
DENTRASS
Stromleitungstrassen für die Energieholzproduktion

Stromleitungstrassen im Wald liegen in den meisten Fällen b rach und müssen
sogar mit hohen Kosten beräumt werden, wenn wild wachsende B äume und
Sträucher den Mindestabstand zu den Leitungen nicht mehr ein halten. Durch
den Einsatz von schnellwachsenden Baumarten mit der Bewirt schaftung im
Kurzumtrieb (maschinelle Beerntung nach einer Wuchsperiod e von 2 – 4
Jahren mit folgendem Wiederaustrieb aus dem Stubben) könne n diese Flächen
für die Energieholzproduktion verwendet werden. Auf diese W eise ist es
möglich neue Flächenpotentiale für erneuerbare Energietr äger zu erschließen
und kostenintensive Beräumungen zu vermeiden.

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde unt ersucht in
Kooperation mit der Vattenfall Europe Wärme AG und den Bunde sforsten,
Hauptstelle Strausberg, diese Bewirtschaftungsoption du rch Anlage einer
Praxisfläche und Sortenversuche.
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DENTRASS
Power line tracks used for bioenergy production

For the majority of cases power line tracks in forests are not further used and
must be maintained with high effort to avoid disturbances of open wires by
wild growing trees and shrubs. With the cultivation of fast g rowing tree
species managed in short rotation terms (harvested with spe cial machinery
after 2 – 4 years of growing, regrowth by shooting from the stu mp) these areas
could be utilized for energy wood production. In this way an ad ditional source
for renewable energy would be unlocked and cost intensive ma intenance
measures can be avoided.

With the establishment of a large scale plantation and plot t rials with pre-
seleceted site specific tree species the University of Appl ied Sciences
Eberswalde (HNEE) investigates management options in coop eration with their
project partners Vattenfall Europe Wärme AG and the Federal Forest Service
Germany, Main Office Strausberg.
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