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Zusammenfassung 

Die Schweiz ist ein Gebirgsland, in dem Naturgefahren immer auftreten können (BAFU 

2012). Da Naturgefahren nur selten vorhergesagt werden können (BAFU 2009), ist ein 

andauernder Schutz zu gewährleisten. Nach Mauser (1997) bieten Wälder den günstigsten 

und effektivsten Schutz vor Naturgefahren.  

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Steinschlagschutzwald. Als Steinschlag wird 

die Bewegung von Steinen, sowie deren Interaktion mit der Umgebung verstanden (Frehner 

et al. 2005). Treffen Steine auf ihrem Weg ins Tal auf Hindernisse wie einen Schutzwald, 

verlieren sie Energie oder können im Idealfall ganz zum Stillstand gebracht werden. Damit 

Schutzwälder langfristig eine funktionelle Wirkung haben, braucht es Schutzwaldpflege 

(Schutzwald Schweiz 2008). Aus diesem Grund hat das Bundesamt für Umwelt das Projekt 

„Nachhaltigkeit im Schutzwald (Nais)“ lanciert. 

Das heute gültige Nais Steinschlaganforderungsprofil (Frehner et al. 2005) ist derzeit in 

Überarbeitung durch Luuk Dorren. Es ist beabsichtigt für jeden potentiellen Gefahrenhang 

eine Bestandesmindestgrundfläche in Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten 

anzugeben. Das Ziel der hier vorliegenden Masterarbeit war es, Grundflächenwerte zu 

ermitteln, die im schweizerischen Wald nachhaltig erreicht werden können. Ein weiteres Ziel 

war, Hinweise zur Beschreibung eines künftigen Waldbildes und Hinweise zur Herleitung 

möglicher Durchmesserverteilungen zu erarbeiten. Als Datengrundlage dienten die Daten, 

welche im Rahmen des dritten Landesforstinventars LFI 3 (WSL 2013) für die Schweiz 

erhoben worden waren. Damit an all die verschiedenen Standorte und Bedingungen 

angepasste Aussagen getroffen werden konnten, mussten die LFI 3- Daten in einem ersten 

Schritt nach Waldtypen und Bonitätskategorien stratifiziert werden. Dabei wurden die 

Waldgesellschaften nach Küchler (2011) in Waldtypen nach Frehner und Carraro (2011) 

eingeteilt. Die Gesamtwuchsleistungen nach Keller (1978) wurden in vier Bonitätskategorien 

unterteilt. Nach der Stratifizierung konnten sieben Waldtypen (Arven- Lärchenwald, 

Buchenwald, Buchenmischwald, fichtendominierter Wald hochmontan, fichtendominierter 

Wald subalpin, Tannen- Buchenwald, und Tannen- Fichtenwald) mit bis zu vier 

verschiedenen Bonitätskategorien (gering, mässig, gut und sehr gut) unterschieden werden. 

Danach konnten mit Hilfe der modifizierten Competition Density Rule (Sterba 1987) für jeden 

Waldtypen und jede Bonitätskategorie die maximal möglichen Grundflächen in Abhängigkeit 

der Oberhöhe modelliert werden. Die modifizierte CD- Regel nach Sterba (1987) baut auf 

den Arbeiten von Ando (1968), Ando et al. (1968), Kira et al. (1959) und Tadaki (1963) zur 

Competition Density Rule, dem Stand Density Index nach Reineke (1933) und der Theorie 

der maximalen Basalfläche nach Assmann (1970) auf. Sterba (1975, 1987) konnte mit der 

modifizierten CD- Regel den Zusammenhang zwischen Kreisflächenmittelstamm (dg) und 



  Zusammenfassung   

 8 

Stammzahl (NPH) bei gegebener Oberhöhe (HDOM) beschreiben. Die Daten wurden nach 

ihren Gesamtwuchsleistungen in Bonitätskategorien eingeteilt und deshalb kann die 

Oberhöhe als Mass für das Alter eines Bestandes angesehen werden. Für jeden Waldtypen 

und jede Bonitätskategorie konnten die maximal möglichen Grundflächen im Verlauf über 

das Bestandesalter modelliert werden. Die modifizierte CD- Regel nach Sterba (1987) wurde 

für unbehandelte gleichaltrige Reinbestände definiert. Sowohl Assman (1961), als auch 

Sterba (1975) gehen davon aus, dass die maximalen Grundflächen in diesen Beständen 

erreicht werden können. Bei den untersuchten Beständen handelt es sich zum Teil um 

behandelte und ungleichaltrige Mischbestände. Aus diesem Grund ist man davon 

ausgegangen, dass es sich bei den mittleren maximal möglichen Grundflächen je Waldtyp 

und Bonitätskategorie um tatsächlich und nachhaltig erreichbare Grundflächenwerte handelt. 

Die Resultate der Modellierung zeigen Grundflächenwerte im Bereich von 42 m2 bis 72 m2. 

Die höchsten Grundflächen können laut dem Modell bei den Nadelwäldern erreicht werden. 

Innerhalb der einzelnen Waldtypen unterscheiden sich die möglichen Grundflächenwerte, 

wobei die höchsten Werte nicht immer von den besten Bonitätskategorien erreicht werden. 

Dies könnte unterschiedlichen Durchforstungsregiemen zu Grunde liegen oder der Tatsache, 

dass bei besseren Bonitäten gewisse Oberhöhen schneller erreicht werden können als bei 

tieferen Bonitäten und die Bäume deshalb jünger und damit dünner sind. 

Nachdem für alle Waldtypen und Bonitätskategorien die maximal möglichen Grundflächen 

berechnet worden sind, galt es Hinweise zur Herleitung möglicher Waldbilder zu erarbeiten. 

Gemäss Bachofen und Zingg (2005) sollten Schutzwälder ungleichförmig, ungleichaltrig, 

vertikal und horizontal strukturiert sein. Um eine solche Struktur zu erlangen und aufrecht zu 

erhalten sollten plenterartige oder gebirgsplenterartige Wälder (Schütz 2001, 2002, Ott et al. 

1997) angestrebt werden. Wo dies nicht möglich ist bieten kleinflächige Altersklassenwälder 

eine gute Alternative. Mit einer solchen Struktur könnte eine andauernde Bestockung 

gewährleistet werden. Es würde eine gute Mischung zwischen hoher 

Kontaktwahrscheinlichkeit bei kleinen BHD mit hohen Stammzahlen und gutem 

Energieabsorptionsvermögen bei grossen BHD erreicht werden. 

In einem letzten Schritt wurden schliesslich noch mögliche Durchmesserverteilungen aus 

den Daten ungleichaltriger Wälder des LFI 3 abgeleitet. Dazu wurden Stichproben mit einer 

Basalfläche ausgewählt die der modellierten, mittleren maximal möglichen Grundfläche 

entsprechen. Es konnte aufgezeigt werden, dass viele Bestände heute schon einen guten 

Altersaufbau im Hinblick auf das angestrebte Waldbild zeigen.
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1 Einleitung  

1.1 Allgemeines 

Die Schweiz ist mit ihrer Lage im Zentrum der Alpen ein Gebirgsland. Naturgefahren wie 

Hochwasser, Murgänge, Erdrutsche, Felsstürze, Lawinen, Stürme und Erdbeben wird es in 

der Schweiz immer geben (BAFU 2012). Naturgefahren treten meist spontan auf (BAFU 

2009), aus diesem Grund muss der Schutz davor dauerhaft gewährleistet werden. In der 

Schweiz erfolgt heute der Umgang mit und somit auch der Schutz vor Naturgefahren nach 

den Grundsätzen des integralen Risikomanagements (BAFU 2012). Die möglichen 

Handlungen, um Schutz zu gewährleisten, werden dabei im Risikokreislauf aufeinander 

abgestimmt. Der Risikokreislauf setzt sich aus drei verschiedenen Massnahmen zusammen. 

Es sind dies, die Vorbeugung gegen ein Ereignis, die Bewältigung der Probleme während 

des Ereignisses und die Regeneration nach einem Ereignis. Das integrale 

Risikomanagement geht grundsätzlich von der Gleichwertigkeit der eben genannten 

Massnahmen aus (BAFU 2012). Das aufgrund der dichteren Besiedlung, der erhöhten 

Mobilität und den vielfältigen Ansprüchen unserer Gesellschaft an ihren Lebensraum 

gestiegene Schadenspotenzial (Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT) und die 

knappen finanziellen Ressourcen verlangen einen bewussten Umgang mit den Risiken von 

Naturgefahren (Schutzwald Schweiz 2009). Es gibt verschiedene Massnahmen wie mit 

Naturgefahren umgegangen werden kann. Diese Massnahmen können in planerische, 

organisatorische, technische und biologische Massnahmen eingeteilt werden (BAFU 2012). 

Nach Mauser (1997) bieten Wälder den günstigsten und effektivsten Schutz vor 

Naturgefahren. Zusätzlich stellen sie eine ästhetische Art des Schutzes vor Naturgefahren 

dar. In Europa werden immer mehr Wälder dazu verwendet, Schutz vor Naturgefahren wie 

Steinschlagereignissen und Lawinenabgängen zu leisten (Brang 2001, Dorren und Berger 

2005, Dorren et al. 2004, Hurand und Berger 2002, Motta und Haudemand 2000, Ott 1996).  

Den umfassendsten Schutz in den Schweizer Alpen bietet der Schutzwald (BAFU 2013). 

Laut dem Bericht Schutzwald in der Schweiz vom Projekt SilvaProtect- CH ist Schutzwald 

wie folgt zu definieren: „Ein Schutzwald ist ein Wald, der ein anerkanntes Schadenpotenzial 

gegen eine bestehende Naturgefahr schützen oder die damit verbundenen Risiken 

reduzieren kann“ (Losey et al. 2013). 

Der Schutzwald nimmt als biologisches System eine Sonderstellung bei den Massnahmen 

gegen Naturgefahren ein, da er grossflächig wirkt und gleichzeitig Schutz vor mehreren 

Naturgefahren bieten kann (BAFU 2013). Viele Gebirgswälder bieten einen wirksamen 

Schutz vor Naturgefahren. Schutzwälder wirken indem sie die Gefahrenprozesse verhindern, 

oder bei deren Eintreten ihren Einfluss vermindern. Schutzwälder kommen in der ganzen 
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Schweiz vor. Der Anteil der Schutzwälder an der gesamten Waldfläche vergrössert sich aber 

im Gebirge (BAFU 2013). 

 

1.2 Steinschlagschutzwald 

Schutzwälder schützen die Bevölkerung, ihre Siedlungen und Verkehrswege vor 

Naturgefahren. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Steinschlagschutzwald. 

Steinschlag zählt zu den wichtigsten und ziemlich häufig auftretenden Naturgefahren. 

Aufgrund der beträchtlichen Anzahl an Felsbändern, welche sich oberhalb oder innerhalb 

von Wäldern befinden, kommt dem Wald bei Steinschlagprozessen eine besondere 

Schutzfunktion zu (Métral 2012). In der Schweiz sind 6- 8% der Landesfläche als instabil zu 

bezeichnen (Steinschlag, Rutschungen, Blockschlag, Fels- und Bergsturtz). Diese Gebiete 

liegen hauptsächlich im voralpinen und alpinen Raum, man findet sie aber auch im Mittelland 

und im Jura (Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT). 

Als Steinschlag wird die Bewegung von stürzenden Steinen, sowie deren Interaktion mit der 

Umgebung verstanden (Frehner et al. 2005). Steinschlag ist ein Prozess der spontan und 

sehr schnell auftreten kann (Berger et al. 2007 und Volkwein et al. 2011). In den 

europäischen Alpen treten Steinschläge meist mit hoher Frequenz, dafür aber meist mit 

geringem Ausmass auf (Dussauge- Peisser et al. 2002, Hantz et al. 2003, Stoffel et al. 

2005). Bei einem Steinschlagereignis ist die Chance, noch vorbeugend etwas zu 

unternehmen, praktisch bei Null und deshalb der Schaden und die Gefahr, die von 

Steinschlägen ausgehen, sehr hoch. In potentiellen Gefahrengebieten ist es deshalb 

unerlässlich, eine dauerhafte Schutzwirkung gegenüber Steinschlägen zu haben (Volkwein 

et al. 2011). Aus Studien zum Thema Steinschlag ist bekannt, dass Steinblöcke auf ihrem 

Weg ins Tal schon nach einer Distanz von 30 m ihre maximale Energie erreicht haben 

können (Bozzolo 1987, Jahn 1988, Zinggerle 1989). Diese Aussage zeigt eindrücklich, wie 

wichtig eine permanente Bestockung der Waldfläche für die Schutzwirksamkeit gegenüber 

Steinschlag ist. Schon kleine Räumungen der Waldfläche können zu einer signifikanten 

Erhöhung der Steinschlagenergie führen (Brauner et al. 2005). 

Treffen Steine auf ihrem Weg ins Tal auf Hindernisse wie einen Schutzwald, verlieren sie 

Energie oder können sogar ganz zum Stillstand gebracht werden. Es konnte aufgezeigt 

werden, dass die mittleren maximalen Geschwindigkeiten, die Steine bei einem 

Steinschlagereignis erreichen können, in einem bewaldeten Hang tiefer sind, als in einem 

Hang ohne Waldbestockung (Dorren et al. 2005). Ebenso konnte aufgezeigt werden, dass 

die mittleren Sprunghöhen der Steine in einem bewaldeten Hang tiefer waren, als in Hängen 

ohne Wald (Dorren et al. 2005). Brauner et al. (2005) fanden heraus, dass die 

Steinschlagablagerungsgebiete bei nichtbewaldeten Hängen ein Gefälle von 32° bis 34° 

aufweisen. Bei bewaldeten Hängen weisen die Steinschlagablagerungsgebiete im Mittel ein 
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Gefälle von 35° bis 38° auf. Das bedeutet, dass Steine in bewaldeten Hängen früher zum 

Stillstand gebracht werden können. Die maximale Energie, welche Wälder aufnehmen und 

abbauen können ist limitiert. Sie hängt von Baumdurchmessern, Baumvitalität und von der 

Bestandesdichte ab. Die Bestandesdichte hat einen massgeblichen Anteil daran, wie lange 

die Distanz zwischen den einzelnen Zusammenstössen der Steine mit den Bäumen des 

Bestandes ist (Hoesle 2001). Die Energie, welche einzelne Bäume aufnehmen können, sind 

von Baumart zu Baumart unterschiedlich. Ebenso beeinflussen die Standortsbedingungen 

die Energie die eine Baumart abbauen kann (Kräuchi et al. 2000). Dorren et al. (2004) 

fanden heraus, dass Weisstannen und Fichten bei Einschlägen von Steinen generell weniger 

resistent gegenüber Stammbruch sind als Buchen. Auf ein ähnliches Ergebnis kamen auch 

Stokes et al. (2005) bei ihren Untersuchungen zur mechanischen Resistenz von 

verschiedenen Baumarten bei Steinschlägen in den französischen Alpen. Sie untersuchten 

die Energie, die nötig war um Bäume zu brechen oder zu entwurzeln. Dabei fanden sie 

heraus, dass es bei den meisten Weisstannen zum Stammbruch kam, während Fichten 

normalerweise durch Entwurzelung versagten. Sie fanden auch heraus, dass im Schnitt die 

Energie, die bei der Buche zum Versagen führte, doppelt so hoch wie bei der Weisstanne 

und dreimal so hoch wie bei der Fichte war (Stokes et al. 2005). Dorren et al. (2005) fanden 

zudem heraus, dass die maximale Energie, die von einem Stamm aufgenommen werden 

kann mit zunehmendem Brusthöhendurchmesser zunimmt.  

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass kleine Steine auf ihrem Weg ins Tal mit einer 

kleineren Wahrscheinlichkeit auf einen Baum treffen und dadurch gestoppt werden. Die 

Wahrscheinlichkeit eines Kontaktes zwischen Stein und Baum steigt, wenn die Durchmesser 

der Bäume grösser und die Stammzahl und somit auch die Basalfläche eines Bestandes 

hoch sind (Dorren et al. 2005). Die Experimente von Dorren et al. (2005) haben aber gezeigt, 

dass es für die maximale Schutzwirksamkeit gegenüber Steinschlag nicht nur dicke Bäume 

braucht, sondern dass strukturierte Bestände mit einem weiten Durchmesserspektrum und 

verschiedenen Waldentwicklungsphasen den besten Schutz gegenüber Steinschlag bieten.  

Gezielte Pflege von Waldbeständen können technische Verbauungen ersetzen oder dazu 

führen, dass diese auf geringere Energien hin dimensioniert werden können (Frehner et al. 

2005). Damit Schutzwälder langfristig ihre Aufgaben übernehmen können, braucht es in den 

meisten Fällen Schutzwaldpflege durch den Menschen (Schutzwald Schweiz 2008). Aus 

diesem Grund hat das Bundesamt für Umwelt das Projekt „Nachhaltigkeit im Schutzwald 

(Nais)“ lanciert und eine Vollzugshilfe für die Vollzugsbehörden erlassen. Mit diesem Projekt 

sollte eine nachhaltige Schutzwirkung der Wälder mit minimalen Aufwänden sichergestellt 

werden können (BAFU 2009). Das Ergebnis dieses Projektes; die Vollzugshilfe 

„Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald“ (Frehner et al. 2005) ist die Wegleitung 

für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion.  
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In der Vollzugshilfe werden waldbauliche Anforderungsprofile für die verschiedenen 

Naturgefahren beschrieben (Frehner et al. 2005). Die Wegleitung gibt den Vollzugsbehörden 

konkrete Beurteilungs- und Entscheidungshilfe für ihre Arbeit im Schutzwald sowie eine 

Anleitung zur Überprüfung der Schutzwirksamkeit eines Bestandes (BAFU 2005). 

 

1.3 Nais heute 

In der heute gültigen Version von Nais (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald) 

ist im Anforderungsprofil Steinschlag die Schutzwirksamkeit des Waldes über die Länge der 

Öffnungen in der Falllinie und über das horizontale und vertikale Gefüge des Bestandes 

definiert (Frehner et al. 2005). Da Steine schon nach einer Öffnung von ca. 30 m ihre 

maximal erreichbare Geschwindigkeit erhalten können, wird bei dem heute gültigen 

Anforderungen die maximale Öffnung, die ein Wald in der Falllinie aufweisen darf, auf 20 m 

beschränkt (Frehner et al. 2005). Das horizontale Gefüge wird über eine minimal verlangte 

Stammzahl mit einem Mindestdurchmesser definiert. Eine hohe Stammzahl führt zu vielen 

Kontakten zwischen Steinen und Bäumen, nachhaltig ist die mögliche Stammzahl in einem 

Wald aber beschränkt. Die im Anforderungsprofil angegebenen Stammzahlen orientieren 

sich für grössere Steine am oberen Bereich der in Urwäldern nachhaltig erreichbaren 

Stammzahlen. Der Durchmesser der Bäume spielt eine wichtige Rolle. Besonders bei 

grossen Mindestdurchmessern ist es nicht immer möglich, nachhaltig eine Struktur zu 

erhalten, die Schutz gegenüber Steinschlag bietet. Für das vertikale Gefüge gilt, dass der 

Zieldurchmesser angepasst werden soll. Dieser sollte so gewählt werden, dass die 

geforderte Stammzahl mit dem wirksamen Mindestdurchmesser nachhaltig erreicht werden 

kann. Bei kleinen Steinen genügen dünnere Baumstämme, um die Schutzwirksamkeit zu 

erreichen. Es ist festgehalten, dass der Zieldurchmesser angepasst werden soll (Frehner et 

al. 2005). Es ist aber nicht beschrieben wie dies genau geschieht. 

 

1.4 Nais in Zukunft 

Das heute gültige Anforderungsprofil ist derzeit in Überarbeitung durch Luuk Dorren. In der 

neuen Version soll nicht mehr mit Stammzahlen und Durchmessern, sondern mit der 

Bestandesgrundfläche gearbeitet werden (Dorren et al. 2012). Die benötigten 

Grundflächenwerte stammen aus dem Steinschlag- Wald- Berechnungstool Rockfor.net 

(Dorren et al. 2012). Rockfor.net wurde von Frédérik Berger und Luuk Dorren entwickelt 

(Berger et al. 2007). Das Tool quantifiziert mit Hilfe von Wald- und Standortseigenschaften 

wie auch mit Hilfe der Grösse und der Energie des fallenden Steins die Schutzfunktion eines 

Schutzwaldes (Berger et al. 2007). Die Mindestgrundfläche, die an einem spezifischen Hang 

benötigt wird um Schutz zu bieten, kann vom Tool berechnet werden. Die geforderte 
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Mindestgrundfläche entspricht der Grundfläche, die laut Rockfor.net hoch genug ist, um bei 

einem Steinschlagereignis 99% aller Steine aufzuhalten (Dorren et al. 2012).  

Im neuen Nais Steinschlaganforderungsprofil ist beabsichtigt für jeden potentiellen 

Gefahrenhang eine Mindestgrundfläche in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten wie 

Hangneigung, Blockgrösse, Fallhöhe des Gesteins und bewaldeter Hanglänge anzugeben. 

Dieser Wert wird mit Faktoren für Baumartenmischung, Rauigkeit und Gesteinsart korrigiert, 

sodass man am Schluss eine Bestandesgrundfläche erhält, die Schutzwirksamkeit 

gegenüber Steinschlag bieten soll (Dorren et al. 2012).  

Ein Vorteil der neuen Methode ist, dass eine Bestandesgrundfläche mit unterschiedlichen 

Brusthöhendurchmesser (BHD)- Verteilungen erreicht werden kann und dass es nicht eine 

bestimmte Anzahl Bäume mit einem Mindestdurchmesser benötigt. Rockfor.net (Berger et al. 

2007) berechnet die Bestandesgrundfläche, die aufgrund der oben erwähnten 

Eingangsgrössen des Tool’s in einem Bestand erreicht werden muss, um Schutzwirksamkeit 

zu erhalten. Ob diese Mindestgrundfläche auf einem bestimmten Standort aber erreicht 

werden kann oder nicht, wird vom Tool nicht berücksichtigt. Es kann also sein, dass eine 

aufgrund des neuen Anforderungsprofils verlangte Bestandesgrundfläche unabhängig von 

der BHD- Verteilung am Standort nicht nachhaltig erreicht werden kann. Die aufgrund des 

neuen Anforderungsprofils maximal verlangten Bestandesgrundflächen betragen 35 m2 

(Dorren et al. 2012), unabhängig davon, welche Grundflächen auf einem Standort nachhaltig 

erreicht werden können. Das neue Anforderungsprofil soll neben der Mindestgrundfläche die 

ein Bestand aufweisen sollte, zusätzlich noch mit  einem Beschrieb eines anzustrebenden 

Waldbildes ergänzt werden. Je nach Grösse, der zu erwartenden Steine ist es nämlich 

wichtig zu wissen, wie die Bestandesgrundfläche erreicht werden soll, sprich mit vielen 

dünnen oder wenigen dicken Bäumen. 
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1.5 Fragestellung 

Das grundsätzliche Ziel der hier vorliegenden Masterarbeit ist es, Werte zu ermitteln, die für 

die Erarbeitung eines neuen Steinschlaganforderungsprofils als Hilfen verwendet werden 

können. Ganz konkret gilt es, Grundflächenwerte zu ermitteln, die im schweizerischen Wald 

nachhaltig erreicht werden können. Mit den ermittelten Grundflächenwerten können dann die 

von Luuk Dorren vorgeschlagenen Grundflächen kritisch betrachtet werden. Die Ermittlung 

der nachhaltig möglichen Grundflächenwerte hat anhand der Daten des dritten 

Landesforstinventars (LFI 3) (WSL 2013) zu erfolgen. Es ist weiter von Interesse, ob die 

nachhaltige Erreichbarkeit der Grundfläche von Faktoren wie Waldtypen oder Bonität 

abhängig ist.  

In einem weiteren Schritt sollen Hinweise zur Beschreibung des Waldbildes hergeleitet 

werden. Aufgrund des vorgeschlagenen Waldbildes sollen dann Hinweise möglicher 

Durchmesserverteilungen erarbeitet werden, damit die gefundenen nachhaltigen 

Bestandesgrundflächen erreicht werden können. 

Um die oben erwähnten Ziele zu erreichen, sollen in einem ersten Schritt die Daten des 

dritten Landesforstinventars nach Höhenstufen, Waldgesellschaften und Bonitätskategorien 

stratifiziert werden. Die Stratifizierung soll so vorgenommen werden, dass die 

Stichprobenumfänge pro Kategorie gross genug sind, um Auswertungen durchzuführen. 

 

Somit ergeben sich für die hier vorgelegte Arbeit folgende Leifragestellungen: 

 

1. Welche Grundflächen können im schweizerischen Wald nachhaltig vorkommen? 

• Welche nachhaltigen Grundflächenwerte sind möglich? 

• Unterscheiden sich die Grundflächenwerte für die einzelnen Waldtypen? 

• Unterscheiden sich die Grundflächenwerte für die einzelnen Bonitätskategorien? 

 

2. Gibt es Hinweise zur Beschreibung eines möglichen Waldbildes? 

• Wie könnten zukünftige Schutzwaldbestände aussehen, damit die nachhaltig 

möglichen Grundflächen erreicht werden können? 

 

3. Gibt es Hinweise für die Herleitung einer Durchmesserverteilung? 

• Wie sehen die Durchmesserverteilungen von realen Beständen mit einer 

Grundfläche, die den nachhaltig erreichbaren Grundflächenwerten entsprechen, 

aus? 

• Unterscheiden sich die Durchmesserverteilungen der einzelnen Waldtypen? 

• Unterscheiden sich die Durchmesserverteilungen der einzelnen 

Bonitästkategorien?
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2 Methoden 

2.1 Allgemein 

Als Datengrundlage der Auswertungen der vorliegenden Arbeit dienten die Daten welche im 

Rahmen des dritten Landesforstinventars (LFI 3) für die Schweiz erhoben worden sind (WSL 

2013). Das schweizerische Landesforstinventar (LFI) ist eine periodische Erhebung des 

Bundes über den Zustand und die Entwicklung des Schweizer Waldes (Brändli 2010). Die 

Aufnahmen des dritten Landesforstinventars wurden in den Jahren 2004- 2006 durchgeführt. 

Für die erste Erhebung des Landesforstinventars (LFI 1), 1981- 1985, wurde ein 

quadratisches Netz mit einer Seitenlänge von 1,0 km über die Schweiz gelegt, so wurde eine 

Stichprobenfläche pro Quadratkilometer erstellt. Damals lagen von den insgesamt 41’279 

Schnittpunkten des quadratischen Gitternetzes 11’863 im Wald (Brändli 2010). Bei den 

beiden Folgeinventuren LFI 2 und LFI 3 wurden die Aufnahmen auf einer Unterstichprobe 

des LFI 1- Netzes wiederholt. Das quadratische Netz der Inventuren des LFI 2 und LFI 3 liegt 

diagonal zum Originalnetz des ersten Landesforstinventars. Die Seitenlängen dieses 1,4 km 

Netzes betragen 1,414 km ( 2), dies bedeutet eine Stichprobe pro zwei Quadratkilometer. 

Von den insgesamt 20’638 Schnittpunkten lagen im LFI 3 6’442 im Wald (Brändli 2010). Bei 

den Stichprobenflächen des dritten Landesforstinventars handelt es sich um permanente 

Stichproben, das bedeutet, dass die Zentren der Stichproben an Ort und Stelle fixiert sind 

und für Folgeaufnahmen die selben Stichprobenflächen wieder verwendet werden. 

 

2.2 Untersuchungsgebiet 

Steinschlag zählt zu den wichtigsten und ziemlich häufig auftretenden Naturgefahren (Métral 

2012). Steinschlag kann überall dort stattfinden, wo sich ein Felsband im Gelände befindet 

und wo die nötige Steilheit des Geländes für die Bewegung von Steinen gegeben ist. 

Gsteiger (1989) und Meissel (1998) fanden heraus, dass Hänge mit einem Gefälle über 30° 

grundsätzlich als Steinschlagentstehungs- und -transitgebiete fungieren und Hänge mit 

weniger als 30° Gefälle als Ablagerungsgebiete für Steinschlagprozesse gelten. Aus diesem 

Grund können Steinschlagprozesse in weiten Teilen der Schweiz auftreten. 

Um Aussagen machen zu können, bezüglich Grundflächen des Waldes, welcher 

Schutzwirksamkeit gegenüber Steinschlag bieten sollte, ist es also wichtig, Daten zu 

verwenden, welche über die gesamte Schweiz verteilt aufgenommen worden sind. Die Daten 

des dritten Landesforstinventars (LFI 3) (WSL 2013) decken die gesamte Waldfläche der 

Schweiz ab. Für die Auswertungen der vorliegenden Arbeit wurden sämtliche Stichproben 

des dritten Landesforstinventars verwendet. 
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2.3 Stratifizierung 

Ein Ziel der hier vorliegenden Arbeit war es, Aussagen über die im schweizerischen Wald 

nachhaltig möglichen Bestandesgrundflächen zu treffen. Die Schweiz weist mit ihrer 

Topografie eine Vielzahl von verschiedenen Standorten mit unterschiedlichem 

Baumartenspektrum auf. Die verschiedenen Standorte unterscheiden sich nicht nur im 

Baumartenspektrum, sondern zum Teil auch erheblich in den vorherrschenden 

Wuchsbedingungen. Damit an all die verschiedenen Standorte angepasste Aussagen 

bezüglich Grundflächen der Steinschlagschutzwälder getroffen werden konnten, mussten die 

hier verwendeten LFI 3- Daten (WSL 2013)  nach Höhenstufen, Waldgesellschaften und 

Bonitäten stratifiziert werden.  

In einem ersten Schritt mussten die Stichproben den verschiedenen Höhenstufen 

zugewiesen werden. Höhenstufen beschreiben das Vorkommen von Pflanzen in 

Abhängigkeit von der Meereshöhe. In Nais werden die Höhenstufen auf Grund des 

ökologischen Verhaltens verschiedener Baumarten definiert. Es werden auch 

bestandesstrukturelle Merkmale mit einbezogen (Frehner et al. 2005). Um die Zuordnung der 

Stichproben zu den Höhenstufen zu machen, wurden die Daten zuerst den Standortregionen 

nach Nais (Frehner et al. 2005) zugeordnet. Der Standort eines Bestandes beschreibt die 

Gesamtheit aller Einflüsse, die auf die Bäume eines Waldbestandes wirken (z.B. Klima, 

Boden etc.) (Frehner et al. 2005). Unter Standortsregionen können also Regionen 

verstandes werden, in denen ähnliche Bedingungen vorherrschen. Die Schweiz wird dabei in 

sieben verschiedene Standortsregionen (siehe Tabelle 1) eingeteilt (Frehner et al. 2005). Die 

LFI 3- Daten enthalten bei den Informationen zu den einzelnen Stichprobenflächen auch 

Informationen zu den Standortsregionen nach Nais (NAISREG). Die Einteilung der LFI 3- 

Daten in die einzelnen Regionen (NAISREG) ist aber feiner gegliedert als die 

Standortsregionen nach Nais. Jede Stichprobenflächen des LFI kann mit einem Code den 

einzelnen Standortsregionen nach Nais zugeordnet werden. In Tabelle 1 ist die Zuordnung 

der NAISREG zu den Standortsregionen nach Nais (Frehner et al. 2005) dargestellt. 

 
Tabelle 1. Zuordnung der NAISREG ( aus LFI 3) (WSL 2013) zu den Standortsregionen nach Nais. 

Standortsregion [Bezeichnung nach Nais] NAISREG (aus LFI 3 Daten) 
Jura [J] 91, 92 

Mittelland [M] 53, 81, 82, 83 

Nördliche Randalpen [1] 1 

Nördliche Zwischenalpen [2] 21, 22, 71, 72 

Kontinentale Hochalpen [3] 3, 6 

Südliche Zwischenalpen [4] 41, 42, 43 

Südliche Randalpen [5] 52, 511, 512, 513 
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Mit der Einteilung der LFI 3- Stichproben in die Standortsregionen konnte dem Umstand 

Rechnung getragen werden, dass die Höhenstufen je nach Standortsregion unterschiedliche 

Unter- und Obergrenzen aufweisen können. Nachdem die Zuteilung der Standortsregionen 

durchgeführt worden war, konnte jeder Stichprobe abschliessend die zugehörige Höhenstufe 

zugewiesen werden. Die Höhenstufen die vergeben wurden, entsprechen jenen, welche 

nach Nais (Frehner et al. 2005) gebräuchlich sind. 

  

• Colline Höhenstufe • Hochmontane Höhenstufe 

• Submontane Höhenstufe • Subalpine Höhenstufe 

• Untermontane Höhenstufe • Obersubalpine Höhenstufe 

• Obermontane Höhenstufe  

 

Die Zuteilung der Grenzen der einzelnen Höhenstufen in den jeweiligen Standortsregionen 

wurde nach dem Vegetations- Höhenstufenmodell von Nicolas Bircher (2012) erstellt. 

In Tabelle 2 ist die Aufteilung der einzelnen Höhenstufen nach Standortsregionen mit Unter- 

und Obergrenze der einzelnen Höhenstufen dargestellt. Den LFI 3- Daten wurden anhand 

des Vegetations- Höhenstufenmodells von Bircher (2012) die Höhenstufen zugeteilt. 

Die von Nicolas Bircher (2012) verwendeten Werte für die Stufengrenzen sind 

Durchschnittswerte für die Höhenstufengrenzen. In Nais werden die Grenzen der 

Höhenstufen nicht mit Absolutwerten angegeben, sondern mit Bereichen für die 

Stufengrenzen. Bei den von Nicolas Bircher (2012) angegebenen Werten für die 

Höhenstufengrenzen handelt es sich also um Mittelwerte der Bereiche der Stufengrenzen, 

welche in Nais angegeben werden. Die Einteilung der Höhenstufen je Standortsregion sollte 

nicht als absolut angesehen werden, kleinräumig können die Standortsbedingungen sehr 

stark variieren und auch von den hier getroffenen Annahmen abweichen. Für die hier 

vorliegende Arbeit war eine Einteilung der LFI 3- Daten in die einzelnen Höhenstufen 

unerlässlich.  

 

Wie bereits weiter oben erwähnt entsprechen die Grenzen der einzelnen Höhenstufen 

Durchschnittswerten (mittlere Stufengrenzen). Diese Werte entsprechen dem wüchsigen 

Bereich des Ökogramms am adäquatesten. Die hochmontane Stufe der südlichen 

Randalpen sollte als eine „montane“ Stufe verstanden werden, in der alle montanen Stufen 

(sub-, unter-, ober- und hochmontan) enthalten sind (persönliche Anmerkung von Monika 

Frehner zur Arbeit von N.Bircher). 
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Tabelle 2. Vegetationshöhenstufen nach Standortsregion. Angaben in Meter über Meer (mü.M.). 

Standortsregionen: J = Jura; M = Mittelland; 1 = nördl. Randalpen; 2 = nördl. Zwischenalpen; 3 = kont. 

Hochalpen; 4 = südl. Zwischenalpen; 5 = südl. Randalpen. Quelle: Bircher und Bugmann (2012). 

 Standortsregion (nach Nais) 

Höhenstufe J M 1 2 3 4 5 

Collin < 300 < 350 - - - < 1000 < 1000 

Submontan 
≥ 300       

< 650 

≥ 350       

< 650 
< 650 < 500 - - - 

Untermontan 
≥ 650       

< 900 

≥ 650       

< 900 

≥ 650       

< 900 

≥ 500       

< 1000 
- - - 

Obermontan 
≥ 900       

< 1350 

≥ 900       

≤ 1350 

≥ 900       

< 1350 

≥ 1000     

< 1350 
- - - 

Hochmontan 
≥ 1350     

≤ 1550 
> 1350 

≥ 1350     

< 1600 

≥ 1350     

< 1650 
< 1650 

≥ 1000     

< 1650 

≥ 1000     

< 1600 

Subalpin > 1550 - ≥ 1600 
≥ 1650     

≤ 1850 

≥ 1650     

≤ 1900 

≥ 1650     

≤ 1900 

≥ 1600     

≤ 1900 

Obersubalpin - - - > 1850 > 1900 > 1900 > 1900 

 

Nachdem sowohl die Standortsregionen als auch die Höhenstufen den LFI 3- Daten 

zugeordnet wurden, konnten in einem nächsten Schritt den Stichproben Waldgesellschaften 

zugeordnet werden. Bei den LFI 3- Daten werden die Klimax- Waldgesellschaften mit dem 

Modell von Meinrad Küchler (2012) berechnet. Dabei werden die drei wahrscheinlichsten 

Klimax- Waldgesellschaften mit ihrer jeweiligen Auftretenswahrscheinlichkeit berechnet. Das 

Modell gibt aber nicht die Waldgesellschaften nach Ellenberg und Klötzli (1972) oder Frehner 

et al. (2005) an, sondern die Klimax- Waldgesellschaften. Die Gliederung der nach Küchler 

(2012) berechneten Waldgesellschaften ist sehr fein. Aufgrund der Handhabung und der 

weiteren Bearbeitung der Daten mussten die Daten hier in einfachere Kategorien eingeteilt 

werden. Im Folgenden werden die so in gröbere Kategorien eingeteilten Waldgesellschaften 

Waldtypen genannt. Bei den einzelnen Waldtypen handelt es sich also um eine 

Zusammenfassung und Vereinfachung der berechneten Waldgesellschaften nach Küchler 

(2012). In Tabelle 3 ist die Einteilung der, nach Küchler (2012) berechneten, 

Waldgesellschaften mit der feinen Gliederung (nach LFI) in die gröberen Waldtypen (Frehner 

und Carraro 2011) dargestellt.  

Die Spalte Ggrob in der Tabelle 3 stellt die neue gröbere Einteilung der Waldtypen dar und 

die Spalte Gfein die nach dem Modell von Küchler (2012) berechneten Waldgesellschaften. 

Für alle weiteren Auswertungen und Ausführungen wurde mit der neuen Einteilung der 

Waldtypen (Ggrob) gearbeitet. 
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Bei einigen Stichproben des LFI 3 konnten keine Klimax- Waldgesellschaften mit dem Modell 

von Meinrad Küchler (2012) berechnet werden. Diese Stichproben wurden aufgrund der 

Unvollständigkeit aus dem Datensatz entfernt und flossen nicht weiter in die Auswertungen 

mit ein. Insgesamt wurden so 40 Stichproben aus dem Datensatz entfernt. 

Um jeder Stichprobe einen einzigen Waldtypen zuordnen zu können, wurde in einem 

weiteren Schritt immer jener Waldtyp ausgewählt, welcher nach dem Modell von Meinrad 

Küchler mit der grössten Wahrscheinlichkeit auftreten würde. Für den Fall das zwei 

Waldtypen mit derselben errechneten Wahrscheinlichkeit auftreten sollten, wurde jener 

Waldtyp ausgewählt, welche in der Höhenstufe, in welcher sich die Stichprobe befindet, 

eigentlich auftreten sollte. In zwei Fällen hatte dies immer noch zu keiner Zuordnung der 

Waldtypen geführt. In diesen beiden Fällen wurde der Waldtyp manuell gesetzt.  

 

Die erste Stichprobe, bei der eine manuelle Zuteilung vorgenommen wurde, befindet sich in 

der obermontanen Stufe. Laut dem Modell von Meinrad Küchler (2012) wäre der Waldtyp, 

der auftreten würde, entweder Tannen- Fichtenwald oder Tannen- Buchenwald. Da die 

Buche in der obermontanen Stufe im Allgemeinen dominanter auftritt als die Fichte, wurde 

für diese Stichprobe der Waldtyp Tannen- Buchenwald gesetzt. Die zweite Stichprobe, bei 

der der Waldtyp manuell gesetzt werden musste, befindet sich in der untermontanen Stufe. 

Bei dieser Stichprobe müssten laut dem Modell der Waldtyp Buchenwald oder Eschen- und 

Erlenwald auftreten. Da der Waldtyp mit der drittgrössten Auftretungswahrscheinlichkeit in 

dieser Stichprobe ein Buchenmischwald und somit auch ein buchendominierter Wald  ist, 

wurde auf dieser Stichprobenfläche der Waldtyp Buchenwald manuell gesetzt. 
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Tabelle 3. Einteilung der Waldgesellschaften welche nach dem Modell von Meinrad Küchler (2012) berechnet 

wurden (Gfein) in gröbere Kategorien (Ggrob). Dargestellt sind nur jene Gfein, welche auch tatsächlich auftreten. 

Quelle: Frehner und Carraro 2011. 

Ggrob (neuer Waldtyp) Gfein (berechnete Waldgesellschaft) 
Buchenwälder • Buche extrem 

• Eiche- Buche 

• Buche untermontan mittel 

• Buche- Tanne 

Buchenmischwälder • Buche feucht 

• Buche submontan mittel 

• Buche trocken 

Eichenwälder • Eiche 

• Eichemisch 

• Eiche- Kastanie 

Eschen- und Erlenwälder • Esche 

Mesophile Laubwäder insubriens • Kastanie 

Tannen- Buchenwälder • Tanne- Buche mittel 

Arven- und Lärchenwälder • Lärche- Arve extrem 

• Lärche Hochstauden 

Tannen- Fichtenwälder • Tanne- Fichte mittel 

• Tanne- Fichte Moderholz 

Fichtendominierte Wälder hochmontan • Fichte- hochmontan trocken 

• Fichte- hochmontan mittel 

Fichtendominierte Wälder subalpin • Fichte subalpin Mineralerde 

• Fichte subalpin Moderholz mittel 

 

Soweit konnte jeder Stichprobe des dritten Landesforstinventars eine Waldgesellschaft 

zugeordnet werden. Einigen Stichproben wurde laut LFI ein azonaler Standortstyp 

zugeordnet. In der vorliegenden Studie wurde darauf verzichtet auch die azonalen 

Standortstypen zu untersuchen, desshalb mussten jene Stichproben aus dem Datensatz 

entfernt werden. Für die folgenden Auswertungen wurden nur noch Stichproben verwendet, 

welche laut LFI über zonale Waldgesellschaften verfügten. Insgesamt wurden so noch 

einmal 490 Stichproben aus dem Datensatz entfernt. Bei den jetzt noch verbleibenden 

Stichproben handelte es sich um Flächen denen sowohl eine Standortsregion, eine 

Höhenstufe wie auch eine zonale Waldgesellschaft zugeordnet werden konnte. Alle 

Stichproben wurden zudem entsprechend ihrer Waldgesellschaft in Waldtypen eingeteilt, mit 

denen im Folgenden alle Auswertungen vorgenommen wurden. 

 

Bei den Waldtypen Eichenwald, Eschen- und Erlenwald und mesophile Laubwälder 

insubriens waren die Stichprobenumfänge so gering, dass weitere Auswertungen keine 
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verwertbaren Ergebnisse gebracht hätten. Bei diesen Waldtypen wurde deshalb darauf 

verzichtet, sie mit in die weiteren Auswertungen aufzunehmen. Die Stichproben welche 

diesen Waldtypen entsprechen, wurden deshalb ebenfalls aus dem Datensatz entfernt. 

Ob auf den Stichprobenflächen aufgrund der letzten Inventur auch jene Baumarten vertreten 

waren welche zu den zugeordneten Waldtypen gehören sollten, konnte zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht gesagt werden. Für die weiteren Auswertungen wurden deshalb nur jene 

Stichproben ausgewählt, bei denen die tatsächlich vertretenen Baumarten zu den 

modellierten Waldgesellschaften passten. Aus diesem Grund wurden für jeden Waldtyp 

Mindestanteile der wichtigsten Baumarten definiert, welche auf den Flächen vertreten sein 

mussten. In Tabelle 4 sind die Baumartenanteile aufgeführt, welche bei den jeweiligen 

Waldtypen auf den Stichprobenflächen mindestens vertreten sein mussten. 

 
Tabelle 4. Mindestanteile der namensgebenden Baumarten. Die Werte HA, NA, RA bei den Tannen- 

Fichtenwäldern entsprechen den Verbreitungsgebieten der Tanne. HA = Hauptareal, NA = Nebenareal, RA = 

Reliktareal. Quelle: Frehner und Carraro (2011). 

Waldtypen Baumartenanteile 
Arven- und Lärchenwald Arve: > 50% 

Lärche: > 10% 

Buchenmischwald Buche: > 30% 

Fichte: < 10% 

Tanne: < 20% 

Waldföhre: < 30% 

Buchenwald Buche: > 20% 

Fichtendominierter Wald hochmontan Fichte: > 30% 

Fichtendominierter Wald subalpin Fichte: > 60% 

Tannen- Buchenwald Tanne: > 10% 

Buche: > 30% 

Tannen- Fichtenwald Tanne: HA: > 30%; NA: > 10%; RA: > 0% 

Fichte: > 0% 

 

Im Weiteren wurden also nur jene Stichproben verwendet, bei denen die Hauptbaumarten 

mit den jeweiligen Mindestanteilen vertreten waren. Bei den Waldtypen mit mehreren 

Hauptbaumarten mussten nicht alle Baumarten mit Mindestanteilen vertreten sein, es 

genügte wenn eine der Hauptbaumarten die Anforderungen erfüllte. Dies kann damit 

begründet werden, dass eine Stichprobe in einem Mischbestand an einem Ort liegen kann, 

wo lokal nur eine Baumart auftritt und deshalb im Datensatz nur eine Baumart vertreten ist. 

Bei den Buchenmischwaldbeständen wurde so ausgewählt, dass die Flächen entweder mehr 

als 30% Buche aufweisen mussten, oder dass zusammengenommen der Anteil der 

Nadelbäume (Fichten <10%, Tannen <20%, Waldföhre <30%) einen gewissen 

Baumartenanteil nicht übersteigen durfte. So konnte einerseits sichergestellt werden, dass 
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ein gewisser Buchenanteil vorhanden war, andererseits, dass der Bestand zu einem grossen 

Teil aus Laubbäumen bestand. 

 

In einem weiteren Schritt wurden die Stichproben anhand ihrer Bonität eingeteilt. Die Bonität 

ist ein Mass für die Güte eines Standortes. Wird die Bonität in Zahlen ausgedrückt, ist sie ein 

Mass für die nach einer bestimmten Ertragstafel aufgrund von Bestandesalter und 

Bestandeshöhe sich ergebende Wuchsleistung (Brändli 2010). Laut den schweizerischen 

Ertragstafeln entspricht die Bonität der Oberhöhe einer Baumart, die sie im Alter von 50 

Jahren erreicht (Brändli 2010). Als Mass für die Bonität eines Standortes hat sich beim LFI 

die Gesamtwuchsleitung (GWL) nach Keller (1978) ergeben. Die Gesamtwuchsleitung gibt 

den jährlichen Zuwachs in Kilogramm Trockensubstanz pro Hektare an und hängt von 

verschiedenen Standortsmerkmalen wie Höhenlage, Exposition, Azidität des Muttergesteins, 

Relieftyp und Wuchsgebiet ab (Brändli 2010). Bei den Angaben der Gesamtwuchsleistung 

nach Keller (1978) die in den LFI 3- Daten verwendet werden, handelt es sich um 

Modellwerte. Brassel und Brändli (1999) geben an, dass ein gut wüchsiger Standort etwa 

einem Standort mit Fichtenbonität von 20 (Oberhöhe von 20 m im Alter von 50 Jahren) 

beziehungsweise einem Standort mit Buchenbonität von 17 (Oberhöhe von 17 m in Alter von 

50 Jahren) entspricht. Die nach Keller (1978) berechneten Gesamtwuchsleitungen der 

Stichprobenflächen des LFI 3 wurden in vier Wüchsigkeitskategorien eingeteilt. In Tabelle 5 

ist die Einteilung der Gesamtwuchsleistung (GWL) in den vier Kategorien der Bonität 

dargestellt.  
 
Tabelle 5. Einteilung der nach Keller (1978) berechneten Gesamtwuchsleitung in die verschiedenen Bonitäten 

(Wüchsigkeiten) nach LFI. 

Gesamtwuchsleistung [ !"!!"!!!!!!] Bonität (Wüchsigkeit) 
0- 1500 gering 

1501- 3000 mässig 

3001- 4500 gut 

> 4500 sehr gut 

 

Für die Modellierung der Bestandesgrundflächen konnten nur Bestände verwendet werden, 

welche gleichaltrig sind. Die LFI 3- Daten enthalten kein Merkmal zur Altersverteilung der 

Bestände. Daher wurde bei der vorliegenden Arbeit die Vertikalstruktur der Bestände als 

Hilfsgrösse zur Einteilung der Altersverteilung verwendet.  Die verbleibenden LFI 3- Daten 

mussten also noch nach ihrer Struktur eingeteilt werden. Die Bestandesstruktur beschreibt, 

wie ein Bestand vertikal aufgebaut ist (Brändli 2010). Das Landesforstinventar unterscheidet 

hier ein- und mehrschichtige Bestände, wie auch stufige und rottenförmige Bestände (Brändli 

2010). Die ein- und mehrschichtigen Bestände wurden als gleichaltrig klassifiziert, die 
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stufigen und rottenförmigen Bestände als ungleichaltrig. Durch diesen letzten Schritt der 

Stratifizierung fielen nochmals 935 Stichproben aus dem Datensatz. 

Jeder Stichprobe konnte jetzt eine Höhenstufe, ein Waldtyp und eine Bonität zugeordnet 

werden. In Tabelle 5 ist die komplette Stratifizierung der LFI 3-Daten dargestellt. Total zählte 

der Datensatz nach der Stratifizierung noch 2525 Stichproben. 

 
Tabelle 6. Stratifizierung der LFI 3- Daten. Komplette Stratifizierung nach Höhenstufe, Waldtyp und Bonität, alle 

Stichproben weisen gleichaltrige Bestände auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hochmontan 

ge
rin
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si
g 

gu
t 

s.
 g

ut
  

Buchenmischwald - - 1 - 

Buchenwald - 41 46 - 

Fichtendom. hochmontan - 82 2 - 

Fichtendom. subalpin 3 13 1 - 

Tannen- Buchenwald 4 9 1 - 

Tannen- Fichtenwald 52 205 74 - 

! ! ! ! !
subalpin 

ge
rin

g 

m
äs

si
g 

gu
t 

s.
 g

ut
  

Arven- und Lärchenwald 3 1 - - 

Buchenwald - 1 - - 

Fichtendom. hochmontan 8 23 - - 

Fichtendom. subalpin 32 71 - - 

Tannen- Fichtenwald 17 32 - - 

! ! ! ! !
obersubalpin 

ge
rin

g 

m
äs

si
g 

gu
t 

s.
 g

ut
  

Arven- und Lärchenwald 13 2 - - 

Fichtendom. hochmontan 
 

1 - - 

Fichtendom. subalpin 7 6 - - 

collin 

ge
rin

g 

m
äs

si
g 

gu
t 

s.
 g

ut
  

Buchenmischwald - - 3 1 

Buchenwald - 2 28 1 

! ! ! ! !
submontan 

ge
rin

g 

m
äs

si
g 

gu
t 

s.
 g

ut
  

Buchenmischwald 24 2 179 282 

Buchenwald 3 - 3 13 

Tannen- Fichtenwald - - 1 2 

! ! ! ! !
untermontan 

ge
rin

g 

m
äs

si
g 

gu
t 

s.
 g

ut
  

Buchenmischwald 20 7 93 70 

Buchenwald 35 2 49 68 

Tannen- Buchenwald 3 3 81 68 

Tannen- Fichtenwald "! 17 5 1 

Fichtendom. hochmontan "! 4 "! "!

! ! ! ! !
obermontan 

ge
rin

g 

m
äs

si
g 

gu
t 

s.
 g

ut
  

Buchenmischwald 1 5 - - 

Buchenwald 13 10 17 7 

Tannen- Buchenwald 58 155 235 37 

Tannen- Fichtenwald 5! 69 85 - 

Fichtendom. hochmontan "! 7 "! "!
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2.4 Maximale Basalfläche Gmax 

2.4.1 Modifizierte Competition Density Rule 

Ein Ziel der hier vorliegenden Arbeit war es, die Grundflächen anzugeben, welche im 

schweizerischen Wald nachhaltig erreicht werden können.  

Sterba (1987) hat eine Methode entwickelt, mit der im gleichaltrigen Reinbestand der site 

index (Bestandesdichte) beschrieben werden kann. Als Bestandesdichte versteht man das 

Ausmass indem eine Waldfläche von Bäumen besetzt wird (Vospernik 2013). Diese Methode 

von Sterba (1987) basiert auf den Arbeiten von Ando (1968), Ando et al. (1968), Kira et al. 

(1959) und Tadaki (1963) zur Competition Density Rule (CD- Regel), dem Stand Density 

Index nach Reineke (1933) und der Theorie der maximalen Basalfläche nach Assmann 

(1970). Die CD- Regel beschreibt allgemein die Beziehung zwischen Ertrag, Konkurrenz und 

der Bestockungsdichte höherer Pflanzen (Sterba 1975). Laut der CD- Regel lässt sich der 

mittlere Ertrag bzw. das mittlere Volumen eines Individuums in Abhängigkeit von 

Individuenzahl für jede Fläche darstellen (Sterba 1975). 

 

! = !
!∗!!!          (1) 

 

v" " " mittleres"Volumen"

N" " " Individuenzahl"

 

mit  

! = !!! ∗ ℎ!!        (2) 

! = !!! ∗ !ℎ!!        (3) 

 

Die Arbeiten zur CD- Regel von Ando (1968), Ando et al. (1968), Kira et al. (1959) und 

Tadaki (1963), regten Goulding (1972) dazu an, diese Arbeiten für einen 

Wachstumssimulator zu verwenden. Goulding (1972) fand aber heraus, dass die Beziehung 

der Gleichung (1) besser für den Durchmesser gilt als für das Volumen.  

 

!! = ! !
!∗!"#!!          (4) 

 

Dg" " " Kreisflächenmittelstamm"

NPH" " " Stammzahl"

" "
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Durch Kombination der Formeln (2), (3) und (4) konnte Sterba (1975, 1987) den 

Zusammenhang zwischen Kreisflächenmittelstamm (dg) und Stammzahl (NPH) bei 

gegebener Oberhöhe (HDOM) beschreiben (Vospernik 2013). 

 

!! = ! !
!!∗!!!"#!!∗!"#∗!!!∗!!!"#!!         (5) 

 

Dg" " " Kreisflächenmittelstamm""

HDOM" " " Oberhöhe"

NPH" " " Stammzahl"pro"Hektare"

a0,"a1,"b0,"b1"" " Koeffizienten"der"CDG"Regel"

"

Aus der Beziehung der Gleichung (5) konnte Sterba (1987) durch Umwandlung die maximal 

mögliche Grundfläche die ein gleichaltriger Reinbestand aufweisen kann berechnen. 

 

!!"# = ! !
!"#!!!!∗!!!∗!!!

∗ !!!"#!(!!!!!!)      (6) 

 

Daraus kann die Stammzahl sowie der Kreissflächenmittelstamm bei maximaler Grundfläche 

berechnet werden.  

 

!!!"# = !
!!
!!
∗ !!"#!!!!!         (7) 

 

!!!!"# = !
!!"#!!!

!∗!!!
         (8) 

 

Gleichung (5) ist neben der Bestandesoberhöhe auch von der Stammzahl abhängig. 

Reineke (1933) hat in seinen Untersuchungen herausgefunden, dass bei vollbestockten 

Reinbeständen die Stammzahl mit dem Brusthöhendurchmesser in Beziehung steht. Für 

verschiedene Bestände hat Reineke (1933) die Stammzahl über dem 

Brusthöhendurchmesser im doppelt logarithmischen Koordinatennetz aufgetragen. Dabei hat 

er herausgefunden, dass Bestände mit einer hohen Stammzahl über tiefe 

Brusthöhendurchmesser verfügen und umgekehrt Bestände mit einer tiefen Stammzahl über  

grosse Brusthöhendurchmesser verfügen und dass die Beziehung linear fallend ist.  Das 

Gefälle der Geraden, welche die Beziehung zwischen Stammzahl und 

Brusthöhendurchmesser beschreibt ist laut Reineke (1933) konstant und beträgt -1.605. Aus 

der Beziehung zwischen Stammzahl und BHD folgerte Reineke (1933), dass die bei einem 

bestimmten BHD maximal mögliche Stammzahl vorhergesagt werden kann. Die Umhüllende 

des im doppelt logarithmischen Koordinatennetzes aufgetragenen Punktstreifens gibt die, bei 
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einem bestimmten BHD maximal mögliche Stammzahl an. Nach Reineke’s maximum stand 

density stehen die Stammzahl und der quadratische Mitteldurchmesser in folgender 

Beziehung zueinander. 

 

!!!"# = ! ∗ !!!!         (9) 

 

Die Beziehung, die Reineke (1933) herausfand, basiert auf vollbestockten Beständen und 

kann deshalb als Grenzbeziehung der CD- Regel aufgefasst werden (Sterba 1987). Laut 

Sterba (1987) können aus den Gleichungen (7), (8) und (9) die Parameter C und E bestimmt 

werden. 

 

! = ! !!!! ∗ (2 ∗ !!!)
!          (10) 

 

! = ! !!!! − 1      (11) 

 

Sind die beiden Parameter C und E der maximum stand density nach Reineke (1933) 

bekannt, kann Gleichung (5) umgestellt werden und hängt nur noch von zwei Parametern 

(b0, a1) ab, die geschätzt werden müssen.  

 

!! = ! !
!!
! ∗ !∗!!! !∗!!"#!!∗!"#!(!!∗!!!"#

!!
!!!!)

       (12) 

 

Mit der Schätzung der letzten beiden Parameter kann dann die maximale Basalfläche, die 

auf einem Bestand in Abhängigkeit der Oberhöhe erreicht werden kann, berechnet werden. 

2.4.2 Berechnung der maximalen Grundfläche mit der modifizierten CD- Regel 

In der hier vorliegenden Arbeit wurde die Methode von Sterba (1987) dazu verwendet, die in 

der Schweiz maximal möglichen Basalflächen für jeden Waldtypen und jede 

Bonitätskategorie zu berechnen. Die Auswertungen wurden mit einer Stratifizierung der 

Daten durchgeführt, bei der die Daten nach Waldtypen aufgeteilt und in einzelne 

Bonitätskategorien eingeteilt wurden. Um die Auswertungen durchzuführen wurde in einem 

ersten Schritt für jede Stichprobe ein quadratischer Mitteldurchmesser (Dg)  berechnet.  

 

!! = ! !"#"$%$ä!!!∗!
!∗!"#      (13) 

 

In einem zweiten Schritt musste für jede Stichprobe die Oberhöhe bestimmt werden. Die 

Oberhöhe (HDOM) wird als mittlere Höhe der 100 stärksten (=dicksten) Bäume pro Hektare 
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definiert (Assmann 1961). Beim Landesforstinventar werden die Baumhöhen bei allen 

Bäumen modelliert. Die Baumhöhen werden dabei in Abhängigkeit der 

Brusthöhendurchmesser modelliert (Lischke 2001). Neben der modellierten Baumhöhe 

werden beim LFI auch Baumhöhen gemessen, dies jedoch nur bei den Tarifprobebäumen 

zur Bestimmung der Baumvolumen (Kaufmann 1999) . Für die Berechnung der Oberhöhen 

wurden in der vorliegenden Arbeit nicht die gemessenen, sondern die modellierten Höhen 

verwendet. Um für jede Stichprobe die Oberhöhe zu berechnen, wurden die Bäume anhand 

ihrer Brusthöhendurchmesser absteigend geordnet. Jeder Baum, der bei der Inventur des 

LFI aufgenommen wird, repräsentiert eine gewisse Anzahl Bäume (auf die Hektare 

bezogen). Für die Bestimmung der Oberhöhe wurden jetzt also für jede Stichprobe einzeln 

die 100 stärksten repräsentierten Bäume ausgewählt und aus ihren jeweiligen Höhen wurde 

der Mittelwert gebildet. Dieser berechnete Mittelwert entspricht der Oberhöhe jeder 

Stichprobe. In der vorliegenden Studie wurde darauf verzichtet, Stichproben mit in die 

Auswertungen aufzunehmen, die weniger als drei Bäume enthielten. Um dies sicherzustellen 

wurde für jede Stichprobe berechnet, wie viele Bäume sie enthalten. Alle jene Stichproben, 

welche nur einen oder zwei Bäume enthielten wurden aus dem Datensatz entfernt. 

Anschliessend wurde der Datensatz in die einzelnen Waldtypen und weiter in die einzelnen 

Bonitätsklassen je Waldtyp aufgeteilt und alle weiteren Auswertungen wurden für die so 

entstandenen Datensätze separat durchgeführt. Um die Parameter der Gleichung (10), (11) 

und (12) zu schätzen wurde in einem ersten Schritt der Modellierung, wie bei Reineke 

(1933), auch hier die Stammzahl über dem Mitteldurchmesser im doppelt logarithmischen 

Koordinatennetz aufgetragen. Die Umhüllende des Punktstreifens gibt beim jeweiligen 

Mitteldurchmesser die maximal mögliche Stammzahl an (Vospernik 2013). In R (R Core 

Team 2013) wurde mittels Package quantreg (Koenker 2013) eine Quantilregression (rq) der 

Form ln !"# = !! + ! ∗ ! ln !! ! durchgeführt. Bei einer Quantilregression kann die 

Ausgleichsgerade durch eine beliebige Quantile gelegt werden (Vospernik 2013). Im hier 

vorliegenden Fall wurde die Ausgleichsgerade durch das 90%- Quantil gelegt. Mittels 

Quantilregression konnten die Parameter C und E der Gleichungen (10) und (11) angegeben 

werden. 

 

! = !!!          (14) 

! = !       (15) 

 

Im Anschluss daran wurden mittels nicht linearer Regression (nls) in R (R Core Team 2013) 

die Parameter a1 und b0 der Gleichung (12) geschätzt. Mit Hilfe der Parameter a1 und b0 

konnten dann die Parameter a0 und b1 mit den Gleichungen (16) und (17) berechnet werden 

(Sterba 1987). 
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!! = ! !!! ∗ !(2 ∗ !!!)
!      (16) 

!! = ! !!
(!!!)       (17) 

 

Nachdem alle vier Parameter (a0, a1, b0, b1) der Gleichung (5) berechnet wurden, konnte für 

jede Stichprobe die maximal erreichbare Basalfläche (6) in Abhängigkeit der Oberhöhe 

modelliert werden. Da die Waldtypen noch weiter in die verschiedenen Bonitätsklassen 

unterteilt worden sind und alle Auswertungen separat durchgeführt wurden, kann die 

Oberhöhe hier als Mass für das Alter eines Bestandes betrachtet werden. Auch Sterba 

(1987) sagt, dass die Oberhöhe bei gleicher Bonität als Mass für das Alter eines Bestandes 

verwendet werden kann. Somit konnte im Prinzip der Verlauf der maximalen Basalfläche 

über dem Bestandesalter berechnet werden.  

Die Modellierung  der maximalen Basalflächen (Gmax) konnte jedoch nicht für alle Kategorien 

durchgeführt werden. Jene Kategorien die nur sehr wenige Stichproben umfassten, konnten 

nicht ausgewertet werden, da die nicht lineare Regression keine Lösung ergab. In Tabelle 8 

sind all jene Kategorien aufgeführt, für welche die Modellierung der maximalen Basalfläche 

nicht möglich war.  

 
Tabelle 7. Alle Kategorien bei denen die Gmax nicht modelliert werden konnte. 

Waldtyp Bonität Anzahl Stichproben 

Arven- und Lärchenwald mässig 3 

Buchenmischwald mässig 14 

Fichtendominierter Wald hochmontan gut 2 

Fichtendominierter Wald subalpin gut 1 

Tannen- Fichtenwald sehr gut 3 
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2.5 Beschreibung des Waldbildes 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, für die einzelnen Bestände eine 

Beschreibung eines möglichen Waldbildes abzugeben, sodass die mit der modifizierten 

Competition Density Rule (Sterba 1987) modellierten, maximalen Grundflächen erreicht 

werden können. 

Schutzwald ist nur dann wirksam, wenn der Wald die für die Schutzwirksamkeit erforderliche 

Anzahl Bäume mit der verlangten Basalfläche und den dafür erforderlichen BHD aufweist. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für Schutzwälder ist, dass der eben beschriebene Zustand 

langfristig und ohne Unterbruch gewährleistet werden kann (Frehner et al. 2005). Damit 

dieser Zustand langfristig gesichert werden kann, hat die Pflege im Schutzwald einen 

speziellen Stellenwert. Da die Bestockung mit Bäumen in einem Schutzwald andauernd 

gewährleistet werden muss (BAFU 2013), können in Schutzwäldern keine flächigen Abtriebe 

der Bestände durchgeführt werden. Plenterartige Durchforstungen der Schutzwaldbestände 

würden sich aus diesem Grund anbieten. Bei plenterartigen Durchforstungen würden sich in 

Schutzwäldern vertikal strukturierte  oder rottenförmige Bestände ergeben.   

Reineke (1933) hat herausgefunden, dass Bestände mit hoher Stammzahl über tiefe BHD 

verfügen und Bestände mit geringer Stammzahl über hohe BHD verfügen. Kommen also in 

einem Steinschlagschutzwald über den Hang betrachtet Bestände oder Teilbestände aller 

Altersklassen vor, so erhält man über den ganzen Hang betrachtet einen strukturierten 

Schutzwald.  

 

2.6 Durchmesserverteilung 

Ein weiteres Ziel der hier vorliegenden Arbeit war es, Durchmesserverteilungen und somit 

maximal mögliche BHD für die einzelnen Waldtypen und Bonitätskategorien herzuleiten. 

Sterba und Monserud (1993) haben in ihren Untersuchungen zum Maximum Density 

Concept herausgefunden, dass in gleichaltrigen Reinbeständen die höheren Basalflächen 

erreicht werden, als in ungleichaltrigen gemischten Beständen. Assmann (1961) und Sterba 

(1975) sagen aus, dass die maximal mögliche Grundfläche bei unbehandelten gleichaltrigen 

Reinbeständen erreicht wird. In der hier vorliegenden Arbeit wurden die Daten des dritten 

Landesforstinventars zwar so stratifiziert, dass es sich bei den untersuchten Beständen um 

gleichaltrige Bestände handeln sollte, es kann jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden, 

dass alle Bestände gleichaltrig sind. Ebenso kann bei den hier untersuchten Beständen 

aufgrund der durchgeführten Stratifizierung davon ausgegangen werden, dass es sich 

zumindest bei einem Teil der Bestände um Mischbestände handelt und man weiss, dass ein 

Grossteil der hier untersuchten Bestände Behandlungen erfahren haben. Die eben 

genannten Punkte führten zur grundsätzlichen Idee, dass die hier modellierten maximalen 
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Grundflächen tiefer sind, als die eigentlich maximal möglichen Grundflächen von 

unbehandelten gleichaltrigen Reinbeständen. Aus diesem Grund ist man in der vorliegenden 

Arbeit davon ausgegangen, dass es sich bei den modellierten Basalflächen um in der 

Schweiz realistisch erreichbare und somit um nachhaltig erreichbare Grundflächenwerte 

handelt. Die mit der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) modellierten 

Grundflächenwerte sind abhängig von der Oberhöhe. Wie schon im Abschnitt 2.4.2 

ausgeführt wurde, dient die Oberhöhe in der vorliegenden Arbeit nicht als Mass für die 

Bonität eines Standortes, sondern als Mass für das Alter eines Bestandes. Mit der Methode 

nach Sterba (1987) können also Grundflächenwerte in Abhängigkeit des Alters der Bestände 

modelliert werden. Kommen an einem Steinschlaghang verschieden Altersklassen mit 

gleichen Anteilen vor, dann ist der Mittelwert der maximalen Grundflächen über alle 

Altersklassen gesehen gleich gross wie die maximal erreichbare Grundfläche eines 

ungleichaltrigen Bestandes an dem selben Hang. Werden also die mittleren maximalen 

Grundflächen über alle Oberhöhen (Alter) bestimmt, so handelt es sich bei diesen Werten 

um nachhaltig erreichbare Grundflächenwerte.  

2.6.1 Quadratischer Mitteldurchmesser nach der modifizierten CD- Regel 

Mit der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) lassen sich nicht nur die maximal 

möglichen Basalflächen, sondern auch die dazu erforderlichen quadratischen 

Mitteldurchmesser (Dg) sowie die Stammzahlen (NGmax) modellieren. Um einen ersten 

Überblick über die ungefähren Durchmesserverteilungen zu erhalten, wurden in der 

vorliegenden Arbeit die quadratischen Mitteldurchmesser nach Sterba (1987) modelliert. Bei 

den mit dem Modell nach Sterba (1987) bestimmten quadratischen Mitteldurchmessern 

handelt es sich um Modellwerte. Diese Werte dienen der Übersicht und sind nicht als die 

anzustrebenden Durchmesser zu betrachten. Sind nun also für einen Waldtypen und die 

zugehörige Bonitätskategorie die Reineke Beziehung sowie die Parameter der modifizierten 

CD- Regel nach Sterba (1987) bekannt, können die zur Erreichung der maximalen 

Grundflächen erforderlichen quadratischen Mitteldurchmesser (Dg) und Stammzahlen (NGmax) 

berechnet werden. In der vorliegenden Arbeit wurden die Parameter der modifizierten CD- 

Regel nach Sterba (1987) wie unter Abschnitt 2.4.2 beschrieben mittels Quantilregression 

und mittels nicht linearer Regression für jeden Waldtyp und jede Bonitätskategorie geschätzt. 

Mit Hilfe der Gleichungen (7) und (8) konnten für jede Kategorie die Stammzahlen, sowie die 

quadratischen Mitteldurchmesser in Abhängigkeit der Oberhöhe berechnet werden. Im 

Gegensatz zum Abschnitt 2.4.2 wurde hier die Berechnung nicht für die in den LFI 3- Daten 

vorkommenden Oberhöhen, sondern für den maximalen Bereich in dem die Oberhöhen 

vorkommen berechnet, dies um allgemeine Aussagen bezüglich Verteilung der 

quadratischen Mitteldurchmesser machen zu können. Die berechneten Dg wurden in Klassen 

von 4 cm eingeteilt und die zugehörigen Stammzahlen je Durchmesserklasse aufsummiert. 
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Da bei der Bestimmung der Verteilung der quadratischen Mitteldurchmesser nach der 

modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) nicht die tatsächlich in den Daten 

vorkommenden Oberhöhen verwendet wurden, wurde hier in einem letzten Schritt nochmals 

die Berechnung der maximalen Grundflächen mit Gleichung (6) durchgeführt, ebenfalls für 

den maximalen Bereich in dem die Oberhöhen vorkommen.  

 

!!"# = ! !
!"#!!!!∗!!!∗!!!

∗ !!!"#!(!!!!!!)      (6) 

 

Die Basalflächen, der unter diesem Abschnitt berechneten Verteilungen der quadratischen 

Mitteldurchmesser, entsprechen den mittleren maximalen Grundflächen, die nach Gleichung 

(6) berechnet worden sind. 

2.6.2 Durchmesserverteilung ungleichaltriger Waldbestände 

Schutzwälder müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllen um schutzwirksam zu sein. 

Unter anderem müssen Schutzwälder über andauernde Bestockung verfügen (BAFU 2013, 

Frehner et al. 2005), sowie genügend und vor allem überlebensfähige Verjüngungsansätze 

aufweisen (Ott et al. 1997). Diese Ansprüche können wie schon erwähnt mit ungleichaltrigen 

Beständen gut eingehalten werden. Die modifizierte CD- Regel nach Sterba (1987) wurde für 

gleichaltrige unbehandelte Reinbestände definiert und es können auch keine 

Durchmesserverteilungen, sondern nur quadratische Mitteldurchmesser modelliert werden 

(Sterba 1987). Damit nun aber möglichst realistische Durchmesserverteilungen für die 

verschiedenen Waldtypen und Bonitätskategorien angegeben werden konnten, hat man sich 

in der vorliegenden Arbeit dazu entschlossen, die Durchmesserverteilungen von den 

Inventurdaten ungleichaltriger Wälder aus den LFI 3- Daten abzuleiten. 

Bei der Stratifizierung der LFI 3- Daten für die Modellierung der maximal möglichen 

Grundflächen wurden sowohl einschichtige, als auch mehrschichtige Bestände als 

gleichaltrig klassifiziert, stufige und rottenförmige Bestände wurden als ungleichaltrige 

klassifiziert. Um nun möglichst genaue Durchmesserverteilungen aus den Daten 

ungleichaltriger Bestände ableiten zu können, war es wichtig eine möglichst grosse 

Stichprobe ungleichaltriger Bestände zu haben. Aus diesem Grund hat man sich bei der 

Herleitung der Durchmesserverteilung dazu entschieden, sowohl die stufigen und 

rottenförmigen Wälder als auch die mehrschichtigen Wälder als ungleichaltrig zu 
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klassifizieren. Die hier folgenden Auswertungen wurden somit nur noch mit als ungleichaltrig 

klassifizierten Beständen durchgeführt.  

Mit der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) wurde für jeden Waldtyp und jede 

Bonitätskategorie die maximal mögliche Grundfläche in Abhängigkeit der Oberhöhe 

modelliert. Wie schon weiter oben ausgeführt, wird in der vorliegenden Arbeit davon 

ausgegangen, dass die mittlere maximale Grundfläche jene Grundfläche darstellt, welche für 

jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie nachhaltig erreichbar ist. Für die Auswertungen 

der Durchmesserverteilungen wurden alle ungleichaltrigen Waldbestände verwendet, welche 

eine Basalfläche aufweisen, die jenen modellierten, mittleren maximalen Grundflächen 

(±10%) entsprechen. Wie schon bei der Berechnung der quadratischen Mitteldurchmesser, 

wurden auch hier die maximal möglichen Grundflächen nicht mit den Oberhöhen aus den LFI 

3- Daten, sondern für den Bereich bestimmt in dem die Oberhöhen in den Daten 

vorkommen. In Tabelle 8 sind für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie die 

berechnete mittlere maximale Grundfläche, sowie die Toleranzbereiche (±10% der mittleren 

maximalen Grundfläche) und die Anzahl Stichproben der ungleichaltrigen Wälder 

angegeben, welche die Kriterien erfüllt haben und somit mit in die Auswertungen 

aufgenommen wurden. 

 
Tabelle 8. Mittlere maximale Grundflächen sowie Toleranzbereich für jeden Waldtypen und jede 

Bonitätskategorie. min = Minimum, mean = berechnete Grundfläche, max = Maximum, n = Anz. Stichproben. 

Waldtyp Bonität 

Gmax [m2] 

n min mean max 
Arven- Lärchenwald gering 49.44 54.93 60.42 2 

Buchenmischwald gering 36.66 40.73 44.8 10 

gut 42.45 47.17 51.89 26 

sehr gut 32.27 35.86 39.45 40 

Buchenwald gering 44.98 49.98 54.98 4 

mässig 39.49 43.88 48.27 2 

gut 42.05 46.72 51.39 4 

sehr gut 42.35 47.06 51.77 7 

Fichte hochmontan mässig 37.63 41.81 45.99 10 

Fichte subalpin gering 47.96 53.29 58.62 3 

mässig 49.45 54.94 60.43 5 

Tannen- Buchenwald gering 40.82 45.36 49.9 8 

mässig 41.7 46.33 50.96 17 

gut 50.45 56.05 61.66 33 

sehr gut 43.07 47.85 52.64 12 

Tannen- Fichtenwald gering 66.47 73.86 81.25 1 

mässig 46.16 51.29 56.42 32 

gut 40.45 44.94 49.43 14 
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In einem weiteren Schritt konnten nun die Durchmesserverteilungen der ausgewählten 

Stichproben erarbeitet werden. Dazu wurden alle Bäume selektiert, die sich auf den 

gewählten Stichproben befinden. Jeder dieser Bäume hat einen Brusthöhendurchmesser 

von mehr als zwölf Zentimeter und eine Stammzahl, die er repräsentiert. Da es sich beim 

schweizerischen Landesforstinventar um eine Stichprobeninventur handelt (Brändli 2010), 

wurde nicht mit der tatsächlich vermessenen Anzahl Bäume gearbeitet, sondern mit der 

durch diese Bäume repräsentierten Anzahl Bäume pro Hektare.  

Für die Herleitung der Durchmesserverteilung wurden nun für jeden Waldtypen und jede 

Bonitätskategorie die Brusthöhendurchmesser aller sich in den selektierten 

Stichprobenflächen befindlichen Bäume in Kategorien von vier Zentimetern aufgeteilt. Die 

unterste BHD- Klasse stellen Bäume mit einem BHD von 12 bis 16 cm dar, die Zweitunterste 

Bäume mit einem BHD von 16 bis 20 cm und so weiter bis zum maximalen 

Brusthöhendurchmesser der in den einzelnen Waldtypen und Bonitätskategorien vorkommt. 

Die einzelnen BHD- Klassen wurden jeweils mit dem mittleren BHD der Durchmesserklasse 

benannt. Die unterste BHD- Klasse trägt den Namen 14 cm, die Zweitunterste den Namen 

18 cm und so weiter.  

Für jede BHD- Klasse wurden anschliessend die Stammzahlen der sich in den Klassen 

befindlichen Bäume aufsummiert. Wie weiter oben schon ausgeführt, wurden die durch die 

vermessenen Bäume repräsentierten Stammzahlen und nicht die absoluten Stammzahlen 

aufsummiert. Somit konnte für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie die 

Durchmesserverteilung mit den zu den BHD- Klassen gehörenden Stammzahlen erstellt 

werden.
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3 Resultate 

3.1 Quantilregression 

Die Daten des dritten Landesforstinventars wurden in die einzelnen Waldtypen und weiter in 

Bonitätskategorien aufgeteilt. Bei allen Kategorien wurde dann die Reineke Beziehung 

mittels Quantilregression gerechnet. Die Ausgleichsgerade wurde dabei durch das 90%- 

Quantil gelegt. Die Quantilregression wies die Form ln(!"#) = !! + ! ∗ ! ln !!  auf. Mit der 

Reineke Beziehung kann für einen jeweiligen Mitteldurchmesser (Dg) die maximal mögliche 

Stammzahl (NPH) angegeben werden. In Tabelle 9 sind die Stammzahlen sowie die 

quadratischen Mitteldurchmesser als Eingangsgrössen der quantilen Regression je Waldtyp 

und Bonität mit ihren Verteilungen dargestellt.  

 
Tabelle 9. Stammzahlen sowie quadratische Mitteldurchmesser mit Verteilungen je Waldtyp und 

Bonitatskategorie. min = minimaler Wert, mean = Mittelwert, max = maximaler Wert, sd = Standartabweichung. 

Waldtyp Bonität n 

Stammzahl 

quadr. Mitteldurchmesser Dg 

[cm] 

min mean max sd min mean max sd 

Arven- Lärchenwald gering 16 80 303.8 970 217.62 23.2 40.1 63.5 10.85 

Buchenmischwald gering 45 100 520.1 1300 254.20 17.7 31.5 45.2 7.04 

gut 281 60 458.9 2833 325.74 14.1 33.4 63.0 8.36 

s. gut 353 60 366 1767 249.43 12.0 36.0 70.6 10.37 

Buchenwald gering 51 110 595.4 1311 311.31 18.3 30.4 51.9 7.20 

mässig 56 90 570.1 1720 356.33 14.3 27.8 52.9 7.85 

gut 143 80 496.6 1500 276.04 13.8 30.9 113.7 11.11 

s. gut 89 80 376.8 1060 202.14 18.7 35.3 60.4 8.43 

Fichte hochmontan mässig 117 60 430.2 1540 252.63 14.1 34.1 68.7 10.0 

Fichte subalpin gering 42 90 437.5 1430 293.00 18.7 37.3 57.7 9.25 

mässig 90 60 512.8 1570 346.18 16.1 37.5 67.9 10.6 

Tannen- Buchenwald gering 65 60 559.5 1540 320.51 14.2 31.7 51.0 8.76 

mässig 167 100 526.3 1400 289.66 13.8 33.1 64.73 8.17 

gut 317 60 461.6 2097 271.05 15.1 35.3 65.0 8.89 

s. gut 105 90 426.0 1566 239.22 17.2 31.2 40.8 8.74 

Tannen- Fichtenwald gering 74 60 422.6 2853 411.24 14.7 38.4 80.1 12.91 

mässig 323 60 464.6 2560 347.83 15.1 36.2 88.9 11.66 

gut 165 60 447.8 1900 321.85 13.0 35.9 75.1 11.56 
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In Tabelle 10 sind die Resultate der Quantilregression dargestellt. Es sind für jeden 

Waldtypen und jede Bonitätskategorie die Steigung, sowie der y- Achsenabschnitt der 

Ausgleichsgeraden (90%- Quantille), sowie deren Wahrscheinlichkeiten dargestellt. 

 
Tabelle 10. Ergebnisse der Quantilregression, n = Stichprobengrösse, a = Achsenabschnitt der Regression, b = 

Gefälle der Regression, Std. err. = Standartfehler. Beim Arven- Lärchenwald wurde der Std. err. mittels Bootstrap 

Methode berechnet, bei den anderen Waldtypen mittels Hall-Sheater Bandbreiten Regel (Koenker 2013). 

Waldtyp Bonität n a St
d.

 e
rr

. 

t- 
W

er
t 

P-
 W

er
t 

b St
d.

 e
rr

. 

t- 
W

er
t 

P-
 W

er
t 

Arven- Lärchenwald gering 16 13.503 3.521 4.940 < 0.01 -2.014 0.961 -2.724 > 0.01 

Buchenmischwald gering 45 12.134 0.698 17.396 < 0.01 -1.648 0.221 -7.452  < 0.01 

gut 281 12.451 0.520 23.955 < 0.01 -1.698 0.155 -10.92 < 0.01 

s. gut 353 11.012 0.527 20.904 < 0.01 -1.318 0.144 -9.167 < 0.01 

Buchenwald gering 51 11.832 2.165 5.465 < 0.01 -1.495 0.681 -2.195 < 0.01 

mässig 56 11.994 1.293 9.276 < 0.01 -1.609 0.402 -3.999 < 0.01 

gut 143 10.560 0.716 14.750 < 0.01 -1.169 0.220 -5.306 < 0.01 

s. gut 89 12.850 1.171 10.976 < 0.01 -1.850 0.332 5.572 < 0.01 

Fichte hochmontan mässig 117 11.715 0.700 16.733 < 0.01 -1.495 0.195 -7.679 < 0.01 

Fichte subalpin gering 42 11.361 1.071 10.603 < 0.01 -1.351 0.303 -4.459 < 0.01 

mässig 90 12.280 0.843 14.563 < 0.01 -1.593 0.229 -6.956 < 0.01 

Tannen- Buchenwald gering 65 11.805 0.642 18.380 < 0.01 -1.497 0.225 -6.645 < 0.01 

mässig 167 11.612 0.307 37.854 < 0.01 -1.451 0.102 -14.261 < 0.01 

gut 317 12.636 0.718 17.601 < 0.01 -1.725 0.202 -8.549 < 0.01 

s. gut 105 11.627 1.345 8.642 < 0.01 -1.459 0.359 -4.063 < 0.01 

Tannen- Fichtenwald gering 74 14.124 1.457 9.694 < 0.01 -2.128 0.375 -5.670 < 0.01 

mässig 323 12.131 0.470 25.816 < 0.01 -1.586 0.126 -12.623 < 0.01 

gut 165 11.193 0.384 29.173 < 0.01 -1.319 0.111 -11.925 < 0.01 

 

In Abbildung 1 und 2 sind für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie die Stammzahl 

(NPH) über dem Mitteldurchmesser (Dg) im doppelt logarithmischen Koordinatennetz 

aufgetragen. Bei jeder Kategorie ist zudem die Ausgleichsgerade der Quantilregression 

eingetragen. 
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Abbildung 1. Reineke Beziehung der verschiedenen Waldtypen- und Bonitätskategorien I. Ausgleichsgeraden 

der Quantilregression in rot. a = y- Achsenabschnitt, b = Gefälle der Reineke Beziehung. 
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Reineke Beziehung der verschiedenen Waldtypen II

Abbildung 2. Reineke Beziehung der verschiedenen Waldtypen- und Bonitätskategorien II. Ausgleichsgeraden 

der Quantilregression in rot. a = y- Achsenabschnitt, b = Gefälle der Reineke Beziehung. 
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3.2 Nicht lineare Regression 

Nachdem die Quantilregression durchgeführt worden war, konnten die beiden noch 

fehlenden Eingangsparameter (C und E) der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) 

berechnet werden.  

! = !!!          (14) 

! = !       (15) 

In Tabelle 11 sind Daten zur Lösung der modifizierten CD- Regel geordnet nach Waldtypen 

und Bonität dargestellt.  

 
Tabelle 11. Eingangsparameter der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) je Waldtyp und Bonität, n = 

Stichprobengrösse, HDOM = Oberhöhe, min = minimaler Wert, mean = Mittelwert, max = maximaler Wert, sd = 

Standartabweichung. 

Waldtyp Bonität n 

HDOM [m] 

C E min mean max sd 
Arven- Lärchenwald gering 16 15.3 19.0 23.1 2.13 731549.4 -2.014 

Buchenmischwald gering 45 12.9 24.7 31.5 3.60 186057.3 -1.648 

gut 281 14.1 28.5 36.3 3.80 255380.5 -1.698 

sehr gut 353 14.1 30.2 38.3 4.33 60572.73 -1.318 

Buchenwald gering 51 18.4 24.2 30.6 2.75 137544.1 -1.495 

mässig 56 14.6 22.3 38.3 4.25 161766.6 -1.609 

gut 143 16.1 24.4 38.6 4.82 38553.8 -1.169 

sehr gut 89 20.6 29.7 36.5 3.44 380682.1 -1.850 

Fichte hochmontan mässig 117 10.6 25.3 34.5 4.38 122434.3 -1.495 

Fichte subalpin gering 42 16.0 24.6 31.5 3.51 85884.62 -1.351 

mässig 90 11.9 25.8 31.8 3.50 215360.8 -1.593 

Tannen- Buchenwald gering 65 13.0 24.4 31.9 3.29 133914.9 -1.497 

mässig 167 12.4 27.0 38.8 3.92 110427 -1.451 

gut 317 16.4 29.8 40.1 4.40 307555.2 -1.725 

sehr gut 105 18.9 31.2 40.8 4.55 112104.9 -1.459 

Tannen- Fichtenwald gering 74 12.0 25.22 34.0 4.62 1361109 -2.128 

mässig 323 12.4 26.2 36.1 4.10 185446.2 -1.586 

gut 165 12.5 27.5 37.7 5.19 72653.73 -1.319 

 

Die in Tabelle 11 dargestellten Parameter für jede Kategorie, wurden in einem nächsten 

Schritt dazu verwendet, die noch fehlenden Parameter a1 und b0 der Gleichung (12) zu 

schätzen. Die Schätzung der noch fehlenden Parameter wurde mittels nicht linearer 

Regression durchgeführt. In Tabelle 12 sind die Ergebnisse der nicht linearen Regression 

und somit die Schätzer der beiden Parameter a1 und b0 für jeden Waldtypen und jede 

Bonitätskategorie dargestellt. 
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Tabelle 12. Ergebnisse der nicht linearen Regression mit Schätzungen der Parameter b0 und a1, dargestellt für 

jeden Waldtypen und jede Bonität. Std. err. = Standartfehler. 

Waldtyp Bonität n b0 St
d.

 e
rr

. 

t- 
W

er
t 

P-
 W

er
t 

a1 St
d.

 e
rr

. 

t- 
W

er
t 

P-
 W

er
t 

Arven- Lärchenwald gering 16 23.762 34.494 0.689 > 0.05 2.438      0.498 4.902 < 0.01 

Buchenmischwald gering 45 2.611      1.656 1.576 > 0.05 0.962      0.128 7.532 < 0.01 

gut 281 9.958     2.930 3.398 < 0.01 1.260     0.061 20.716 < 0.01 

sehr gut 353 15.742     4.206 3.743 < 0.01 0.620     0.025 25.109 < 0.01 

Buchenwald gering 51 4.054      3.759 1.078 > 0.05 0.795      0.143 5.555 < 0.01 

mässig 56 2.752     1.318 2.088 > 0.01 0.910     0.094 9.725 < 0.01 

gut 143 3.361     1.464 2.295 > 0.01 0.264     0.023 11.657 < 0.01 

sehr gut 89 33.508     19.630 1.707 > 0.05 1.842      0.147 12.552 < 0.01 

Fichte hochmontan mässig 117 9.717     3.196 3.040 < 0.01 0.934     0.050 18.760 < 0.01 

Fichte subalpin gering 42 8.813 4.139 2.129 > 0.01 0.667      0.051 13.044 < 0.01 

mässig 90 6.451      3.664 1.760 > 0.05 1.058      0.103 10.300 < 0.01 

Tannen- Buchenwald gering 65 3.472     2.275 1.526 > 0.05 0.780      0.101 7.733 < 0.01 

mässig 167 5.525     1.958 2.822 < 0.01 0.762     0.048 15.741 < 0.01 

gut 317 11.576    3.005 3.852 < 0.01 1.348     0.056 24.280 < 0.01 

sehr gut 105 12.946     5.800 2.232 > 0.01 0.865     0.060 14.475 < 0.01 

Tannen- Fichtenwald gering 74 9.786      4.499 2.175 > 0.01 2.151      0.159 13.558 < 0.01 

mässig 323 10.929     2.827 3.866 < 0.01 1.127     0.046 24.572 < 0.01 

gut 165 7.737     2.230 3.469 < 0.01 0.571     0.027 20.861 < 0.01 

 

3.3 Maximale Grundfläche Gmax 

Die Berechnung der maximalen Grundflächen, welche die einzelnen Waldtypen je nach 

Bonitätskategorie erreichen können, wurde mit der Gleichung (6) gemacht. Gleichung (6) ist 

abhängig von den vier Parametern a0, a1, b0, b1. Die beiden Parameter a1 und b0 wurden mit 

Hilfe nicht linearer Regression geschätzt. Die jetzt noch fehlenden Parameter konnten mit 

den Gleichungen (16) und (17) berechnet werden. Gleichung (6) hängt neben den vier eben 

beschriebenen Parametern auch noch von der jeweiligen Oberhöhe (HDOM) ab. Da die 

Waldtypen in einzelne Bonitätskategorien unterteilt wurden und die Berechnungen für jede 

so entstandene Kategorie einzeln durchgeführt wurden, repräsentiert HDOM hier auch das 

Alter eines Bestandes. Daher konnte der Verlauf der berechneten maximalen Grundflächen 

für jede Kategorie  über das Bestandesalter dargestellt werden. In Abbildung 3 sind für jeden 

Waldtypen die maximalen Grundflächen in Abhängigkeit der Oberhöhe dargestellt. Jede 

Linie stellt dabei eine Bonitätskategorie der einzelnen Waldtypen dar. 
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Abbildung 3. Gmax der verschiedenen Waldtypen in Abhängigkeit der Oberhöhe HDOM. 



  Resultate   

 41 

In Abbildung 2 sind die Verläufe der maximalen Grundflächen (Gmax) über den Oberhöhen 

(HDOM) für die einzelnen Waldtypen aufgetragen. Die maximalen Grundflächen wurden dabei 

für jede Bonitätskategorie einzeln berechnet. Die Gleichung (6) der maximalen Grundflächen 

kann umgeschrieben werden und lautet dann. 

 

!!"# = ! ∗ !!!"#!          (18) 

 

Die beiden Parameter a und b der Gleichung (18) lassen sich wie folgt berechnen. 

 

! = ! !
!"#′!!!∗!!!∗!!!

         (19) 

! = !−(!! + !!!)         (20) 

 

In Tabelle 13 sind für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie die Parameter a und b der 

Formeln (19) und (20) sowie die für die verschiedenen Oberhöhen berechneten maximalen 

Grundflächen (Gmax) mit ihren Verteilungen (min, mean, max und sd) dargestellt.  

 
Tabelle 13. Maximale Grundflächen je Waldtyp mit Verteilung und Parameter der Grundflächen Berechnung. min 

= minimaler Wert, mean = Mittelwert, max = maximaler Wert, sd = Standartabweichung. 

Waldtyp Bonität n a b 

Gmax [m2] 

min mean max sd 
Arven- Lärchenwald gering 16 60.607 -0.033 54.6 55.0 55.4 0.205 

Buchenmischwald gering 45 8.161 0.523 31.1 43.6 49.7 3.489 

gut 281 8.115 0.546 34.5 50.5 57.8 3.793 

sehr gut 353 0.453 1.328 15.2 42.1 57.5 7.811 

Buchenwald gering 51 3.758 0.810 39.6 49.5 60.0 4.587 

mässig 56 6.518 0.585 31.3 39.9 54.9 4.358 

gut 143 0.621 1.300 23.0 39.8 71.7 10.303 

sehr gut 89 15.923 0.325 42.5 47.8 51.2 1.852 

Fichte hochmontan mässig 117 2.147 0.954 20.4 46.9 63.0 7.784 

Fichte subalpin gering 42 1.046 1.235 32.2 54.8 74.0 9.522 

mässig 90 5.973 0.726 36.1 63.1 73.7 6.436 

Tannen- Buchenwald gering 65 3.965 0.791 30.1 49.5 61.3 5.328 

mässig 167 2.322 0.925 23.9 49.0 68.6 6.611 

gut 317 10.168 0.512 42.7 57.7 67.4 4.489 

sehr gut 105 1.513 1.020 30.4 50.6 66.5 7.535 

Tannen- Fichtenwald gering 74 156.195 -0.243 66.3 71.7 85.3 3.828 

mässig 323 4.066601 0.795 30.1 54.4 70.3 6.886 

gut 165 0.8846422 1.216 19.1 50.1 73.0 11.286 
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3.4 Beschreibung des Waldbildes 

Schutzwälder können nur dann schutzwirksam sein, wenn die erforderliche Basalfläche mit 

der geforderten Stammzahlen und Durchmesserverteilungen andauernd und ohne 

Unterbrüche gewährleistet werden kann. Damit dieses Kriterium erfüllt werden kann, müssen 

die Flächen auf denen Schutzwald steht, andauernd mit Wald bestockt sein. In 

Schutzwaldperimetern dürfen somit keine flächigen Abtriebe der Bestände durchgeführt 

werden. Somit ist bei der Pflege der Schutzwälder darauf zu achten, dass die einzelnen 

Pflegeeingriffe kleinflächig vorgenommen werden.  

Aus diesen Gründen wird in der hier vorliegenden Arbeit unabhängig vom Standort eine 

ungleichaltrige Bestandesstruktur in allen Steinschlagschutzwäldern vorgeschlagen. Um eine 

solche Struktur zu erhalten oder auch aufrecht zu halten, gibt es verschiedene waldbauliche 

Methoden. In den tieferen Lagen würde sich Plenterwald oder, wo dies nicht möglich ist, 

Altersklassenwald anbieten. Bei den Altersklassenwäldern müssen die verschiedenen 

Klassen dabei sehr kleinflächig verteilt sein, um so durch die Pflege grossflächige Eingriffe 

vermieden werden können. In höheren Lagen würde sich die Gebirgsplenterung mit einer 

rottenförmigen Struktur anbieten.  

In Abbildung 4 sind charakteristische Profile sowohl eines Plenter- als auch eines 

Gebirgsplenterwaldes dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 4. Charakteristisches Profil eines Plenterwaldes (oben) (Quelle: Schütz 2002) sowie ein 

idealisiertes Bestandesprofil eines  Gebirgsplenterwaldes (unten) (Quelle: Frehner et al. 2005, Ott et al. 1997). 
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Im Schutzwald ist darauf zu achten, dass sich aufgrund der Pflege oder sonstiger Ausfälle 

der Bestände keine grösseren Lücken in der Falllinie ergeben. Aufgrund dieses Anspruchs 

sollte im Schutzwald zwingend darauf geachtet werden, dass die verschiedenen 

Altersklassen auf kleinst möglicher Fläche und nicht grossflächig nebeneinander 

vorkommen. 

 

3.5 Durchmesserverteilung 

3.5.1 Quadratische Mitteldurchmesser nach der modifizierten CD- Regel 

Um einen groben Überblick über die möglichen Durchmesserverteilungen zu erhalten, 

wurden in der vorliegenden Arbeit für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie die 

quadratischen Mitteldurchmesser (Dg) und die dazugehörigen Stammzahlen (NGmax) mit Hilfe 

der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) berechnet. Die Berechnung der Dg und der 

dazugehörenden NGmax wurde mit den Gleichungen (7) und (8) vorgenommen. 

Die Parameter für die Berechnung der quadratischen Mitteldurchmesser und den 

dazugehörigen Stammzahlen stammen aus der Modellierung der maximal möglichen 

Grundflächen. Für die Berechnung der Dg und der NGmax wurden nicht die tatsächlich in den 

Daten vorhandenen Oberhöhen verwendet. Stattdessen wurden für jeden Waldtypen und 

jede Bonitätskategorie die minimalen und maximalen Oberhöhen (abgerundet bzw. 

aufgerundet auf den nächsten ganzen Meter) verwendet. Die Berechnung der Dg und der 

NGmax wurde dann für jeden ganzen Meter des Bereichs in dem die Oberhöhen vorkamen 

gemacht. 

Um einen Überblick über die mittleren maximalen Grundflächen zu erhalten, die mit den so 

bestimmten Durchmesserverteilungen erreicht werden, wurden hier die maximalen 

Grundflächen nochmals berechnet und anschliessend gemittelt. Die Berechnung der 

maximalen Grundflächen wurde mit Hilfe der Gleichung (6) vorgenommen.  

Wie bei der Berechnung der quadratischen Mitteldurchmesser und den dazugehörenden 

Stammzahlen wurde auch bei der Berechnung der mittleren maximalen Grundfläche mit dem 

Bereich, in dem die Oberhöhen vorkamen gerechnet. 

Bei den Resultaten ist zu beachten, dass die so bestimmten Werte Modellwerte sind. Diese 

Werte sind nicht als reale und absolut anzustrebende Durchmesserwerte zu erachten. Bei 

den Dg handelt es sich um quadratische Mitteldurchmesser. Bei der Betrachtung der 

Durchmesserverteilungen ist ebenfalls zu beachten, dass die wahren Durchmesserwerte 

grösser wären. Die quadratischen Mitteldurchmesser und die dazugehörenden Stammzahlen 

sind, wie die maximal erreichbaren Grundflächen von der Oberhöhe abhängig.  
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In Tabelle 14 sind die Dg, die bei der maximalen Grundfläche auftreten, sowie die mittleren 

maximalen Grundflächen und die zur Berechnung benötigten Oberhöhen für jeden 

Waldtypen und jede Bonitätskategorie dargestellt. Da die Bestimmung der Dg nach der 

modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) nur zur Übersicht der ungefähr zu erwartenden 

Durchmesserverteilung dient, wurden hier die Resultate der Gleichung (8) gerundet. 

 
Tabelle 14. Quadratische Mitteldurchmesser bei maximaler Grundfläche und mittlere maximale Grundflächen für 

jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie mit dem für die Berechnung erforderlichen Bereich in dem die 

Oberhöhen in den LFI 3- Daten vorkommen. min = minimaler Wert, mean = Mittelwert, max = maximaler Wert, sd 

= Standartabweichung. 

Waldtyp Bonität n 

HDOM [m] Gmax [m2] Dg [m] 

min max mean sd bei max Gmax 

Arven- Lärchenwald gering 16 15 24 54.93 0.29 44 

Buchenmischwald gering 45 12 32 40.73 6.19 33 

gut 281 14 37 47.17 7.34 34 

sehr gut 353 14 39 35.86 13.45 40 

Buchenwald gering 51 18 31 49.98 6.94 31 

mässig 56 14 39 43.88 7.61 43 

gut 143 16 39 46.72 15.37 46 

sehr gut 89 20 37 47.06 2.91 37 

Fichte hochmontan mässig 117 10 35 41.81 13.62 42 

Fichte subalpin gering 42 16 32 53.29 13.73 41 

mässig 90 11 32 54.94 12.29 38 

Tannen- Buchenwald gering 65 12 32 45.36 10.25 33 

mässig 167 12 39 46.33 13.92 30 

gut 317 16 41 56.05 7.92 43 

sehr gut 105 18 41 47.85 11.69 42 

Tannen- Fichtenwald gering 74 12 34 73.86 5.73 43 

mässig 323 12 37 51.29 12.93 47 

gut 165 12 38 44.94 5.73 43 

 

 

Für die Darstellung der Resultate wurde ein eigener Balken für jedes Wertepaar (Dg bei Gmax 

und N/ha bei Gmax) erstellt und separat dargestellt. In den Abbildungen 5 und 6 sind die 

Verteilungen der quadratischen Mitteldurchmesser dargestellt. Bei der Betrachtung der 

Abbildungen sollte beachtet werden, dass die Achseneinteilungen nicht für alle Kategorien 

dieselben sind. Die berechneten quadratischen Mitteldurchmesser entstammen dem Modell 

zur Bestimmung der maximalen Grundflächen nach Sterba (1987) und können deshalb 

Werte von weniger als zwölf Zentimeter erreichen, obwohl das LFI diese Bäume nicht mit in 

die Inventur aufnehmen würde. Die hier bestimmten Stammzahlen und 
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Durchmesserverteilungen stammen, wie schon erwähnt, aus dem Modell der modifizierten 

CD- Regel nach Sterba (1987). Die Parameter der Gleichungen (7) und (8) stammen aus 

den Daten des dritten Landesforstinventars und wurden mit Hilfe der Quantilregression und 

der nicht linearen Regression geschätzt. Die Methode von Sterba (1987) wurde ursprünglich 

für maximal dichte Reinbestände definiert. Die hier bestimmten Stammzahlen pro 

Durchmesserklasse entsprechen den maximal möglichen Stammzahlen bei maximaler 

Dichte. Diese Verteilungen der quadratischen Mitteldurchmesser sollten nicht als real 

existierende Verteilungen angesehen werden. Diese Verteilungen wiederspiegeln lediglich, 

welche Stammzahlen bei maximaler Bestandesdichte möglich wären. Doch auch bei 

maximaler Bestandesdichte sind die in den Abbildungen 5 und 6 dargestellten Stammzahlen 

kaum je zu erreichen. 
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Abbildung 5. Verteilung der quadratischen Mitteldurchmesser für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie I. 

Die einzelnen Balken stehen für jedes Wertepaar (Dg bei Gmax und N/ha bei Gmax). Achtung, die 

Achseneinteilungen sind unterschiedlich. 
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Abbildung 6. Verteilung der quadratischen Mitteldurchmesser für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie II. 

Die einzelnen Balken stehen für jedes Wertepaar (Dg bei Gmax und N/ha bei Gmax). Achtung, die 

Achseneinteilungen sind unterschiedlich. 
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3.5.2 Durchmesserverteilung ungleichaltriger Waldbestände 

Für die Erarbeitung der Durchmesserverteilung wurden alle Stichproben der LFI 3- Daten 

ausgewählt, die ungleichaltrig sind. Das sind alle Bestände die laut LFI 3 eine 

mehrschichtige, stufige oder rottenförmige Struktur aufweisen. Aus diesen Stichproben 

wurden anschliessend all jene ausgewählt, die eine Basalfläche aufweisen, welche nicht 

mehr als ± 10% von den modellierten, mittleren maximalen Grundflächen abweichen. Für die 

Durchmesserverteilung wurden die BHD der Bäume, die sich in diesen Stichproben 

befinden, in BHD- Klassen von vier Zentimetern, angefangen bei 12 cm, eingeteilt. 

Anschliessend wurde die, durch diese Bäume repräsentierte, Stammzahl für jede BHD- 

Klasse aufsummiert. In Tabelle 15 sind als Ergebnisse die maximal erreichten BHD- Klassen 

für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie, sowie die erreichte Grundfläche dargestellt.  

 
Tabelle 15.  Maximale Brusthöhendurchmesser ungleichaltriger Waldbestände für jeden Waldtypen und jede 

Bonitätskategorie, sowie die durch die Durchmesserverteilung erreichte Grundfläche. n = Anzahl Stichproben, 

Gmax mean = Modellierte Basalfläche, Gmax min = minimale- und Gmax max = maximale Grundfläche die 

Waldbestände aufweisen mussten um mit in die Auswertungen aufgenommen zu werden. BHD- Klasse max = 

grösste BHD- Klasse die in ungleichaltrigen Wäldern erreicht werden. 

Waldtyp Bonität n 

Gmax [m2] G [m2] BHD- Klasse [cm] 

min mean max erreicht max  
Arven- Lärchenwald gering 2 49.44 54.93 60.42 52.23 114 

Buchenmischwald gering 10 36.66 40.73 44.8 39.19 66 

gut 26 42.45 47.17 51.89 46.00 78 

sehr gut 40 32.27 35.86 39.45 34.55 82 

Buchenwald gering 4 44.98 49.98 54.98 49.18 70 

mässig 2 39.49 43.88 48.27 40.82 74 

gut 4 42.05 46.72 51.39 47.14 86 

sehr gut 7 42.35 47.06 51.77 44.86 78 

Fichte hochmontan mässig 10 37.63 41.81 45.99 40.41 86 

Fichte subalpin gering 3 47.96 53.29 58.62 50.12 90 

mässig 5 49.45 54.94 60.43 52.11 74 

Tannen- Buchenwald gering 8 40.82 45.36 49.9 42.67 70 

mässig 17 41.7 46.33 50.96 44.61 82 

gut 33 50.45 56.05 61.66 54.04 90 

sehr gut 12 43.07 47.85 52.64 46.13 86 

Tannen- Fichtenwald gering 1 66.47 73.86 81.25 70.27 66 

mässig 32 46.16 51.29 56.42 50.20 94 

gut 14 40.45 44.94 49.43 43.14 90 

 

In den Abbildungen 7, 8 und 9 sind die Durchmesserverteilungen für jeden Waldtypen und 

jede Bonitätskategorien dargestellt.  
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Bei den dargestellten Verteilungen handelt es sich um reale Verteilungen ungleichaltriger 

Waldbestände. Bei der Betrachtung der Abbildungen sollte beachtet werden, dass die 

Achseneinteilungen nicht für alle Kategorien dieselben sind. Jeder Balken in den 

Diagrammen stellt eine BHD- Klasse von vier Zentimetern dar. Für alle Waldtypen und 

Bonitätskategorien wurde in den Darstellungen jeweils der Stichprobenumfang angegeben. 

Bei allen Kategorien mit mehr als einer Stichprobe wurde zusammen mit der BHD- 

Verteilung der Standartfehler der Stammzahlen für jede BHD- Klasse angegeben.  

Aus der Tabelle 15 und aus den Abbildungen 7, 8 und 9 können für jeden Waldtypen und 

jede Bonitätskategorie die maximal erreichten Brusthöhendurchmesser entnommen werden. 

Bei den dargestellten Verteilungen handelt es sich um tatsächlich in den vermessenen 

Waldbeständen vorkommende BHD- Verteilungen.  

Die maximal in den Darstellungen vorkommenden BHD- Klassen sollen hier nicht als 

Zieldurchmesser betrachtet werden. Die maximalen BHD- Klassen stellen lediglich die 

grössten beobachteten Brusthöhendurchmesser für jeden Waldtypen und jede 

Bonitätskategorie dar. Es wurde in der hier vorliegenden Arbeit darauf verzichtet, aus diesen 

BHD- Verteilungen einen Zieldurchmesser abzuleiten. Die hier dargestellten Verteilungen 

entsprechen laut dem Modell der modifizierten CD- Regel (Sterba 1987), den mittleren 

maximal möglichen Basalflächen. In der vorliegenden Arbeit wurden die Parameter der 

modifizierten CD- Regel mit Hilfe der Daten des dritten Landesforstinventars geschätzt. Mit 

den geschätzten Parametern wurden dann die maximal möglichen Grundflächen hergeleitet 

und aus diesen wurden die mittleren maximal möglichen Grundflächen abgeleitet. Die 

dargestellten Durchmesserverteilungen ungleichaltriger Bestände stellen Bestände dar, die 

eine Basalfläche aufweisen, welche den mittleren maximal möglichen Grundflächen 

entsprechen. 
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4 Diskussion 

4.1 Stratifizierung 

Die anfänglich gewählte und in einem ersten Schritt durchgeführte Stratifizierung teilte die 

Daten in die einzelnen Waldtypen, Höhenstufen und Bonitäten auf. Aufgrund der doch sehr 

feinen Stratifizierung ergaben sich für die einzelnen Kategorien sehr kleine Teildatensätze, 

welche weitere Auswertungen sehr schwierig gemacht hätten. Aus diesem Grund hat man 

sich bei der vorliegenden Arbeit dazu entschieden, die Stratifizierung nur noch nach 

Waldtypen und Bonitätskategorien vorzunehmen, um dann mit den so entstandenen 

Teildatensätzen die Modellierung der maximalen Grundflächen vorzunehmen. Dank dieser 

Stratifizierung konnten maximale Grundflächenwerte für den Grossteil der vorhandenen 

Waldtypen modelliert werden. Bei den Analysen hat man sich dafür entschieden, alle 

Stichproben aus dem Datensatz zu entfernen, die über weiniger als zwei Probebäume 

verfügen. Dies wurde gemacht, damit bei der Modellierung der maximal möglichen 

Grundflächen genauere Ergebnisse erzielt werden konnten. Um die maximalen 

Grundflächen zu bestimmen, mussten in einem ersten Schritt die Parameter der Reineke 

Beziehung für jeden Waldtypen und für jede Bonitätskategorie mittels Quantilregression 

geschätzt werden. Stichproben mit sehr wenigen Bäumen hätten die Ergebnisse der 

Regression stark beeinflusst und die Lage der Umhüllenden gegen unten verschoben. 

Die Einteilung der Bestände in die einzelnen Waldgesellschaften wurde mit dem 

Vegetationsmodell von Küchler (2012) gemacht. Mit Hilfe dieses Modells werden erklärende 

Variablen wie Topografie, Hangneigung, Niederschlags- und Temperaturwerte, 

Informationen aus den Bodeneignungskarten, den geotechnischen Karten, sowie die 

Gehölzartenpräsenz miteinander in Beziehung gesetzt. Somit können für die einzelnen 

Stichproben die wahrscheinlichsten Waldgesellschaften berechnet werden (Brändli 2010). In 

einem weiteren Schritt wurden dann die Waldgesellschaften in gröbere Waldtypen eingeteilt. 

Ob die tatsächlich vorhandenen Bestände auch jenen Waldtypen entsprechen, die laut dem 

Modell dort vorherrschen sollten war nicht klar. Damit nur jene Bestände mit in die 

Auswertungen aufgenommen wurden, bei denen sowohl die modellierten Waldtypen, als 

auch die tatsächlichen Bestände übereinstimmten, wurden für die namensgebenden 

Baumarten Mindestanteile nach Frehner und Carraro (2011) definiert, die in den einzelnen 

Beständen je nach Waldtyp vertreten sein mussten. Dank dieser Anforderung kann mit 

Sicherheit gesagt werden, dass die namensgebenden Baumarten je Waldtyp vertreten sind 

und dies auch mit einem gewissen Anteil. Es kann aber nicht gesagt werden, ob es sich um 

Reinbestände handelt, oder wie der restliche Teil eines Bestandes zusammengesetzt ist. 

Dies muss bei der Betrachtung der Resultate immer berücksichtigt werden, da die Methode 
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von Sterba (1987) eigentlich für unbehandelte Reinbestände definiert wurde. Die 

Eingangsdaten der hier vorliegende Studie entstammen aber eher aus Mischbeständen und 

es handelt sich wohl nur ausnahmsweise um Reinbestände. Zudem kann davon 

ausgegangen werden, dass es sich bei den Beständen der Stichproben des LFI eher um 

behandelte Bestände handelt. Sterba und Monserud (1993) haben bei ihren Untersuchungen 

zur CD- Regel herausgefunden, dass grosse Abweichungen der Gefälle der Reineke 

Beziehung von strukturellen Unterschiede zwischen gleichaltrigen Reinbeständen und 

ungleichaltrigen gemischten Beständen herrühren. Weiter haben Sterba und Monserud 

(1993) herausgefunden, dass zunehmende Ungleichaltrigkeit zu tieferen maximal möglichen 

Basalflächen bei gleich bleibenden Oberhöhen führt und, dass in jungen Beständen die 

maximal mögliche Basalfläche bei gleichaltrigen Reinbeständen viel grösser ist, als bei 

ungleichaltrigen gemischten Beständen, genauso dass mit zunehmender Oberhöhe der 

Unterschied aber geringer wird. 

 

4.2 Quantilregression 

Reinke fand 1933 bei seiner Studie zur Selbstdifferenzierung gleichaltriger, unbehandelter 

Bestände, dass ein grosses Spektrum von Waldgesellschaften ein ähnliches Verhältnis 

zwischen Stammzahl und Kreisflächenmittelstamm aufweist (Pretzsch et al. 2005). Das 

Gefälle der Ausgleichsgeraden, das Reineke für viele Bestände herausfand beträgt -1.605 

(Reineke 1933). Die in der vorliegenden Arbeit mittels Quantilregression gefundenen Gefälle 

für die Reineke Regel sind in elf Fällen flacher und in sieben Fällen steiler, als jenes Gefälle, 

welches Reineke (1933) herausgefunden hat. Reineke (1933), Döbbeler (2004), Pretzsch 

und Biber (2005) und Vospernik (2013) haben in ihren Arbeiten herausgefunden, dass das 

Gefälle bei Nadelhölzern dabei etwas flacher ist, als jenes von Laubhölzern. Die Resultate 

der hier vorliegenden Arbeiten ergaben für die Arven- und Lärchenwälder ein steileres 

Gefälle als dies bei den Buchenwäldern der Fall war. Ebenfalls konnte bei den anderen 

Nadelholzwaldtypen kein klarer Trend zu flacheren Gefällen der Reineke Beziehung 

festgestellt werden. Bei der Buche und der Fichte wurden flachere Gefälle gefunden als dies 

bei Pretzsch und Biber (2005) der Fall war. Wie bei Vospernik (2013) liessen sich auch hier 

keine Unterschiede im Anstieg je nach Lichtanspruch der Baumart feststellen. 

Die in der vorliegenden Studie gefundenen Abweichungen der Gefällen zu den Gefällen die 

Reineke (1933), Döbbeler (2004), Pretzsch und Biber (2005) und Vospernik (2013) gefunden 

haben, können zum Teil dadurch erklärt werden, dass es sich bei den untersuchten 

Beständen nicht nur um Reinbestände, sondern zum Teil auch um Mischbestände handelt. 

Sterba und Monserud (1993) haben herausgefunden, dass die Bestandesstruktur einen 

signifikanten Einfluss auf das Gefälle der Reineke Beziehung hat und, dass dieser Einfluss 

über alle Habitattypen der Selbe ist. Sterba und Monserud (1993) konnten bei ihren 
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Untersuchungen zur CD- Regel weiter herausfinden, dass je ungleichaltriger und je 

gemischter ein Bestand ist, desto flacher das Gefälle der Ausgleichsgeraden der Reineke 

Beziehung ist. Sie sagen aus, dass sehr ungleichaltrige Bestände mir einer invers J- 

geformten Durchmesserverteilung eine beinahe horizontale Ausgleichgerade aufweisen. 

Solange die Struktur bei solchen Beständen die Selbe bleibt, variiert bei praktisch allen 

Durchmessern die Stammzahl nicht gross (Sterba und Monserud 1993). 

Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass die hier untersuchten Bestände zum Teil eine 

Behandlung erfahren haben und somit die Selbstdifferenzierung gestört wird. Die Stammzahl 

wird durch Behandlung reduziert und deshalb liegen die Punkte im Stammzahl- 

Durchmesser- Diagramm tiefer. Im Gegensatz zum unbehandelten Bestand kann aber davon 

ausgegangen werden, dass im behandelten Bestand die Durchmesser, die erreicht werden, 

grösser sind. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass je stärker ein Bestand 

strukturiert wird, desto flacher ist der Verlauf der Ausgleichgeraden der Reineke Beziehung. 

Das schweizerische Landesforstinventar arbeitet bei seinen Auswertungen mit einer 

Kluppierschwelle von 12 cm (Brändli 2010). Das bedeutet, dass bei den Aufnahmen nur 

Bäume vermessen werden die einen Brusthöhendurchmesser von über 12 cm aufweisen. Da 

die Daten, die in den Analysen der hier vorliegenden Arbeit verwendet wurden, vom dritten 

Landesforstinventar stammen, wurden bei den Auswertungen nur Bäume verwendet, die 

einen Brusthöhendurchmesser von über 12 cm aufweisen. In den untersten BHD- Klassen 

sind aber am meisten Bäume vertreten. In der hier vorliegenden Arbeit wurde die 

Kluppierschwelle höher angesetzt, als dies zum Beispiel in den Untersuchungen von 

Reineke geschehen war. Dies könnte eine weitere Erklärung dafür sein, dass sich die hier 

gefundenen Gefälle der Reineke Beziehung zum Teil von dem Gefälle das Reineke (1933) 

bei seinen Untersuchungen gefunden hat unterscheiden. 

 

4.3 Maximale Grundflächen Gmax 

Die mit der Methode von Sterba (1987) berechneten maximalen Grundflächen für jeden 

Waldtypen und jede Bonität sind von der Oberhöhe (HDOM) abhängig. Normalerweise dient 

die Oberhöhe bei gleichem Bestandesalter als Mass für die Güte eines Standortes (Badoux 

1966). Hier dient sie nicht als Bonitätsmass, sondern als Mass für das Alter. Man kann davon 

ausgehen, dass in der Regel ein jüngerer Bestand auch geringere Oberhöhen aufweist als 

ein alter Bestand. Die mit Hilfe der Gleichung 6 berechneten maximalen Grundflächen, die 

ein Bestand in Abhängigkeit seiner Oberhöhe erreichen kann, sind in Abbildung 3 und 

Tabelle 13 dargestellt. Abbildung 3 stellt den Verlauf der maximalen Grundflächen über der 

Oberhöhe dar. Aus Tabelle 13 lässt sich die Verteilung der Gmax mit Mindestwert, Mittelwert 

und Maximalwert für die einzelnen Waldtypen und Bonitätskategorien herauslesen. Anhand 

der Resultate ist zu erkennen, dass die höchsten Werte bei den Nadelholzbeständen zu 
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finden sind. Vospernik (2013) fand bei ihren Untersuchungen zur CD- Regel mit den Daten 

der österreichischen Waldinventur ebenfalls höhere maximale Grundflächenwerte für die 

Fichte als beispielsweise für die Buche.  

Die Resultate innerhalb der einzelnen Waldtypen sind für jede Bonitätskategorie einzelnen 

berechnet und dargestellt. Eigentlich würde man erwarten, dass die höchsten Werte da bei 

den besten Bonitätskategorien erreicht werden, doch die Resultate zeigen zum Teil ein 

anderes Bild. Sowohl bei den Buchenmischwäldern, den Buchenwäldern, den Tannen- 

Buchenwäldern und den Tannen- Fichtenwäldern erreichen jeweils nicht die höchsten 

Bonitätskategorien die höchsten maximalen Grundflächenwerte.  Die Einteilung der 

Bestände in verschiedene Bonitätskategorien erfolgte über die Gesamtwuchsleistung. Nach 

Assmann (1961) charakterisiert die Gesamtwuchsleistung eines Bestandes dessen 

Ertragsniveau. Hat ein Bestand ein höheres Ertragsniveau, kann er bei gleicher 

Bestandeshöhe höhere Stammzahlen oder grössere Mitteldurchmesser erreichen als 

Bestände mit niedrigerem Ertragsniveau (Bachmann 2003). Anders ausgedrückt heisst das, 

dass ein Bestand der eine hohe Bonität und somit ein hohes Ertragsniveau hat, eine gewisse 

Oberhöhe früher erreichen kann als ein Bestand mit einer geringen Bonität. Ein Bestand mit 

einer hohen Bonität ist beim Erreichen einer gewissen Oberhöhe unter Umständen jünger als 

ein Bestand geringerer Bonität. Die Stämme der einzelnen Bäume sind somit noch dünner 

als bei einem älteren Bestand. Dies wiederum würde die tieferen maximalen 

Grundflächenwerte erklären. Es wird ersichtlich, dass ein Bestand mit einer höheren Bonität 

bei gleicher Oberhöhe eine höhere Stammzahl erreichen kann als ein Bestand geringerer 

Bonität. Dies kann für den Einzelbaum einen höheren Schlankheitsgrad bedeuten und für 

den Bestand bei gleicher Oberhöhe eine geringere maximale Grundfläche als bei einem 

Bestand mit niedrigerer Bonität.  

Eine weitere Erklärung dafür, dass Bestände mit höherer Bonität laut Modellierung der 

Grundflächen tiefere maximale Grundflächen erreicht haben, könnte sein, dass Bestände mit 

guten Bonitäten häufiger oder eher durchforstet und behandelt werden, als Bestände mit 

tiefer Bonität. Durch die eher ausgeführte Behandlung von Beständen guter Bonität 

erreichen diese nicht ihr volles Ertragsniveau und leisten somit weinger Wachstum. Dies 

wirkt sich wiederum negativ auf die maximalen Grundflächen aus. In behandelten Beständen 

können zwar insgesamt grössere Brusthöhendurchmesser erreicht werden. Die maximal 

möglichen Grundflächen werden aber in gleichaltrig unbehandelten Reinbeständen erreicht 

(Assmann 1961, Sterba 1975). Bei zwei Waldgesellschaften ergaben die Berechnungen der 

maximalen Grundflächen abnehmende maximale Grundflächen bei zunehmender Oberhöhe. 

Dieser Fall trifft bei den Arven- und Lärchenwäldern mit geringer Bonität und bei den 

Tannen- Fichtenwäldern mit geringer Bonität zu. Dies könnte damit erklärt werden, dass die 

Bestände bei geringer Bonität wachsen müssen und deshalb entweder hohe maximale 
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Grundflächenwerte oder grosse Oberhöhen erreichen können, aber nicht beides zugleich. 

Ein weiterer Grund bei den Arven- Lärchenwäldern könnte auch schlicht im sehr kleinen 

Stichprobenumfang liegen, welcher die Modellierung der maximal möglichen Grundflächen 

erheblich erschwert.  

Vergleicht man die Verläufe der Kurven der fichtendominierten Wälder, so stellt man fest, 

dass die maximalen Grundflächen, die in der subalpinen Zone erreichen werden können 

höher sind, als jene der hochmontanen Zone. Dies kann ebenfalls mit den 

Wuchsbedingungen begründet werden. Man kann davon ausgehen, dass die Bedingungen 

in der subalpinen Zone härter sind, als in der hochmontanen Zone und deshalb ein Bestand 

im Schnitt älter ist wenn die gleiche Oberhöhe erreicht wird, als ein Bestand der 

hochmontanen Zone. Dies bedeutet dann, dass die Bäume des älteren Bestandes dicker 

sind und somit bei gleicher Oberhöhe die maximale Grundfläche ebenfalls höher ist. 

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die Unterschiede der Gmax der einzelnen 

Bonitätskategorien bei tiefen Oberhöhen grösser sind, als bei grossen Oberhöhen. Rio und 

Sterba (2009) und Rio et al. (2006) haben ebenfalls festgestellt, dass die Unterschiede in 

den Resultaten der Berechnung der Gmax bei tiefen Oberhöhen am markantesten ausfallen. 

Dies könnte daher kommen, dass die maximalen Grundflächen von der  Oberhöhe abhängig 

sind. Die Oberhöhe kann zwar als Mass für das Alter angesehen werden, in der Regel 

erreichen aber Bestände mit höherer Bonität eine gewisse Oberhöhe schneller, als Bestände 

mit geringerer Bonität. Das bedeutet, dass ein älterer Bestand auch eher eine grössere 

maximale Grundfläche aufweist. Die maximal erreichbaren Grundflächen bei maximaler 

Oberhöhe sind  aber eher baumartenspezifisch als altersabhängig. Die maximal möglichen 

Grundflächen gleichen sich bei grossen Oberhöhen unter den verschiedenen 

Bonitästkategorien wieder an, wenn die Oberhöhe als Mass für das Alter angenommen wird. 

 

4.4 Beschreibung des Waldbildes 

Zur Beschreibung des Waldbildes werden über den ganzen Hang betrachtet ungleichlaltrige 

Wälder vorgeschlagen.  Grundsätzlich können drei verschiedene Waldtypen unterschieden 

werden um eine solche Struktur nachhaltig zu erhalten. Die Altersklassenwälder, die 

Plenterwälder und die Gebirgsplenterwälder. Altersklassenwälder sind räumlich strukturierte 

Wälder, bei denen die verschiedenen Entwicklungsstufen nebeneinander vorkommen 

(Gschwantner et al. 2012). Im Unterschied dazu ist der Plenterwald ein sehr enger 

Zusammenschluss verschiedener Entwicklungsstufen auf kleiner Fläche (Schütz 2002). Im 

Plenterwald versucht man einen nachhaltigen Waldzustand andauernd zu erhalten. Auf 

relativ kleiner Fläche sind sämtliche Entwicklungsstufen dauernd vertreten (Bachmann 

2003), somit ist der Plenterwald im Unterschied zum Altersklassenwald auf kleinster Fläche 

ungleichaltrig. Der Gebirgsplenterwald ist eine spezielle Form der Plenterung bei der die 
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verschiedenen Entwicklungsstufen nebeneinander auftreten (Frehner et al. 2005). Die 

einzelnen Entwicklungsstufen können dabei je nach den vorherrschenden 

Standortverhältnissen trupp-, gruppen- oder horstgross sein (Frehner et al. 2005). Die 

Bestände von Gebirgsplenterwäldern sind nicht vollkommen stufig. Sie sind eher aufgelöst 

und unregelmässig mehrstufig (Frehner et al. 2005). Sowohl bei den Altersklassenwäldern 

als auch bei den Gebirgsplenterwäldern könnten an einem Steinschlaghang junge, mittelalte 

und alte Bestände nebeneinander vorkommen, während diese unterschiedlichen 

Alterstrukturen bei den Plenterwäldern am gleichen Ort vorkommen. 

Schutzwälder sollten also ungleichförmig, ungleichaltrig, vertikal und horizontal strukturiert 

sein (Bachofen und Zingg 2005). Hinzu kommt, dass dauernd eine gut verteilte und 

lebensfähige Verjüngung vorhanden sein sollte (Ott et al. 1997). Diesen Anforderungen 

entsprechen die drei oben beschriebenen Waldformen sehr gut. Mit diesen Waldformen kann 

eine dauernde Bestockung gewährleistet werden. Weiter, ist gewährleistet, dass sich 

verschiedene BHD- Klassen mit unterschiedlich hohen Stammzahlen an einem Hang 

befinden. Somit ist eine gute Mischung zwischen hoher Kontaktwahrscheinlichkeit bei 

kleinen BHD mit hohen Stammzahlen und gutem Energieabsorptionsvermögen bei grossen 

BHD erreicht. Bei der Schutzwaldpflege sollte eine plenterartige Struktur angestrebt werden. 

Ein Grund dafür ist, dass Steine bei einem Steinschlagprozess schon nach einer Baumfreien 

Distanz von ca. 30 m ihre volle Energie erreicht haben können (Bozzolo 1987, Jahn 1988, 

Zinggerle 1989). Ein weiterer Grund ist, dass im Altersklassenwald die verschiedenen 

Altersstufen eines Bestandes nebeneinander (Gschwantner et al. 2012) und nicht wie beim 

Plenterwald auf kleinster Fläche übereinander (Bachmann 2003, Schütz 2002) vorkommen. 

Somit können in Plenterwäldern grössere, durch Pflege bedingte, Lücken vermieden werden. 

In den höheren Lagen bietet sich die Gebirgsplenterung aufgrund der erschwerten 

Wuchsbedingungen an. Es sollte versucht werden mit einem Eingriff sowohl die Ausformung 

der Struktur, als auch die Förderung der Verjüngung zu berücksichtigen (Schwitter 2013). Je 

nach Standort steht dabei nicht mehr der Einzelbaum, sondern vielmehr das Baumkollektiv 

im Fokus. Somit wird aus der Einzelbaumplentereung die Gebirgsplenterung (Ott et al. 

1997). Um grössere Abtriebe der Bestände zu vermeiden, sollte die Pflege im Schutzwald 

der höheren Lagen so geplant werden, dass grüne innere Waldränder entstehen (Schwitter 

2013). Dies kann beispielweise mit langen schmalen Schlitzen quer zum Hang ausgeführt 

werden (Frehner et al. 2005), was über länger Zeit zu Gebirgsplenterwäldern führt. In den 

Schutzwäldern der Schweiz sollte ein Waldbild angestrebt werden, dass eine plenter- oder 

gebirgsplenterartige Struktur aufweisst (Schütz 2001, 2002, Ott et al. 1997). Ist eine solche 

Struktur nicht möglich, sollten kleinflächige Altersklassenwälder angestrebt werden. Bei den 

Altersklassenwäldern wäre allerdings ein spezieller Fokus darauf zu legen, dass durch die 

Pflege keine zu grossen Lücken in der Falllinie entstehen können. 
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4.5 Durchmesserverteilung 

Wie schon in den Resultaten beschrieben, diente die Bestimmung der quadratischen 

Mitteldurchmesser mit der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) nur einem groben 

Überblick. Die so berechneten quadratischen Mitteldurchmesser und zugehörigen 

Stammzahlen sind nur Modellwerte von Durchmesserverteilungen. Die bestimmten 

quadratischen Mitteldurchmesser, stellen keine realen oder anzustrebenden 

Durchmesserverteilungen dar. Die quadratischen Mitteldurchmesser sowie die zugehörigen 

Stammzahlen stammen aus der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987). Die CD- Regel 

wurde für unbehandelte gleichaltrige Reinbestände definiert (Sterba 1987). In Schutzwäldern 

sollten aber Plenterwälder oder Gebirgsplenterwälder (Schütz 2001, 2002, Ott et al. 1997) 

angestrebt werden, also ungleichaltrige Waldbestände. 

In der hier vorliegenden Arbeit hat man sich aus den genannten Gründen dazu entschieden, 

die Herleitung der Durchmesserverteilung aus den Daten ungleichaltriger Bestände 

vorzunehmen. Alle Bestände die, laut dem dritten Landesforstinventar als ungleichaltrig 

eingestuft wurden, wurden zur Herleitung der Durchmesserverteilung mitaufgenommen. Wie 

weiter oben schon erläutert, wird in der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass die 

mit der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) berechneten, mittleren maximal 

möglichen Grundflächen für jeden Waldtypen und jede Bonitätskategorie als nachhaltig 

angesehen werden. Für die Herleitung der Durchmesserverteilung wurden all jene 

ungleichaltrigen Stichproben des LFI 3 ausgewählt, die eine Basalfläche aufweisen, die 

ungefähr jener mittleren Grundfläche entspricht. Die Toleranz von ± 10% wurde gewählt, um 

doch eine gewisse Stichprobengrösse je Waldtyp und Bonitätskategorie zu erhalten und 

trotzdem sicherzustellen, dass die verwendeten Stichprobenflächen Basalflächen aufweisen, 

die in etwa den berechneten, mittleren maximal möglichen Grundflächen entsprechen. 

Für die Herleitung der Durchmesserverteilung wurden die Bäume der ausgewählten 

Stichprobenflächen entsprechend ihrem Brusthöhendurchmesser in BHD- Klassen eingeteilt 

und die Stammzahlen aufsummiert. Es wurden keine weiteren Manipulationen an den Daten 

vorgenommen. In der Vorliegenden Arbeit wurde darauf verzichtet, Zieldurchmesser aus den 

erarbeiteten und dargestellten Durchmesserverteilungen abzuleiten. Bei einem 

Zieldurchmesser handelt es sich um jenen Durchmesser der in einem Bestand angestrebt 

wird und bei dessen Erreichen die Bäume geerntet werden. Die hier dargestellten 

Verteilungen repräsentieren reale Bestände. Bei der Erarbeitung der Durchmesserverteilung 

lagen keine Anforderungen vor bezüglich Baumdurchmesser, die erreicht werden müssten, 

um in einem Bestand Schutz vor Steinschlag zu bieten. Aus diesem Grund hat man sich 

entschieden keine Zieldurchmesser abzuleiten. Bei einigen Waldtypen und 

Bonitätskategorien ist der Stichprobenumfang, welcher zur Herleitung der 

Durchmesserverteilung verwendet wurde, sehr klein. Bei der Betrachtung der Resultate 
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sollte dies berücksichtigt werden und die Resultate aller Waldtypen und Bonitätskategorien 

mit weniger als fünf Stichproben sollten mit Vorsicht genossen werden. Der Fakt, dass der 

berechnete Standartfehler bei den Kategorien mit einem sehr kleinen Stichprobenumfang 

zum Teil gleich gross ist, wie die bestimmten Stammzahlen verdeutlicht dies. Die 

Durchmesserverteilungen der Waldtypen und Bonitätskategorien mit sehr geringem 

Stichprobenumfang sind nur der Vollständigkeit halber mit in die vorliegende Arbeit 

eingeflossen und sollten nicht als anzustrebenden Zustand erachtet werden. 

Jene Waldtypen und Bonitätskategorien, welche über einen grösseren Stichprobenumfang 

verfügen, zeigen meist einen schönen invers J- förmigen Verlauf der Durchmesserverteilung. 

So ein Verlauf der Durchmesserverteilung zeigt auch der Plenterwald, wenn er im 

Gleichgewicht ist (Zingg 2012, Baron et al. 2005). Die erwähnte Struktur zeichnet sich durch 

hohe Stammzahlen bei tiefen BHD- Klassen und geringen Stammzahlen bei grossen BHD- 

Klassen aus. Bei der Betrachtung der Abbildungen 7, 8 und 9 fällt auf, dass bei einigen 

Waldtypen und Bonitätskategorien, so zum Beispiel beim Buchenmischwald guter Bonität 

oder beim Buchenmischwald sehr guter Bonität, dem Buchenwald sehr guter Bonität oder 

dem fichtendominierten Wald der subalpinen Stufe mit geringer Bonität kein kontinuierlicher 

Verlauf der invers J- förmigen Durchmesserverteilung besteht. Bei diesen Waldtypen und 

Bonitätskategorien müsste mit der Pflege ein Zustand erreicht werden, bei dem in jede BHD- 

Klasse gleich viele Bäume einwachsen wie auswachsen oder geerntet werden. Somit könnte 

das Plentergleichgewicht erreicht werden kann (Schütz 2002). Bei den beiden Waldtypen 

fichtendominierter Wald subalpin von geringer und mässiger Bonität könnte der nicht 

kontinuierliche Verlauf der Durchmesserverteilung auf eine gebirgsplenterartige Struktur 

hinweisen. Ein Vergleich mit der Durchmesserverteilung, welche Samuel Burkharlter (2013) 

in seiner Bachelorarbeit zu einem Gebirgsplenterwald gefunden hat, zeigt einen ähnlichen 

Aufbau des Bestandes. Die Stammzahlen, die in der hier vorliegenden Arbeit gefunden 

wurden sind aber in den meisten BHD- Klassen höher als jene Stammzahlen die Burkhalter 

(2013) im Bestand Bagnes, Grande Combe gefunden hat. Ebenso konnten in der hier 

vorliegenden Arbeit höhere maximale BHD beim Waldtyp fichtendominierter Wald subalpin 

von mässiger Bonität gefunden werden. Genau wie die Stammzahlen und die maximalen 

Durchmesser konnte bei der vorliegenden Arbeit auch eine höhere Grundfläche festgestellt 

werden. 

Vergleicht man die Durchmesserverteilung, die Burkhalter (2013) in seiner Bachelorarbeit im 

Bestand Boudry, einem Buchenmischplenterbestand, gefunden hat, mit den 

Durchmesserverteilungen der Buchenmischwälder, welche in der vorliegenden Arbeit 

untersucht wurden, so kann festgestellt werden, dass die hier untersuchten Bestände 

deutlich tiefere Stammzahlen bei den untersten BHD- Klassen erreichen. Im Schnitt sind die 

Stammzahlen aber höher, als jene die Burkhalter (2013) gefunden hat. Die hier maximal 
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gefundenen BHD- Klassen entsprechen in etwa jenen, welche Burkhalter (2013) gefunden 

hat. Sowohl die modellierten, als auch die gefundenen Grundflächen der 

Buchenmischwaldtypen, sind höher als jene Grundfläche, die Burkhalter (2013) im Bestand 

Boudry beobachten konnte. Der Vergleich eines Tannen- Buchenplenterbestandes von 

Röthenbach i. E. mit den hier untersuchten Tannen- Buchenwaldtypen zeigt, dass im Schnitt 

je BHD- Klasse in den hier untersuchten Beständen etwas höhere Stammzahlen gefunden 

wurden, als dies Burkhalter (2013) gefunden hatte. Die maximal gefunden BHD, der hier 

untersuchten Tannen- Buchenwaldtypen waren aber tiefer als im Bestand von Röthenbach. 

Die hier modellierten, wie auch die gefundenen mittleren Grundflächen, liegen höher als jene 

von Röthenbach. In St. Stephan einem Tannen- Fichtenplenterbestand hat Burkhalter (2013) 

eine ähnliche Struktur, aber geringere Stammzahlen, einen geringeren maximalen BHD und 

eine geringere Grundfläche gefunden, als dies in der vorliegenden Arbeit bei den Tannen- 

Fichtenwaldtypen der Fall war. Nur im Bestand von Bowil, ebenfalls einem Tannen- 

Fichtenplenterbestand konnte Burkhalter (2013) grössere maximale BHD feststellen, als dies 

hier beobachtet werden konnte. 

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die hier untersuchten ungleichaltrigen 

Waldbestände je Waldtyp und Bonitätskategorie ähnliche Bestandesstrukturen aufweisen 

wie jene Bestände, die Burkhalter (2013) untersucht hatte, jedoch mit jeweils höheren 

Grundflächen. Die erwähnten und mit den hier untersuchten Waldtypen verglichenen 

Bestände aus der Arbeit von Burkhalter (2013) wiesen alle eine, nach dem jetzt gültigen 

Nais- Anforderungsprofil (Frehner et al. 2005), genügende Schutzwirksamkeit gegenüber 

Steinschlag auf. Abschliessend kann also gesagt werden, dass die hier untersuchten 

Waldtypen und Bonitätskategorien im Vergleich mit den Beständen, die Burkhalter (2013) 

untersucht hat, vergleichbar sind, jedoch eher höhere Stammzahlen und höhere 

Grundflächen enthalten. Somit sollten sie, wie die von Burkhalter (2013) untersuchten 

Bestände, nach dem jetzt gültigen Anforderungsprofil genügende Schutzwirksamkeit 

gegenüber Steinschlag bieten. 

Die hergeleiteten maximalen Durchmesser stellen keine Zieldurchmesser dar, die 

Verteilungen wiederspiegeln reale und somit in den schweizerischen Waldbeständen 

erreichbare Durchmesserverteilungen. Die Herleitung der Durchmesserverteilung soll der 

Praxis als Hilfestellung zur Erarbeitung eines Zieldurchmessers dienen und aufzeigen was 

heute in den schweizerischen Beständen möglich ist. 
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5 Schlussfolgerungen 

Mit der vorliegenden Arbeit konnten für einige Waldtypen der Schweiz nachhaltig erreichbare 

Grundflächenwerte mit der modifizierten CD- Regel nach Sterba (1987) modelliert werden. 

Zudem konnten mit den Resultaten der vorliegenden Arbeit Hinweise zu Beschreibung 

künftig anzustrebender Waldbilder erarbeitet werden. Mit der Herleitung von 

Durchmesserverteilungen ungleichaltriger Waldbestände konnte aufgezeigt werden, dass die 

Bestände ein breites Durchmesserspektrum abdecken. Somit können sie im Hinblick auf den 

Steinschlagschutz gute Voraussetzungen bieten, bezüglich hoher Kontaktwahrscheinlichkeit 

bei kleinen BHD mit hohen Stammzahlen und gutem Energieabsorptionsvermögen bei 

grossen BHD. Da die Durchmesserverteilungen für Flächen vorgenommen wurden, die eine 

Basalfläche aufweisen, die der modellierten, mittleren maximal möglichen Grundfläche 

entsprechen, kann davon ausgegangen werden, dass die hier modellierten Werte durchaus 

erreichbar sind. 

Die modifizierte CD- Regel von Steba (1987) wurde ursprünglich für unbehandelte, 

gleichaltrige Reinbestände definiert und unter anderem von Vospernik (2013) auch schon für 

Österreich angewendet. In der vorliegenden Arbeit wurde diese Methode für Bestände 

angewendet, die zumindest zum Teil durchmischt und ungleichaltrig sind und Behandlungen 

erfahren haben.  

Die vorliegende Arbeit wurde aufgrund der Daten aus dem dritten Landesforstinventars 

(WSL 2013) durchgeführt. Die zum Teil doch sehr kleinen Stichprobenumfänge bereiteten ab 

und an Mühe. Es besteht hier Raum für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet. In der 

vorliegenden Arbeit konnten aufgrund der kleinen Stichprobenumfänge nicht für alle in der 

Schweiz vorkommenden Waldtypen Basalflächenwerte modelliert werden. Unter Einbezug 

eines grösseren Eingangsdatensets, eventuell mit Einbezug der LFI 1 und LFI 2 Daten, 

liessen sich sicherlich für weitere Waldtypen Basalflächenwerte modellieren. 

Die in der vorliegenden Arbeit getroffenen Annahmen zur Beschreibung eines künftig 

möglichen Waldbildes sind allgemein gehalten. Mit einem grösseren Datenset könnten hier 

eventuell genauere, und auf die jeweiligen Standorte angepasste, Aussagen getroffen 

werden.  
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A.1 R- Code: Vorbereitung und Daten Stratifizierung 

###################################################################### 

### Daten einlesen für die Modellierung der maximalen Grundflächen ### 

###################################################################### 

 

rm(list = ls(all = TRUE))  # clear Workspace 

setwd("~/Documents/ETH/Master/Masterarbeit/Analyse/data") #Workspace festlegen 

 

## Einlesen der benötigten Daten in R ## 

Cluster <- read.table("Cluster.csv", header=TRUE, sep=";",dec=",")  

#Datensatz mit allen Angaben zu den Probeflächen (Daten stammen aus LFI 3) 

Bestand <- read.table("Bestand.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ",") 

#Datensatz mit allen Angaben zu den Beständen der einzelnen Probeflächen (Cluster)  

Einzelbaum <- read.table("Einzelbaum.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ",") 

#Datensatz mit allen Angaben zu den Einzelbäumen je Probefläche  

Standortstypen <- read.table("Standortstypen.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = 

",") 

#Datensatz mit allen Angaben zu den Standortseigenschaften der einzelnen 

Porbeflächen (Cluster). 

 

## Verbinden zweier Datensätze ## 

Daten <- merge(x=Bestand, y=Cluster, by ="CLNR", all.x=TRUE) 

Dat_tot <- merge(x=Daten, y=Standortstypen, by ="CLNR", all.x = TRUE) 

#Die beiden Datensätze müssen verbunden werden, um Abfragen von Basalflächen je 

Höhenstufe, Waldgesellschaft und Bonität vornehmen zu können. 

 

############################################################################## 

## Stratifizierung der Date nach Höhenstufen/ Waldgesellschaften/ Bonitäten ## 

############################################################################## 

 

############################### 

## Nais Höhenstufen zuordnen ## 

############################### 

Dat_tot$Höhenstufe_Nais <- NA # neue Spalte 

 

## Jura ## 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(91,92) & Dat_tot$Z25 < 300, "Höhenstufe_Nais"] <- 

"collin"  # Zuweisen der colinen Höhenstufe zur Region Jura 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(91,92) & Dat_tot$Z25 >= 300 & Dat_tot$Z25 < 650, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "submontan" # Zuweisen der submontanen Höhenstufe zur Region 

Jura 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(91,92) & Dat_tot$Z25 >= 650 & Dat_tot$Z25 < 900, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "untermontan" # Zuweisen der obermontanen Höhenstufe zur 

Region Jura 
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Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(91,92) & Dat_tot$Z25 >= 900 & Dat_tot$Z25 < 1350, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "obermontan" # Zuweisen der untermontanen Höhenstufe zur 

Region Jura 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(91,92) & Dat_tot$Z25 >= 1350 & Dat_tot$Z25 <= 1550, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "hochmontan" # Zuweisen der hochmontanen Höhenstufe zur 

Region Jura 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(91,92) & Dat_tot$Z25 > 1550, "Höhenstufe_Nais"] <- 

"subalpin" # Zuweisen der subalpinen Höhenstufe zur Region Jura 

 

## Mittelland ## 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(81,82,83,53) & Dat_tot$Z25 < 350, "Höhenstufe_Nais"] 

<- "collin"  # Zuweisen der colinen Höhenstufe zur Region Mittelland 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(81,82,83,53) & Dat_tot$Z25 >= 350 & Dat_tot$Z25 < 

650, "Höhenstufe_Nais"] <- "submontan"  # Zuweisen der submontanen Höhenstufe zur 

Region Mittelland 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(81,82,83,53) & Dat_tot$Z25 >= 650 & Dat_tot$Z25 < 

900, "Höhenstufe_Nais"] <- "untermontan"  # Zuweisen der untermontanen Höhenstufe 

zur Region Mittelland 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(81,82,83,53) & Dat_tot$Z25 >= 900 & Dat_tot$Z25 <= 

1350, "Höhenstufe_Nais"] <- "obermontan"  # Zuweisen der obermontanen Höhenstufe 

zur Region Mittelland 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(81,82,83,53) & Dat_tot$Z25 > 1350, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "hochmontan"  # Zuweisen der hochmontanen Höhenstufe zur 

Region Mittelland 

 

## nördliche Randalpen ## 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(1) & Dat_tot$Z25 < 650, "Höhenstufe_Nais"] <- 

"submontan"  # Zuweisen der submontanen Höhenstufe zur Region nördliche Randalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(1) & Dat_tot$Z25 >= 650 & Dat_tot$Z25 < 900, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "untermontan"  # Zuweisen der untermontanen Höhenstufe zur 

Region nördliche Randalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(1) & Dat_tot$Z25 >= 900 & Dat_tot$Z25 < 1350, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "obermontan"  # Zuweisen der obermontanen Höhenstufe zur 

Region nördliche Randalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(1) & Dat_tot$Z25 >= 1350 & Dat_tot$Z25 < 1600, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "hochmontan"  # Zuweisen der hochmontanen Höhenstufe zur 

Region nördliche Randalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(1) & Dat_tot$Z25 >= 1600, "Höhenstufe_Nais"] <- 

"subalpin"  # Zuweisen der subalpin Höhenstufe zur Region nördliche Randalpen 

 

## nördliche Zwischenaplen ## 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(21,22,71,72) & Dat_tot$Z25 < 500, "Höhenstufe_Nais"] 

<- "submontan"  # Zuweisen der submontanen Höhenstufe zur Region nördliche 

Zwischenalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(21,22,71,72) & Dat_tot$Z25 >= 500 & Dat_tot$Z25 < 

1000, "Höhenstufe_Nais"] <- "untermontan"  # Zuweisen der untermontanen Höhenstufe 

zur Region nördliche Zwischenalpen 
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Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(21,22,71,72) & Dat_tot$Z25 >= 1000 & Dat_tot$Z25 < 

1350, "Höhenstufe_Nais"] <- "obermontan"  # Zuweisen der obermontanen Höhenstufe 

zur Region nördliche Zwischenalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(21,22,71,72) & Dat_tot$Z25 >= 1350 & Dat_tot$Z25 < 

1650, "Höhenstufe_Nais"] <- "hochmontan"  # Zuweisen der hochmontanen Höhenstufe 

zur Region nördliche Zwischenalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(21,22,71,72) & Dat_tot$Z25 >= 1650 & Dat_tot$Z25 <= 

1850, "Höhenstufe_Nais"] <- "subalpin"  # Zuweisen der subalpinen Höhenstufe zur 

Region nördliche Zwischenalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(21,22,71,72) & Dat_tot$Z25 > 1850, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "obersubalpin"  # Zuweisen der obersubalpinen Höhenstufe zur 

Region nördliche Zwischenalpen 

 

## kontinentale Hochalpen ## 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(3,6) & Dat_tot$Z25 < 1650, "Höhenstufe_Nais"] <- 

"hochmontan"  # Zuweisen der hochmontanen Höhenstufe zur Region kontinentale 

Hochalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(3,6) & Dat_tot$Z25 >= 1650 & Dat_tot$Z25 <= 1900, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "subalpin"  # Zuweisen der subalpinen Höhenstufe zur Region 

kontinentale Hochalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(3,6) & Dat_tot$Z25 > 1900, "Höhenstufe_Nais"] <- 

"obersubalpin"  # Zuweisen der obersubalpinen Höhenstufe zur Region kontinentale 

Hochalpen 

 

## südliche Zwischenalpen ## 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(41,42,43) & Dat_tot$Z25 < 1000, "Höhenstufe_Nais"] 

<- "collin"  # Zuweisen der collinen Höhenstufe zur Region südliche Zwischenalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(41,42,43) & Dat_tot$Z25 >= 1000 & Dat_tot$Z25 < 

1650, "Höhenstufe_Nais"] <- "hochmontan"  # Zuweisen der hochmontanen Höhenstufe 

zur Region südliche Zwischenalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(41,42,43) & Dat_tot$Z25 >= 1650 & Dat_tot$Z25 <= 

1900, "Höhenstufe_Nais"] <- "subalpin"  # Zuweisen der subalpinen Höhenstufe zur 

Region südliche Zwischenalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(41,42,43) & Dat_tot$Z25 > 1900, "Höhenstufe_Nais"] 

<- "obersubalpin"  # Zuweisen der obersubalpinen Höhenstufe zur Region südliche 

Zwischenalpen 

 

## südliche Randalpen ## 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(52,511,512,513) & Dat_tot$Z25 < 1000, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "collin"  # Zuweisen der collinen Höhenstufe zur Region 

südliche Randalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(52,511,512,513) & Dat_tot$Z25 >= 1000 & Dat_tot$Z25 

< 1600, "Höhenstufe_Nais"] <- "hochmontan"  # Zuweisen der hochmontanen (als 

montane zu verstehen) Höhenstufe zur Region südliche Randalpen 

Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(52,511,512,513) & Dat_tot$Z25 >= 1600 & Dat_tot$Z25 

<= 1900, "Höhenstufe_Nais"] <- "subalpin"  # Zuweisen der subalpinen Höhenstufe zur 

Region südliche Randalpen 
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Dat_tot[Dat_tot$NAISREG %in% c(52,511,512,513) & Dat_tot$Z25 > 1900, 

"Höhenstufe_Nais"] <- "obersubalpin"  # Zuweisen der obersubalpinen Höhenstufe zur 

Region südliche Randalpen 

 

########################################################### 

## Klimax Gesellschaften den Waldgesellschaften zuordnen ## 

########################################################### 

 

## Klimaxgesellschaft 1 ## 

Dat_tot$KLIMAX1FAK <- as.factor(Dat_tot$KLIMAX1) 

levels(Dat_tot$KLIMAX1FAK) 

levels(Dat_tot$KLIMAX1FAK) <- c("-

1","Buchenwald","Buchenmischwald","Eichenwald","Buchenwald","Fichtendominierter 

Wald hochmontan","Fichtendominierter Wald subalpin","Tannen- 

Fichtenwald","Buchenmischwald","Mesophiler Laubwald 

insubriens","Buchenwald","Arven- und Lärchenwald","Tannen- 

Buchenwald","Buchenmischwald","Eichenwald","Fichtendominierter Wald 

subalpin","Arven- und Lärchenwald","Tannen- Fichtenwald","Eschen- und 

Erlenwald","Buchenwald","Fichtendominierter Wald hochmontan","Eichenwald") 

 

## Klimaxgesellschaft 2 ## 

Dat_tot$KLIMAX2FAK <- as.factor(Dat_tot$KLIMAX2) 

levels(Dat_tot$KLIMAX2FAK) 

levels(Dat_tot$KLIMAX2FAK) <- c("-

1","Buchenwald","Buchenmischwald","Eichenwald","Buchenwald","Fichtendominierter 

Wald hochmontan","Fichtendominierter Wald subalpin","Tannen- 

Fichtenwald","Buchenmischwald","Mesophiler Laubwald 

insubriens","Buchenwald","Arven- und Lärchenwald","Tannen- 

Buchenwald","Buchenmischwald","Eichenwald","Fichtendominierter Wald 

subalpin","Arven- und Lärchenwald","Tannen- Fichtenwald","Eschen- und 

Erlenwald","Buchenwald","Fichtendominierter Wald hochmontan","Eichenwald") 

 

## Klimaxgesellschaft 3 ## 

Dat_tot$KLIMAX3FAK <- as.factor(Dat_tot$KLIMAX3) 

levels(Dat_tot$KLIMAX3FAK) 

levels(Dat_tot$KLIMAX3FAK) <- c("-

1","Buchenwald","Buchenmischwald","Eichenwald","Buchenwald","Fichtendominierter 

Wald hochmontan","Fichtendominierter Wald subalpin","Tannen- 

Fichtenwald","Buchenmischwald","Mesophiler Laubwald 

insubriens","Buchenwald","Arven- und Lärchenwald","Tannen- 

Buchenwald","Buchenmischwald","Eichenwald","Fichtendominierter Wald 

subalpin","Arven- und Lärchenwald","Tannen- Fichtenwald","Eschen- und 

Erlenwald","Buchenwald","Fichtendominierter Wald hochmontan","Eichenwald") 

 

# Die durch das Modell von Meinrad Küchler berechneten Klimaxwaldgesellschaften 

werden in Waldtypen eingeteilt. Jede berechnete Waldgesellschaft (Code) wird einem 

Waldtypen zugeordnet. 
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## Auswählen aller Cluster welchen eine Waldgesellschaft zugeordnet ist ## 

Dat_tot <- Dat_tot[Dat_tot$KLIMAX1FAK !=-1 & Dat_tot$KLIMAX2FAK != -1 & 

Dat_tot$KLIMAX3FAK != -1,] 

## oder löschen ## 

#Dat_tot <- Dat_tot[!is.na(Dat_tot$PKLIMAX1),] 

 

WALDGES <- 

do.call(rbind,by(data=Dat_tot[,c("CLNR","KLIMAX1FAK","PKLIMAX1","KLIMAX2FAK","PKLIM

AX2","KLIMAX3FAK","PKLIMAX3")],INDICES=Dat_tot$CLNR,FUN=function(e) 

  { 

  #e <- 

Dat_tot[1,c("CLNR","KLIMAX1FAK","PKLIMAX1","KLIMAX2FAK","PKLIMAX2","KLIMAX3FAK","PK

LIMAX3")] 

  clnr <- unique(e$CLNR) 

  e$CLNR <- NULL 

  names(e) <- c("Waldges","P","Waldges","P","Waldges","P") 

  daten <-rbind(e[,1:2],e[,3:4],e[,5:6]) 

  daten <- aggregate(x=daten$P,by=list(daten$Waldges),FUN="sum") 

  names(daten) <- c("Waldges","P") 

  daten$Waldges <-as.character(daten$Waldges) 

  daten$CLNR <- clnr 

  daten 

})) 

 

WALDGES2 <- do.call(rbind,by(data=WALDGES,INDICES=WALDGES$CLNR,FUN=function(e){ 

  #e <-WALDGES[1:2,] 

  e[e$P == max(e$P),c("Waldges","CLNR")] 

  })) 

 

# Das Modell berechnet Waldgesellschaften mit der jeweiligen 

Auftretenswahrscheinlichkeit. Hier wurde immer jener Waldtyp definitiv für die 

weiteren Untersuchungen verwendet, welcher mit der grössten 

Auftretenswahrscheinlichkeit vorkommt. 

 

## Datenstaz auf Vollständigkeit hin überprüfen ## 

duplicated(WALDGES2$CLNR) # überprüft, ob einige Zuteilungen doppelt gemacht 

wurden. 

summary(duplicated(WALDGES2$CLNR)) # listet auf wieviele Werte dupliziert sind 

WALDGES2[duplicated(WALDGES2$CLNR),] ## zeigt an welche CLNR dupliziert sind 

#head(na.omit(Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 43122, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 

#head((Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 53819, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 

#head((Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 56029, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 

#head((Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 68324, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 
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#head((Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 90316, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 

#head((Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 94430, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 

#head((Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 135594, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 

#head((Dat_tot[Dat_tot$CLNR == 140562, names(Dat_tot)])) ## aufrufen der 

duplizierten CLNR um Waldges zu bestimmen 

 

## dulpizierte Values Löschen ## 

Waldges <- WALDGES2[!duplicated(WALDGES2$CLNR),] ## Löscht die duplizierten Values 

aus WALDGES2 

# duplicated(Waldges$CLNR) ## überprüft ob wirklich alle duplictes entfernt wurden. 

# summary(duplicated(Waldges$CLNR)) # listet auf wieviele Werte dupliziert sind 

 

## Zuordnen einer Waldgesellschaft bei den duplizierten Values ## 

Waldges[Waldges$CLNR == 43122, "Waldges"] <- "Buchenwald"  # Zuweisen der 

Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

Waldges[Waldges$CLNR == 53819, "Waldges"] <- "Buchenwald"  # Zuweisen der 

Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

Waldges[Waldges$CLNR == 56029, "Waldges"] <- "Tannen- Buchenwald"  # Zuweisen der 

Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

Waldges[Waldges$CLNR == 68324, "Waldges"] <- "Tannen- Buchenwald"  # Zuweisen der 

Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

Waldges[Waldges$CLNR == 90316, "Waldges"] <- "Buchenwald"  # Zuweisen der 

Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

Waldges[Waldges$CLNR == 94430, "Waldges"] <- "Tannen- Buchenwald"  # Zuweisen der 

Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

Waldges[Waldges$CLNR == 135594, "Waldges"] <- "Tannen- Fichtenwald"  # Zuweisen der 

Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

Waldges[Waldges$CLNR == 140562, "Waldges"] <- "Fichtendominierter Wald hochmontan"  

# Zuweisen der Waldgesellschaft zur duplizierten CLNR 

head((Waldges[Waldges$CLNR == 140562, names(Waldges)])) ## Aufrufen der einzelnen 

Cluster zur überprüfung, on zuteilung funktioniert hat. 

 

## Verbinden der Datensätze Dat_tot und Waldges ## 

Data<- merge(x=Dat_tot, y=Waldges, by= "CLNR", all.x=TRUE) ## Durch die Verbindung 

wird der endgültige Datensatz generiert, mit allen erforderlichen Informationen. 

Dat<- Data[Data$AZOTYP == "15",] # Wählt nur Standorte aus welche einer zonalen 

Waldgesellschaft entsprechen, azonale Standortstypen nach LFI werden in den 

Untersuchungen nicht miteinbezogen. 
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############################################# 

## Bonität den einzelnen Clustern zuordnen ## 

############################################# 

Dat$Bonität <- NA # neu Spalte zum Datensatz, mit Wert NA 

 

Dat <- Dat[!is.na(Dat$GWL3),] # löschen von NA values bei den GWL3 

(Gesamtwuchsleistung) Werten 

 

## Zuteilung der Bonität zu den einzelnen Stichporben ## 

Dat[Dat$GWL3 <= 1500,"Bonität"] <- "gering" 

Dat[Dat$GWL3 > 1500 & Dat$GWL3 <= 3000, "Bonität"] <- "mässig" 

Dat[Dat$GWL3 > 3000 & Dat$GWL3 <= 4500, "Bonität"] <- "gut" 

Dat[Dat$GWL3 > 4500,"Bonität"] <- "sehr gut" 

 

# Um die Stichprobenflächen den einzelnen Bonitätskategorien zuzuordnen, wurde die 

Gesamtwuchsleistung in vier Bonitätskategorien eingeteilt. 

 

############################# 

## Altersstruktur zuweisen ## 

############################# 

 

Dat$Struktur <- NA 

 

#Dat[Dat$STRUK %in% c(1,2),"Struktur"] <- "gleichaltrig" ## Für die Modellierung 

der Gmax 

Dat[Dat$STRUK %in% c(1),"Struktur"] <- "gleichaltrig" ## Für die Bestimmung der 

Durchmesserverteilung 

#Dat[Dat$STRUK %in% c(3),"Struktur"] <- "stufig" ## Für die Modellierung der Gmax 

Dat[Dat$STRUK %in% c(2,3),"Struktur"] <- "stufig" ## Für die Bestimmung der 

Durchmesserverteilung 

Dat[Dat$STRUK %in% c(4),"Struktur"] <- "Rottenstruktur" 

 

Dat <- Dat[!is.na(Dat$Struktur),] #löscht alle Zeilen bei denen die Struktur nicht 

bestimmt wurde 

 

############################################################################ 

## Überprüfen ob Waldgesellschaft und vorhandene Baumarten übereinstimmen ## 

############################################################################ 

 

# Für jeden Waldtypen wurden Mindestbaumartenanteile definiert die auf den 

Stichproben mit den jeweiligen Waldtypen vorhanden sein mussten. 

# Für die Untersuchungen wurden nur jene Stichproben verwendet, bei denen die 

mindest Baumartenanteile für die jeweiligen Waldtypen eingehalten wurden. 

 

Einzelbaum <- Einzelbaum[Einzelbaum$DUERR == 2,] # nur stehende und lebende Bäume 

wurden miteinbezogen. 
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Bäume <- Einzelbaum[,names(Einzelbaum) %in% 

c("CLNR","BANR","BART","D13","HOEHEMOD","RPSTZ")] 

Bäume <- Bäume[!is.na(Bäume$D13),] 

Bäume$BASF <- ((Bäume$D13/100)^2)*pi/4 

 

BBB <- do.call(rbind,by(data = Bäume, INDICES = Bäume$CLNR, FUN = function(e){ 

  #e <- Bäume[Bäume$CLNR == 69683,] 

  if(any(e$BART == "10")){Fichte <- TRUE} else {Fichte <- FALSE} 

  if(any(e$BART == "11")){Tanne <- TRUE} else {Tanne <- FALSE} 

  if(any(e$BART == "50")){Buche <- TRUE} else {Buche <- FALSE} 

  if(any(e$BART %in% c("51","52","53","54","55"))){Eiche <- TRUE} else {Eiche <- 

FALSE} 

  if(any(e$BART %in% c("60","61"))){Esche <- TRUE} else {Esche <- FALSE} 

  if(any(e$BART %in% c("63","64"))){Erle <- TRUE} else {Erle <- FALSE} 

  if(any(e$BART == "19")){Arve <- TRUE} else {Arve <- FALSE} 

  if(any(e$BART == "20")){Lärche <- TRUE} else {Lärche <- FALSE} 

  if(any(e$BART == "62")){Kastanie <- TRUE} else {Kastanie <- FALSE} 

  ret <- data.frame(CLNR = unique(e$CLNR), Fi = Fichte, Ta = Tanne, Bu = Buche, Ei 

= Eiche, Es = Esche, Er = Erle, Ar = Arve, Lä = Lärche, Ka = Kastanie) 

  ret 

} 

)) 

 

BBB2 <- merge(x = BBB, y = Waldges, by = "CLNR", all.y = TRUE) 

#summary(Bestand[Bestand$CLNR %in% BBB2[is.na(BBB2$Fi),"CLNR"],]) 

 

BBB2 <- BBB2[!is.na(BBB2$Fi),] #löscht alle Zeilen ohne Waldgesellschaft 

 

verdächtige <- c( 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Tannen- Fichtenwald" & BBB2$Fi == FALSE & BBB2$Ta == 

FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Fichtendominierter Wald hochmontan" & BBB2$Fi == 

FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Fichtendominierter Wald subalpin" & BBB2$Fi == 

FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Tannen- Buchenwald" & BBB2$Ta == FALSE & BBB2$Bu == 

FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Buchenmischwald" & BBB2$Bu == FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Buchenwald" & BBB2$Bu == FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Eichenwald" & BBB2$Ei == FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Eschen- und Erlenwald" & BBB2$Es == FALSE & BBB2$Er == 

FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Arven- und Lärchenwald" & BBB2$Ar == FALSE & BBB2$Lä == 

FALSE,"CLNR",], 

BBB2[BBB2$Waldges %in% "Mesophiler Laubwald insubriens" & BBB2$Ka == FALSE,"CLNR",] 

) 
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# In einem ersten Schritt wurden dabei alle Stichproben entfernt, bei denen die 

Hauptbaumarten je Waldtyp nicht vorhanden war. 

 

################################################## 

## Basalflächenanteil der Baumart an Stichprobe ## 

################################################## 

 

bas <- merge(x = Bäume, y = Waldges, by = "CLNR", all.x = TRUE) 

bas <- cbind(bas, "BASFPH"= bas$RPSTZ * bas$BASF) 

Tanne <- Dat[,names(Dat) %in% c("CLNR","TANNENAREAL")] 

bas <- merge(x = bas, y = Tanne, by = "CLNR", all.x = TRUE) 

 

bas <- bas[!is.na(bas$TANNENAREAL),] 

#summary(bas) 

 

Basal <- do.call(rbind, by(data = bas, INDICES = list(bas$CLNR), FUN = function(e){ 

  #writeLines(as.character(unique(e$CLNR))) 

  #e <- bas[bas$CLNR == 378,] 

  if(unique(e$Waldges) == "Buchenwald" & (sum(e[e$BART %in% c("50"),"BASFPH"]) >= 

(0.2*sum(e$BASFPH)))){Bas_erfuellt <- TRUE} else 

  if(unique(e$Waldges) == "Buchenmischwald" & ((sum(e[e$BART %in% 

c("50"),"BASFPH"]) >= (0.3*sum(e$BASFPH))) | ((sum(e[e$BART %in% c("10"),"BASFPH"]) 

<= (0.1*sum(e$BASFPH))) & (sum(e[e$BART %in% c("11"),"BASFPH"]) <= 

(0.2*sum(e$BASFPH))) & (sum(e[e$BART %in% c("15"),"BASFPH"]) <= 

(0.3*sum(e$BASFPH)))))){Bas_erfuellt <- TRUE} else 

  #if(unique(e$Waldges) == "Buchenmischwald" & ((sum(e[e$BART %in% 

c("50"),"BASFPH"]) >= (0.3*sum(e$BASFPH))) | (sum(e[e$BART %in% c("10"),"BASFPH"]) 

> (0*sum(e$BASFPH))) | (sum(e[e$BART %in% c("11"),"BASFPH"]) > 

(0*sum(e$BASFPH))))){Bas_erfuellt <- TRUE} else 

  if(unique(e$Waldges) == "Arven- und Lärchenwald" & ((sum(e[e$BART %in% 

c("19"),"BASFPH"]) >= (0.50*sum(e$BASFPH))) | (sum(e[e$BART %in% c("20"),"BASFPH"]) 

>= (0.1*sum(e$BASFPH))))){Bas_erfuellt <- TRUE} else  

  if(unique(e$Waldges) == "Eichenwald" & (sum(e[e$BART %in% 

c("51","52","53","54","55"),"BASFPH"]) >= (0.3*sum(e$BASFPH)))){Bas_erfuellt <- 

TRUE} else  

  if(unique(e$Waldges) == "Fichtendominierter Wald hochmontan" & (sum(e[e$BART %in% 

c("10"),"BASFPH"]) >= (0.3*sum(e$BASFPH)))){Bas_erfuellt <- TRUE} else  

  if(unique(e$Waldges) == "Fichtendominierter Wald subalpin" & (sum(e[e$BART %in% 

c("10"),"BASFPH"]) >= (0.6*sum(e$BASFPH)))){Bas_erfuellt <- TRUE} else  

  if(unique(e$Waldges) == "Tannen- Buchenwald" & ((sum(e[e$BART %in% 

c("11"),"BASFPH"]) >= (0.10*sum(e$BASFPH))) | (sum(e[e$BART %in% c("50"),"BASFPH"]) 

>= (0.3*sum(e$BASFPH))))){Bas_erfuellt <- TRUE} else  

  if(unique(e$Waldges) == "Tannen- Fichtenwald" & unique(e$TANNENAREAL) == "1" & 

((sum(e[e$BART %in% c("11"),"BASFPH"]) >= (0.3*sum(e$BASFPH))) | (sum(e[e$BART %in% 

c("10"),"BASFPH"]) > (0*sum(e$BASFPH))))){Bas_erfuellt <- TRUE} else  
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  if(unique(e$Waldges) == "Tannen- Fichtenwald" & unique(e$TANNENAREAL) == "2" & 

((sum(e[e$BART %in% c("11"),"BASFPH"]) >= (0.1*sum(e$BASFPH))) | (sum(e[e$BART %in% 

c("10"),"BASFPH"]) > (0*sum(e$BASFPH))))){Bas_erfuellt <- TRUE} else                                                                 

  if(unique(e$Waldges) == "Tannen- Fichtenwald" & unique(e$TANNENAREAL) == "3" & 

((sum(e[e$BART %in% c("11"),"BASFPH"]) > (0*sum(e$BASFPH))) | (sum(e[e$BART %in% 

c("10"),"BASFPH"]) > (0*sum(e$BASFPH))))){Bas_erfuellt <- TRUE} else {Bas_erfuellt 

<- FALSE}                                                                

  ret <- data.frame(CLNR = unique(e$CLNR), Bas_erfuellt = Bas_erfuellt) 

  ret 

}))      

 

Basal2 <- merge(x = Basal, y = Waldges, by = "CLNR", all.x = TRUE) 

 

verdächtige2 <- c( 

  Basal2[Basal2$Bas_erfuellt == FALSE,"CLNR",] 

) 

# In einem zweiten Schritt wurden dann die Baumartenmindestanteile abgefragt.   

 

################################### 

## endgültige Stichprobenflächen ## 

################################### 

 

Test <- Dat[,names(Dat) %in% 

c("CLNR","BASFPH","NPH","TANNENAREAL","Höhenstufe_Nais","Waldges","Bonität","Strukt

ur")] 

 

Test$Prüfung <- "+" 

Test[Test$CLNR %in% verdächtige, "Prüfung"] <- "-" # verdächtige Stichproben werden 

gekennzeichnet 

Test <- Test[!Test$BASFPH == 0,] # Alle Stichproben die keine Bäume enthalten 

werden entfernt 

Test$Basalprüfung <- "+" 

Test[Test$CLNR %in% verdächtige2, "Basalprüfung"] <- "-" # verdächtige Stichproben 

werden gekennzeichnet 

   

Test$Basalprüfung <- as.factor(Test$Basalprüfung) 

Test$Prüfung <- as.factor(Test$Prüfung) 

Test$Struktur <- as.factor(Test$Struktur) 

Test$Bonität <- as.factor(Test$Bonität) 

Test$Waldges <- as.factor(Test$Waldges) 

Test$Höhenstufe_Nais <- as.factor(Test$Höhenstufe_Nais) 

 

summary(Test) 

 

#sink("Stratifizierung2.txt") 

#ftable(Test$Höhenstufe_Nais,Test$Waldges,Test$Struktur,Test$Prüfung, col.vars = 3) 

#sink() 
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################################################################################### 

## Vorbereitung zur Modellierung der Beziehung zwischen Mittelstammdurchmesser und 

Stammzahl ## 

################################################################################### 

 

############### 

## Oberhöhen ## 

############### 

# Für die modellierung der maximalen Grundflächen sind die Oberhöhen der Bäume 

wichtig, aus diesem Grund wurden die Oberhöhen bestimmt. Hdom entspricht der Höhe 

der 100 stärksten representierten Bäume. 

Bäume$HOEHE <- Bäume$HOEHEMOD 

 

hdom <- do.call(rbind,by(data=Bäume,INDICES=list(Bäume$CLNR),FUN=function(e){ 

  ##e <- Bäume[Bäume$CLNR==69683,] 

  ##e <- Bäume[Bäume$CLNR==6,] 

  writeLines(as.character(unique(e$CLNR))) 

   

  daten <- e[,names(e) %in% c("CLNR","BANR","D13","RPSTZ","HOEHE","BASF")] 

  daten <- daten[order(daten$D13,decreasing=TRUE),] 

  diese <- daten[cumsum(daten$RPSTZ)<=100,] 

  if(nrow(diese)==0){##in dem Fall ist RPSTZ vom stärksten Baum über 100 

    sngh <- daten$HOEHE[1] 

    nb <- daten$RPSTZ[1] 

    rb <- daten$RPSTZ[1] 

    HDOM <- sngh 

  }else{ 

    if(nrow(diese)==1){##genau 1 Baum 

      HDOM <- diese$HOEHE 

      sngh <- 9999 

      nb <- 9999 

      rb <- 999 

    }else{ 

       

      rest <- 100-max(cumsum(daten$RPSTZ)[cumsum(daten$RPSTZ)<=100])##Wenn hier 

Rest bleibt dann fehlt noch etwas aber wenn es noch einen Baum gibt dann ist bei 

dem die cumsum grösser als 100 

      if(rest > 0 & any(cumsum(daten$RPSTZ) > 100)){ 

        restbaum <- head(daten[cumsum(daten$RPSTZ)>100,],n=1) 

        sngh <- 

sum(diese$HOEHE*diese$BASF*diese$RPSTZ)+(restbaum$HOEHE*restbaum$BASF*rest) 

        nb <- sum(diese$RPSTZ*diese$BASF)+(rest*restbaum$BASF) 

        rb <- sum(diese$RPSTZ) + rest 

      }else{ 

        sngh <- sum(diese$HOEHE*diese$BASF*diese$RPSTZ) 

        nb <- sum(diese$BASF*diese$RPSTZ) 

        rb <- sum(diese$RPSTZ) 
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      } 

      HDOM <- sngh/nb 

    } 

  } 

  ret <- data.frame(CLNR=unique(e$CLNR),HDOM=HDOM,sngh=sngh,nb=nb,rb=rb) 

})) 

 

Hoehe <- hdom[, names(hdom) %in% c("CLNR","HDOM")] 

 

############################################## 

## Abfragen der Anzahl Bäume pro Stichprobe ## 

############################################## 

 

Anz <- do.call(rbind, by(data = Bäume, INDICES = list(Bäume$CLNR), FUN = 

function(e){ 

  Anz <- nrow(e) 

  ret <- data.frame(CLNR=unique(e$CLNR),AnzahlBäume =Anz) 

}))  

# Für jede Stichprobe werden die Anzahl Bäume aufsummiert und in eine separate 

Spalte "Anzahl" geschrieben. 

 

################ 

## Datensätze ## 

################ 

# Der entgültige Datensatz der für die Modellierung verwendet wurde. Alle 

verdächtigen Stichproben wurden entfernt. 

Test2 <- Test[!Test$Struktur %in% c("stufig","Rottenstruktur"),] #nur gleichaltrige 

Bestände werden ausgewählt. 

Test2 <- Test2[!Test2$Prüfung %in% c("-"),] # Alle verdächtigen Probeflächen werden 

ausgeschlossen. 

Test2 <- Test2[!Test2$Basalprüfung %in% c("-"),] # Alle verdächtigen Stichproben 

werden ausgeschlossen. 

 

Mod <- Test2[, names(Test2) %in% c("CLNR", "NPH", 

"BASFPH","Höhenstufe_Nais","Waldges","Bonität")] # Erstellen eines Dataframe mit 

allen erforderlichen Informationen für die Quantilregression, nur gleichaltrige 

Bestanände. 

Dg.max <- (((Mod$BASFPH*4)/(pi*Mod$NPH))^(1/2))*100 

Mod <- data.frame(Mod,Dg.max) # Datensatz der  zur Modelierung verwendet werden 

kann, mit Stratifizierung der Höhenstufe und Waldgesellschaft, nur gleichaltrige 

Bestände 

#Mod2 <- Mod[, names(Mod) %in% c("CLNR", "NPH","Dg.max"),] # Datensatz der  zur 

Modelierung verwendet werden kann, mit Stratifizierung der Höhenstufe und 

Waldgesellschaft, nur gleichaltrige Bestände 
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Mod <- merge(x=Mod, y=Hoehe, by="CLNR", all.x=TRUE) #Verbindet die beiden 

Datensätze Mod mit allen Infos zum Cluster und hdom mit den Infos zur Oberhöhe je 

Cluster. 

Mod <- merge(x=Mod, y=Anz, by="CLNR", all.x=TRUE) #Verbindet die beiden Datensätze 

Mod mit Infos zu den Clustern mit Anz welche Infos zur Anzahl Bäume je Probefläche 

aufweist. 

Mod <- Mod[!Mod$AnzahlBäume %in% c(1,2),] 

 

sink("Stratifizierung.txt") 

ftable(Mod$Waldges,Mod$Höhenstufe_Nais,Mod$Bonität,col.vars=2) 

sink() 

 

# Der verbleibende datensatz enthält alle erforderlichen Informationen für die 

Modellierung, alle Stichproben enthalten zu den Waldtypen gehörende Bäume mit den 

erforderlichen Anteilen 

# und allen Stichproben wurden Oberhöhen zugeordnet. 

 

A.2 R- Code: Modellierung der maximal möglichen Grundfläche 

####################################################### 

## Modellierung der maximalen möglichen Grundflächen ## 

####################################################### 

 

## quantile Regression für die Reineke Beziehung ## 

## nichtlineare regression für die modifizierte CD-Regel (Sterba 1987) ## 

 

## die Bestimmung der erforderlichen Parameter sowie die modellierung der maximal 

möglichen Grundflächen wurde für jenen Waldtypen und jede Bonitätskategorie einzeln 

durchgeführt. 

# die entsprechenden Schritte werden hier anhand des ersten Waldtypen beispielhaft 

für alle einmal beschrieben. 

#install.packages("quantreg") 

library(quantreg) # Benötigte Funktion laden. 

 

## Parameter der Beziehung N = C * Dg^E durch Linearisierung Schätzen (nach Sterba) 

############################ 

## Arven- und Lärchenwald ## 

############################ 

 

### Alle Stichproben ## 

#ArLa <- subset(Mod, Waldges == "Arven- und Lärchenwald") # Auswahl des Wadltypen 

#arla <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = ArLa) 

#Quatillenregression (90%- Quantil) 

#summary(arla) #summary der Quantilenregression 

 

#dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 
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#  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

#  dg <- 1/Nenner 

#  dg 

#} 

#test <- dgfunc(OH=15.14:23.08,N=150,b0=0.5,a1=1.1,C=exp(13.50292),E=-2.01383) 

#plot(y=ArLa$Dg.max, x=ArLa$HDOM) 

#lines(x=15.14:23.08,y=test,col="red",lwd=2) #Bestimmen der Startwerte der 

nichtlinearen Regression 

 

## nicht lineare Regression ## 

 

#nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(13.50292))*((2*b0)^-

2.01383)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

2.01383+1)))),data=ArLa,start=list(b0=0.5,a1=1.1),trace=TRUE) 

## b0 = 23.385 

## a1 = 2.429 

#(2.429/(-2.01383+1)) # b1 = a1/(E+1) 

## b1 = -2.395865 

#(23.385/exp(13.50292))*((2*23.385)^-2.01383) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

## a0 = 1.385681e-08 

 

# Mit der nicht linearen Regression können die vier Parameter a0,a1,b0,b1 bestimmt 

werden 

 

# Mit Hilfe der vier Parameter können die maximal möglichen Grundflächenwerte 

(G.max), sowie die dazugehörige Stammzahl (N.max) für jede Oberhöhe bestimmt 

werden. 

## G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

#G.max <- ((pi/(160000*1.385681e-08*23.385))*(ArLa$HDOM)^-(2.429-2.395865)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

#ArLa <- data.frame(ArLa,G.max) 

 

## N.max = C*Dg^E 

#N.max <- (exp(13.50292)*(ArLa$Dg.max)^-2.01383) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

#ArLa <- data.frame(ArLa,N.max) 

## G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

#G.Rei <- (((ArLa$Dg.max/100)^2/4)*pi*ArLa$N.max) 

#ArLa <- data.frame(ArLa,G.Rei) 

## DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

#DG.max <- ((ArLa$HDOM^2.395865)/(2*23.385)) 

#ArLa <- data.frame(ArLa, DG.max) 

 

## Bonität: gering ## 

ArLa_gering <- subset(Mod, Waldges == "Arven- und Lärchenwald" & Bonität == 

"gering") # Auswahl des Wadltypen und Bonitätskategorie 
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arla_gering <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = ArLa_gering) 

#Quatillenregression (90%- Quantil) 

summary(arla_gering, se ="boot") #summary der Quantilenregression 

         

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=15.30:23.08,N=150,b0=0.5,a1=1.1,C=exp(13.50292),E=-2.01383) 

plot(y=ArLa_gering$Dg.max, x=ArLa_gering$HDOM) 

lines(x=15.30:23.08,y=test,col="red",lwd=2) #Bestimmen der Startwerte der 

nichtlinearen Regression 

 

## nicht lineare Regression ## 

 

arla_gering2 <-nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(13.50292))*((2*b0)^-

2.01383)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

2.01383+1)))),data=ArLa_gering,start=list(b0=0.5,a1=1.1),trace=TRUE) 

summary(arla_gering2) 

# b0 = 23.762 

# a1 = 2.438 

(2.438/(-2.01383+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -2.404742 

(23.762/exp(13.50292))*((2*23.762)^-2.01383) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.363395e-08 

 

# Mit der nicht linearen Regression können die vier Parameter a0,a1,b0,b1 bestimmt 

werden 

 

# Mit Hilfe der vier Parameter können die maximal möglichen Grundflächenwerte 

(G.max), sowie die dazugehörige Stammzahl (N.max) für jede Oberhöhe bestimmt 

werden. 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.363395e-08*23.762))*(ArLa_gering$HDOM)^-(2.438-2.404742)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

ArLa_gering <- data.frame(ArLa_gering,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((ArLa_gering$HDOM^2.404742)/(2*23.762)) 

ArLa_gering <- data.frame(ArLa_gering, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(13.50292)*(ArLa_gering$DG.max)^-2.01383) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

ArLa_gering <- data.frame(ArLa_gering,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((ArLa_gering$Dg.max/100)^2/4)*pi*ArLa_gering$N.max) 
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ArLa_gering <- data.frame(ArLa_gering,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Arve-Lärche ##  

# für jede Kategorie können die Verteilung der DgGmax bestimmt werden. 

Hdom <- (15:24) # Die DgGmax werden für jeden Meter Oberhöhe bestimmt, diesmal 

nicht für die Werte aus den Daten, sondern für den maximalen Bereich in dem die 

Oberhöhen auftreten. 

DgGmax <- round((Hdom^2.404742)/(2*23.762)) #Die DgGmax werden mit den vorher 

berechneten Parametern gemäss modifizierter CD-Regel gerechnet. 

Zielarla_gering <- data.frame(Hdom,DgGmax)   

#Zielarla_gering[Zielarla_gering$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielarla_gering <- Zielarla_gering[!is.na(Zielarla_gering$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.363395e-08*23.762))*(Zielarla_gering$Hdom)^-(2.438-

2.404742)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielarla_gering <- data.frame(Zielarla_gering,Gmax) 

NGmax <- (exp(13.50292)*(Zielarla_gering$DgGmax)^-2.01383)  # mit Modell berechnete 

maximale Stammzahl          

Zielarla_gering <- data.frame(Zielarla_gering,NGmax)           

BHD_Kl <- cut(Zielarla_gering$DgGmax, seq(min(Zielarla_gering$DgGmax)-

2,max(Zielarla_gering$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(14,46,by=4)) 

#Für die Darstellung werden die DgGmax Werte in 4cm Kategorien aufgeteilt. 

Zielarla_gering <- data.frame(Zielarla_gering,BHD_Kl) 

Arlaanz_gering <- aggregate(Zielarla_gering$NGmax, 

by=list(Zielarla_gering$BHD_Kl),FUN=sum) #Die Stammzahlen NGmax werden für jede 

BHD- Klasse aufsummiert. 

colnames(Arlaanz_gering) <- c("BHD_Kl","N") #Dank dieser aufteilung können die 

Daten mittels barplot() dargestellt werden. 

# Für die Darstellung der Resultate siehe Grafiken.R weiter unten. 

 

##################### 

## Buchenmischwald ## 

##################### 

 

### Alle Stichproben ## 

#Bumi <- subset(Mod, Waldges == "Buchenmischwald") 

#bumi <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Bumi) 

#summary(bumi) 

 

#dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

#  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

#  dg <- 1/Nenner 

#  dg 

#} 

#test <- dgfunc(OH=12.87:38.32,N=150,b0=2.5,a1=0.8,C=exp(12.03418),E=-1.59314) 

#plot(y=Bumi$Dg.max, x=Bumi$HDOM) 

#lines(x=12.87:38.32,y=test,col="red",lwd=2) 
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#nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.03418))*((2*b0)^-

1.59314)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.59314+1)))),data=Bumi,start=list(b0=2.5,a1=0.8),trace=TRUE) 

## b0 = 7.668 

## a1 = 1.029 

#(1.029/(-1.59314+1)) # b1 = a1/(E+1) 

## b1 = -1.734835 

#(7.668/exp(12.03418))*((2*7.668)^-1.59314) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

## a0 = 5.878936e-07 

 

## G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

#G.max <- ((pi/(160000*5.878936e-07*7.668))*(Bumi$HDOM)^-(1.029-1.734835)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

#Bumi <- data.frame(Bumi,G.max) 

 

## N.max = C*Dg^E 

#N.max <- (exp(12.03418)*(Bumi$Dg.max)^-1.59314) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

#Bumi <- data.frame(Bumi,N.max) 

## G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

#G.Rei <- (((Bumi$Dg.max/100)^2/4)*pi*Bumi$N.max) 

#Bumi <- data.frame(Bumi,G.Rei) 

## DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

#DG.max <- ((Bumi$HDOM^1.734835)/(2*7.668)) 

#Bumi <- data.frame(Bumi, DG.max) 

 

## Bonität: gering ## 

Bumi_gering <- subset(Mod, Waldges == "Buchenmischwald"& Bonität == "gering") 

bumi_gering <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Bumi_gering) 

summary(bumi_gering, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=12.87:31.53,N=150,b0=1.5,a1=0.8,C=exp(12.13381),E=-1.64759) 

plot(y=Bumi_gering$Dg.max, x=Bumi_gering$HDOM) 

lines(x=12.87:31.53,y=test,col="red",lwd=2) 

 

bumi_gering2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.13381))*((2*b0)^-

1.64759)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.64759+1)))),data=Bumi_gering,start=list(b0=1.5,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(bumi_gering2) 

# b0 = 2.6109 

# a1 = 0.9616 

(0.9616/(-1.64759+1)) # b1 = a1/(E+1) 
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# b1 = -1.48489 

(2.6109/exp(12.13381))*((2*2.6109)^-1.64759) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 9.214464e-07 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*9.214464e-07*2.6109))*(Bumi_gering$HDOM)^-(0.9616-1.48489)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Bumi_gering <- data.frame(Bumi_gering,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Bumi_gering$HDOM^1.48489)/(2*2.6109)) 

Bumi_gering <- data.frame(Bumi_gering, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(12.13381)*(Bumi_gering$DG.max)^-1.64759) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Bumi_gering <- data.frame(Bumi_gering,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Bumi_gering$Dg.max/100)^2/4)*pi*Bumi_gering$N.max) 

Bumi_gering <- data.frame(Bumi_gering,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Buchemisch_gering ## 

Hdom <- (12:32) 

DgGmax <- round((Hdom^1.48489)/(2*2.6109)) 

Zielbumi_gering <- data.frame(Hdom,DgGmax)  

#Zielbumi_gering[Zielbumi_gering$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielbumi_gering <- Zielbumi_gering[!is.na(Zielbumi_gering$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*9.214464e-07*2.6109))*(Zielbumi_gering$Hdom)^-(0.9616-

1.48489)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielbumi_gering <- data.frame(Zielbumi_gering,Gmax) 

NGmax <- (exp(12.13381)*(Zielbumi_gering$DgGmax)^-1.64759)            

Zielbumi_gering <- data.frame(Zielbumi_gering,NGmax)           

BHD_Kl <- cut(Zielbumi_gering$DgGmax, 

seq(min(Zielbumi_gering$DgGmax),max(Zielbumi_gering$DgGmax)+4, by=4), 

include.lowest=TRUE,labels=seq(10,34,by=4)) 

Zielbumi_gering <- data.frame(Zielbumi_gering,BHD_Kl) 

Bumianz_gering <- aggregate(Zielbumi_gering$NGmax, 

by=list(Zielbumi_gering$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Bumianz_gering) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: gut ## 

Bumi_gut <- subset(Mod, Waldges == "Buchenmischwald"& Bonität == "gut") 

bumi_gut <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Bumi_gut) 

summary(bumi_gut, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 
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  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=14.12:36.29,N=150,b0=1.5,a1=0.8,C=exp(12.45051),E=-1.69751) 

plot(y=Bumi_gut$Dg.max, x=Bumi_gut$HDOM) 

lines(x=14.12:36.29,y=test,col="red",lwd=2) 

 

bumi_gut2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.45051))*((2*b0)^-

1.69751)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.69751+1)))),data=Bumi_gut,start=list(b0=1.5,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(bumi_gut2) 

# b0 = 9.958 

# a1 = 1.260 

(1.260/(-1.69751+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.806426 

(9.958/exp(12.45051))*((2*9.958)^-1.69751) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 2.429829e-07 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*2.429829e-07*9.958))*(Bumi_gut$HDOM)^-(1.260-1.806426)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

Bumi_gut <- data.frame(Bumi_gut,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Bumi_gut$HDOM^1.806426)/(2*9.958)) 

Bumi_gut <- data.frame(Bumi_gut, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(12.45051)*(Bumi_gut$DG.max)^-1.69751) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Bumi_gut <- data.frame(Bumi_gut,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Bumi_gut$Dg.max/100)^2/4)*pi*Bumi_gut$N.max) 

Bumi_gut <- data.frame(Bumi_gut,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Buchemisch_gut ## 

Hdom <- (14:37) 

DgGmax <- round((Hdom^1.806426)/(2*9.958)) 

Zielbumi_gut <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielbumi_gut[Zielbumi_gut$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die kleiner als 

12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielbumi_gut <- Zielbumi_gut[!is.na(Zielbumi_gut$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*2.429829e-07*9.958))*(Zielbumi_gut$Hdom)^-(1.260-1.806426)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielbumi_gut <- data.frame(Zielbumi_gut,Gmax) 

NGmax <- (exp(12.45051)*(Zielbumi_gut$DgGmax)^-1.69751)            

Zielbumi_gut <- data.frame(Zielbumi_gut,NGmax)        
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BHD_Kl <- cut(Zielbumi_gut$DgGmax, seq(min(Zielbumi_gut$DgGmax)-

2,max(Zielbumi_gut$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,34,by=4)) 

Zielbumi_gut <- data.frame(Zielbumi_gut,BHD_Kl) 

Bumianz_gut <- aggregate(Zielbumi_gut$NGmax, by=list(Zielbumi_gut$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Bumianz_gut) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: sehr gut ## 

Bumi_sgut <- subset(Mod, Waldges == "Buchenmischwald"& Bonität == "sehr gut") 

bumi_sgut <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Bumi_sgut) 

summary(bumi_sgut, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=14.07:38.32,N=150,b0=10,a1=0.6,C=exp(11.01160),E=-1.31837) 

plot(y=Bumi_sgut$Dg.max, x=Bumi_sgut$HDOM) 

lines(x=14.07:38.32,y=test,col="red",lwd=2) 

 

bumi_sgut2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.01160))*((2*b0)^-

1.31837)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.31837+1)))),data=Bumi_sgut,start=list(b0=10,a1=0.6),trace=TRUE) 

summary(bumi_sgut2) 

# b0 = 15.7422 

# a1 = 0.6205 

(0.6205/(-1.31837+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.94899 

(15.7422/exp(11.01160))*((2*15.7422)^-1.31837) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 2.752607e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*2.752607e-06*15.7422))*(Bumi_sgut$HDOM)^-(0.6205-1.94899)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Bumi_sgut <- data.frame(Bumi_sgut,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Bumi_sgut$HDOM^1.94899)/(2*15.7422)) 

Bumi_sgut <- data.frame(Bumi_sgut, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.01160)*(Bumi_sgut$DG.max)^-1.31837) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Bumi_sgut <- data.frame(Bumi_sgut,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Bumi_sgut$Dg.max/100)^2/4)*pi*Bumi_sgut$N.max) 

Bumi_sgut <- data.frame(Bumi_sgut,G.Rei) 
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## Zieldurchmesser Buchemisch_sehr gut ## 

Hdom <- (14:39) 

DgGmax <- round((Hdom^1.94899)/(2*15.7422)) 

Zielbumi_sgut <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielbumi_sgut[Zielbumi_sgut$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die kleiner 

als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielbumi_sgut <- Zielbumi_sgut[!is.na(Zielbumi_sgut$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*2.752607e-06*15.7422))*(Zielbumi_sgut$Hdom)^-(0.6205-1.94899)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielbumi_sgut <- data.frame(Zielbumi_sgut,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.01160)*(Zielbumi_sgut$DgGmax)^-1.31837)            

Zielbumi_sgut <- data.frame(Zielbumi_sgut,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielbumi_sgut$DgGmax, seq(min(Zielbumi_sgut$DgGmax)-

1,max(Zielbumi_sgut$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,42,by=4)) 

Zielbumi_sgut <- data.frame(Zielbumi_sgut,BHD_Kl) 

Bumianz_sgut <- aggregate(Zielbumi_sgut$NGmax, 

by=list(Zielbumi_sgut$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Bumianz_sgut) <- c("BHD_Kl","N") 

 

################ 

## Buchenwald ## 

################ 

 

### Alle Stichproben ## 

#Buch <- subset(Mod, Waldges == "Buchenwald") 

#buch <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Buch) 

#summary(buch) 

 

#dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

#  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

#  dg <- 1/Nenner 

#  dg 

#} 

#test <- dgfunc(OH=14.64:38.59,N=150,b0=3.5,a1=0.7,C=exp(11.57834),E=-1.45886) 

#plot(y=Buch$Dg.max, x=Buch$HDOM) 

#lines(x=14.64:38.59,y=test,col="red",lwd=2) 

 

#nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.57834))*((2*b0)^-

1.45886)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.45886+1)))),data=Buch,start=list(b0=3.5,a1=0.7),trace=TRUE) 

## b0 = 1.8342 

## a1 = 0.6177 

#(0.6177/(-1.45886+1)) # b1 = a1/(E+1) 

## b1 = -1.346162 

#(1.8342/exp(11.57834))*((2*1.8342)^-1.45886) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

## a0 = 2.579557e-06 
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## G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

#G.max <- ((pi/(160000*2.579557e-06*1.8342))*(Buch$HDOM)^-(0.6177-1.346162)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

#Buch <- data.frame(Buch,G.max) 

 

## N.max = C*Dg^E 

#N.max <- (exp(11.57834)*(Buch$Dg.max)^-1.45886) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

#Buch <- data.frame(Buch,N.max) 

## G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

#G.Rei <- (((Buch$Dg.max/100)^2/4)*pi*Buch$N.max) 

#Buch <- data.frame(Buch,G.Rei) 

## DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

#DG.max <- ((Buch$HDOM^1.346162)/(2*1.8342)) 

#Buch <- data.frame(Buch, DG.max) 

 

## Bonität: gering ## 

Buch_gering <- subset(Mod, Waldges == "Buchenwald" & Bonität == "gering") 

buch_gering <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Buch_gering) 

summary(buch_gering, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=18.35:30.60,N=150,b0=5,a1=0.8,C=exp(11.83170),E=-1.49547) 

plot(y=Buch_gering$Dg.max, x=Buch_gering$HDOM) 

lines(x=18.35:30.60,y=test,col="red",lwd=2) 

 

buch_gering2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.83170))*((2*b0)^-

1.49547)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.49547+1)))),data=Buch_gering,start=list(b0=5,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(buch_gering2) 

# b0 = 4.0541 

# a1 = 0.7951 

(0.7951/(-1.49547+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -c 

(4.0541/exp(11.83170))*((2*4.0541)^-1.49547) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.288793e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.288793e-06*4.0541))*(Buch_gering$HDOM)^-(0.7951-1.604739)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Buch_gering <- data.frame(Buch_gering,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 
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DG.max <- ((Buch_gering$HDOM^1.604739)/(2*4.0541)) 

Buch_gering <- data.frame(Buch_gering, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.83170)*(Buch_gering$DG.max)^-1.49547) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Buch_gering <- data.frame(Buch_gering,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Buch_gering$Dg.max/100)^2/4)*pi*Buch_gering$N.max) 

Buch_gering <- data.frame(Buch_gering,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Buche_gering ## 

Hdom <- (18:31) 

DgGmax <- round((Hdom^1.604739)/(2*4.0541)) 

Zielbuch_gering <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielbuch_gering[Zielbuch_gering$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielbuch_gering <- Zielbuch_gering[!is.na(Zielbuch_gering$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.288793e-06*4.0541))*(Zielbuch_gering$Hdom)^-(0.7951-

1.604739)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielbuch_gering <- data.frame(Zielbuch_gering,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.83170)*(Zielbuch_gering$DgGmax)^-1.49547)            

Zielbuch_gering <- data.frame(Zielbuch_gering,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielbuch_gering$DgGmax, seq(min(Zielbuch_gering$DgGmax)-

1,max(Zielbuch_gering$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(14,30,by=4)) 

Zielbuch_gering <- data.frame(Zielbuch_gering,BHD_Kl) 

Buchanz_gering <- aggregate(Zielbuch_gering$NGmax, 

by=list(Zielbuch_gering$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Buchanz_gering) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: mässig ## 

Buch_mässig <- subset(Mod, Waldges == "Buchenwald" & Bonität == "mässig") 

buch_mässig <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Buch_mässig) 

summary(buch_mässig, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=14.64:38.25,N=150,b0=2,a1=0.8,C=exp(11.99391),E=-1.60868) 

plot(y=Buch_mässig$Dg.max, x=Buch_mässig$HDOM) 

lines(x=14.64:38.25,y=test,col="red",lwd=2) 

 

buch_mässig2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.99391))*((2*b0)^-

1.60868)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.60868+1)))),data=Buch_mässig,start=list(b0=2,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(buch_mässig2) 
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# b0 = 2.7519 

# a1 = 0.9099 

(0.9099/(-1.60868+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.494874 

(2.7519/exp(11.99391))*((2*2.7519)^-1.60868) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.094598e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.094598e-06*2.7519))*(Buch_mässig$HDOM)^-(0.9099-1.494874)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Buch_mässig <- data.frame(Buch_mässig,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Buch_mässig$HDOM^1.494874)/(2*2.7519)) 

Buch_mässig <- data.frame(Buch_mässig, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.99391)*(Buch_mässig$DG.max)^-1.60868) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Buch_mässig <- data.frame(Buch_mässig,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Buch_mässig$Dg.max/100)^2/4)*pi*Buch_mässig$N.max) 

Buch_mässig <- data.frame(Buch_mässig,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Buche_mässig ## 

Hdom <- (14:39) 

DgGmax <- round((Hdom^1.494874)/(2*2.7519)) 

Zielbuch_mässig <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielbuch_mässig[Zielbuch_mässig$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielbuch_mässig <- Zielbuch_mässig[!is.na(Zielbuch_mässig$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.094598e-06*2.7519))*(Zielbuch_mässig$Hdom)^-(0.9099-

1.494874)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielbuch_mässig <- data.frame(Zielbuch_mässig,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.99391)*(Zielbuch_mässig$DgGmax)^-1.60868)            

Zielbuch_mässig <- data.frame(Zielbuch_mässig,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielbuch_mässig$DgGmax, seq(min(Zielbuch_mässig$DgGmax)-

1,max(Zielbuch_mässig$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(10,42,by=4)) 

Zielbuch_mässig <- data.frame(Zielbuch_mässig,BHD_Kl) 

Buchanz_mässig <- aggregate(Zielbuch_mässig$NGmax, 

by=list(Zielbuch_mässig$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Buchanz_mässig) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: gut ## 

Buch_gut <- subset(Mod, Waldges == "Buchenwald" & Bonität == "gut") 

buch_gut <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Buch_gut) 

summary(buch_gut, se="nid") 
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dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=16.09:38.59,N=150,b0=5,a1=0.3,C=exp(10.55981),E=-1.16877) 

plot(y=Buch_gut$Dg.max, x=Buch_gut$HDOM) 

lines(x=16.09:38.59,y=test,col="red",lwd=2) 

 

buch_gut2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(10.55981))*((2*b0)^-

1.16877)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.16877+1)))),data=Buch_gut,start=list(b0=5,a1=0.3),trace=TRUE) 

summary(buch_gut2) 

# b0 = 3.3607 

# a1 = 0.2639 

(0.2639/(-1.16877+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.563667 

(3.3607/exp(10.55981))*((2*3.3607)^-1.16877) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 9.402696e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*9.402696e-06*3.3607))*(Buch_gut$HDOM)^-(0.2639-1.563667)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Buch_gut <- data.frame(Buch_gut,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Buch_gut$HDOM^1.563667)/(2*3.3607)) 

Buch_gut <- data.frame(Buch_gut, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(10.55981)*(Buch_gut$DG.max)^-1.16877) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Buch_gut <- data.frame(Buch_gut,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Buch_gut$Dg.max/100)^2/4)*pi*Buch_gut$N.max) 

Buch_gut <- data.frame(Buch_gut,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Buche_gut ## 

Hdom <- (16:39) 

DgGmax <- round((Hdom^1.563667)/(2*3.3607)) 

Zielbuch_gut <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielbuch_gut[Zielbuch_gut$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die kleiner als 

12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielbuch_gut <- Zielbuch_gut[!is.na(Zielbuch_gut$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*9.402696e-06*3.3607))*(Zielbuch_gut$Hdom)^-(0.2639-1.563667)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielbuch_gut <- data.frame(Zielbuch_gut,Gmax) 

NGmax <- (exp(10.55981)*(Zielbuch_gut$DgGmax)^-1.16877)            
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Zielbuch_gut <- data.frame(Zielbuch_gut,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielbuch_gut$DgGmax, seq(min(Zielbuch_gut$DgGmax)-

3,max(Zielbuch_gut$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(10,46,by=4)) 

Zielbuch_gut <- data.frame(Zielbuch_gut,BHD_Kl) 

Buchanz_gut <- aggregate(Zielbuch_gut$NGmax, by=list(Zielbuch_gut$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Buchanz_gut) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: sehr gut ## 

Buch_sgut <- subset(Mod, Waldges == "Buchenwald" & Bonität == "sehr gut") 

buch_sgut <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Buch_sgut) 

summary(buch_sgut, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=20.61:36.48,N=150,b0=0.9,a1=0.9,C=exp(12.84972),E=-1.85017) 

plot(y=Buch_sgut$Dg.max, x=Buch_sgut$HDOM) 

lines(x=20.61:36.48,y=test,col="red",lwd=2) 

 

buch_sgut2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.84972))*((2*b0)^-

1.85017)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.85017+1)))),data=Buch_sgut,start=list(b0=0.9,a1=0.9),trace=TRUE) 

summary(buch_sgut2) 

# b0 = 33.508 

# a1 = 1.842 

(1.842/(-1.85017+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -2.166625 

(33.508/exp(12.84972))*((2*33.508)^-1.85017) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 3.679979e-08 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*3.679979e-08*33.508))*(Buch_sgut$HDOM)^-(1.842-2.166625)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Buch_sgut <- data.frame(Buch_sgut,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Buch_sgut$HDOM^2.166625)/(2*33.508)) 

Buch_sgut <- data.frame(Buch_sgut, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(12.84972)*(Buch_sgut$DG.max)^-1.85017) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Buch_sgut <- data.frame(Buch_sgut,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Buch_sgut$Dg.max/100)^2/4)*pi*Buch_sgut$N.max) 

Buch_sgut <- data.frame(Buch_sgut,G.Rei) 
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## Zieldurchmesser Buche_sehr gut ## 

Hdom <- (20:37) 

DgGmax <- round((Hdom^2.166625)/(2*33.508)) 

Zielbuch_sgut <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielbuch_sgut[Zielbuch_sgut$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die kleiner 

als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielbuch_sgut <- Zielbuch_sgut[!is.na(Zielbuch_sgut$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*3.679979e-08*33.508))*(Zielbuch_sgut$Hdom)^-(1.842-2.166625)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielbuch_sgut <- data.frame(Zielbuch_sgut,Gmax) 

NGmax <- (exp(12.84972)*(Zielbuch_sgut$DgGmax)^-1.85017)            

Zielbuch_sgut <- data.frame(Zielbuch_sgut,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielbuch_sgut$DgGmax, seq(min(Zielbuch_sgut$DgGmax)-

2,max(Zielbuch_sgut$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(10,38,by=4)) 

Zielbuch_sgut <- data.frame(Zielbuch_sgut,BHD_Kl) 

Buchanz_sgut <- aggregate(Zielbuch_sgut$NGmax, 

by=list(Zielbuch_sgut$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Buchanz_sgut) <- c("BHD_Kl","N") 

 

######################################## 

## Fichtendominierter Wald hochmontan ## 

######################################## 

 

### Alle Stichproben ## 

#Fiho <- subset(Mod, Waldges == "Fichtendominierter Wald hochmontan") 

#fiho <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Fiho) 

#summary(fiho) 

   

#dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

#  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

#  dg <- 1/Nenner 

#  dg 

#} 

#test <- dgfunc(OH=10.56:34.47,N=150,b0=2,a1=0.8,C=exp(12.00279),E=-1.57937) 

#plot(y=Fiho$Dg.max, x=Fiho$HDOM) 

#lines(x=10.56:34.47,y=test,col="red",lwd=2) 

   

#nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.00279))*((2*b0)^-

1.57937)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.57937+1)))),data=Fiho,start=list(b0=2,a1=0.8),trace=TRUE) 

## b0 = 9.755 

## a1 = 1.095 

#(1.095/(-1.57937+1)) # b1 = a1/(E+1) 

## b1 = -1.889984 

#(9.755/exp(12.00279))*((2*9.755)^-1.57937) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

## a0 = 5.478835e-07 
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## G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

#G.max <- ((pi/(160000*5.478835e-07*9.755))*(Fiho$HDOM)^-(1.095-1.889984)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

#Fiho <- data.frame(Fiho,G.max) 

   

## N.max = C*Dg^E 

#Fiho <- data.frame(Fiho,N.max) 

#N.max <- (exp(12.00279)*(Fiho$Dg.max)^-1.57937) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

## G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

#G.Rei <- (((Fiho$Dg.max/100)^2/4)*pi*Fiho$N.max) 

#Fiho <- data.frame(Fiho,G.Rei) 

## DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

#DG.max <- ((Fiho$HDOM^1.889984)/(2*9.755)) 

#Fiho <- data.frame(Fiho, DG.max) 

   

## Bonität: mässig ## 

Fiho_mässig <- subset(Mod, Waldges == "Fichtendominierter Wald hochmontan" & 

Bonität =="mässig") 

fiho_mässig <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Fiho_mässig) 

summary(fiho_mässig, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=10.56:34.47,N=150,b0=4,a1=0.8,C=exp(11.71533),E=-1.49471) 

plot(y=Fiho_mässig$Dg.max, x=Fiho_mässig$HDOM) 

lines(x=10.56:34.47,y=test,col="red",lwd=2) 

 

fiho_mässig2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.71533))*((2*b0)^-

1.49471)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.49471+1)))),data=Fiho_mässig,start=list(b0=4,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(fiho_mässig2) 

# b0 = 9.7170 

# a1 = 0.9344 

(0.9344/(-1.49471+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.888783 

(9.7170/exp(11.71533))*((2*9.7170)^-1.49471) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 9.410273e-07 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*9.410273e-07*9.7170))*(Fiho_mässig$HDOM)^-(0.9344-1.888783)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Fiho_mässig <- data.frame(Fiho_mässig,G.max) 
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# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Fiho_mässig$HDOM^1.888783)/(2*9.7170)) 

Fiho_mässig <- data.frame(Fiho_mässig, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.71533)*(Fiho_mässig$DG.max)^-1.49471) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Fiho_mässig <- data.frame(Fiho_mässig,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Fiho_mässig$Dg.max/100)^2/4)*pi*Fiho_mässig$N.max) 

Fiho_mässig <- data.frame(Fiho_mässig,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Fiho_mässig ## 

Hdom <- (10:35) 

DgGmax <- round((Hdom^1.888783)/(2*9.7170)) 

Zielfiho_mässig <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielfiho_mässig[Zielfiho_mässig$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielfiho_mässig <- Zielfiho_mässig[!is.na(Zielfiho_mässig$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*9.410273e-07*9.7170))*(Zielfiho_mässig$Hdom)^-(0.9344-

1.888783)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielfiho_mässig <- data.frame(Zielfiho_mässig,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.71533)*(Zielfiho_mässig$DgGmax)^-1.49471)            

Zielfiho_mässig <- data.frame(Zielfiho_mässig,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielfiho_mässig$DgGmax, 

seq(min(Zielfiho_mässig$DgGmax),max(Zielfiho_mässig$DgGmax)+4, by=4), 

include.lowest=TRUE,labels=seq(6,42,by=4)) 

Zielfiho_mässig <- data.frame(Zielfiho_mässig,BHD_Kl) 

Fihoanz_mässig <- aggregate(Zielfiho_mässig$NGmax, 

by=list(Zielfiho_mässig$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Fihoanz_mässig) <- c("BHD_Kl","N") 

 

###################################### 

## Fichtendominierter Wald subalpin ## 

###################################### 

 

### Alle Stichproben ## 

#Fisu <- subset(Mod, Waldges == "Fichtendominierter Wald subalpin") 

#fisu <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Fisu) 

#summary(fisu) 

 

#dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

#  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

#  dg <- 1/Nenner 

#  dg 

#} 

#test <- dgfunc(OH=11.92:31.83,N=150,b0=2.5,a1=0.8,C=exp(12.14236),E=-1.56032) 

#plot(y=Fisu$Dg.max, x=Fisu$HDOM) 
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#lines(x=11.92:31.83,y=test,col="red",lwd=2) 

 

#nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.14236))*((2*b0)^-

1.56032)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.56032+1)))),data=Fisu,start=list(b0=2.5,a1=0.8),trace=TRUE) 

## b0 = 6.0970 

## a1 = 0.9924 

#(0.9924/(-1.56032+1)) # b1 = a1/(E+1) 

## b1 = -1.771131 

#(6.0970/exp(12.14236))*((2*6.0970)^-1.56032) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

## a0 = 6.561764e-07 

 

## G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

#G.max <- ((pi/(160000*6.561764e-07*6.0970))*(Fisu$HDOM)^-(0.9924-1.771131)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

#Fisu <- data.frame(Fisu,G.max) 

 

## N.max = C*Dg^E 

#N.max <- (exp(12.14236)*(Fisu$Dg.max)^-1.56032) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

#Fisu <- data.frame(Fisu,N.max) 

## G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

#G.Rei <- (((Fisu$Dg.max/100)^2/4)*pi*Fisu$N.max) 

#Fisu <- data.frame(Fisu,G.Rei) 

## DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

#DG.max <- ((Fisu$HDOM^1.771131)/(2*6.0970)) 

#Fisu <- data.frame(Fisu, DG.max) 

 

## Bonität: gering ## 

Fisu_gering <- subset(Mod, Waldges == "Fichtendominierter Wald subalpin" & Bonität 

== "gering") 

fisu_gering <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Fisu_gering) 

summary(fisu_gering, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=16.02:31.47,N=150,b0=6,a1=0.6,C=exp(11.36076),E=-1.35054) 

plot(y=Fisu_gering$Dg.max, x=Fisu_gering$HDOM) 

lines(x=16.02:31.47,y=test,col="red",lwd=2) 

 

fisu_gering2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.36076))*((2*b0)^-

1.35054)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.35054+1)))),data=Fisu_gering,start=list(b0=6,a1=0.6),trace=TRUE) 

summary(fisu_gering2) 
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# b0 = 8.8127 

# a1 = 0.6665 

(0.6665/(-1.35054+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.901352 

(8.8127/exp(11.36076))*((2*8.8127)^-1.35054) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 2.129281e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*2.129281e-06*8.8127))*(Fisu_gering$HDOM)^-(0.6665-1.901352)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Fisu_gering <- data.frame(Fisu_gering,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Fisu_gering$HDOM^1.901352)/(2*8.8127)) 

Fisu_gering <- data.frame(Fisu_gering, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.36076)*(Fisu_gering$DG.max)^-1.35054) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Fisu_gering <- data.frame(Fisu_gering,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Fisu_gering$Dg.max/100)^2/4)*pi*Fisu_gering$N.max) 

Fisu_gering <- data.frame(Fisu_gering,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Fisu_gering ## 

Hdom <- (16:32) 

DgGmax <- round((Hdom^1.901352)/(2*8.8127)) 

Zielfisu_gering <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielfisu_gering[Zielfisu_gering$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielfisu_gering <- Zielfisu_gering[!is.na(Zielfisu_gering$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*2.129281e-06*8.8127))*(Zielfisu_gering$Hdom)^-(0.6665-

1.901352)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielfisu_gering <- data.frame(Zielfisu_gering,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.36076)*(Zielfisu_gering$DgGmax)^-1.35054)            

Zielfisu_gering <- data.frame(Zielfisu_gering,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielfisu_gering$DgGmax, seq(min(Zielfisu_gering$DgGmax)-

3,max(Zielfisu_gering$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(10,42,by=4)) 

Zielfisu_gering <- data.frame(Zielfisu_gering,BHD_Kl) 

Fisuanz_gering <- aggregate(Zielfisu_gering$NGmax, 

by=list(Zielfisu_gering$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Fisuanz_gering) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: mässig ## 

Fisu_mässig <- subset(Mod, Waldges == "Fichtendominierter Wald subalpin" & Bonität 

== "mässig") 

fisu_mässig <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = Fisu_mässig) 

summary(fisu_mässig, se="nid") 
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dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=11.92:31.83,N=150,b0=2,a1=0.8,C=exp(12.28007),E=-1.59297) 

plot(y=Fisu_mässig$Dg.max, x=Fisu_mässig$HDOM) 

lines(x=11.92:31.83,y=test,col="red",lwd=2) 

 

fisu_mässig2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.28007))*((2*b0)^-

1.59297)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.59297+1)))),data=Fisu_mässig,start=list(b0=2,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(fisu_mässig2) 

# b0 = 6.451 

# a1 = 1.058 

(1.058/(-1.59297+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.784239 

(6.451/exp(12.28007))*((2*6.451)^-1.59297) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 5.095855e-07 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*5.095855e-07*6.451))*(Fisu_mässig$HDOM)^-(1.058-1.784239)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Fisu_mässig <- data.frame(Fisu_mässig,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((Fisu_mässig$HDOM^1.784239)/(2*6.451)) 

Fisu_mässig <- data.frame(Fisu_mässig, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(12.28007)*(Fisu_mässig$DG.max)^-1.59297) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

Fisu_mässig <- data.frame(Fisu_mässig,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((Fisu_mässig$Dg.max/100)^2/4)*pi*Fisu_mässig$N.max) 

Fisu_mässig <- data.frame(Fisu_mässig,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser Fisu_mässig ## 

Hdom <- (11:32) 

DgGmax <- round((Hdom^1.784239)/(2*6.451)) 

Zielfisu_mässig <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zielfisu_mässig[Zielfisu_mässig$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zielfisu_mässig <- Zielfisu_mässig[!is.na(Zielfisu_mässig$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*5.095855e-07*6.451))*(Zielfisu_mässig$Hdom)^-(1.058-1.784239)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zielfisu_mässig <- data.frame(Zielfisu_mässig,Gmax) 

NGmax <- (exp(12.28007)*(Zielfisu_mässig$DgGmax)^-1.59297)            
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Zielfisu_mässig <- data.frame(Zielfisu_mässig,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zielfisu_mässig$DgGmax, seq(min(Zielfisu_mässig$DgGmax)-

2,max(Zielfisu_mässig$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,38,by=4)) 

Zielfisu_mässig <- data.frame(Zielfisu_mässig,BHD_Kl) 

Fisuanz_mässig <- aggregate(Zielfisu_mässig$NGmax, 

by=list(Zielfisu_mässig$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Fisuanz_mässig) <- c("BHD_Kl","N") 

 

######################## 

## Tannen- Buchenwald ## 

######################## 

 

### Alle Stichproben ## 

#TaBu <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Buchenwald") 

#tabu <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaBu) 

#summary(tabu) 

 

#dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

#  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

#  dg <- 1/Nenner 

#  dg 

#} 

#test <- dgfunc(OH=12.43:40.75,N=150,b0=5,a1=0.8,C=exp(11.82870),E=-1.50290) 

#plot(y=TaBu$Dg.max, x=TaBu$HDOM) 

#lines(x=12.43:40.75,y=test,col="red",lwd=2) 

 

#nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.82870))*((2*b0)^-

1.50290)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.50290+1)))),data=TaBu,start=list(b0=5,a1=0.8),trace=TRUE) 

## b0 = 4.1081 

## a1 = 0.7901 

#(0.7901/(-1.50290+1)) # b1 = a1/(E+1) 

## b1 = -1.571088 

#(4.1081/exp(11.82870))*((2*4.1081)^-1.50290) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

## a0 = 1.264279e-06 

 

## G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

#G.max <- ((pi/(160000*1.264279e-06*4.1081))*(TaBu$HDOM)^-(0.7901-1.571088)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

#TaBu <- data.frame(TaBu,G.max) 

 

## N.max = C*Dg^E 

#N.max <- (exp(11.82870)*(TaBu$Dg.max)^-1.50290) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

#TaBu <- data.frame(TaBu,N.max) 

## G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

#G.Rei <- (((TaBu$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaBu$N.max) 
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#TaBu <- data.frame(TaBu,G.Rei) 

## DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

#DG.max <- ((TaBu$HDOM^1.571088)/(2*4.1081)) 

#TaBu <- data.frame(TaBu, DG.max) 

 

## Bonität: gering ## 

TaBu_gering <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Buchenwald" & Bonität =="gering") 

tabu_gering <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaBu_gering) 

summary(tabu_gering, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=12.97:31.92,N=150,b0=5,a1=0.8,C=exp(11.80496),E=-1.49665) 

plot(y=TaBu_gering$Dg.max, x=TaBu_gering$HDOM) 

lines(x=12.97:31.92,y=test,col="red",lwd=2) 

 

tabu_gering2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.80496))*((2*b0)^-

1.49665)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.49665+1)))),data=TaBu_gering,start=list(b0=5,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(tabu_gering2) 

# b0 = 3.472 

# a1 = 0.780 

(0.780/(-1.49665+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.570523 

(3.472/exp(11.80496))*((2*3.472)^-1.49665) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.426118e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.426118e-06*3.472))*(TaBu_gering$HDOM)^-(0.780-1.570523)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

TaBu_gering <- data.frame(TaBu_gering,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((TaBu_gering$HDOM^1.570523)/(2*3.472)) 

TaBu_gering <- data.frame(TaBu_gering, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.80496)*(TaBu_gering$DG.max)^-1.49665) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

TaBu_gering <- data.frame(TaBu_gering,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((TaBu_gering$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaBu_gering$N.max) 

TaBu_gering <- data.frame(TaBu_gering,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser TaBu_gering ## 
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Hdom <- (12:32) 

DgGmax <- round((Hdom^1.570523)/(2*3.472)) 

Zieltabu_gering <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zieltabu_gering[Zieltabu_gering$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zieltabu_gering <- Zieltabu_gering[!is.na(Zieltabu_gering$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.426118e-06*3.472))*(Zieltabu_gering$Hdom)^-(0.780-1.570523)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zieltabu_gering <- data.frame(Zieltabu_gering,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.80496)*(Zieltabu_gering$DgGmax)^-1.49665)            

Zieltabu_gering <- data.frame(Zieltabu_gering,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zieltabu_gering$DgGmax, seq(min(Zieltabu_gering$DgGmax)-

3,max(Zieltabu_gering$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,34,by=4)) 

Zieltabu_gering <- data.frame(Zieltabu_gering,BHD_Kl) 

Tabuanz_gering <- aggregate(Zieltabu_gering$NGmax, 

by=list(Zieltabu_gering$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Tabuanz_gering) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: mässig ## 

TaBu_mässig <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Buchenwald" & Bonität =="mässig") 

tabu_mässig <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaBu_mässig) 

summary(tabu_mässig, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=12.43:38.82,N=150,b0=4,a1=0.7,C=exp(11.61211),E=-1.45142) 

plot(y=TaBu_mässig$Dg.max, x=TaBu_mässig$HDOM) 

lines(x=12.43:38.82,y=test,col="red",lwd=2) 

 

tabu_mässig2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.61211))*((2*b0)^-

1.45142)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.45142+1)))),data=TaBu_mässig,start=list(b0=4,a1=0.7),trace=TRUE) 

summary(tabu_mässig2) 

# b0 = 5.5254 

# a1 = 0.7615 

(0.7615/(-1.45142+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.686899 

(5.5254/exp(11.61211))*((2*5.5254)^-1.45142) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.530685e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.530685e-06*5.5254))*(TaBu_mässig$HDOM)^-(0.7615-1.686899)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

TaBu_mässig <- data.frame(TaBu_mässig,G.max) 
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# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((TaBu_mässig$HDOM^1.686899)/(2*5.5254)) 

TaBu_mässig <- data.frame(TaBu_mässig, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.61211)*(TaBu_mässig$DG.max)^-1.45142) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

TaBu_mässig <- data.frame(TaBu_mässig,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((TaBu_mässig$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaBu_mässig$N.max) 

TaBu_mässig <- data.frame(TaBu_mässig,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser TaBu_mässig ## 

Hdom <- (12:39) 

DgGmax <- round((Hdom^1.686899)/(2*5.5254)) 

Zieltabu_mässig <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zieltabu_mässig[Zieltabu_mässig$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zieltabu_mässig <- Zieltabu_mässig[!is.na(Zieltabu_mässig$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.530685e-06*5.5254))*(Zieltabu_mässig$Hdom)^-(0.7615-

1.686899)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zieltabu_mässig <- data.frame(Zieltabu_mässig,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.61211)*(Zieltabu_mässig$DgGmax)^-1.45142)            

Zieltabu_mässig <- data.frame(Zieltabu_mässig,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zieltabu_mässig$DgGmax, seq(min(Zieltabu_mässig$DgGmax)-

2,max(Zieltabu_mässig$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,46,by=4)) 

Zieltabu_mässig <- data.frame(Zieltabu_mässig,BHD_Kl) 

Tabuanz_mässig <- aggregate(Zieltabu_mässig$NGmax, 

by=list(Zieltabu_mässig$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Tabuanz_mässig) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: gut ## 

TaBu_gut <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Buchenwald" & Bonität =="gut") 

tabu_gut <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaBu_gut) 

summary(tabu_gut, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=16.44:40.13,N=150,b0=1,a1=0.8,C=exp(12.63641),E=-1.72462) 

plot(y=TaBu_gut$Dg.max, x=TaBu_gut$HDOM) 

lines(x=16.44:40.13,y=test,col="red",lwd=2) 

 

tabu_gut2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.63641))*((2*b0)^-

1.72462)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.72462+1)))),data=TaBu_gut,start=list(b0=1,a1=0.8),trace=TRUE) 
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summary(tabu_gut2) 

# b0 = 11.576 

# a1 = 1.348 

(1.348/(-1.72462+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.860285 

(11.576/exp(12.63641))*((2*11.576)^-1.72462) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.668164e-07 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.668164e-07*11.576))*(TaBu_gut$HDOM)^-(1.348-1.860285)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

TaBu_gut <- data.frame(TaBu_gut,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((TaBu_gut$HDOM^1.860285)/(2*11.576)) 

TaBu_gut <- data.frame(TaBu_gut, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(12.63641)*(TaBu_gut$DG.max)^-1.72462) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

TaBu_gut <- data.frame(TaBu_gut,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((TaBu_gut$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaBu_gut$N.max) 

TaBu_gut <- data.frame(TaBu_gut,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser TaBu_gut ## 

Hdom <- (16:41) 

DgGmax <- round((Hdom^1.860285)/(2*11.576)) 

Zieltabu_gut <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zieltabu_gut[Zieltabu_gut$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die kleiner als 

12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zieltabu_gut <- Zieltabu_gut[!is.na(Zieltabu_gut$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.668164e-07*11.576))*(Zieltabu_gut$Hdom)^-(1.348-1.860285)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zieltabu_gut <- data.frame(Zieltabu_gut,Gmax) 

NGmax <- (exp(12.63641)*(Zieltabu_gut$DgGmax)^-1.72462)            

Zieltabu_gut <- data.frame(Zieltabu_gut,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zieltabu_gut$DgGmax, 

seq(min(Zieltabu_gut$DgGmax),max(Zieltabu_gut$DgGmax)+4, by=4), 

include.lowest=TRUE,labels=seq(10,42,by=4)) 

Zieltabu_gut <- data.frame(Zieltabu_gut,BHD_Kl) 

Tabuanz_gut <- aggregate(Zieltabu_gut$NGmax, by=list(Zieltabu_gut$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Tabuanz_gut) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: sehr gut ## 

TaBu_sgut <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Buchenwald" & Bonität =="sehr gut") 

tabu_sgut <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaBu_sgut) 

summary(tabu_sgut, se="nid") 
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dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=18.89:40.75,N=150,b0=4,a1=0.7,C=exp(11.62719),E=-1.45876) 

plot(y=TaBu_sgut$Dg.max, x=TaBu_sgut$HDOM) 

lines(x=18.89:40.75,y=test,col="red",lwd=2) 

 

tabu_sgut2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.62719))*((2*b0)^-

1.45876)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.45876+1)))),data=TaBu_sgut,start=list(b0=4,a1=0.7),trace=TRUE) 

summary(tabu_sgut2) 

# b0 = 12.9461 

# a1 = 0.8649 

(0.8649/(-1.45876+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.8853 

(12.9461/exp(11.62719))*((2*12.9461)^-1.45876) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.002398e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.002398e-06*12.9461))*(TaBu_sgut$HDOM)^-(0.8649-1.8853)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

TaBu_sgut <- data.frame(TaBu_sgut,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((TaBu_sgut$HDOM^1.8853)/(2*12.9461)) 

TaBu_sgut <- data.frame(TaBu_sgut, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.62719)*(TaBu_sgut$DG.max)^-1.45876) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

TaBu_sgut <- data.frame(TaBu_sgut,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((TaBu_sgut$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaBu_sgut$N.max) 

TaBu_sgut <- data.frame(TaBu_sgut,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser TaBu_sehr gut ## 

Hdom <- (18:41) 

DgGmax <- round((Hdom^1.8853)/(2*12.9461)) 

Zieltabu_sgut <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zieltabu_sgut[Zieltabu_sgut$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die kleiner 

als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zieltabu_sgut <- Zieltabu_sgut[!is.na(Zieltabu_sgut$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.002398e-06*12.9461))*(Zieltabu_sgut$Hdom)^-(0.8649-1.8853)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zieltabu_sgut <- data.frame(Zieltabu_sgut,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.62719)*(Zieltabu_sgut$DgGmax)^-1.45876)            
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Zieltabu_sgut <- data.frame(Zieltabu_sgut,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zieltabu_sgut$DgGmax, seq(min(Zieltabu_sgut$DgGmax)-

1,max(Zieltabu_sgut$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(10,42,by=4)) 

Zieltabu_sgut <- data.frame(Zieltabu_sgut,BHD_Kl) 

Tabuanz_sgut <- aggregate(Zieltabu_sgut$NGmax, 

by=list(Zieltabu_sgut$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Tabuanz_sgut) <- c("BHD_Kl","N") 

 

######################### 

## Tannen- Fichtenwald ## 

######################### 

 

### Alle Stichproben ## 

#TaFi <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Fichtenwald") 

#tafi <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaFi) 

#summary(tafi) 

 

#dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

#  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

#  dg <- 1/Nenner 

#  dg 

#} 

#test <- dgfunc(OH=12.00:37.65,N=150,b0=3.2,a1=0.85,C=exp(12.02868),E=-1.55784) 

#plot(y=TaFi$Dg.max, x=TaFi$HDOM) 

#lines(x=12.00:37.65,y=test,col="red",lwd=2) 

 

#nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.02868))*((2*b0)^-

1.55784)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.55784+1)))),data=TaFi,start=list(b0=3.2,a1=0.85),trace=TRUE) 

## b0 = 7.846 

## a1 = 1.013  

#(1.013 /(-1.55784+1)) # b1 = a1/(E+1) 

## b1 = -1.815933 

#(7.846/exp(12.02868))*((2*7.846)^-1.55784) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

## a0 = 6.426633e-07 

 

## G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

#G.max <- ((pi/(160000*6.426633e-07 * 7.846))*(TaFi$HDOM)^-(1.013-1.815933)) # mit 

Modell berechnete maximale Grundfläche 

#TaFi <- data.frame(TaFi,G.max) 

 

## N.max = C*Dg^E 

#N.max <- (exp(12.02868)*(TaFi$Dg.max)^-1.55784) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

#TaFi <- data.frame(TaFi,N.max) 

## G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

#G.Rei <- (((TaFi$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaFi$N.max) 
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#TaFi <- data.frame(TaFi,G.Rei) 

## DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

#DG.max <- ((TaFi$HDOM^1.815933)/(2*7.846)) 

#TaFi <- data.frame(TaFi, DG.max) 

 

## Bonität: gering ## 

TaFi_gering <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Fichtenwald" & Bonität =="gering") 

tafi_gering <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaFi_gering) 

summary(tafi_gering, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=12.00:33.97,N=150,b0=0.5,a1=1,C=exp(14.12381),E=-2.12750) 

plot(y=TaFi_gering$Dg.max, x=TaFi_gering$HDOM) 

lines(x=12.00:33.97,y=test,col="red",lwd=2) 

 

tafi_gering2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(14.12381))*((2*b0)^-

2.12750)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

2.12750+1)))),data=TaFi_gering,start=list(b0=0.5,a1=1),trace=TRUE) 

summary(tafi_gering2) 

# b0 = 9.786 

# a1 = 2.151  

(2.151 /(-2.12750+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.907761 

(9.786/exp(14.12381))*((2*9.786)^-2.12750) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 1.284572e-08 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*1.284572e-08*9.786))*(TaFi_gering$HDOM)^-(2.151-1.907761)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

TaFi_gering <- data.frame(TaFi_gering,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((TaFi_gering$HDOM^1.907761)/(2*9.786)) 

TaFi_gering <- data.frame(TaFi_gering, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(14.12381)*(TaFi_gering$DG.max)^-2.12750) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

TaFi_gering <- data.frame(TaFi_gering,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((TaFi_gering$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaFi_gering$N.max) 

TaFi_gering <- data.frame(TaFi_gering,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser TaFi_gering ## 
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Hdom <- (12:34) 

DgGmax <- round((Hdom^1.907761)/(2*9.786)) 

Zieltafi_gering <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zieltafi_gering[Zieltafi_gering$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zieltafi_gering <- Zieltafi_gering[!is.na(Zieltafi_gering$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*1.284572e-08*9.786))*(Zieltafi_gering$Hdom)^-(2.151-1.907761)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zieltafi_gering <- data.frame(Zieltafi_gering,Gmax) 

NGmax <- (exp(14.12381)*(Zieltafi_gering$DgGmax)^-2.12750)            

Zieltafi_gering <- data.frame(Zieltafi_gering,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zieltafi_gering$DgGmax, seq(min(Zieltafi_gering$DgGmax)-

2,max(Zieltafi_gering$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,42,by=4)) 

Zieltafi_gering <- data.frame(Zieltafi_gering,BHD_Kl) 

Tafianz_gering <- aggregate(Zieltafi_gering$NGmax, 

by=list(Zieltafi_gering$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Tafianz_gering) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: mässig ## 

TaFi_mässig <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Fichtenwald" & Bonität =="mässig") 

tafi_mässig <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaFi_mässig) 

summary(tafi_mässig, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=12.39:36.08,N=150,b0=2,a1=0.8,C=exp(12.13052),E=-1.58639) 

plot(y=TaFi_mässig$Dg.max, x=TaFi_mässig$HDOM) 

lines(x=12.39:36.08,y=test,col="red",lwd=2) 

 

tafi_mässig2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(12.13052))*((2*b0)^-

1.58639)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.58639+1)))),data=TaFi_mässig,start=list(b0=2,a1=0.8),trace=TRUE) 

summary(tafi_mässig2) 

# b0 = 10.929 

# a1 = 1.127  

(1.127 /(-1.58639+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.921929 

(10.929/exp(12.13052))*((2*10.929)^-1.58639) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 4.417921e-07 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*4.417921e-07 * 10.929))*(TaFi_mässig$HDOM)^-(1.127-1.921929)) 

# mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

TaFi_mässig <- data.frame(TaFi_mässig,G.max) 
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# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((TaFi_mässig$HDOM^1.921929)/(2*10.929)) 

TaFi_mässig <- data.frame(TaFi_mässig, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(12.13052)*(TaFi_mässig$DG.max)^-1.58639) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

TaFi_mässig <- data.frame(TaFi_mässig,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((TaFi_mässig$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaFi_mässig$N.max) 

TaFi_mässig <- data.frame(TaFi_mässig,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser TaFi_mässig ## 

Hdom <- (12:37) 

DgGmax <- round((Hdom^1.921929)/(2*10.929)) 

Zieltafi_mässig <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zieltafi_mässig[Zieltafi_mässig$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die 

kleiner als 12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zieltafi_mässig <- Zieltafi_mässig[!is.na(Zieltafi_mässig$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*4.417921e-07 * 10.929))*(Zieltafi_mässig$Hdom)^-(1.127-

1.921929)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zieltafi_mässig <- data.frame(Zieltafi_mässig,Gmax) 

NGmax <- (exp(12.13052)*(Zieltafi_mässig$DgGmax)^-1.58639)            

Zieltafi_mässig <- data.frame(Zieltafi_mässig,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zieltafi_mässig$DgGmax, seq(min(Zieltafi_mässig$DgGmax)-

1,max(Zieltafi_mässig$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,46,by=4)) 

Zieltafi_mässig <- data.frame(Zieltafi_mässig,BHD_Kl) 

Tafianz_mässig <- aggregate(Zieltafi_mässig$NGmax, 

by=list(Zieltafi_mässig$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Tafianz_mässig) <- c("BHD_Kl","N") 

 

## Bonität: gut ## 

TaFi_gut <- subset(Mod, Waldges == "Tannen- Fichtenwald" & Bonität =="gut") 

tafi_gut <- rq(I(log(NPH)) ~ I(log(Dg.max)), tau = 0.9, data = TaFi_gut) 

summary(tafi_gut, se="nid") 

 

dgfunc <- function(OH, N, b0, a1, C, E){ 

  Nenner <- ((b0/C)*((2*b0)^E)*(OH^a1)*N)+(b0*(OH^(a1/(E+1)))) 

  dg <- 1/Nenner 

  dg 

} 

test <- dgfunc(OH=12.52:37.65,N=150,b0=4,a1=0.5,C=exp(11.19346),E=-1.31945) 

plot(y=TaFi_gut$Dg.max, x=TaFi_gut$HDOM) 

lines(x=12.52:37.65,y=test,col="red",lwd=2) 

 

tafi_gut2 <- nls(formula=Dg.max ~ 1/(((b0/exp(11.19346))*((2*b0)^-

1.31945)*(HDOM^a1)*NPH)+(b0*HDOM^(a1/(-

1.31945+1)))),data=TaFi_gut,start=list(b0=4,a1=0.5),trace=TRUE) 
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summary(tafi_gut2) 

# b0 = 7.7369 

# a1 = 0.5709  

(0.5709 /(-1.31945+1)) # b1 = a1/(E+1) 

# b1 = -1.787134 

(7.7369/exp(11.19346))*((2*7.7369)^-1.31945) # a0 = (bo/C)*(2*bo)^E 

# a0 = 2.868767e-06 

 

# G.max = ((pi/(160000*a0*b0))*(HDOM)^-(a1+b1)) 

G.max <- ((pi/(160000*2.868767e-06 * 7.7369))*(TaFi_gut$HDOM)^-(0.5709-1.787134)) # 

mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

TaFi_gut <- data.frame(TaFi_gut,G.max) 

 

# DG.max = ((HDOM^-b1)/(2*bo)) 

DG.max <- ((TaFi_gut$HDOM^1.787134)/(2*7.7369)) 

TaFi_gut <- data.frame(TaFi_gut, DG.max) 

# N.max = C*Dg^E 

N.max <- (exp(11.19346)*(TaFi_gut$DG.max)^-1.31945) # nach Rheinecke berechnete 

maximale Stammzahlen 

TaFi_gut <- data.frame(TaFi_gut,N.max) 

# G.Rei = ((Dg/100)^2/4)*pi*N.max 

G.Rei <- (((TaFi_gut$Dg.max/100)^2/4)*pi*TaFi_gut$N.max) 

TaFi_gut <- data.frame(TaFi_gut,G.Rei) 

 

## Zieldurchmesser TaFi_gut ## 

Hdom <- (12:38) 

DgGmax <- round((Hdom^1.787134)/(2*7.7369)) 

Zieltafi_gut <- data.frame(Hdom,DgGmax)      

#Zieltafi_gut[Zieltafi_gut$DgGmax < 12, "DgGmax"]<-NA # alle DgGmax die kleiner als 

12 sind, d.h. kleiner als Kluppschwelle bekommen Wert NA 

Zieltafi_gut <- Zieltafi_gut[!is.na(Zieltafi_gut$DgGmax),] # all NA's weg 

Gmax <- ((pi/(160000*2.868767e-06 * 7.7369))*(Zieltafi_gut$Hdom)^-(0.5709-

1.787134)) # mit Modell berechnete maximale Grundfläche 

Zieltafi_gut <- data.frame(Zieltafi_gut,Gmax) 

NGmax <- (exp(11.19346)*(Zieltafi_gut$DgGmax)^-1.31945)            

Zieltafi_gut <- data.frame(Zieltafi_gut,NGmax)    

BHD_Kl <- cut(Zieltafi_gut$DgGmax, seq(min(Zieltafi_gut$DgGmax)-

1,max(Zieltafi_gut$DgGmax)+4, by=4), include.lowest=TRUE,labels=seq(6,42,by=4)) 

Zieltafi_gut <- data.frame(Zieltafi_gut,BHD_Kl) 

Tafianz_gut <- aggregate(Zieltafi_gut$NGmax, by=list(Zieltafi_gut$BHD_Kl),FUN=sum) 

colnames(Tafianz_gut) <- c("BHD_Kl","N") 
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A.3 R- Code: Durchmesserverteilung ungleichaltriger Bestände 

## Stratifizierung anpassen, Altersaufbau der Wälder!! ## 

 

setwd("~/Documents/ETH/Master/Masterarbeit/Analyse/data") # Workspace festlegen 

#install.packages("Hmisc") 

library(Hmisc) # Lade das Package für die Erstellung der Barplots mit standart 

Fehler 

#################################### 

## Datensätze für Zieldurchmesser ## 

#################################### 

 

Waldtypen <- read.table("Waldtypen.csv", header=FALSE, 

sep=";",dec=",",col.names=c("Waldges","Bonität","min","max")) #Datensatz mit allen 

Angaben zu den Probeflächen (Daten stammen aus LFI 3) 

# der Datensatz Waldtypen enthält alle Waldtypen für die mittels modellierung die 

maximalen grundflächen gerechnet wurden. 

# der Datensatz enthält zudem die geforderte maximale Grundfläche aus der 

Modellierung (Mittelwert der einzelne Grundflächenwerte +/- 10%) 

 

Test3 <- Test[!Test$Struktur %in% c("gleichaltrig"),] # Datensatz mit allen 

ungleichaltrigen Beständen. 

Test3 <- Test3[!Test3$Prüfung %in% c("-"),] # Alle verdächtigen Probeflächen werden 

ausgeschlossen. 

Test3 <- Test3[!Test3$Basalprüfung %in% c("-"),] # Alle verdächtigen Stichproben 

werden ausgeschlossen. 

 

Mod2 <- Test3[, names(Test3) %in% c("CLNR", "NPH", 

"BASFPH","Höhenstufe_Nais","Waldges","Bonität")] # Erstellen eines Dataframe mit 

allen erforderlichen Informationen für die Abfrage der Zieldurchmesser, nur 

ungleichaltrige Bestanände. 

Mod2 <- merge(x=Mod2,y=Waldtypen,by =c("Waldges","Bonität")) #Aus dem gesamten 

Datensatz mit ungleichaltrigen Beständen werden jene ausgesucht, welche den 

Waldtypen und Bonitätskategorien entsprechen für die die Modellierung vorgenommen 

werden konnt. 

Mod2$min <- as.numeric(levels(Mod2$min))[Mod2$min] 

Mod2$max <- as.numeric(levels(Mod2$max))[Mod2$max] 

Mod2 <- subset(Mod2,BASFPH < max & BASFPH > min) # Aus allen Stichproben werden 

jene ausgewählt, deren Basalfläche im gewünschten Bereich liegt. 

BBBB <- subset(Bäume, CLNR %in% Mod2$CLNR) 

BBBB <- merge(x=BBBB,y=Mod2, by="CLNR",all.x=TRUE) # Die zu den gewählten 

Stichproben gehörenden Bäume werden selektiert. 

 

maxd <- aggregate(BBBB$D13, by=list(Waldges=BBBB$Waldges, 

Bonität=BBBB$Bonität),FUN=max) # Den maximalen BHD pro Stichprobe herausfinden. 

BBBB <- merge(BBBB,maxd,by=c("Waldges","Bonität")) 
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BHD_Kl <- by(data=BBBB, INDICES=list(BBBB$CLNR),FUN = function(e){ # Funktion die 

bei jeder Stichprobe die BHD in BHD-Klassen von 4cm beginnend ab 12cm 

zusammenfasst. 

  #e <- subset(BBBB, BBBB$CLNR == 98315) 

  b2 <- cut(e$D13, seq(12,unique(e$x)+4, by=4), 

include.lowest=TRUE,labels=seq(14,unique(e$x)+2,by=4)) 

  b2 <- cbind(e,BHD_Kl=b2) 

  b2 <- aggregate(e$RPSTZ, by=list(b2$BHD_Kl),FUN=sum) # Für die verschiedenen BHD-

Klassen werden die Stammzahlen aufsummiert. 

  leeres <- data.frame(Group.1=as.character(seq(14,unique(e$x)+2,by=4)))  

# ein leeres data.frame wird erstellt um die Stammzahlen je BHD-Klasse mit den BHD-

Klassen zu verbinden. 

  Vert <- merge(x=leeres, y=b2, by="Group.1", all.x=TRUE) 

  Vert[is.na(Vert$x),"x"]<-0 

  names(Vert)[names(Vert)%in%"x"]<-unique(e$CLNR) 

  names(Vert)[names(Vert)%in%"Group.1"]<- "BHD_Kl" 

  Vert$BHD_Kl <- as.numeric(levels(Vert$BHD_Kl))[Vert$BHD_Kl] 

  Vert <- Vert[order(Vert$BHD_Kl),] 

  Vert <- t(Vert) 

  colnames(Vert) <- Vert[1,] 

  Vert <- Vert[2,] 

  ret <- list(Waldges=unique(e$Waldges),Bonität=unique(e$Bonität),Vert=Vert)  

# Für jeden Waldtyp wird eine Liste erstellt, mit der Einteilung in die BHD-Klassen 

für jede Stichprobe. 

}) 

#unlist(lapply(unclass(BHD_Kl),FUN=function(e){e$'Waldges'})) 

BHD_Kl <- unclass(BHD_Kl) 

# Aufteilen der Liste in die einzelnen Waldtypen und Bonitätskategorien. 

AL_gering <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Arven- und Lärchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gering"],function(e){e$Vert})) 

BM_gering <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Buchenmischwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gering"],function(e){e$Vert})) 

BM_gut <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Buchenmischwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gut"],function(e){e$Vert})) 

BM_sgut <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Buchenmischwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == "sehr 

gut"],function(e){e$Vert})) 

BU_gering <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 
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"Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gering"],function(e){e$Vert})) 

BU_mässig <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"mässig"],function(e){e$Vert})) 

BU_gut <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gut"],function(e){e$Vert})) 

BU_sgut <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == "sehr 

gut"],function(e){e$Vert})) 

FH_mässig <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Fichtendominierter Wald hochmontan" & 

unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"mässig"],function(e){e$Vert})) 

FS_gering <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Fichtendominierter Wald subalpin" & 

unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gering"],function(e){e$Vert})) 

FS_mässig <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Fichtendominierter Wald subalpin" & 

unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"mässig"],function(e){e$Vert})) 

TB_gering <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Tannen- Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gering"],function(e){e$Vert})) 

TB_mässig <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Tannen- Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"mässig"],function(e){e$Vert})) 

TB_gut <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Tannen- Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gut"],function(e){e$Vert})) 

TB_sgut <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Tannen- Buchenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == "sehr 

gut"],function(e){e$Vert})) 

TF_gering <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 
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"Tannen- Fichtenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gering"],function(e){e$Vert})) 

TF_mässig <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Tannen- Fichtenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"mässig"],function(e){e$Vert})) 

TF_gut <- 

do.call(rbind,lapply(BHD_Kl[unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Waldges'})) == 

"Tannen- Fichtenwald" & unlist(lapply(BHD_Kl,FUN=function(e){e$'Bonität'})) == 

"gut"],function(e){e$Vert})) 

 

#test <- apply(X=BU_gut,MARGIN=2,FUN=mean) 

#test <- apply(X=BU_gut,MARGIN=2,FUN=sd)/(nrow(BU_gut)^0.5) 

 

mittel <- 

list(AL_gering=AL_gering,BM_gering=BM_gering,BM_gut=BM_gut,BM_sgut=BM_sgut,BU_gerin

g=BU_gering,BU_mässig=BU_mässig,BU_gut=BU_gut,BU_sgut=BU_sgut,FH_mässig=FH_mässig,F

S_gering=FS_gering,FS_mässig=FS_mässig,TB_gering=TB_gering,TB_mässig=TB_mässig,TB_g

ut=TB_gut,TB_sgut=TB_sgut,TF_gering=TF_gering,TF_mässig=TF_mässig,TF_gut=TF_gut) 

# Funktion bei der bei jeder Kategorie die Stammzahlen für jede BHD-Klasse 

gemittelt werden und darus der standart Fehler berechnet wird. 

mittel <- lapply(X=mittel,FUN=function(e){ 

  mittelwert <- apply(X=e,MARGIN=2,FUN=mean) 

  stfehler <- apply(X=e,MARGIN=2,FUN=sd)/(nrow(e)^0.5) 

  ret <- list(MW=mittelwert,SF=stfehler) 

} 

) 

 

pdf(file = "DurchmesserverteilungI.pdf", height = 6.2992, width = 9.8425)  

# Erstellt ein Pdf mit den Barplots der Durchmesserverteilung für jede Kategorie. 

par(mfrow=c(2,3), mgp =c(1.5,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # 2x3 matrix mit einzelnen 

Plots 

objekt <- mittel$AL_gering$MW 

objekt2 <- mittel$AL_gering$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), # barplot (Stammzahl pro BHD-

Klasse) für jeden Waldtypen und jede Bonitästkategorie 

             main="Arven- und Lärchenwald \n Bonität: gering, n = 2",cex.main=1, 

             ylim= c(0,101), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n")  

# Für jede BHD-Klasse wird der Standartfehler mittels errorbar in die Grafik 

eingezeichnet. 

objekt <- mittel$BM_gering$MW 

objekt2 <- mittel$BM_gering$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Buchenmischwald \n Bonität: gering, n = 10",cex.main=1, 
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             ylim= c(0,250), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$BM_gut$MW 

objekt2 <- mittel$BM_gut$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Buchenmischwald \n Bonität: gut, n = 26",cex.main=1, 

             ylim= c(0,160), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$BM_sgut$MW 

objekt2 <- mittel$BM_sgut$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Buchenmischwald \n Bonität: sehr gut, n = 40",cex.main=1, 

             ylim= c(0,80), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$BU_gering$MW 

objekt2 <- mittel$BU_gering$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Buchenwald \n Bonität: gering, n = 4",cex.main=1, 

             ylim= c(0,400), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$BU_mässig$MW 

objekt2 <- mittel$BU_mässig$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Buchenwald \n Bonität: mässig, n = 2",cex.main=1, 

             ylim= c(0,500), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$BU_gut$MW 

objekt2 <- mittel$BU_gut$SF 

title("Durchmesserverteilung der verschiedenen Waldtypen I \n ungleichaltriger 

Wälder", outer = TRUE) # Titel der gesamten Grafik 

dev.off() # beendet den device und erstellt das Pdf- File. 

 

pdf(file = "DurchmesserverteilungII.pdf", height = 6.2992, width = 9.8425)  

# Erstellt ein Pdf mit den Barplots der Durchmesserverteilung für jede Kategorie. 

par(mfrow=c(2,3), mgp =c(1.5,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # 2x3 matrix mit einzelnen 

Plots 
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x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), # barplot (Stammzahl pro BHD-

Klasse) für jeden Waldtypen und jede Bonitästkategorie 

             main="Buchenwald \n Bonität: gut, n = 4",cex.main=1, 

             ylim= c(0,400), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n")  

# Für jede BHD-Klasse wird der Standartfehler mittels errorbar in die Grafik 

eingezeichnet. 

objekt <- mittel$BU_sgut$MW 

objekt2 <- mittel$BU_sgut$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Buchenwald \n Bonität: sehr gut, n = 7",cex.main=1, 

             ylim= c(0,100), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$FH_mässig$MW 

objekt2 <- mittel$FH_mässig$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Fichtendom. hochmontan \n Bonität: mässig, n = 10",cex.main=1, 

             ylim= c(0,160), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$FS_gering$MW 

objekt2 <- mittel$FS_gering$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Fichtendom. subalpin \n Bonität: gering, n = 3",cex.main=1, 

             ylim= c(0,80), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$FS_mässig$MW 

objekt2 <- mittel$FS_mässig$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Fichtendom. subalpin \n Bonität: mässig, n = 5",cex.main=1, 

             ylim= c(0,350), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$TB_gering$MW 

objekt2 <- mittel$TB_gering$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: gering, n = 8",cex.main=1, 

             ylim= c(0,250), 

             xlab="BHD [cm]", 
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             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$TB_mässig$MW 

objekt2 <- mittel$TB_mässig$SF 

title("Durchmesserverteilung der verschiedenen Waldtypen II \n ungleichaltriger 

Wälder", outer = TRUE) # Titel der gesamten Grafik 

dev.off() # beendet den device und erstellt das Pdf- File. 

 

pdf(file = "DurchmesserverteilungIII.pdf", height = 6.2992, width = 9.8425)  

# Erstellt ein Pdf mit den Barplots der Durchmesserverteilung für jede Kategorie. 

par(mfrow=c(2,3), mgp =c(1.5,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # 2x3 matrix mit einzelnen 

Plots 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), # barplot (Stammzahl pro BHD-

Klasse) für jeden Waldtypen und jede Bonitästkategorie 

             main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: mässig, n = 17",cex.main=1, 

             ylim= c(0,250), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n")  

# Für jede BHD-Klasse wird der Standartfehler mittels errorbar in die Grafik 

eingezeichnet. 

objekt <- mittel$TB_gut$MW 

objekt2 <- mittel$TB_gut$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: gut, n = 33",cex.main=1, 

             ylim= c(0,180), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$TB_sgut$MW 

objekt2 <- mittel$TB_sgut$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: sehr gut, n = 12",cex.main=1, 

             ylim= c(0,180), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$TF_gering$MW 

objekt2 <- mittel$TF_gering$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Tannen- Fichtenwald \n Bonität: gering, n = 1",cex.main=1, 

             ylim= c(0,180), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$TF_mässig$MW 

objekt2 <- mittel$TF_mässig$SF 
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x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Tannen- Fichtenwald \n Bonität: mässig, n = 32",cex.main=1, 

             ylim= c(0,180), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

objekt <- mittel$TF_gut$MW 

objekt2 <- mittel$TF_gut$SF 

x <- barplot(height=objekt,names.arg=names(objekt), 

             main="Tannen- Fichtenwald \n Bonität: gut, n = 14",cex.main=1, 

             ylim= c(0,300), 

             xlab="BHD [cm]", 

             ylab="Stammzahl [N/ha]") 

errbar(x,y=objekt,yminus=objekt-objekt2,yplus=objekt+objekt2,add=TRUE,type="n") 

title("Durchmesserverteilung der verschiedenen Waldtypen III \n ungleichaltriger 

Wälder", outer = TRUE) # Titel der gesamten Grafik 

dev.off() # beendet den device und erstellt das Pdf- File. 

 

## Überprüfung der geforderten Basalfläche ##  

 

# Mit den unten aufgeführten Befehlen kann für jeden Waldtypen kontrolliert werden, 

ob die durch die BHD-Verteilung dargestellte Basalfläche auch jener geforderten 

entspricht. 

neues <- data.frame(BHD=seq(14,90,by=4)) 

objekt <- mittel$TF_gut$MW 

neues <- data.frame(neues,mean=objekt) 

bas <- (((neues$BHD)/100)^2*pi)/4*neues$mean 

neues <- data.frame(neues,GF=bas) 

Fläche <- sum(neues$GF) 

 

A.4 R- Code: Grafikcode für die Darstellung der Grafiken 

setwd("~/Documents/ETH/Master/Masterarbeit/Analyse/data") # Workspace festlegen 

 

#plot(y=60.59395 * (15:24)^-0.033135,x=15:24, "l", #Plot der Gmax aller 

waldgesellschaften, keine Unterteilung in Bonitätskategorien, nur zur Übersicht. 

     #main = "Gmax der verschiedenen Waldgesellschaften",  

     #xlab = "HDom [m]",  

     #ylab = "Gmax [m^2]",  

     #xlim = c(10,45),  

     #ylim = c(10,75)) 

#lines(y=4.355611 * (12:39)^0.705835, x=12:39, lty = 1, col = "red") 

#lines(y=4.149904 * (14:39)^0.728462, x=14:39, lty = 1, col = "blue") 

#lines(y=3.673791 * (10:35)^0.794984, x =10:35, lty = 1, col = "purple") 

#lines(y=4.90787 * (11:32)^0.778731, x=11:32, lty = 1, col = "yellow") 

#lines(y=3.780471 * (12:41)^0.780988, x=12:41, lty = 1, col = "grey") 
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#lines(y=3.894019 * (12:38)^0.802933, x=12:38, lty = 1, col = "orange") 

#legend(x=28,y=32,c("Arve- Lärche 19 Stichpr.","Buchemisch 688 Stichpr.","Buche 339 

Stichpr.","Fichte hochm. 127 Stichpr.","Fichte sub. 133 Stichpr.","Tanne- Buche 654 

Stichpr.","Tanne- Fichte 565 

Stichpr."),cex=0.6,bty="n",lty=c(1,1,1,1,1,1,1,1),col=c("black","red","blue","purpl

e","yellow","grey","orange"))        

 

pdf(file = "Gmax.pdf", width = 6.2992, height = 9.8425) #erstellt ein Pdf File mit 

den Plots der Gmax aller Waldtypen und Bönitäten.Jeder Waldtyp in separatem Feld. 

par(mfrow=c(4,2), mgp =c(1.5,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # plots werden in 4x2 Matrix 

angeordnet. 

plot(y=60.60734 * (15:24)^-0.033258, x=15:24, "l", col = "black", # Plot für jeden 

Waldtyp 

     main = "Arven- und Lärchenwälder",  

     xlab = expression(H[Dom]~"[m]"),  

     ylab = expression(G[max]~"["*m^{2}*"]"),  

     xlim = c(10,45),  

     ylim = c(10,75)) 

legend(x=33,y=35,c("Bonität: gering"), cex=0.65,bty="n",lty=c(1),col=c("black")) 

plot(y=8.161492 * (12:32)^0.52329, x=12:32, "l", col = "black", 

     main = "Buchenmischwälder",  

     xlab = expression(H[Dom]~"[m]"),  

     ylab = expression(G[max]~"["*m^{2}*"]"),  

     xlim = c(10,45),  

     ylim = c(10,75)) 

lines(y=8.114879 * (14:37)^0.546426, x=14:37, lty = 1, col = "blue") # mit lines 

werden die verschiedenen Bonitästkategorien hinzugefügt. 

lines(y=0.4531273 * (14:39)^1.32849, x=14:39, lty = 1, col = "green") 

legend(x=33,y=35,c("Bonität: gering","Bonität: gut","Bonität: sehr gut"), 

cex=0.65,bty="n",lty=c(1,1,1),col=c("black","blue","green")) 

plot(y=3.757961 * (18:31)^0.809639, x=18:31, "l", col = "black", 

     main = "Buchenwälder",  

     xlab = expression(H[Dom]~"[m]"),  

     ylab = expression(G[max]~"["*m^{2}*"]"), 

     xlim = c(10,45),  

     ylim = c(10,75)) 

lines(y=6.518424 * (14:39)^0.584974, x=14:39, lty = 1, col = "red") 

lines(y=0.6213664 * (16:39)^1.299767, x=16:39, lty = 1, col = "blue") 

lines(y=15.92341 * (20:37)^0.324625, x=20:37, lty = 1, col = "green") 

legend(x=33,y=35,c("Bonität: gering","Bonität: mässig","Bonität: gut","Bonität: 

sehr gut"), cex=0.65,bty="n",lty=c(1,1,1,1),col=c("black","red","blue","green")) 

plot(y=2.147314 * (10:35)^0.954383, x=10:35, "l", col = "black", 

     main = "Fichtenwälder hochmontan",  

     xlab = expression(H[Dom]~"[m]"),  

     ylab = expression(G[max]~"["*m^{2}*"]"),  

     xlim = c(10,45),  

     ylim = c(10,75)) 
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legend(x=33,y=35,c("Bonität: mässig"), cex=0.65,bty="n",lty=c(1),col=c("black")) 

plot(y=1.046376 * (16:32)^1.234852, x=16:32, "l", col = "black", 

     main = "Fichtenwälder subalpin",  

     xlab = expression(H[Dom]~"[m]"),  

     ylab = expression(G[max]~"["*m^{2}*"]"),  

     xlim = c(10,45),  

     ylim = c(10,90)) 

lines(y=5.972907 * (11:32)^0.726239, x=11:32, lty = 1, col = "red") 

legend(x=33,y=35,c("Bonität: gering","Bonität: mässig"), 

cex=0.65,bty="n",lty=c(1,1),col=c("black","red")) 

plot(y=3.96547 * (12:32)^0.790523, x=12:32, "l", col = "black", 

     main = "Tannen- Buchenwälder",  

     xlab = expression(H[Dom]~"[m]"),  

     ylab = expression(G[max]~"["*m^{2}*"]"),  

     xlim = c(10,45),  

     ylim = c(10,75)) 

lines(y=2.321562 * (12:39)^0.925399, x=12:39, lty = 1, col = "red") 

lines(y=10.16793 * (16:41)^0.512285, x=16:41, lty = 1, col = "blue") 

lines(y=1.513041 * (18:41)^1.0204, x=18:41, lty = 1, col = "green") 

legend(x=33,y=35,c("Bonität: gering","Bonität: mässig","Bonität: gut","Bonität: 

sehr gut"), cex=0.65,bty="n",lty=c(1,1,1,1),col=c("black","red","blue","green")) 

plot(y=156.1947 * (12:34)^-0.243239, x=12:34, "l", col = "black", 

     main = "Tannen- Fichtenwälder",  

     xlab = expression(H[Dom]~"[m]"), 

     ylab = expression(G[max]~"["*m^{2}*"]"),  

     xlim = c(10,45),  

     ylim = c(10,75)) 

lines(y=4.066601 * (12:37)^0.794929, x=12:37, lty = 1, col = "red") 

lines(y=0.8846422 * (12:38)^1.216234, x=12:38, lty = 1, col = "blue") 

legend(x=33,y=35,c("Bonität: gering","Bonität: mässig","Bonität: gut"), 

cex=0.65,bty="n",lty=c(1,1,1),col=c("black","red","blue")) 

title("Maximale Grundflächen der verschiedenen Waldtypen", outer = TRUE) # Titel 

des Pdf. 

dev.off() # beendet den Plot Befehl, alles wird in ein Pdf geschrieben. 

 

## Reineke Beziehung der Kategorien ## 

pdf( file = "Reineke.pdf", width = 6.2992, height = 9.8425) #erstellt ein Pdf File 

mit den Plots der Reineke Beziehung aller Waldtypen und Bönitäten.Jeder Waldtyp in 

separatem Feld. 

par(mfrow=c(3,3), mgp =c(1.5,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # plots werden in 3x3 Matrix 

angeordnet. 

plot(log(ArLa_gering$Dg.max), log(ArLa_gering$NPH), main ="Arven- und Lärchenwald 

\n geringe Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", 

xlim = c(2,5), ylim = c(3,9)) # Punktewolke (N über Dg) für jeden Waldtypen ploten. 

lines(x=seq(from=log(23.24),to=log(63.52),by=0.01),y=-

2.01383*(seq(from=log(23.24),to=log(63.52),by=0.01))+13.50292, lty=1, col= "red") # 

Regressionsgerade (90%-Quantil) hinzufügen. 
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legend("bottom", c("a = 13.50292 ", "b = -2.01383"), cex = 0.65, bty="n") # Legende 

in jedem einzelnen Plotfenster. 

plot(log(Bumi_gering$Dg.max), log(Bumi_gering$NPH), main ="Buchenmischwald \n 

geringe Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = 

c(2,5), ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(17.66),to=log(45.2),by=0.01),y=-

1.64759*(seq(from=log(17.66),to=log(45.2),by=0.01))+12.13381,lty=1, col = "red") 

legend("bottom", c("a = 12.13381", "b = -1.64759"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(Bumi_gut$Dg.max), log(Bumi_gut$NPH), main ="Buchenmischwald \n gute 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(14.09),to=log(63.04),by=0.01),y=-

1.69751*(seq(from=log(14.09),to=log(63.04),by=0.01))+12.45051, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 12.45051", "b = -1.69751"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(Bumi_sgut$Dg.max), log(Bumi_sgut$NPH), main ="Buchenmischwald \n sehr gute 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(11.99),to=log(70.64),by=0.01),y=-

1.31837*(seq(from=log(11.99),to=log(70.64),by=0.01))+11.01160, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.01160", "b = -1.31837"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(Buch_gering$Dg.max), log(Buch_gering$NPH), main ="Buchenwald \n geringer 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(18.31),to=log(51.89),by=0.01),y=-

1.49547*(seq(from=log(18.31),to=log(51.89),by=0.01))+11.83170, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.83170", "b = -1.49547"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(Buch_mässig$Dg.max), log(Buch_mässig$NPH), main ="Buchenwald \n mässiger 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(14.26),to=log(52.93),by=0.01),y=-

1.60868*(seq(from=log(14.26),to=log(52.93),by=0.01))+11.99391, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.99391", "b = -1.60868"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(Buch_gut$Dg.max), log(Buch_gut$NPH), main ="Buchenwald \n guter 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(13.83),to=log(113.65),by=0.01),y=-

1.16877*(seq(from=log(13.83),to=log(113.65),by=0.01))+10.55981, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 10.55981", "b = -1.16877"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(Buch_sgut$Dg.max), log(Buch_sgut$NPH), main ="Buchenwald \n sehr guter 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(18.73),to=log(60.41),by=0.01),y=-

1.85017*(seq(from=log(18.73),to=log(60.41),by=0.01))+12.84972, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 12.84972", "b = -1.85017"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(Fiho_mässig$Dg.max), log(Fiho_mässig$NPH), main ="Fichtendom. hochmontan 

\n mässiger Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", 

xlim = c(2,5), ylim = c(3,9))  
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lines(x=seq(from=log(14.09),to=log(68.69),by=0.01),y=-

1.49471*(seq(from=log(14.09),to=log(68.69),by=0.01))+11.71533, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.71533", "b = -1.49471"), cex = 0.65, bty="n") 

title("Reineke Beziehung der verschiedenen Waldtypen I", outer = TRUE) # Titel des 

Pdf 

dev.off() # beendet den Plot Befehl, alles wird in ein Pdf geschrieben. 

 

pdf( file = "Reineke2.pdf", width = 6.2992, height = 9.8425) #erstellt ein Pdf File 

mit den Plots der Reineke Beziehung aller Waldtypen und Bönitäten.Jeder Waldtyp in 

separatem Feld. 

par(mfrow=c(3,3), mgp =c(1.5,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # plots werden in 3x3 Matrix 

angeordnet. 

plot(log(Fisu_gering$Dg.max), log(Fisu_gering$NPH), main ="Fichtendom. subalpin \n 

geringer Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim 

= c(2,5), ylim = c(3,9)) # Punktewolke (N über Dg) für jeden Waldtypen ploten. 

lines(x=seq(from=log(18.66),to=log(57.68),by=0.01),y=-

1.35054*(seq(from=log(18.66),to=log(57.68),by=0.01))+11.36076, lty=1, col= "red") # 

Regressionsgerade (90%-Quantil) hinzufügen. 

legend("bottom", c("a = 11.36076", "b  = -1.35054"), cex = 0.65, bty="n") # Legende 

in jedem einzelnen Plotfenster. 

plot(log(Fisu_mässig$Dg.max), log(Fisu_mässig$NPH), main ="Fichtendom. subalpin \n 

mässiger Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim 

= c(2,5), ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(16.10),to=log(67.91),by=0.01),y=-

1.59297*(seq(from=log(16.10),to=log(67.91),by=0.01))+12.28007, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 12.28007", "b  = -1.59297"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(TaBu_gering$Dg.max), log(TaBu_gering$NPH), main ="Tannen- Buchenwald \n 

geringer Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim 

= c(2,5), ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(14.15),to=log(51.03),by=0.01),y=-

1.49665*(seq(from=log(14.15),to=log(51.03),by=0.01))+11.80496, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.80496", "b  = -1.49665"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(TaBu_mässig$Dg.max), log(TaBu_mässig$NPH), main ="Tannen- Buchenwald \n 

mässiger Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim 

= c(2,5), ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(13.81),to=log(64.73),by=0.01),y=-

1.45142*(seq(from=log(13.81),to=log(64.73),by=0.01))+11.61211, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.61211", "b  = -1.45142"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(TaBu_gut$Dg.max), log(TaBu_gut$NPH), main ="Tannen- Buchenwald \n guter 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(15.09),to=log(64.97),by=0.01),y=-

1.72462*(seq(from=log(15.09),to=log(64.97),by=0.01))+12.63641, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 12.63641", "b  = -1.72462"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(TaBu_sgut$Dg.max), log(TaBu_sgut$NPH), main ="Tannen- Buchenwald \n sehr 

guter Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = 

c(2,5), ylim = c(3,9))  
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lines(x=seq(from=log(17.16),to=log(58.68),by=0.01),y=-

1.45876*(seq(from=log(17.16),to=log(58.68),by=0.01))+11.62719, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.62719", "b  = -1.45876"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(TaFi_gering$Dg.max), log(TaFi_gering$NPH), main ="Tannen- Fichtenwald \n 

geringer Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim 

= c(2,5), ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(14.74),to=log(80.11),by=0.01),y=-

2.12750*(seq(from=log(14.74),to=log(80.11),by=0.01))+14.12381, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 14.12381", "b  = -2.12750"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(TaFi_mässig$Dg.max), log(TaFi_mässig$NPH), main ="Tannen- Fichtenwald \n 

mässiger Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim 

= c(2,5), ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(15.08),to=log(88.88),by=0.01),y=-

1.58639*(seq(from=log(15.08),to=log(88.88),by=0.01))+12.13052, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 12.13052", "b  = -1.58639"), cex = 0.65, bty="n") 

plot(log(TaFi_gut$Dg.max), log(TaFi_gut$NPH), main ="Tannen- Fichtenwald \n guter 

Bonität",cex.main = 1, xlab =expression(ln(D[g])), ylab = "ln(NPH)", xlim = c(2,5), 

ylim = c(3,9))  

lines(x=seq(from=log(12.98),to=log(75.11),by=0.01),y=-

1.31945*(seq(from=log(12.98),to=log(75.11),by=0.01))+11.19346, lty=1, col= "red") 

legend("bottom", c("a = 11.19346", "b  = -1.31945"), cex = 0.65, bty="n") 

title("Reineke Beziehung der verschiedenen Waldtypen II", outer = TRUE) #Titel des 

Pdf. 

dev.off() # beendet den Plot Befehl, alles wird in ein Pdf geschrieben. 

 

## Zieldurchmesser der Waldgesellschaften ## 

 

pdf( file = "MitteldurchmesserI.pdf", width = 6.2992, height = 9.8425)# Erstellt 

ein Pdf File mit den Durchmesserverteilungen (quadr. Mitteldurchmesser) jeder 

Kategorie. Jeder plot in eigenem Plotfenster 

par(mfrow=c(3,3), mgp =c(1.5,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # 3X3 Matrix mit den plots 

barplot(Arlaanz_gering$N,names.arg=Arlaanz_gering$BHD_Kl, # barplot für die 

Darstellung der Durchmesserverteilung 

        main="Arven- Lärchenwald \n Bonität: gering",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Bumianz_gering$N,names.arg=Bumianz_gering$BHD_Kl, 

        main="Buchenmischwald \n Bonität: gering",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Bumianz_gut$N,names.arg=Bumianz_gut$BHD_Kl, 

        main="Buchenmischwald \n Bonität: gut",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Bumianz_sgut$N,names.arg=Bumianz_sgut$BHD_Kl, 

        main="Buchenmischwald \n Bonität: sehr gut",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 
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        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Buchanz_gering$N,names.arg=Buchanz_gering$BHD_Kl, 

        main="Buchenwald \n Bonität: gering",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Buchanz_mässig$N,names.arg=Buchanz_mässig$BHD_Kl, 

        main="Buchenwald \n Bonität: mässig",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Buchanz_gut$N,names.arg=Buchanz_gut$BHD_Kl, 

        main="Buchenwald \n Bonität: gut",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Buchanz_sgut$N,names.arg=Buchanz_sgut$BHD_Kl, 

        main="Buchenwald \n Bonität: sehr gut",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Fihoanz_mässig$N,names.arg=Fihoanz_mässig$BHD_Kl, 

        main="Fichtendom. hochmontan \n Bonität: mässig",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

title("Kreisflächenmitteldurchmesser der verschiedenen Waldtypen und 

Bonitätskategorien I", outer = TRUE) # Titel des Pdf 

dev.off() # Stellt den Befehl fertig, plots werden in Pdf geschrieben.           

 

pdf( file = "MitteldurchmesserII.pdf", width = 6.2992, height = 9.8425) # Erstellt 

ein Pdf File mit den Durchmesserverteilungen (quadr. Mitteldurchmesser) jeder 

Kategorie. Jeder plot in eigenem Plotfenster 

par(mfrow=c(3,3), mgp =c(2,0.5,0), oma =c(0,0,3,0)) # 3X3 Matrix mit den plots 

barplot(Fisuanz_gering$N,names.arg=Fisuanz_gering$BHD_Kl, # barplot für die 

Darstellung der Durchmesserverteilung 

        main="Fichtendom. subalpin \n Bonität: gering",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Fisuanz_mässig$N,names.arg=Fisuanz_mässig$BHD_Kl, 

        main="Fichtendom. subalpin \n Bonität: mässig",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Tabuanz_gering$N,names.arg=Tabuanz_gering$BHD_Kl, 

        main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: gering",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Tabuanz_mässig$N,names.arg=Tabuanz_mässig$BHD_Kl, 

        main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: mässig",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Tabuanz_gut$N,names.arg=Tabuanz_gut$BHD_Kl, 
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        main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: gut",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Tabuanz_sgut$N,names.arg=Tabuanz_sgut$BHD_Kl, 

        main="Tannen- Buchenwald \n Bonität: sehr gut",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Tafianz_gering$N,names.arg=Tafianz_gering$BHD_Kl, 

        main="Tannen- Fichtenwald \n Bonität: gering",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Tafianz_mässig$N,names.arg=Tafianz_mässig$BHD_Kl, 

        main="Tannen- Fichtenwald \n Bonität: mässig",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

barplot(Tafianz_gut$N,names.arg=Tafianz_gut$BHD_Kl, 

        main="Tannen- Fichtenwald \n Bonität: gut",cex.main=1, 

        xlab="quadr. Mitteldurchmesser [cm]", 

        ylab="Stammzahl [N/ha]") 

title("Kreisflächenmitteldurchmesser der verschiedenen Waldtypen und 

Bonitätskategorien II", outer = TRUE) # Titel des Pdf. 

dev.off() # Stellt den Befehl fertig, plots werden in Pdf geschrieben.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


