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Re Engineering von Strassennetzwerken 

Fachbereich 
Operations Research (Optimierungstechnik), Forstliches Ingenieurwesen und Waldökologie 
 
Problem: In der Schweiz sind bereits viele Waldstrassen gebaut. Eine Neuerschliessung von Gebieten kommt 
daher nur noch in den seltensten Fällen vor. Viele Erschliessungsnetzwerke sind zudem am Ende ihrer 
Lebensdauer angelangt. Daher trifft man häufig folgende Ausgangslage an: Die Erschliessung ist vorhanden 
aber nicht auf die heutige Erntetechnik angepasst und die Strassen bedürfen häufig einer Instandstellung oder 
Anpassung an heutige Verhältnisse (Tonnagen, Radien). Es stellt sich daher die Frage welche vorhandenen 
Strassen will man erhalten, welche muss man ausbauen und welche kann man stilllegen oder degradieren. 
Dabei müssen immer die Transportziele und Zwecke der Strassen berücksichtigt werden. Einerseits 
kostengünstiger Transport und Erschliessung von Fläche und Fixpunkten. 
Stand des Wissens: In der Literatur findet man keine brauchbaren Publikationen zu diesem Thema. In Ländern 
(Nord- und Südamerika) welche bereits Operations Research in der Forstwirtschaft einsetzen, stellt sich diese 
Frage nicht, da die Erschliessungsnetze nur temporär erstellt werden (Lebensdauer nur 1 bis 2 Jahre) und die 
Strassen bei jedem Schlag neu angelegt werden. Zahlreiche Publikationen sind jedoch verfügbar für die 
Neugestaltung von Strassennetzwerken (Bont et al. 2012, Epstein et al. 2006, Chung et al. 2004, etc.). 
Betrachtet man das Problem des Designs von Strassennetzwerken, ist das Reengineering im Prinzip ein 
Spezialfall von diesem. Anstatt, dass auf der ganzen Fläche potentiell neue Strassen gebaut werden, geht man 
von bestehenden Strassen aus. Und anstatt mit Neubaukosten kann mit Instandstellungskosten kalkuliert 
werden. Im Prinzip wird das Problem einfacher, da nur aus einem beschränkten Set von bereits existierenden 
Strassen (und evtl. ein paar wenigen vorgeschlagenen neuen Strassen) ein Netzwerk designt werden muss. 
Ziele: (1) Identifizieren der Ansprüche an das Reengineering von Strassennetzwerken und (2) entwickeln einer 
(halb-) automatischen Methode zur Identifizierung von (a) neu zu bauenden Strassenstücken, (b) wieder 
Instand zustellenden Strassenstücken und (c) nicht mehr benötigten Strassenstücken. Das „halbautomatisch“ 
wurde hier geschrieben, da die potentiellen neu zu bauenden Strassenstücke möglicherweise von Hand 
identifiziert werden müssen. 
Methoden: Metrik / Zielfunktion entwickeln, relevante Variablen bestimmen (was muss berücksichtigt werden: 
bspw. Strassenbaukosten, Rücke Kosten Bestand – Waldstrasse, Transportkosten LKW auf Waldstrasse?),  
Ernteverfahren/Erntemodell entwickeln, Optimierungsmodell entwickeln/anpassen. Das Modell von Bont et al. 
(2012) eignet sich gut um für diese Fragestellung angepasst und verwendet werden zu können. Interessant 
wäre ein Vergleich wie gut die Heuristik von Epstein et al. (2006) abschneidet. 
Erwartete Resultate: Methode für das Reenginering von Erschliessungsnetzwerken, Güte der erhaltenen 
Lösungen mit verschiedenen Algorithmen vergleichen. 
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Voraussetzungen 
- Vorlesung Erschliessung, GIS, Optimierung 
- Bereitschaft sich Programmiersprachen anzueignen (Python, Matlab) 
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