Holzkörperverle t-
zungen bis hin zu Wurzelabriss. Die mögliche Infektionsfläche wird dadurch erheblich ve r-
größert. Als weiterer Befund ergab sich, dass unter Raupenfahrwerken die Fläche der Wur-
zelverletzungen in der Regel größer ausfällt als unter Radmaschinen. Bis in 15 cm Bodentiefe 
konnten Wurzelverletzungen festgestellt werden. 
Allgemeingültige Aussagen für den optimierten Einsatz von Rad- oder Raupenfahrwerken 
können aufgrund der unterschiedlichen Auswirkungen der beiden Typen auf Boden und Wur-
zeln nicht formuliert werden. Unter Einbezug von Hangneigung und Bestandsalter können 
jedoch erste Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden. 
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