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Die Beschaffung des Holzsortiments
für den Bau von leichten Feldbefestigungen
G. Beda 1 und Hptm M. Grenacher, Kdt Sap Kp 111/5

1. Einleitung
Durch den Bau von Feldbefestigungen soll in kürzester Zeit ein möglichst
guter Schutz der Truppe vor feindlichen Waffenwirkungen, insbesondere von
A-Waffen erreicht werden. Die permanenten Anlagen, die laufend ausgebaut
werden, genügen nicht für die ganze Armee. Deshalb muß die Truppe vorbereitet sein, behelfsmäßig den Bau von sogenannten leichten Feldbefestigungen ausführen zu können. Dazu gehören die Schützenlöcher, Unterstände, Waffenstellungen, Laufgräben und Hindernisse. Diese Bauten erfordern enorme Mengen
von Holz, das nur zum allerkleinsten Teil - bestenfalls ausreichend für einige
wenige dem ersten Schutz dienenden Bauten - aus bestehenden Lagern ent•
nommen werden kann. Praktisch muß die Truppe darauf abstellen, sich ihren
gesamten Holzbedarf für diesen Zweck in kürzester Frist und auf ihre eigenen
Mittel angewiesen selbst zu beschaffen.
Aus der somit für die Truppe resultierenden Aufgabe des Holzeinschlages
und Transportes ergeben sich verschiedene Probleme der Zusammenarbeit mit
den Forstorganen, der eigenen Arbeitsorganisation und der damit zu erreichenden Leistungen. Für ihre Lösung konnte zunächst an den Rückgriff auf bekannte
Beobachtungen, Erfahrungszahlen oder entsprechende Versuchsresultate gedacht
werden, wie sie für die Schweiz schon verschiedentlich 2 publiziert worden sind.
Derartigen Angaben liegen aber sehr spezifische Bedingungen zugrunde, wie sie
bei der Beschaffung von Holzsortimenten durch die Truppe selber kaum je
zutreffen. Ihr stehen im allgemeinen keine geschulten Waldarbeiter zur Verfügung, und die zu erreichende Arbeitsorganisation sowie der realisierbare
Geräteeinsatz sind an bereits bestehende Einteilungen und Geräteausstattungen
gebunden. Es sind daher andere Leistungen und ein wesentlich anderer .Arbeitsablauf zu erwarten, als sie den Fachpublikationen zu entnehmen wären. Der
damalige Kommandant der Genie RS Brugg, Herr Oberst i Gst G. Trachsel, regte
daher die Durchführung eines eigentlichen Arbeitsversuches an, dessen U ebernahme durch die Eidgenössische Anstalt für das forstliche Versuchswesen Herrn
Oberst F. Richard zu verdanken ist.
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Die nachfolgende Untersuchung legt zunächst eine Analyse des für den Bau
von leichten Feldbefestigungen erforderlichen Holzsortiments anhand eines
praktischen Einsatzbeispieles und ermittelt daraus eine «normale» Zusammensetzung des in Frage stehenden Holzsortiments. Für dieses «Normalsortiment»
wird dann der Bedarf an stehenden Bäumen abgeleitet sowie ihr Einschlag, die
Aufarbeitung und der Transport der einzelnen Sortimentsanteile im Rahmen
des dafür unternommenen Arbeitsversuches dargestellt. Die ·daraus sich ergebenden Beschaffungsdaten werden schließlich für ihre praktische Anwendung
durch die Truppe verwertet.
Die gesamte vorliegende Arbeit ist nicht ohne vielseitiges Entgegenkommen
und entsprechende Hilfeleistungen zustande gekommen. Die Verfasser danken
besonders der Stadtforstverwaltung Brugg, in deren Beständen der Versuch
durchgeführt werden konnte, und ebenso der Genie RS Brugg, welche einzelne
Zeitnehmer und zusammen mit HD Sdt der Gz Br 5 die gesamte Equipe der
Versuchsarbeiter zur Verfügung stellte, und schließlich der Eidgenössischen
Anstalt für das forstliche Versuchswesen, welche die Leitung und Auswertung
des Einschlagversuches innehatte.

2. Das Holzsortiment für den Bau von leichten Feldbefestigungen
Bereits in der Phase der Vorplanung für den Bau von leichten Feldbefestigungen_muß der voraussichtliche Materialbedarf ermittelt werden. Grundlage
dazu ist die Ermittlung 'der Art und Anzahl der Bauten. Damit kann auch der
Holzbedarf bereits in der Phase der Vorplanung bestimmt werden.
Entsprechend •dem ersten Teil des Reglementes «Geniedienst aller Waffen»
wird der Holzbedarf in Stücken von 6 m Länge und getrennt nach Mittendurchmessern berechnet. Die einzelnen Durchmesserstufen sind in Tabelle I ersichtlich und werden mit entsprechenden Farben markiert. Auf Grund des erforderlichen Holzsortiments muß das Holz vom Förster, der für den zugeteilten Ressourceraum verantwortlich ist, angezeichnet werden und von der Truppe ge•
schlagen und zum Einsatzort transportiert werden.

Durchmesser (cm)

4---7

8-13

14---18

19- 24

25- 30

Farbmarkierung

weiß

gelb

grÜn

blau

rot

17

53

5

10

15

% Anteil von 6 m-Stk.

Tab. I

Das der Untersuchung zugrunde liegende Holzsortiment
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In Tabelle I sind die prozentualen Anteile an 6-m-Stücken der verschiedenen
Durchmessergruppen zusammengestellt. Sie wurden für den Holzbedarf eines
lnf Rgt berechnet. Die erforderliche Menge Holz setzt sich zusammen aus dem
Bedarf für Schützenlöcher, Waffenstellungen, Unterstände, Laufgräben und Hindernisse. Dabei wurde die Annahme gemacht, daß die Schützenlöcher und Laufgräben nur zur Hälfte mit Holz verkleidet werden, daß nur die Hälfte der
Unterstände ( davon "-' ½ Trapez- und "-' ½ Dreieckunterstände) in Holz ausgeführt werden, und daß die lnf Hindernisse je zur Hälfte als Stolperdrahtresp. als Flächendrahthindernisse gebaut werden.
Das erforderliche Holzsortiment ist somit abhängig von den erwähnten Annahmen und auch von der Art der Truppe, für die die leichte Feldbefestigung
gebaut werden soll. Die Leistungsermittlungen erfolgten auf Grund dieses spezifischen Holzsortiments und sind deshalb nur dafür streng richtig. Es bildet
die Grundlage für die Ermittlung der Beschaffungsdaten im folgenden Abschnitt
und wird als «Normalsortiment» bezeichnet.

3. Die Ermittlung der Beschaffungsdaten
Die für einen Holzeinschlag zu leistenden Arbeiten umfassen in der Reihenfolge ihrer Ausführung das Anzeichnen der zu entnehmenden Stämme, das Fällen, das Entasten der Stämme und ihr Zerlegen in die geforderten Stammabschnitte, das Rücken an die nächstgelegene Straße und schließlich den Verlad.
Dem Zweck der Untersuchung entsprechend waren die qualitativen und
quantitativen Größen der genannten Arbeiten - die Beschaffungsdaten - ,
bestehend aus der Darlegung des Arbeitsverfahrens, der einzusetzenden Geräte
und der Arbeitsorganisation sowie der damit zu erreichenden Leistung zu ermitteln. Diese Arbeitsleistung ist auf ein in seiner Zusammensetzung definiertes
«Normalsortiment» bezogen (siehe Kapitel 2), dessen tatsächliche Erbringung
zuallererst zu gewährleisten ist. Dies geschieht durch die dem eigentlichen Holzeinschlag vorausgehende Anzeichnung der zu fällenden Stämme im stehenden
Bestand; sie wird üblicherweise durch die zuständigen Forstorgane vorgenommen.
3.1 Die Bestimmung der erforderlichen Stämme
Ziel der Anzeichnung ist es, dem Holzeinschlag eine maximale Ausbeute der
für das definierte «Normalsortiment» erforderlichen 6 m langen Stammabschnitte - und zwar in der richtigen anteilmäßigen Zusammensetzung aus den
einzelnen Abschnittsstärken - zu gewährleisten. Der Förster mißt zur Anzeichnung im stehenden Bestand aber nur den Durchmesser der einzelnen Stämme in
einer Höhe von 1,3 m über dem Boden, den sogenannten Brusthöhendurchmesser (BHD).
Es stellt sich somit die Aufgabe, die gesamten Ausmaß-Anforderungen des
einzuschlagenden Sortiments in Brusthöhendurchmesser der Stämme des ste-
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henden Bestandes auszudrücken. Mit Hilfe von Ertragstafeln, aus denen die
Relation Brusthöhendurchmesser zu Stammlänge zu entnehmen ist sowie aus
Formzahltafeln, welche die Relation Brusthöhendurchmesser zum Durchmesser
in beliebiger Stammhöhe (Formquotient) wiedergeben, ist eine solche Umrechnung möglich.
In der Tabelle II ist zunächst die Sortimentsergiebigkeit der verschiedenen
BRD-Klassen zusammengestellt; ihr liegen die Wachstumsverhältnisse der
Baumart Fichte in mittleren Lagen sowie die Angaben der Maßentafeln von
Grundner-Schwappach 8 zugrunde.
Die Werte der Tabelle II in ein lineares Ungleichungssystem von der Form
a. -< ~. b .. x. 4)
1
J l] J

Brusthöhen-Durchmesserstufe in cm

Stückzahl der anfallenden
6 m-Abschnitte

16-20

20- 24

24-28

28-32

weiß
4--7 cm

1

gelb
8- 13cm

1

1

grün
14--18 cm

1

1

1

1

1

2

1

blau
19- 24cm

rot
25- 30cm

1

Tab. II Sortimentsergiebigkeit der BRD-Stufen 16 bis 32 cm

3
4

Grundner-Schwappach: Maßentafeln. Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1952
wobei: ai = Anzahl Stück pro Sortiment i
Xj = Anzahl Bäume der BRD-Stufen j
bij = Anzahl anfallender Stücke des Sortiments
von einem Baum der BRDStufe j
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eingesetzt, ergibt, nach xi aufgelöst, die nachfolgenden Prozentanteile der einzelnen BHD-Klassen für die Anzeichnung des Holzeinschlages; dabei ist allerdings vorausgesetzt, daß die «normale Sortimentszusammensetzung» insofern
modifiziert wird, als ·das gelbe Sortiment teilweise durch das stärkere grüne
ersetzt wird; es resultiert ein «mO"difiziertes Normalsortiment». Auch der Einschlag dieses Sortiments ergibt noch einen Ueberschuß an Abschnitten von
10 %. Ohne die vorgenommene Modifikation aber müßte wegen des relativ
hohen Anteils schwacher Durchmesser im «Normalsortiment» beinahe die doppelte Anzahl an Stämmen - mit einem entsprechenden unbrauchbaren Ueherschuß an stärkeren Stammabschnitten - eingeschlagen werden.
Die Angaben 1der Tabelle III sind das Ergebnis einer Optimierungsrechnung, die ihrerseits auf eher vorsichtig kalkulierten Grundlagendaten beruht.
Jede stärkere Abweichung ·der Anzeichnung von den Tabellenwerten ergibt eine
unrichtige Zusammensetzung des «mO'difizierten Normalsortiments». Dadurch
wird entweder der plangemäße Aushau der Feldbefestigungen gefährdet, oder
aber - mit einem unnötigen Mehraufwand an Arbeit und Zeit - dem W alid
mehr Holz entnommen als erforderlich gewesen wäre.
3.2 Der Arbeitsversuch

Jeder Arbeitsversuch hat zunächst die generell von ihm erwarteten Auskünfte unter den konkreten Bedingungen seiner Durchführung als spezifische
Versuchsfragen zu definieren. Daraus ergibt sich die Versuchsanlage und
-durchführung.
3.21 Versuchsbedingungen und Versuchsfragen

Die Hauptaufgabe des Versuches bestand in der Erarbeitung von Zeitaufwands-Daten für die Beschaffung von 6 m langen Stammabschnitten mit Mittendurchmessern von 8 bis 30 cm zuhanden der Einsatzplanung. Der Versuch berücksichtigt also das Sortiment «weiß» mit einem Mittendurchmesser von 4 bis
7 cm nicht.

BHD-Klasse in cm

Anzahl zu fällender Stämme

16--20

0.22

28-32

0.15

Tah. III

}

Bemerkung: Auf sehr schlechten
Standorten kann es nötig werden,
dazu noch einige Stämme der BHDKlasse 6--16 cm zu fällen

xN

Erforderliche (optimale) Anzeichnung des Einschlages für den Bedarf von insgesamt N Stück 6 m langer Stammahschnitte des «Normalsortiments»
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Für die Ermittlung der verlangten Daten waren verschiedene feststehende

Bedingungen von vorneherein gegeben. Solche waren einmal der zugewiesene
Waldbestand «Bruggerberg», welcher, eben bis leicht geneigt, eine Höhenlage
von 520 m ü. M. einnimmt und aus den Baumarten Fichte, Weißtanne und
Buche gebildet wird.
Die in diesem Versuch angezeichneten Stämme - ausschließlich Na1delholz
- setzten sich zum größten Teil aus Unterständern zusammen. Für den Versuchsleiter stand ferner die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen aus Rekruten
und Angehörigen des HD im Verhältnis 1 :2 für den Fäll versuch, bzw. nur aus
Rekruten für den Rückversuch sowie die berufliche Aufgliederung der Versuchsarbeiter und schließlich die Gesamtdauer von 3 Tagen für den Versuch
fest.
Wahlmöglichkeiten waren dagegen in der einzuhaltenden Arbeitsorganisation
sowie dem Einsatz von Han1d- bzw. Motorsägen gegeben, wobei einerseits
2-Mann-Waldsägen mit Dreieckzahnung und anderseits Motorkettensägen
(BKS 58) vom Typ Stihl BLK, Modell 1958, zur Verfügung standen. Eine
begrenzte Wahlmöglichkeit war schließlich in der Anzahl der einzusetzenden
Versuchsarbeiter gegeben.
Der Hauptaufgabe des Versuches entsprechend unid unter Berücksichtigung
der dargelegten Versuchsbedingungen sind schließlich die folgenden Versuchsfragen formuliert worden:
A

Wie hoch ist der Zeitaufwand für das Fällen, Aufarbeiten und Rücken des
für den Bau von leichten Feldbefestigungen erforderlichen Holzsortiments?

A 1 In welchem Ausmaß variiert dieser Zeitaufwand, wenn für die Fällarbeiten
Rekruten- bzw. HD-Gruppen eingesetzt werden?
A 2 Wie hoch ist ·die Einsparung an Zeitaufwand für die Fällarbeiten bei Einsatz einer Motorkettensäge, und in welcher Detailarbeit liegen die Haupteinsparungen?
A 3 Welche Arbeitsorganisation empfiehlt sich für das Fällen, Rücken und
Verladen?
B

Welche maximale Anzahl an Arbeitskräften kann schließlich pro Flächeneinheit für die Fäll- bzw. die Rückarbeit eingesetzt werden, ohne das Gefahrenrisiko über ein tragbares Maß hinaus ansteigen zu lassen?

3.22 Versuchsanlage und -durchführung

Der gesamte Versuch wurde in zwei, auch zeitlich voneinander getrennten
Etappen durchgeführt. Die erste, zwei Tage in Anspruch nehmende Etappe umfaßte ·das Fällen der Stämme, das Abasten und das Ablängen in 6 m lange
Stammabschnitte. Diese Abschnitte wurden dann in einer zweiten Versuchsetappe an die nächstgelegene Fahrstraße gebracht, dort verladen und am Bestimmungsort wieder abgeladen.
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Fällen und Aufrüsten
Die dargelegten Versuchsbedingungen, besonders die auf ca. 90- lO0 beschränkte Anzahl von zu fällenden Stämmen gebot eine Beschränkung in der Auswahl der unmittelbar durch die Einführung von Varianten zu beantwortenden
Versuchsfragen. So konnte nicht daran gedacht werden, sowohl die einzusetzende Geräteausstattung (Vers. Frage A 2), als auch die Art der Arbeitsorganisation ( Vers. Frage A 3) zu variieren; es mußte vielmehr einer von beiden der
Vorzug gegeben und in der Versuchsanlage entsprechend berücksichtigt werden.
In der beruflichen Praxis der Holzhauerei sind zwar beide Fragen abgeklärt:
in Mitteleuropa hat sich seit langem die 2-Mann-Gruppe ebenso durchgesetzt
wie die Arbeit mit der Motorsäge. In unserem Versuch wurde mit Rücksicht
auf die vorhandene Geräteausstattung der Armee der Versuchsvariante Handsäge/Motorsäge der Vorzug gegeben, während die Arbeitsorganisation für den
gesamten Versuch einheitlich, nämlich in der Form der heute allgemein üblichen weitgehendsten Einmann-Arbeit in der 2-Mann-Gruppe festgelegt wurde.
Ein solcher Entscheid war zudem deswegen naheliegend, weil so durch eine
geeignete Detaillierung in der Zeitaufnahme des Versuchs immerhin noch
wesentliche Hinweise auf eine eventuelle andere Arbeitsorganisation aus der
Versuchsauswertung erwartet werden konnten. Die Frage nach der maximalen
Anzahl von Arbeitskräften, welche pro Flächeneinheit eingesetzt werden können
(Versuchsfrage B), war - wenn auch letzten Endes nur gutachtlich zu beantworten - dennoch in der Versuchsanlage insofern zu berücksichtigen, als der
ganze Versuchsablauf eine geeignete Anschauung für eine derartige Entscheidung zu liefern hatte.
Im einzelnen basierte die konkrete Versuchsanlage auf einer in einem Plan
1: 1000 erfaßten Aufnahme der angezeichneten 96 Stämme, von denen zunächst
jede Brusthöhendurchmesser-Stufe je zur Hälfte der Motor- bzw. der Handsäge
zugewiesen wurde. Die gesamte Bestandesfläche wurde dann in insgesamt 12
Kompartimente unterteilt, von denen jedes je 4 von Hand bzw. mit der Motorsäge (insgesamt also 8) zu fällende Stämme enthielt. Die einzelnen Kompartimente wurden dann den im Versuch eingesetzten sechs 2-Mann-Arbeitsgruppen
in zufälliger Weise und außerdem - zur Vermeidung gegenseitiger Behinderung - so zugeteilt, daß sich zwischen jedem gerade in Arbeit befindlichen
Kompartiment jeweils ein nicht in Arbeit stehendes befand. Die somit pro
Arbeiter resultierende Arbeitsfläche betrug - bei einer 3,6 ha umfassenden
Gesamtfläche - 3000 m2, bzw. 6000 m 2 pro 2-Mann-Gruppe.
Unmittelbar vor der Durchführung des Versuches wurden den Versuchsarbeitern der Vorgang des Fällens mit der Hand- und der Motorsäge durch
den zuständigen Revierförster und seinen Gehilfen demonstriert. Die einzelnen
Versuchsarbeitergruppen hatten dann ihre Arbeit so durchzuführen, daß bei
jeder Gruppe sowohl in den Vormittags- wie in den Nachmittagsstunden die
Motor- bzw. die Handsäge zum Einsatz kam. Schließlich war dem gesamten
Versuch ein aus 2 Mann bestehender Depottrupp zugeordnet, welcher mit Seil-
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zug, Unterhaltswerkzeugen, Reserve- und Sanitätsmaterial ausgerüstet war. Dieser Trupp war während der beiden Versuchstage weitgehendst mit lnstandstellungsarbeiten an den Motorsägen beschäftigt.
Jede Fällgruppe wurde von einem Zeitnehmer begleitet, welcher im Fortschrittsverfahren beide Arbeiter aufzunehmen hatte. Dabei wurden die nachfolgenden Teilzeiten mit einer Genauigkeit von 5/ 100 Min. festgehalten: Gehen Fällen - Zeit für Hänger (Stämme, welche sich beim Niederfallen in stehende
Nachbarbäume verhängen; solche waren bei der erwähnten Art der Anzeichnung und den ungeübten Versuchsarbeiten in größerer Zahl zu erwarten) Abasten - Vermessen und Ablängen in 6-m-Stücke - und schließlich Verteilzeiten, deren Anfall jeweils mit einer Bemerkung zu versehen war. (Als Verteilzeiten wurden berücksichtigt: Pausen sowohl persönlicher Art: Austreten, Ausruhen, persönliche Reinigung u. a. - wie solche, welche durch den Arbeitsablauf bedingt sind: Störungen am Gerät und Behebung derselben, Betriebsstoff
nachfüllen u. a.) Abgesehen von den Verteilzeiten stellt die vorstehende Reihenfolge der Teilzeiten zugleich die für die Bearbeitung jedes Einzelbaumes eingehaltene Arbeitsfolge dar.

Rücken und Laden
Die Arbeitsau/gabe bestand im Heraustragen der 6 m langen Stammabschnitte über eine mittlere Distanz von ca. 30 man die Fahrstraße, wo sie, nach
Sortimenten geordnet, abzulegen waren. Im Ladeversuch mußten dieselben Abschnitte von ihrem Ablageplatz wieder aufgenommen und auf Lastwagen verladen, dann am Bestimmungsort wiederum abgeladen und in unmittelbarer Nähe
deponiert werden. Die dabei zu überwindenden Ladehöhen betrugen 1,3 bis
1,8 m. Jede Arbeitsverrichtung war von Hand, ohne den Einsatz irgendwelcher
Hilfsmittel, zu leisten. Tabelle IV gibt einen Ueberblick über die dabei
manövrierten Sortimente und ihre Gewichte.

Stammabschnitte von 6 m Länge
Mittendurchmesser (cm)

8- 13

14-18

19-24

25-30

Farbbezeichnung

gelb

grün

blau

rot

mittl. Kubikinh. (m 3 )

0.05

0.12

0.22

0.36

25-65
45

7~120
95

13~220
175

23~340
285

von .. , bis
Gewicht (kg) im Mittel

Tab. IV Gewicht der Stammabschnitte
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Für die Durchführung des Versuchs wurden Gruppen zu 6 Mann und einem
Führer gebildet, wobei das Rücken der Stammabschnitte «gelb» mit jeweils 3
Mann vorgesehen wurde und die übrigen mit der ganzen Gruppe gerückt werden
sollten. Für die Ladearbeiten war zunächst dieselbe Arbeitsorganisation vorgesehen. Vor Beginn der eigentlichen Arbeit wurden sämtliche im Walde liegenden
Stammabschnitte numeriert und jeder an beiden Stirnseiten mit der Farbmarkierung seines Sortiments versehen, so daß ihre sortimentsweise Ablage am
Fahrstraßenrand keine Schwierigkeiten bot. Der Versuch selber wurde mit 3
Gruppen und - in bezug auf das Rücken - in der vorgesehenen Arbeitsorganisation durchgeführt, wobei Rückentfernungen von 5- 70 m ( im Mittel 33 m)
zu überwinden waren. Für die Ladearbeiten stellte sich bald heraus, daß 6 Mann
( davon einer auf dem Lastwagen) für das Laden der blauen und roten Sortimente nicht genügte; hierfür wurden dann 8, ja sogar bis 10 Mann eingesetzt.
Die Zeitnahme für das Rücken erfolgte mit je 2 Zeitnehmern pro Gruppe,
wobei jeweils die Rückentfernung in m, die Zeit für das Aufnehmen, Tragen
und Ablegen der Stammabschnitte gesamthaft und die entsprechenden Verteilzeiten aufgenommen wurden. Die Zeitnahme für das Auf- und Abladen der
Stämme erfolgte lediglich gesamthaft pro Stammabschnitt.
Während der ganzen Versuchsdauer wurden insgesamt 44,32 m 3 eingeschlagen, aufgerüstet, an die Straße gerückt und transportiert.
3.23 Versuchsergebnisse

Die dargelegten Versuchsfragen verlangen Durchschnittswerte für den erforderlichen Zeitaufwand zur Beschaffung des gesamten Holzbedarfes für den
Bau leichter Feldbefestigungen (Versuchsfrage A), die sich, um als Planungszeiten unmittelbar anwendbar zu sein, auf das im Kapitel 2 definierte «modifizierte Normalsortiment» beziehen müssen. Anderseits lassen sich •die Versuchsfragen A 1 bis A 3, welche sich auf die Arbeiter selber, die Art der Arbeitsorganisation und den Geräteeinsatz beziehen, nur durch eine weitgehende Untergliederung des Gesamt-Zeitbedarfes beantworten.
Die folgenden Darlegungen werden dementsprechend in zwei Abschnitten
ausgeführt; es soll zunächst auf die zuletzt genannte Versuchsfragengruppe,
welche sich ausschließlich auf die Fäll- und Aufrüstarbeiten bezieht, eingegangen werden.

Gruppenunterschiede, Geräteeinsatz und Arbeitsorganisation
Der Zeitaufwand wird stets als Gesamtzeit ( = reine Arbeitszeit + sachliche
Verteilzeiten und Schnaufpausen) angeführt. Als Bezugsgröße dafür ist immer
die tatsächliche Arbeitseinheit verwendet, also der ganze gefällte Stamm, der
über seinen Brusthöhendurchmesser erfaßt wurde. Die Figuren 1 und 2 geben
zunächst einen Ueherblick über den pro Stamm angefallenen Gesamtzeitaufwand (Baumzeiten) an den beiden Versuchstagen, wobei die Arbeitszeiten der
Rekruten- und der HD-Gruppen mit verschiedenen Signaturen angegeben sind.
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Die Figur 1, welche die Arbeit mit der Handsäge wiedergibt, weist nur eine für
beide Gruppen geltende Regressionslinie mit einem mittleren Zeitaufwand von
= 67,08 Minuten für einen Mittelstamm des BHD x = 22,88 cm auf. Tatsächlich erzielten beide Gruppen die gleiche mittlere Gesamtzeit. Eine Analyse
des gesamten Punktschwarmes erweist jedoch eine sehr unterschiedliche Arbeitsweise zwischen der HD- und der Rekruten-Gruppe: während bei den letzteren
der Zeitaufwand mit dicker werdenden Stämmen nur wenig ansteigt ( die Regression ist mit einem Regressionskoeffizienten von b = 1.84 bei p = 0.05 nicht
gesichert), weist die HD-Gruppe eine sehr deutliche Regression auf, die mit
einem Regressionskoeffizient von b = 6.36 durchaus gesichert ist. Die Rekruten
haben also ihre Arbeit mit dicker werdenden Stämmen einfach stärker forciert,
während die HD-Gruppe ein gleichmäßiges Arbeitstempo beibehielt.
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Eindeutige Unterschiede zwischen den beiden Arbeitsgruppen ergeben sich
dagegen bei der Arbeit mit der Motorsäge, wie es Figur 2 wiedergibt; sie weist
demnach auch 2 Regressionslinien auf. Die Rekrutengruppe erzielte mit der
Motorsäge unter sonst gleichen Verhältnissen eine um 25 % höhere Arbeitsleistung als die HD-Gruppe (x = 48.88 Minuten gegenüber 64.94 Minuten bei der
HD-Gruppe).
Insgesamt kann also die Versuchs/rage A 1, welche nach dem Leistungsunterschied zwischen Rekruten und HD-Soldaten ging, dahingehend beantwortet werden, daß die Rekruten mit der Handsäge bei größeren Baumdurchmessern überlegen zu sein scheinen und mit der Motorsäge bei allen Baumdurchmessern eindeutig überlegen sind.
Ein Vergleich der Figuren 1 und 2 läßt eine Beantwortung der Versuchs/rage A 2 (Leistungsunterschiede zwischen Hand- und Motorsäge) zu. Bei den
HD-Soldaten ist der Unterschied im Mittel nicht bedeutsam (rund 67 gegen 65
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Minuten pro Stamm), dürfte aber bei höheren Stammdurchmessern sicher ausgeprägter sein. Anders bei den Rekruten, wo im Mittel bei einem BHD von rund
22 cm ein eindeutiger Unterschied von ungefähr 67 gegen 49 Minuten resultiert.
Bei höheren Durchmessern reduziert sich dieser Unterschied deswegen, weil die
Rekruten in unserem Versuch dann einfach mit der Handsäge stärker forciert
haben.
Beide Gruppen zusammen erzielten demnach mit der Motorsäge im Mittel
eine Einsparung an Zeitaufwand von etwa 15 % gegenüber der Handsäge.
Bei einer nach den beiden Versuchstagen getrennten Analyse der Werte der
Figuren 1 und 2 (Handsäge/Motorsäge) erweist sich, daß der mittlere Zeitaufwandunterschied zwischen den beiden Geräten von 8 % am ersten Tag auf 23 %
am zweiten Tag anstieg und weiterhin, daß die starken Streuungen, welche die
Arbeitszeiten mit der Motorsäge aufweisen, zum größten Teil auf den ersten Versuchstag zurückzuführen sind; beide Tatsachen spiegeln die für die Motorsäge
erforderliche längere Einübungszeit gegenüber der Handsäge wider. Der Anstieg
der Regressionsgeraden ist schließlich beim Einsatz der Handsäge stärker
(b = 4,64) als bei der Motorsäge (b = 3,52), worin die mit steigenden Stammdurchmessern ansteigende Zeitersparnis bei Verwendung der Motorsäge zum
Ausdruck kommt.
In den Figuren 3 (Handsäge) und 4 (Motorsäge) sind die in den vorangehenden Grafikas verwendeten «Baumzeiten» weiter unterteilt, um einen besseren Einblick in gegebene Möglichkeiten für eventuelle Aenderungen der im
Versuche eingehaltenen Arbeitsorganisation zu gewinnen. Hierzu wurden auf
beiden Darstellungen die Baumzeiten in zwei Gruppen, nämlich in jene für das
Fällen und die Hänger sowie in jene für das Abasten und das Ablängen unterteilt; bei beiden wurden die Gehzeiten zugeschlagen. Ein Vergleich der Regressionsgeraden auf der Figur 3 (Handsäge) ergibt, daß die zweite Zeitgruppe,
nämlich das Abasten und Ablängen ( + Gehen) bedeutend mehr Zeit in Anspruch nimmt als die erste, worin das Fällen einschließlich Hänger und das
Gehen zusammengefaßt sind (mittlerer Zeitbedarf für Gehen und Fällen =
rund 30 Minuten pro Baum und für das Gehen und Aufarbeiten = rund 40
Minuten pro Baum). Die beiden Zeitaufwandgruppen 'verhalten sich demnach
im Mittel wie 3:4 und bei höheren Durchmessern annähernd wie 2:3. Bei der
Arbeit mit der Motorsäge dagegen (Fig. 4) verschwindet diese Differenz weitgehend, weil der Zeitaufwand für das Gehen und Aufarbeiten auf 32,5 Minuten
pro Baum absinkt und sich damit zu jenem für das Gehen und Fällen annähernd
wie 1 : 1 verhält. Das Verschwinden der Differenz zwischen den beiden Zeitgruppen ist auf den höheren Anteil der Sägearbeit in der Zeitgruppe «Gehen
und Aufarbeiten» zurückzuführen, so daß die durch den Motorsägeeinsatz
erfolgte Zeiteinsparung stärker zur Geltung kommt. Anderseits ergibt eine Gegenüberstellung der Figuren 3 und 4, daß sich die Zeitgruppe «Gehen und
Fällen mit der Handsäge durchgeführt» zur Zeitgruppe «Gehen und Aufarbeiten mit der Motorsäge ausgeführt» - in der Figur 5 zusammengefaßt - weder
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in ihren Mittelwerten {rund 30 Minuten gegenüber rund 32,5 Minuten) noch in
der Neigung ihrer Regressionsgeraden {Regressionskoeffizient 1.75 gegenüber
1.73) nennenswert unterscheiden. Daraus ergeben sich Ansatzpunkte für .eine
andere als die eingehaltene Arbeitsorganisation, und zwar im Sinne einer gruppenweisen Trennung von Fäll- und Aufrüstearbeiten. Eine solche Trennung
bedingt eine entsprechende Geräteausstattung, und die Gehzeiten fallen - gegenüber der im Versuch eingehaltenen Arbeitsorganisation - jedenfalls doppelt an.
Die obere Grenze für die Bereitstellung einer maximalen aufgerüsteten Holzmenge in kürzester Frist liegt letzten Endes in der minimalen Arbeitsfläche, welche einer Arbeitsgruppe bei Fällung und Aufrüstung aus den früher bereits
erwähnten Gründen zur Verfügung stehen muß. Zweifelsohne kann, wie aus eingehender Beobachtung des Arbeitsablaufs während des Versuchs abzuleiten
war, die dabei eingehaltene minimale Arbeitsfläche pro 2-Mann-Gruppe { =
6000 m2 ) noch unterschritten werden, solange die Bedingungen etwa diejenigen sind, wie sie beim Versuch gegeben waren.

Planungszeiten
Aus den Regressionen der Figuren 1 und 2 ergeben sich für das Fällen und
Aufarbeiten die in der Tabelle V aufgeführten mittleren Gesamtzeiten pro gefällten Stamm; ihnen liegt die Bereitstellung von insgesamt 261 sechs m langen
Abschnitten der Durchmesserklassen gelb, grün, blau und rot, welche der Versuch ergab, zugrunde.
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BHD cm

16---20

20-24

24-28

28-32

Handsäge

44 (+

7)

63

82

100

Motorsäge

40 (+ 5)

55

69

84

Gesamtzeit
in Minuten

Tab. V Zeitbedarf in Minuten pro Stamm für das Fällen und Aufarbeiten mit der Handbzw. Motorsäge

Das Sortiment «weiß» ( 4 bis 7 cm), welches ausschließlich in der BRDStufe 16- 20 cm anfällt, wurde dabei zwar mitgefällt, aber nicht aufgearbeitet.
Der in der Tabelle V für den BHD 16- 20 cm angeführte Zeitbedarf muß daher
um jenen für das Aufarbeiten dieses Sortiments ergänzt werden; er ist - aus
den Versuchsergebnissen für das Aufarbeiten 'der anderen Sortimente abgeleitet
- in Klammem ( +7 bzw. +5 Minuten) angefügt.
Nach den Angaben der Tabelle III müssen zur Bereitstellung von N Stücken
des in Abschnitt 3.1 definierten «modifizierten Normalsortiments» N X 0,22
Stämme der BRD-Stufe 16--20 cm und N X 0,15 Stämme der BRD-Stufe 28
bis 32 cm gefällt werden. Nach Einsetzen der in der Tabelle V hierfür angeführten Zeitbedarfswerte beträgt die Gesamtzeit für die Bereitstellung des «modifizierten Normalsortiments» unter der Annahme einer gemischten HD-Rekrutengruppe N X 26,22 Minuten bei der Verwendung der Handsäge und N X 22,50
Minuten bei Verwendung der Motorsäge.
Zur Errechnung der Planungszeiten werden im Forstbetrieb üblicherweise
ca. 30 % zur Abgeltung von Pausen, Rüstzeiten, kleinen Anmarschzeiten und
sonstigen unvermeidlichen Zeitverlusten zugeschlagen. Da von diesen -:- wie
eine Analyse der beim Versuch aufgetretenen Verteilzeiten ergab - bereits ca.
10 % als Pausen in den aufgeführten Gesamtzeiten enthalten sind, rechtfertigt
sich ein Zuschlag von 20 %.
Die Planungszeit für die Bereitstellung von N Stück 6 m langen Stammabschnitten in der Zusammensetzung unseres «modifizierten Normalsortiments»
beläuft sich damit auf rund

NX31.5 Minuten pro Mann bei Einsatz der Handsäge
bzw. auf
NX27.0 Minuten pro Mann bei Einsatz der Motorsäge.
Die vorstehenden Zeiten gelten für die Verhältnisse, wie sie im Versuch
gegeben waren: für andere Verhältnisse, soweit sie nicht sehr wesentlich von
denen des Versuchs abweichen, können sie als gute Näherung gelten.
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Die für das Rücken aufgewendete Gesamtzeit ist im einzelnen aus der Figur 6
ersichtlich. Es zeigt sich, daß ·d er Zeitaufwand für das Rücken mit 6-MannGruppen vom Sortiment gelb (min. Gewicht ca. 25 kg) bis zum Sortiment blau
(max. Gewicht ca. 220 kg) nicht sehr wesentlich ansteigt (1.75 bis 2.34 Minuten
für 33 m Distanz), was wohl darauf hinweist, daß die Arbeiter beim Transport
der leichten Stammabschnitte Schnaufpausen nachgeholt haben, die an sich
bei den schweren angefallen wären. Das starke Emporschnellen der Kurve für
das Rücken des roten Sortiments zeigt deutlich, daß dieses für den Transport
mit 6 Mann zu schwer ist (max. 340 kg). Tatsächlich dürfte bei derartigen
Rückarbeiten die dauernd noch zumutbare Maximallast 30 kg pro Mann nicht
überschreiten.
Für die Berechnung der Planungszeit sind hier zu den im Versuch ermittelten Zeiten jedenfalls volle 30 % zuzuschlagen, woraus sich unter Berücksichtigung unserer modifizierten normalen Sortimentszusammensetzung für das
Rücken eine mittlere Planungszeit von
NX20 Minuten pro Mann
ergibt. Der Geltungsbereich der vorstehen·den Zeitangabe ist ähnlich abzustekken, wie jener für die Planungszeit heim Fällen und Aufrüsten. Freilich ist zu
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berücksichtigen, daß das Rücken der im (gewogenen) Mittel ca. llO kg schweren Stammabschnitte eine Schwerstarbeit ist, die nicht tagelang ausgeführt werden kann und bei der die Leistung, wenn die Arbeit ohne Aufsicht ausgeführt
wird, natürlich rasch absinkt.
Gleichfalls aus der Figur 6 sind die Gesamtzeiten für das Auf- und Abladen
im Detail zu entnehmen. Im Gegensatz zum Rücken verlaufen die Regressionslinien hier linear, weil die Gruppengröße der Lademannschaft entsprechend
dem Gewicht der einzelnen Stammabschnitte variierte. Tatsächlich wurden hier
3- 10 Mann eingesetzt, während für das Rücken die Gruppenstärke mit 6 Mann
stets konstant blieb. Die Lage der beiden Regressionslinien zueinander entspricht den Erwartungen: Das Aufladen relativ leichter Stücke braucht mehr
Zeit, als das Abladen derselben ( die auch geworfen werden können). Bei den
relativ schwereren Stücken kehrt sich das Verhältnis um: hier erfordert das
Abladen mehr Zeit als das Aufladen, weil bei ersterem mehr Vorsicht angewendet werden muß.
Für die Berechnung der Planungszeit müssen auch hier 30 % zugeschlagen
werden, so daß sich - wiederum unter Berücksichtigung der «modifizierten
normalen Sortimentszusammensetzung» - die folgende gerundete mittlere Planungszeit ergibt:
für das Auf- wie für das Abladen NX7 Minuten pro Mann
Der Geltungsibereich dieser Zeitangabe ist ebenso einzuordnen wie derjenige für
das Rücken.

4. Die praktische Anwendung der Ergebnisse
4.1 Fällen und Aufrüsten

Es sollen zwei verschiedene Möglichkeiten von Arbeitsorganisation einander
gegenübergestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Anzahl sachkundiger Leute und das zur Verfügung stehende Werkzeug beschränkt ist. Jedes Bat
hat Anspruch auf einen Geniematerialsatz A, dessen Werkzeug ·die Zahl der
Fällarbeiter, die ausgerüstet werden können, festsetzt.
Sämtliche Leistungsangaben werden in Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments» angegeben (Siehe Abschnitt 3.1). Diese Art der Leistungsangabe ist eine konsequente Folgerung aus der Tatsache, daß der gesamte
Holzbedarf in Abschnitten von 6 m Länge berechnet wird und sich daher für
die Planung eine Umrechnung in ms/Std. erübrigt. Bei Bedarf lassen sich jedoch
die Leistungen mit dem durchschnittlichen Kubikinhalt des 6-m-Abschnittes des
«modifizierten Normalsortiments» von 0,13 ms ohne Schwierigkeiten in ms/Std.
ausdrücken.
Eine erste Möglichkeit der Arbeitsorganisation besteht darin, daß 2-MannRotten gebildet werden. Sie müssen den Baum fällen, abasten und ablängen auf
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Stücke von 6 m Länge. Mit dem Geniematerialsatz können 6 Rotten ausgerüstet werden. Die Anzahl der Rotten ist durch die Anzahl der W aldsägen beschränkt. Mit zusätzlichen Sägen könnten bis zu 12 Rotten ausgerüstet werden.
An Stelle der W aldsägen können eventuell auch Fuchschwänze verwendet werden. Sie müssen ebenfalls als 2-Mann-Sägen gebraucht werden~ wodurch allerdings die freie Länge des Sägeblattes reduziert wird. Deshalb kommen die
Fuchsschwänze nur für kleine Brusthöhendurchmesser (bis zu 22 cm) in Frage.
Eine 2-Mann-Rotte, ausgerüstet mit 1 Waldsäge (resp. 1 Fuchsschwanz), 1 Fällaxt, 1 Axt, 1 Keil, 1 Eisenschlägel, 1 Kehrhabn, 1 Zapi und 1 Doppelmeter,
erreicht eine Planungsleistung von 15,75 Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments». Steht an Stelle der Waldsäge eine Motorsäge zur
Verfügung, so erreicht sie eine Planungsleistung von 13,5 Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments». In diesen Leistungsangaben sind
30 % Erholungszeit enthalten (Schnaufpausen, Rüstzeiten, kleine Anmarschzeiten und sonstige unvermeidliche Zeitverluste) ; sie können deshalb als Dauer•
leistungen gelten.
Die zweite Möglichkeit der Arbeitsorganisation besteht darin, daß 4-MannGruppen gebildet werden. Es werden Fäll- und Rüstrotten zu je zwei Mann
ausgeschieden. Die Fällrotte übernimmt das eigentliche Fällen, und die Rüstrotte besorgt das Abasten und Ablängen. Dabei ist aber kaum zu vermeiden,
daß Wartezeiten entstehen. Beim Arbeiten mit der Handsäge hat der Versuch
ergeben, daß zu einer Fällrotte mehr als eine Rüstrotte eingesetzt werden müßte,
wenn ein einigermaßen kontinuierlicher Arbeitsablauf erreicht werden soll.
Anders verhält sich die Sache, wenn Motorsägen zur Verfügung stehen. Die
Figuren 3, 4 und 5 zeigen, daß die Motorsägen zum Ablängen und die Handsägen zum Fällen verwendet werden müssen. Das Verhältnis der Leistungen von
Fäll- zu Rüstrotte ist dann ungefähr 1: 1, so daß nur geringe Wartezeiten entstehen. Die Planungsleistung (inkl. 30 % Erholungszeit) der 2-Mann-Fällrotte,
ausgerüstet mit 1 W aldsäge, 1 Fällaxt, 1 Keil, 1 Eisenschlägel und 1 Kehrhaken,
beträgt 6,5 Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments» und
diejenige der 2-Mann-Rüstrotte, ausgerüstet mit 1 Motorsäge, 2 Aexten, 1 Kehrhaken, 1 Zapi und 1 Doppelmeter, 8,0 Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments». Die maßgebende Planungsleistung dieser 4-MannGruppe beträgt also 8,0 Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments». Falls 6 Motorsägen zur Verfügung stehen, können 6 solche Fällgruppen ausgerüstet werden.
Ein Vergleich der beiden Möglichkeiten für die Arbeitsorganisation zeigt,
daß die 2-Mann-Organisation entscheidende Vorteile bringt. Erstens ist die Leistung von zwei 2-Mann-Rotten mit durchschnittlich 7,3 Min. pro Abschnitt um
ca. 10 % größer als diejenige der 4-Mann-Gruppe mit 8 Min. pro Abschnitt.
Zweitens gewährleistet die 2-Mann-Organisation einen kontinuierlichen Arbeitsablauf, der auch das Unfallrisiko wesentlich vermindert.
1
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4.2 Rücken und Laden

Bevor die 6-m-Stücke zur nächsten befahrbaren Straße gerückt werden, müssen sie gemessen und an den Schnittflächen je nach Durchmesser mit den reglementarisch festgesetzten Farben gekennzeichnet werden. Sie werden von den
Rückgruppen auf den Schultern zur Straße getragen, wo sie geordnet nach den
gekennzeichneten Sortimenten deponiert werden. Der Versuch hat gezeigt, daß
diese Gruppen (Rückgruppe, Aufladegruppe und Abladegruppe) je aus 8 Mann
gebildet werden müssen. Die roten (230-340 kg) und blauen (130- 220 kg)
Sortimente werden von der ganzen Gruppe getragen, während sich die Gruppe
für die grünen (70- 120 kg), gelben (25- 65 kg) und weißen (ca. 12 kg) Sortimente aufteilen kann. Bei ebenem oder leicht geneigtem Gelände und einer
mittleren Rückdistanz von 30 m erreicht die 8-Mann-Rückgruppe eine Planungsleistung von 2,5 Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments».
Die Ladegruppe erreicht sowohl für das Aufladen wie auch für das Abladen
eine Planungsleistung von 0,9 Min. pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments».
4.3 Schlussfolgerungen

Vor dem Fällen muß der Förster, bzw. der Waldbesitzer, die erforderlichen
Bäume in den Brusthöhendurchmesserstufen 16--20 cm und 28- 32 cm anzeichnen. Bei der Auswertung des Arbeitsversuches hat es sich gezeigt, daß vor allem
wegen des großen Anteils an gelben 6-m-Stücken (8- 13 cm) es nicht möglich
ist, die geforderte Zusammensetzung des «Normalsortiments» zu schlagen ohne
größeren Ueberschuß an stärkeren Stammabschnitten. Dieser unbrauchbare
Ueberschuß kann nur vermieden werden, wenn die gelben Stücke teilweise
durch die grünen ersetzt werden können. Diese Anpassung an ·die bestehenden
Waldbestände wurde in der vorliegenden Untersuchung vorgenommen, was zu
einem sogenannten «modifizierten Normalsortiment» führte. Dieses hatte einen
mittleren Kubikinhalt des 6-m-Abschnittes von 0,13 m3 gegenüber 0,09 m 3 des
«Normalsortiments». Mit einer solchen MO'difikation des «Normalsortiments»
kann sehr viel Holz und vor allem auch Arbeitszeit für die Holzbeschaffung
eingespart werden. Der Transport und Einbau der stärkeren 6-m-Abschnitte des
«modifizierten Normalsortiments» erfordert allerdings auch beträchtliche Mehrarbeit. Die Frage nun, ob die Mehrarbeit für die Holzbeschaffung •des «Normalsortiments» oder die Mehrarbeit für den Transport und Einbau des «modifizierten Normalsortiments» in Kauf genommen werden soll, muß im Rahmen dieser
Arbeit offen gelassen werden.
Das Fällen und Transportieren muß durch die Truppe besorgt werden. Nach
Möglichkeit müssen für diese Arbeiten sachkundige Leute, wie Waldarbeiter
oder Landwirte, bestimmt werden. Doch können auch ungeübte Leute nach
guter Instruktion sehr bald hohe Arbeitsleistungen erreichen. Die Versuche
haben gezeigt, daß es sehr nützlich ist, vor Beginn der Fällarbeit eine Demon-
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stration durch einen Fachmann durchzuführen. Die Zahl der Leute, die für die
Holzbeschaffung eingesetzt werden können, ist begrenzt durch die Fläche der
zur Verfügung stehenden Waldparzelle und vor allem durch die im Geniematerialsatz A vorhandenen Werkzeuge. Normalerweise stehen keine Motorsägen
zur Verfügung. Sie können eventuell durch das betreffende Forstamt ausgeliehen
werden, was natürlich eine Leistungssteigerung bringt.
Die Leistungen der verschiedenen Teilarbeiten wurden auf Grund des «modifizierten Normalsortiments» ermittelt. Es hat sich aber gezeigt, daß sie im Rahmen der praktisch vorkommenden Fälle nur wenig von der Sortimentszusammensetzung abhängig sind. Die Leistungsangaben können also als gute Näherungen auch für andere «Normalsortimente» betrachtet werden. Im übrigen sind
die Leistungsangaben auf die im Arbeitsversuch verwendeten, veralteten Benzinkettensägen «BKS 58» der Genietruppen abgestellt. Es ist so gut wie sicher,
daß auch ungeübte Leute mit den heute üblichen leichten Maschinen höhere
Leistungen erreichen können. Dazu kommt noch, daß der Versuch sich nur
über zwei Tage erstreckte. Bei einem länger andauernden Holzeinschlag ist
durch die Realisierung des Uebungsgewinnes eine höhere Leistung zu erwarten.
Für das Fällen, Abasten und Ablängen in Stücke von 6 m müssen 2-MannRotten gebildet werden. Der Geniematerialsatz A, der für jedes Bat zur Verfügung steht, enthält Werkzeug für max. 6 Rotten. Für kleinere Durchmesser
(bis ca. 22 cm) können auch Fuchsschwänze an Stelle der Waldsägen verwendet
werden, was zur Folge hat, daß 12 Fällrotten ausgerüstet werden können. 1 Fällrotte braucht eine Fläche von mindestens 4000 m2, um unbehindert und unfallfrei arbeiten zu können. Sie erreicht eine Durchschnittsleistung von rund 16,8
Min. (mit Waldsäge) oder von rund 13,5 Min. (mit Motorsäge) pro 6-m-Abschnitt des «modifizierten Normalsortiments».
Der Meßtrupp (2- 3 Mann) mißt das gefällte Holz in Zusammenarbeit
mit dem Waldbesitzer und kennzeichnet es mit den entsprechenden Farben.
Der Depottrupp (2 Mann) ist verantwortlich für das Material und dessen
Unterhalt. Nebst dem Reservewerkzeug muß er auch einen Seilzug für Hänger
bereithalten.
Die Rückgruppe (8 Mann) rückt das gefällte und abgelängte Holz auf die
nächste befahrbare Straße. Bei ebenem oder leicht geneigtem Gelände und einer
mittleren Rückdistanz von 30 m transportiert sie ein 6-m-Stück des «Normalsortiments» in durchschnittlich 2,5 Min.
Die Ladegruppe (8 Mann) besorgt das Auf- und Abladen der 6-m-Stücke auf
die Lastwagen, geordnet nach Durchmessergruppen. Sie lädt durchschnittlich
ein 6-m-Stück des «Normalsortiments» in 0,9 Min. auf oder ab.
Die Rück- und Ladegruppen werden je nach Holzbedarf eingesetzt und können eventuell auch in der Nacht arbeiten. Das Fällen bei Nacht kommt praktisch nicht in Frage.
In allen Leistungsangaben ist eine Erholungszeit von 30 % der reinen Arbeitszeit eingerechnet. Es handelt sich also um Dauerleistungen. Ein Vergleich
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mit den L istungsangaben im Reglement «Geniedienst aller Waffen» zeigt, daß
wesentlich höhere Leistungen erreicht werden können. Mit denselben Werkzeugen beschaffen 45 Mann nach den Angaben dieser ntersuchung 6,0 m 3 Holz/
td. gegenüber 4,5 m3/ td. (Reglement) mit Handsägen und 6,5 m3/ td. gegenüber 5,5 m3/ td. (Reglement) mit 6 Motorsägen.

Re ume
La con truction de fortifications legeres de campagne exige de grandes quantites de
bois qui doivent etre abattues par Ja troupe. Pour !es be oins de Ja planification de l'approvisionnement en bois, on calcula !es rendements moyens de travaiJ base sur un assortiment
pecifique (appeJe « assortiment normal modifie '>), destine aux ouvrages de protection
d'un regiment d'infanterie. Le nornbre et Je genre des bois sur pied fournissant cet assortiment ont ete determines.
On executa des essais de travail afin d'obtcnir ces donnees de rendement et d'etre
en mesure de creer une organisation optimale. Les conditions de cet essai, sa disposition et
on execution sont decrits en detail.
Les re ultats de l'essai montrent que l'equipe de 2 hommes, qui represente Ja solution
optimale, utilise un temps moyen de 16,8 min. (avec Ja scie a main) et de 13,5 min. (avec
Ja scie moteur) pour un trom;on de 6 m de « l'assortiment normal modifie » pour l'abattage, l'ebranchage et Je tronc,onnage. Une equipe de debardage (8 hommes) transporte
un tronc,on de 6 m en 2,5 min. en terrain pJat ou legerement incline,
une distance
moyenne de 30 m. Le groupe de chargement (8 hommes) charge ou decharge Je tronc,on
de 6 m en l min. Dans toutes ces donnees est compri Je temps de repos qui constitue Je
30 % du travail effectif; il s'agit clone d'un rendement de travail a Jongue duree.
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Riassunto
La truppa deve provvedere essa stessa al taglio dell'enorme quantita di Jegname previsto
per la costruzione di fortificazioni campali Jeggere. Si definisce il renclimento medio necessario per la confezione dell'assortimento di legname destinato alle costruzioni prottetive
per un regg fanL Si fissano pure Ja specie e il numero di tronchi d'albero da ahbattere.
Per oltenere indicazioni attenclibili suJ rendimento e per poter definire una organizzazione di Javoro efficace, si e proceduto ad un e perimento pratieo. Le condizioni per
queslo impiego, J'ubicazione e l'esecuzione vengono descritte in lutti i suoi particoJari nel
presente articoJo.
L'esperimento dimostra ehe il nucleo di 2 uomini per ahbattere gli alberi, compreso
il taglio dei rami, e il piu razionaJe, con un rendimento di 16,8 min (con sega a mano)
e 13,5 min (con motosega) per un settore di 6 m. dell'«assortimento modificato». Un
gruppo di trasporto di 8 uomini convoglia in 2,5 min il medesimo quantitativo di Jegname
segato su terreno piano o leggermente inclinato a una distanza di 30 m.
n gruppo di 8 uomini provvede aJ carico o scarico della citata uniti quantitativa
in 1 min. In tutte queste indicazioni di rendimento e compreso un tempo di riposa, equivaJente aJ 30 % del Ja voro effetti vo.

