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Kurzfassung 

LiDAR-Technologie wurde zum ersten Mal bereits 1984 in der Forstwissenschaft eingesetzt. 

Seither werden LiDAR-Vernerkundungsdaten in der Forstwissenschaft und Forstpraxis ver-

wendet, um Analysen von verschiedenen Parametern von Waldbeständen durchzuführen. 

Ein grosser Vorteil der LiDAR-Technologie gegenüber den herkömmlichen terrestrischen 

Aufnahmen ist die Möglichkeit, grössere Gebiete in kurzer Zeit zu erfassen. Seit Ihrem ersten 

Einsatz hat sich die Technologie laufend verbessert und wird inzwischen weltweit und auf 

verschiedenste Waldtypen angewendet.  

In dieser Arbeit wurden LiDAR-Daten in Form von Rasterdatensätzen (CHM und DTM) ver-

wendet, um die Bestandesstruktur von Gebirgsnadelwälder zu erfassen. Die zur Ansprache 

der Bestandesstruktur notwendigen Informationen wurden über ein Set von Indikatoren ge-

schätzt. Letztere umfassen: 1. Anzahl, Höhe und Position der Kronenspitzen 2. Die über-

deckte Fläche der beiden Testflächen. 3. Die Kronenfläche zu jeder Kronenspitze. 4. Stan-

dorteigenschaften der beiden Testflächen. Die Ergebnisse der Schätzungen wurden anhand  

terrestrisch aufgenommener Reverenzdaten und Swisstopo Luftbilder überprüft.  

Als Studiengebiet standen zwei Testflächen in Klosters und Davos zur Verfügung. Die beiden 

Testflächen weisen als prägendes Element ihrer Bestandesstruktur Rottenstrukturen auf. 

Um die Rottenstruktur in den durchgeführten Analysen quantitativ erfassen zu können, 

wurde eine entsprechende Definition für den Begriff der Rotte erstellt. Die Reverenzdaten 

wurden entsprechend angepasst. Zwischen den Ansätzen, jeden einzelnen Baum oder ein-

zelne Einheiten (Rotte oder Einzelbaum) zu detektieren, zeigte sich ein deutlicher Unter-

schied. Auf der Testfläche Klosters wurden lediglich 66% und auf der Testfläche Davos 46% 

der einzelnen Bäume detektiert. Jedoch wurden auf der Testfläche Klosters 81% der Einhei-

ten und auf der Testfläche Davos 75% der Einheiten detektiert. Für Einheiten > 17 m (BHD 

> 20 cm), waren die Detektionsraten für Klosters 93% für Davos 89%. Die Detektion der 

Kronenflächen wurde ausgehend von detektierten Baumspitzen durchgeführt und entspre-

chen somit ebenfalls den Rottenstrukturen der Testflächen. Die Schätzungen der Kronen-

flächen und der Standorteigenschaften sind hingegen unabhängig von der Bestandesstruk-

tur.  

Obwohl die Detektionsmethoden jeweils anhand der Testfläche Klosters entwickelt wurden, 

sind die Ergebnisse aus der Testfläche Davos von vergleichbarer Genauigkeit. Bei den Schät-

zungen der verschiedenen Indikatoren wurde klar, dass die optimale Parametrisierung der 

Detektionsverfahren entscheidend für die Qualität der Ergebnisse ist. Ein ausgereiftes De-

tektionsverfahren lässt sich daraufhin auf verschiedene Flächen mit guten Ergebnissen an-

wenden. Es hat sich gezeigt, dass damit eine Ansprache der Bestandesstruktur auf Grund 

von LiDAR-Daten möglich ist. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ALS Airborne Laserscanning  

BHD Brusthöhendurchmesser – Stamdurchmesser auf der Höhe von 1.3m  

CHM Canopy Hight Model – Rasterdaten der Höhe der Bodenbedeckung 

DSM Digital Surface Model – Rasterdaten der Oberfläche aus Sicht des Aufnahme-

gerätes 

DTM Digital Terrain Modell – Rasterdaten der Bodenoberfläche 

RMSE root-mean-square error – Durchschnittliche Abweichung von Messwerten o-

der Schätzer zu den entsprechenden theoretisch, berechneten Werten 

LFI Schweizerisches Landesforstinventar  

LiDAR Light detection and ranging  

m ü. M. Meter über Meereshöhe  
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1 Einleitung  

Seit dem ersten Einsatz von LiDAR-Technologie in der Forstwissenschaft 1984 (Nelson et 

al., 1984), werden LiDAR-Fernerkundungsdaten verwendet, um akkurate Analysen von ver-

schiedenen Parametern von Waldbeständen durchzuführen (Watt et al., 2014). Die traditi-

onellen, auf Feldaufnahmen basierenden Methoden der Bestandesansprache sind zeitauf-

wändig und teuer (Hyyppa et al., 2001). Ein grosser Vorteil der LiDAR-Technologie ist die 

Möglichkeit, über Luftaufnahmen grosse Gebiete in kurzer Zeit zu erfassen (Porwal & 

Udeechya, 2013). Dabei wird der dreidimensionale Aufbau eines Waldes aufgenommen, als 

Datensatz gespeichert (Lefsky et al., 2002) und kann anschliessend, entsprechend einer be-

stimmten Fragestellung, ausgewertet werden. Diese Eigenschaften machen LiDAR-Luftauf-

nahmen zu einer vielversprechenden Technologie (Straub et al., 2010) für die wissenschaft-

liche und praktische Anwendung im Forstbereich. Seit dem ersten Einsatz, hat sich die Tech-

nologie laufend verbessert und wurde für die Erhebung verschiedenster Waldparameter 

weltweit eingesetzt. Einige Beispiele finden sich in folgenden Arbeiten: Popescu et al. (2003) 

Kronendurchmesser von gemischten Beständen in den USA, Morsdorf et al. (2006) Blatt-

flächenindex von einem Bergföhrenwald in der Schweiz, Lee (2007) Bestandesdichte, Kro-

nendichte von gemischten Beständen in Australien Heurich and Thoma (2008) Baumhöhe, 

BHD, Bestandesdichte in Deutschland, Kwak (2014) Volumenabschätzung von Pinienbe-

ständen in Korea.  

Nach dem Wissen des Autors gibt es bislang keine Studie, welche sich damit beschäftigt hat, 

die Bestandesstruktur von Gebirgsnadelwäldern ganzheitlich zu erfassen. Gebirgswälder lie-

gen oft in steilem und unwegsamem Gelände. Gerade dort ist es erstrebenswert effiziente 

Methoden zu entwickeln, um die Bestandesstruktur der Waldbestände einzuschätzen – so-

wohl für die Wissenschaft als auch für die Forstpraxis.  

Die konkrete Fragestellung dieser Arbeit lautet: Ist es möglich, die Bestandesstruktur von 

Gebirgsnadelwäldern anhand von LiDAR-Daten zu erfassen? 

Die zur Beschreibung der Bestandesstruktur notwendigen Informationen werden über ein 

Set von Indikatoren geschätzt. Die Schätzungen werden Anhand von Rasterdatensätzen aus 

LiDAR-Daten durchgeführt. Als Studiengebiet stehen zwei Testflächen, in Klosters und Da-

vos, zur verfügen. Die Ergebnisse der Schätzungen werden Anhand von terrestrisch aufge-

nommenen Daten und Swisstopo Luftbildern überprüft.  

Im Folgenden werden zuerst die für diese Arbeit wichtigsten Begriffe und Theorien einge-

führt. Die Datengrundlagen werden vorgestellt. Darauffolgend wird das erwähnte Set von 

Indikatoren definiert und die angewendeten Schätz- und Validierungsverfahren erläutert. 

Die verwendeten Indikatoren wurden mit verschiedenen Detektionsverfahren geschätzt. 

Das jeweilige Vorgehen sowie die Resultate und Diskussion werden für jedes Verfahren ein-
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zeln wiedergegeben. Die Resultate werden zusammengefasst und es wird ein kurzes Inter-

pretationsbeispiel der Ergebnisse gegeben. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit wer-

den zuletzt in Teil Folgerungen und Ausblick diskutiert. 
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2 Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit wichtigsten Begriffe und Theorien eingeführt.   

2.1 Airborne LiDAR Technologie  

Der Begriff „LiDAR“ steht für Light detection and ranging. Ein LiDAR-Scanner ist ein In-

strument, welches Distanzen misst indem Lichtimpulse auf reflektierende Oberflächen ge-

schossen und die Reflektion wieder eingefangen werden (Porwal & Udeechya, 2013). Für 

jeden Impuls wird gemessen, wieviel Zeit [t] zwischen dem Abschiessen und dem Einfangen 

vergangen ist. Licht bewegt sich in der Erdatmosphäre mit konstanter Geschwindigkeit [c]. 

Über diese beiden Angaben kann mit Hilfe der Formel  

∆𝑅 = 𝑐
∆𝑡

2
   

die Distanz [R] vom Messgerät zum reflektierenden Gegenstand gemessen werden 

(Baltsavias, 1999; Murgoitio et al., 2014). Für terrestrische Anwendungen werden generell 

Lichtimpulse mit Wellenlängen von 900-1064 Nanometer eingesetzt, da in diesem Bereich 

der Reflektionsgrad durch die Vegetation am höchsten ist (Lefsky et al., 2002).  

Für die Fernerkundung wird ein LiDAR-Gerät typischerweise an einem Flugzeug ange-

bracht, wodurch in kurzer Zeit ein grosses Gebiet abgetastet werden kann (Porwal & 

Udeechya, 2013). In einem solchen Fall spricht man von Airborne LiDAR oder auch Air-

borne Laserscanning (ALS).  

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Airborne laserscanning Fluges mit GPS-Positionsmes-
sung und Scanwinkel (Porwal & Udeechya, 2013).  
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Die dreidimensionalen Informationen der Oberfläche (X-, Y- und Z-Koordinaten) ergeben 

sich durch: 

- Die vergangene Zeit von der Impulsabgabe bis zum Auffangen der Reflektion.  

- Den Winkel, in dem der Lichtimpuls vom Gerät aus abgeschossen wird 

(Scanwinkel). 

- Die Position des Sensors, welcher mittels GPS und internem Navigationssystem 

bestimmt wird. 

LiDAR-Geräte können die Erdoberfläche mit einer hohen Impulsrate abtasten. Das Resultat 

ist die Darstellung der abgetasteten Oberflächenhöhen, in der Form einer dreidimensiona-

len Punktwolke aus eingemessenen Reflektionspunkten. ALS eignet sich unter anderem sehr 

gut für die topografische Darstellung von Waldstrukturen. Dank der Tatsache, dass ein Teil 

der Lichtimpulse durch Lücken im Kronendach bis auf den Boden gelangt, ist es möglich die 

Höhe der Vegetation wie auch die Erhebungen des Terrains darunter zu erfassen (Straub et 

al., 2009) (siehe Abb. 2). Dabei ist die erste Reflektion (First return) der höchste Punkt eines 

Objekts und die letzte Reflektion (Last return) typischerweise der Boden darunter (Zhang, 

2012). 

Verschiedene Fabrikate von LiDAR-Sensoren unterscheiden sich durch: die verwendeten 

Wellenlänge, das Energielevel, die Pulslänge, die Pulskadenz und den Scan-Winkel (Lefsky 

et al., 2002). Für die Höhe der Auflösung eines LiDAR-Scans ist die Dichte der Punktwolke 

d.h. eine hohe Dichte an Impulsen in einem möglichst kleinen Tastfenster auf der Oberfläche 

(footprint) am wichtigsten (Blair, 1999). Die Parameter der Konfiguration von Flug und Sen-

sor beeinflussen die Qualität der erfassten geografischen Informationen. Um die Resultate 

Abbildung 2: Die linke Seite zeigt schematisch die verschiedenen returns die entstehen wenn ein Laser-
impuls einen Baum trifft (Donohue et al., 2013). Auf der rechten Seite ist eine dreidimensionale Darstel-
lung einer Punktwolke (Morsdorf, 2011).   
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von Messungen auf der Basis von LiDAR–Daten angemessen zu interpretieren, müssen 

diese vor dem Hintergrund der Aufnahmeparameter betrachtet werden (Lefsky et al., 2002; 

Lim et al., 2003). Dasselbe gilt auch beim Vergleichen von Resultaten aus verschiedenen 

Studien.  

 

LiDAR-Aufnahmen von grösseren Gebieten sind teuer, was dazu führt, dass Kompromisse 

bezüglich der Datenqualität getroffen werden müssen. Einer der wichtigsten Kostenfaktoren 

ist die Pulsdichte (Lovell et al., 2005). Eine höhere Pulsdichte erhöht die Kosten aber auch 

die Auflösung. Lim et al. (2008) haben den Einfluss der Pulsdichte auf die Genauigkeit, von 

auf LiDAR basierenden Messungen, bezüglich der Höhe des Kronendachs und der Bestan-

desdichte, untersucht. In ihrer Studie hat sich gezeigt, dass die Standartabweichung auf der 

Einzelbaumebene, zum Beispiel bei der Baumhöhe, umso grösser wird je niedriger die 

Punktdichte ist.  

Das Unterschätzen der Baumhöhe ist ein häufig beschriebenes Phänomen und wurde unter 

anderen beobachtet in (Heurich & Thoma, 2008; Næsset & Økland, 2002; Solberg et al., 

2006). Es wird generell damit erklärt, dass die Lichtimpulse nicht exakt die Baumspitze 

Treffen, sondern einen tieferliegenden Punkt daneben (Gaveau, 2003; Lefsky et al., 2002) 

(siehe Abb. 3). Magnusson et al. (2007) sind dennoch der Meinung, dass eine Reduktion der 

Pulsdichte zwar einen negativen Einfluss auf die Genauigkeit von Baumhöhen- und Volu-

menschätzung hat, die Resultate aber immer noch besser oder gleich gut sind, wie wenn sie 

mit konventionellen Methoden erzielt worden wären.

Abbildung 3: Die Laserimpulse erfassen Bäume oft ohne dabei die Spitzen zu treffen (Yu et al., 2004). 
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Bei der Auswertung von LiDAR-Punktwolken-Daten gibt es grundsätzlich zwei verschiedene 

Vorgehensweisen: Bei der ersten Vorgehensweise werden die Berechnungen direkt anhand der 

Punktwolke durchgeführt. Wie z.B. angewendet von (Morsdorf et al., 2004; Wang et al., 2008). 

Alternativ dazu können aus der Punktwolke gerasterte Höhenmodelle erstellt werde. Diese 

Vorgehensweise wurde z.B. angewendet von (Hyyppa et al., 2001; Næsset & Økland, 2002; 

Vauhkonen et al., 2011). Diese Modelle dienen dann als Basis für weitere Berechnungen. Aus 

den dreidimensionalen Informationen der LiDAR-Punktwolken-Daten können drei verschie-

dene gerasterte Höhenmodelle erstellt werden (Hyyppä et al., 2008; Velázquez-Martí et al., 

2010):  

- Das Digitale Surface Modell (DSM), repräsentiert die gesamte vom LiDAR erfasste 

Oberfläche mit Terrain, Häusern, Strassen und Vegetation. Das DSM wird aus allen 

Returns eines Scans erstellt.  

- Das digitale Terrain Modell (DTM), repräsentiert den Boden. Das DTM wird aus den 

Last Returns erstellt. An den Stellen an denen der Boden von Objekten wie z.B. 

Waldbäumen verdeckt ist fehlen Informationen zur Nachbildung des Bodens. Diese 

Informationen werden durch Interpolation aus der Umgebung ergänzend 

approximiert um das Bild zu vervollständigen.  

- Das Canopy Height Modell (CHM), repräsentiert alle Erhebungen über der 

Erdoberfläche wie Häuser und Wald. Das CHM wir erstellt, im dem das DTM vom 

entsprechenden DSM subtrahiert wird. 

 

Abbildung 4: Dreimal dieselbe Aufsicht auf die Testfläche Klosters und Umgebung, dargestellt durch drei 
verschiedene Rasterdatenmodell.  
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2.2 Bestandesstruktur 

Der Wald ist nicht nur als blosses Zusammenraffen von Bäumen zu betrachten, sondern auch 

als Organismus (Möller, 1935) beziehungsweise als sozial organisiertes System von Bäumen 

und verschiedensten anderen Lebewesen, welche zusammen eine Lebensgemeinschaft bilden 

(Schütz, 2003). Die Typologie dieser Lebensgemeinschaft und somit auch der Aufbau des Wal-

des sind an die standörtlichen Besonderheiten (Ott, 1997) angepasst. Diese standörtlichen Be-

sonderheiten ergeben sich durch klimatische Eigenschaften, durch die örtliche Topologie und 

werden schlussendlich auch durch die „Bauart“ des Waldes selbst beeinflusst.  

Die Bestandesstruktur beschreibt diese „Bauart“ des Waldes. Sie kann definiert werden, durch 

die strukturellen Attribute und durch die strukturelle Komplexität eines Waldbestandes 

(McElhinny et al., 2005). Die Bestandesstruktur wird oft weiter unterteilt in die horizontale 

Struktur und die vertikale Struktur. Wobei die horizontale Struktur beschreibt wie die Bäume 

auf der Waldfläche verteilt sind, sprich ob die Bäume z.B. gleichmässig wie auf einer Plantage 

oder in einer Rottenstruktur (siehe Kap. Bestandesstruktur) angeordnet sind. Die vertikale 

Struktur beschreibt die „Stockwerke“ des Waldes, also die relativen Anteile an Verjüngung, 

mittelgrossen Bäumen und Bäumen der Oberschicht in einem Waldbestand.  

Um die Eigenschaften der Bestandesstruktur quantitativ zu beschreiben werden Grössen wie 

beispielsweise: Höhe der 100 höchsten Bäume pro ha (Oberhöhe), BHD- oder Höhenklassie-

rungen, Summe der Kreisquerschnitte aller Stämme pro ha (Grundfläche), Holzvolumen, Pro-

portionen der Kronen, Baumartenmischung, Totholzvolumen, Lückengrösse und Indizes wie 

Abbildung 5: Fotografie der Bestandesstruktur aus der Testfläche Klosters. Aufgenommen während der 
Aufnahme der terrestrischen Daten für diese Arbeit. 
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Deckungsgrad (McElhinny et al., 2005) oder der Reinecke stand-density Index (Reineke, 1933) 

verwendet. Bemerkenswert ist, dass sich alle Klassifizierungen und Indexierungen bezüglich 

der Bestandesstruktur aus entweder den Baumdimensionen, der Baumpositionen oder aus ei-

ner Kombination von Beiden ableiten lassen. 

Schlussendlich sind nur wenige grundlegende Angaben zu den Baumdimensionen und zur 

Verteilung bzw. Positionierung der Bäume auf der Fläche notwendig, um die Bestandesstruk-

tur eines Waldes aufzeigen zu können. Die Kenntnis der Bestandesstruktur, in Kombination 

mit zusätzlichen Informationen wie den Standorteigenschaften, ermöglicht das Abschätzen 

der Schutzwirkung des Waldbestandes und die Planung von Pflegeeingriffen und Holzschlä-

gen.  

Die sogenannte Rottenstruktur ist eine spezielle Form der Bestandesstruktur. Sie ist auf den 

Versuchsflächen in Klosters und Davos ein prägendes Element. Die Bildung von Rottenstruk-

turen ist eine typische Form der Sylvigenese im Hochgebirgswald. Es ergibt sich eine Struktu-

rierung natürlicher Kampfgemeinschaften oder Kleinkollektiven (Kuoch & Amiet, 1970). Meh-

rere Bäume wachsen in einer dichtstehenden Gemeinschaft aus Einzelbäumen, welche eine 

strukturelle Einheit bildet. Sie weisen einen gemeinsamen Kronenmantel auf, welcher einen 

Selbstschutz gegen die rauen klimatischen Bedingungen im Gebirge bewirkt. Oft bilden sich 

Rotten bereits in der Verjüngungsphase. Obwohl diese Einheiten mit der Zeit zusammenwach-

sen, ist die ursprüngliche Strukturierung in Kleinkollektiven auch in ausgewachsenen Besto-

ckungen oftmals erkennbar (Schütz, 2003). Die Rottenstruktur ist nicht immer gleich stark 

ausgeprägt, sondern variiert mit der Stärke der äusseren Einwirkungen auf den Wald.  

 

Abbildung 6: Idealisierte Darstellung einer Rottenstruktur (Schütz, 2003). 
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Abbildung 6 zeigt eine idealisierte Darstellung des Aufbaus einer Rotte. Mehrere dicht ste-

hende Bäume bilden eine Gemeinsame Krone. Es ist aber nicht zwingend der Fall, dass die 

Krone wie in der gezeigten Abbildung bis auf den Boden ragt, was eher typisch für Verjün-

gungsansätze ist. Stösst die Rotte in die Oberschicht vor kann ihre Krone – wie bei Einzelbäu-

men – erst mehrere Meter über dem Boden beginnen.  
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2.3 Allometrisches Wachstum  

Die Proportionen des Körpers und der Organe eines Individuums folgen einem arttypischen 

Muster. Das heisst, sie stehen in bestimmten Grössenverhältnissen zueinander. Diese Verhält-

nisse entstehen durch die orogenetische Entwicklung eines Individuums, welche für alle Indi-

viduen einer Art ähnlich verläuft (Reece et al., 2011). Beispielsweise folgen die Verhältnisse 

von Baumhöhe zu BHD oder BHD zu Holzvolumen für alle Fichten denselben Grössenordnun-

gen, solange diese Fichten unter den gleichen Konditionen aufwachsen.  

Bäume verfügen über die Fähigkeit, ihre Anatomie durch ihr Wachstumsverhalten den bioti-

schen und abiotischen Umweltfaktoren ihres Lebensraumes anzupassen. Besonders wichtig 

sind dabei die Konkurrenzsituation, in der sich die Bäume befinden, und die Nährstoffverfüg-

barkeit. Zu jedem Zeitpunkt verfügt eine Pflanze nur über eine endliche Menge an Nährstoffen 

und alloziert diese Nährstoffe gezielt in verschiedenen Strukturen ihres Aufbaus. Allometrie 

kann somit als das quantitative Verhältnis von Wachstum und Allokation betrachtet werden 

(Weiner, 2004). Diese proportionalen Beziehungen können durch mathematische Gleichun-

gen beschrieben werden. Bemerkenswert ist die grosse Anzahl an verschiedenen Gleichungen, 

die in Literatur und Wissenschaft für die Berechnung von allometrischem Wachstum hervor-

gebracht wurden. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass es keine universell ge-

eignete Gleichung gibt (Picard & Saint-André, 2012; Zeide, 1993).  

Weiner & Thomas haben festgestellt, dass die Allometrie von Pflanzen, welche in Isolation auf-

gewachsen sind, mit simplen linearen Gleichungen auf einer Log-Log-Skala beschrieben wer-

den können. Bei Pflanzen hingegen, welche miteinander konkurrieren, sind diese Beziehungen 

nicht linear sondern diskontinuierlich (Weiner & Thomas, 1992). Welche Gleichung sich am 

besten eignet, um eine gegebene allometrische Bezeigung zu beschreiben, ist weiter davon ab-

hängig, zwischen welchen Teilen eines Baumes eine solche Beziehung beschrieben werden soll. 

Das Verhältnis zwischen Kronenlänge und Kronendurchmesser verhält sich beispielsweise 

nicht zwingend gleich wie das Verhältnis von Kronenlänge und Stammvolumen. Soll über al-

lometrische Beziehungen eine bestimmte Grösse wie die Baumhöhe berechnet werden, ist es 

statistisch von Vorteil von einer einfach zu messenden Grösse wie dem BHD auszugehen, wel-

che möglichst wenig Ungenauigkeiten enthält (O'Brien, 1995). 

In Abbildung 7 ist zur Veranschaulichung der Daten ein Scatter-Diagram eingefügt (rechte 

Seite). Das Diagramm zeigt den Zusammenhang der gemessenen baumphysiologischen Grös-

sen der Testfläche Klosters – beide Testflächen zeigen ein ähnliches Bild. Deutlich zu erkennen 

ist der Zusammenhang zwischen der Baumhöhe und dem BHD. Die Streuung der Punktwolke 

nimmt mit zunehmender Grösse der Bäume zu, was unter anderem auf eine individuelle Ent-

wicklung der vermessenen Einzelbaume zurückzuführen ist (Dietze, Wolosin, & Clark, 2008). 

Die drei Graphen (rechte Seite) zeigen als Beispiel den Verlauf von drei verschiedenen, gefit-

teten allometrischen Gleichungen.  
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Allometrische Beziehungen finden sich zwischen allen Teilen eines Baumes. Sie sind besonders 

vorteilhaft, wenn die zu bestimmende Grösse nur schwer messbar ist, aber mit anderen Grös-

sen gut korreliert, die einfacher zu messen sind (Bachmann, 1999).   

Abbildung 7: (Links) Zusammenhang von bauphysiologischen Grössen . (Rechts)Baumhöhe vs. BHD mit al-
lometrischen Gleichungen. 
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3 Datenmaterial 

Das Datenmaterial für diese Arbeit stammt aus drei grundsätzlich verschiedenen Methoden 

der Datenerhebung. Für das Schätzen der Indikatoren wurden Airborne LiDAR-Daten Pro-

dukte wie das hochaufgelöste Vegetationshöhenmodell (CHM) verwendet. Als Referenzdaten 

zum Überprüfen der Schätzungen wurden terrestrischen erhobenen Daten und Swisstopo 

Luftbilder verwendet.  

Die Analysen wurden anhand von zwei Testflächen durchgeführt, der Testfläche Klosters und 

der Testfläche Davos. Die LiDAR-Daten beider Testflächen stammen aus demselben Daten-

satz. Die terrestrischen Referenzdaten stammen aus zwei verschiedenen Quellen. Für die Test-

fläche Klosters wurden die terrestrischen Referenzdaten im Zuge dieser Arbeit erhoben. Die 

terrestrischen Daten aus der Testfläche (Seehornwald) Davos wurden freundlicherweise von 

der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL zu Verfügung gestellt. Die 

Swisstopo Luftbilder für beide Testflächen wurden 2011 aufgenommen und stammen aus dem-

selben Datensatz (swisstopo JA100120/JD100042). 

3.1 LiDAR-Daten der Testflächen  

Die LiDAR–Daten wurden von den Remote Sensing Laboratories (RSL) der Universität Zürich 

zur Verfügung gestellt.  

Aufgenommen wurden die Daten mit einem Trimble Harrier68 laser scanning System. Die 

Aufnahmen fanden zwischen dem 11. und 15. September 2010 statt. Für die Aufnahmen betrug 

die mittlere Flughöhe 700 m über Boden mit einer Dichte der Probenahme von > 4 Punkten 

pro m2. Leider stehen keine Informationen bezüglich des Scanwinkels zur Verfügung.  

Die LiDAR-Daten wurden von den Remote Sensing Laboratories zu einem Rasterformat mit 

einer Pixelgrösse von 0.5 m Kantenlänge aufbereitet. Die Rasterdaten wurden als digitales Ter-

rain-Modell (DTM) und als digitales Oberflächen-Modell (DSM) übergeben. Das digitale Ter-

rain-Modell wurde aus den Last Return-Daten und das digitale Oberflächen-Modell aus den 

First Return-Daten erstellt. Ausreisser wurden anhand eines Schwellenwert-Verfahrens aus-

sortiert.  

Die Genauigkeit der LiDAR-Daten wurde von den RSL anhand von Referenzpunkten am Bo-

den überprüft. Die evaluierten Abweichungen in horizontaler Richtung betragen < ± 50 cm 

und in vertikaler Richtung < ± 15 cm. Diese Daten wurden bereits von (Heinimann, 2012) und 

(Hill, 2013) in forstwissenschaftlichen Arbeiten verwendet.  
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3.2 Testfläche Klosters 

Die Testfläche Klosters wurde im Oktober 2014 im Verlauf dieser Arbeit aufgenommen.  

Die Testfläche liegt in der Nähe von Klosters Platz auf 785’970.00 Nord und 193'011.00 Ost 

auf einer mittleren Höhe von 1310 m ü. M. (siehe Abb. 8).  

3.2.1 Standorteigenschaften  

Der Flächenstandort liegt in der Region der nördlichen Zwischenalpen in der Höhe der Hoch-

montanen Stufe. Die mittlere Hangneigung beträgt ca. 29° und die Hangexposition ist östlich 

bis südöstlich. In Klosters beträgt die Temperatur im Jahresdurchschnitt ca. 6.4 °C. Der Nie-

derschlag innerhalb eines Jahres beträgt durchschnittlich 1014 mm.  

Die Fläche besteht aus drei aneinandergereihten Kreisen, welche je einen Durchmesser von 

25,5 m haben. Die Kreise ergeben einen zusammenhängenden Perimeter mit einer Gesamtflä-

che von 0.58 ha.  

Die dominierende Baumart ist Fichte mit vereinzelten Vorkommen von Vogelbeere. Es wurde 

jedoch keine Vogelbeere mit einer Höhe von über 1,5 m in der Testfläche gefunden. Das Kro-

nendach besteht folglich zu 99% aus Fichten. Die höchsten Bäume erreichen eine gemessene, 

durchschnittliche Höhe von ca. 45 m. Die gemessenen Baumhöhen sind in Anbetracht der ge-

ografischen Lage der Fläche überdurchschnittlich hoch. Es handelt sich somit um einen sehr 

Abbildung 8: Lage der Testfläche Klosters. (Hintergrund: swisstopo JA100120/JD100042). 
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wüchsigen Standort. Nach den Standorteigenschaften beurteilt, handelt es sich um einen typi-

schen Karbonat-Tannen-Fichtenwald, der im unteren Drittel in einen Perlgras-Fichtenwald 

übergeht (Ott, 1997).  

Im oberen Drittel läuft eine Schneise in die Testfläche hinein. Dadurch ist der Bestand in die-

sem Bereich offen und weist einen Deckungsgrad von weniger als 40% auf. Der Bestand ist in 

diesem Teil der Fläche zweistufig. Er besteht hauptsächlich aus Bäumen der Oberschicht und 

Verjüngungsansätzen im offenen Teil. Im mittleren Drittel ist der Deckungsgrad mit über 70% 

am höchsten. Der Bestand besteht überwiegend aus Bäumen mit einer Höhe von 30 m bis 40 

m und vereinzelten Exemplaren zwischen 20 m bis 30 m. Im unteren Drittel gibt es einzelne 

Öffnungen im Kronendach und der Deckungsgrad liegt bei ca. 60%. Hier ist die vertikale Struk-

tur mehrschichtiger als in den anderen Bereichen der Fläche. Es sind Bäume in allen Höhen-

stufen vorhanden, mit einem hohen Verjüngungsanteil im unteren Bereich der Fläche.   

3.2.2 Daten  

Die Testfläche Klosters wurde eigens für diese Arbeit aufgenommen. Die gewonnenen Daten 

dienten als Referenzdaten um die aus LiDAR-Aufnahmen geschätzten Werte mit terrestrisch 

erhobenen Daten vergleichen zu können.  

Die Position der Testfläche ist georeferenziert. Die Positionen von jedem Baum auf der Test-

fläche ist ebenfalls georeferenziert. Jeder Baum wurde entsprechend der geplanten Studie ver-

messen. Die aufgenommenen Baumgrössen sind: die Höhe, der BHD und der mittlere Kronen-

radius.   

Abbildung 9: Aufsicht auf die Testfläche Klosters. (Hintergrund: swisstopo JA100120/JD100042). 
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Für die Aufnahme wurde ein möglichst geeigneter Standort ausgesucht: 

 Es handelt sich um einen Bestand mit Nadelhölzer als Hauptbaumarten. 

 Auf der Fläche finden sich Bereiche mit verschiedenen Entwicklungsstufen, was den 

Vergleich der geschätzten Indikatoren mit den Terrestrischen Daten auf verschiedenen 

Höhenstufen zulässt.  

 Die Fläche ist gut erreichbar, was auch spätere Besuche und Aufnahmen erheblich er-

leichtert. 

 Es befinden sich genügend Lücken im Bestand, sodass Satellitensignale bis auf den Bo-

den reichen und dadurch eine genaue Lagebestimmung per GPS möglich ist. 

Die Messungen wurden folgendermassen durchgeführt: 

Bei den Messungen auf der Testfläche Klosters wurde von 3 GPS-Messpunkten ausgegangen. 

Um diese Punkte wurde im Umkreis von 25 m jeder Baum aufgenommen. Um die einzelnen 

Baumpositionen zu bestimmen, wurde ausgehend von den GPS-Messpunkten mit einem Kom-

pass das Azimut erfasst und mit einem Vertex die Distanz gemessen. Die terrestrisch gemes-

senen Baumpositionen beziehen sich dabei auf die Stammposition auf 1.3 m über Boden. Die 

exakte Distanz zwischen GPS-Messpunkt und Baummittelpunkt ergibt sich aus der „Vertexdis-

tanz“ plus dem halben BHD. Der BHD wurde auf einer Höhe von 1.3 m über Boden mit einer 

Kluppe gemessen. Die Baumhöhe wurde ebenfalls mit einem Vertex gemessen. Um den Kro-

nenradius zu messen, wurde mit einem Lot von der Kronenkante auf den Boden gepeilt. Von 

dort aus wurde die Distanz zum Stammmittelpunkt gemessen. Bei krummen Stämmen wurde 

das Mass entsprechen kompensiert. Da die gemessenen Kronen keine perfekt kreisförmigen 

Grundflächen aufweisen, handelt es sich bei diesen Angaben um die durchschnittlichen Kro-

nenradien. Um die Genauigkeit zu erhöhen, wurden schwer zu messende Grössen eines Bau-

mes mehrmals gemessen und die erhaltenen Werte anschliessend gemittelt. Die Terrestri-

schen Daten wurden 4 Jahre nach den LiDAR-Daten aufgenommen. Bei der Verjüngung wurde 

durch Auszählen der Endtriebe bestimmt welche Höhe die Bäume während den LiDAR-Auf-

nahmen bereits erreicht hatten. Bäumchen welche zum Zeitpunkt der LiDAR-Aufnahmen klei-

ner als 1 m waren wurden nicht aufgenommen. Insgesamt wurden 181 Bäume vermessen. 
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3.4 Testfläche (Seehornwald) Davos 

Die Daten aus der Fläche Seehornwald Davos wurden freundlicherweise von der Eidg. For-

schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL zu Verfügung gestellt. 

Das WSL betreibt seit 1985 Forschung auf der Fläche Seehornwald. Im Verlauf dieser For-

schungsarbeiten ist ein umfangreiches Datenarchiv entstanden, aus welchem auch die Daten 

stammen, die in dieser Arbeit verwendet werden. 

Die 1.05 ha grosse Fläche liegt ca. 1640 m ü. M. oberhalb des Davosersees auf 784’433.00 Nord 

und 187'741.00 Ost.  

3.4.1 Standorteigenschaften  

Die Fläche befindet sich in den nördliche Zwischenalpen auf der Höhe der subalpinen Stufe. 

Die mittlere Hangneigung beträgt ca. 20°. Die mittlere Hangexposition der Fläche ist östlich 

bis südöstlich. Die Temperatur im Seehornwald liegt im Jahresdurchschnitt bei ca. 3.4 °C. Die 

jährliche Niederschlagsmenge beträgt rund 1000 mm (Etzold et al., 2011). 

Die Hauptbaumart ist Fichte daneben gibt es einzelne Lärchen. Der Lärchenanteil ist jedoch 

kleiner als 1%. Es handelt sich um einen moderat wüchsigen Standort mit einer maximalen 

Höhe des Kronendachs von 27 m (Zweifel et al., 2010). 

Abbildung 10: Lage der Testfläche (Seehornwald) Davos. (Hintergrund: swisstopo JA100120/ 

JD100042). 
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Der Deckungsgrad ist im mittleren Bereich der Fläche am höchsten und beträgt dort ca. 90%. 

Im diesem Teil ist das Kronendach am höchsten und der Bestand ist einstufig mit wenigen 

Bäumen in den unteren Durchmesserstufen. Im unteren Bereich beträgt der Deckungsgrad ca. 

50% und der Bestand ist mehrstufig. Im obersten Teil – jenseits der Strasse –  befindet sich 

ein gerodeter Bereich ohne Verjüngung (siehe Abb. 11). 

3.4.2 Daten 

Im Verlauf der Forschungsaktivitäten auf der Testfläche (Seehornwald) Davos sind detaillierte 

Aufnahmen der Physiologie der Bäume auf der Fläche entstanden. Die in dieser Arbeit ver-

wendeten Daten sind zwischen 2005 und 2009 aufgenommen worden.  

Die Testfläche Davos wurde in dieser Arbeit dazu verwendet, Schätzungen aus LiDAR-Aufnah-

men mit entsprechenden terrestrisch erhobenen Daten zu vergleichen. Die durch in situ Mes-

sungen entstandenen Daten enthalten die Position und den BHD für jeden aufgenommenen 

Einzelbaum. Die Höhenangaben sind zu 94% vollständig und die Angaben zum Kronenradius 

zu 77%. Der Perimeter der Fläche, wie auch die Positionen der einzelnen Bäume, sind georefe-

renziert.  

Die Informationen zum grundlegenden Vorgehen bei der Datenaufnahme wurden vom WSL 

mit dem Datensatz mitgeliefert:  

Auf der Testfläche wurden mittels GPS, Referenzpunkte bestimmt. Um die einzelnen Baum-

positionen zu bestimmen wurde, ausgehend von einem Referenzpunkt, mit einem Kompass 

Abbildung 11: Aufsicht auf die Testfläche (Seehornwald) Davos. (Hintergrund: swisstopo 
JA100120/JD100042). 
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das Azimut zu einem Baum erfasst und mit einem Vertex die Distanz zwischen Referenzpunkt 

und Baum gemessen. Die Baumhöhe und Kronenlänge wurden ebenfalls mit einem Vertex ge-

messen. Die Winkel zur linken und rechten Seite der max. Kronenbreite wurden mit dem Kom-

pass gemessen und sind auf diese Horizontalebene projiziert. Über die Horizontaldistanz und 

dem Kronenwinkel kann der Kronenradius berechnet werden. Der BHD wurde über den 

Stammumfang berechnet, welcher auf 1.3 m über Boden gemessen wurde. Der Datensatz um-

fasst 796 Bäume. Bäume, welche kleiner als 2.9 m waren, wurden nicht berücksichtigt und die 

Fläche wurde 1 bis 5 Jahre vor den LiDAR-Daten aufgenommen. Das Bedeutet, dass Angaben 

zu Verjüngungsansätzen fehlen.  

3.5 Genauigkeit der terrestrischen Daten 

Die terrestrisch erhobenen Daten spielen als Referenzdaten eine kritische Rolle in der Beur-

teilung der auf LiDAR-Daten beruhenden Analysen. Die Qualität der Referenzdaten realistisch 

einzuschätzen ist somit eine Voraussetzung für die Beurteilung der Analyseresultate. Aus die-

sem Grund wird die Genauigkeit der Terrestrischen Daten hier kurz besprochen.  

Die terrestrisch erhobenen Daten unterliegen auf Grund der Messmethodik im Feld einer ge-

wissen Toleranz bezüglich der Messgenauigkeit. Bei terrestrischen Messungen sind vor allem 

Grössen wie die Baumhöhe oft nicht einfach zu erfassen (Hyyppa et al., 2001). Zum einen sind 

in dichten Beständen die Baumspitzen oft nicht klar auszumachen aber, Position der Baum-

spitzen muss vom Boden aus abgeschätzt werden. Zum anderen muss bei grösseren Bäumen 

über entsprechend weite Distanzen gepeilt werden, wodurch das Messen – aus eigener Erfah-

rung – ebenfalls erschwert wird.  

Es ist einfach die Baumkoordinaten auf 1.3 m Höhe zu erfassen. Auf einem Vegetationshöhen-

model, welches aus LiDAR-Aufnahmen erstellt wird, sind hingegen die Baumspitzen besser 

auszumachen als dies vom Waldboden aus möglich ist. Auf der anderen Seite ist auf dem Ve-

getationshöhenmodel (CHM) der Stammansatz einer Fichte nicht zu sehen. Da jedoch Bäume 

nie mit perfekt geraden Stämmen lotrecht in den Himmel hinaufwachsen sind die Baumspit-

zen nicht genau lotrecht über dem Stammansatz. Zwischen den Perspektiven ergibt sich ein 

Diskrepanz in der Positionierung.  

Solche Differenzen in der Kompatibilität der Daten können anhand der Erfahrungen aus den 

terrestrischen Messungen abgeschätzt werden:  

Bei den Messungen auf der Testfläche Klosters wurden die Baumhöhen und die Kronenradien 

mehrmals hintereinander gemessen. Die Varianz innerhalb der einzelnen Wiederholungen be-

trug dabei bis zu 10%. Dies jedoch nur bei Bäumen in der Oberschicht und dichter Bestockung. 

Eine vorsichtige Schätzung der durchschnittlichen Ungenauigkeit der Höhenmessung liegt – 

aus eigener Erfahrung – bei rund 5% der Baumhöhe und ebenfalls der Kronenradien. Die 

BHD-Messungen sind einfach durchzuführen und werden als präzise angenommen.  
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Die Baumkoordinaten wurden bei beiden Testflächen anhand von GPS-Messpunkten einge-

messen. In der Testfläche Klosters konnten die GPS-Punkte auf 1.5 m genau bestimmt werden. 

Die Genauigkeit der GPS-Punkte in der Testfläche Davos ist nicht bekannt. 

Ausgehend von den GPS-Messpunkten wurden die Baumkoordinaten mit Kompass und Vertex 

eingemessen. Die Erfahrung aus den Messungen auf der Testfläche Klosters zeigen, dass das 

Peilen mit dem Kompass eine Ungenauigkeit von bis zu drei Grad mit sich bringt. Bei einer 

maximalen Peildistanz von 25 m ergibt sich dadurch eine Abweichung von rund 1.5 m. Die 

Distanzmessung zum GPS-Punkt beinhaltet ebenfalls eine Ungenauigkeit von rund 1.5 m.  

Vorsichtig eingeschätzt, muss von einer Ungenauigkeit der Baumhöhen- und Kronenradius-

messung von maximal 10% der gemessenen Grösse ausgegangen werden. Bei den Baumkoor-

dinaten muss von einer Abweichung von maximal 6 m ausgegangen werden. Es wird weiterhin 

die Annahme getroffen, dass die Messgenauigkeit auf beiden Flächen gleich ist.  
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4 Schätzen der Bestandesstruktur 

In diesem Kapitel werden die Software und alle nötigen Analyseschritte erläutert, welche im 

Verlauf dieser Arbeit durchgeführt wurden. Die einzelnen Schritte sind in Unterkapitel aufge-

teilt. Die Ergebnisse der einzelnen Schritte werden in den entsprechenden Unterkapiteln auf-

geführt und diskutiert. Anschliessend werden die Ergebnisse in einer Zusammenfassung zu-

sammengebracht.    

4.1 Software 

Alle in dieser Arbeit verwendeten Grundlagendatensätze (Input) und alle während der Arbeit 

produzierten Datensätze (Output) wurden in ArcGIS, Version 10.2.2, verwaltet. Die Rasterda-

tensätze aus LiDAR-Daten wurden in ArcGIS entweder direkt ausgewertet oder für die Ver-

wendung in R oder Matlab aufbereitet. ArcGIS wurde für die geografische Visualisierung der 

Grundlagendaten und der Zwischenergebnisse verwendet. Ebenfalls wurden die Übersichts-

karten mit den Analyseergebnissen in ArcGIS erstellt. 

Für die statistische Auswertung der Daten wurde die freie Statistiksoftware R verwendet. Plots 

für die grafische Darstellung von Daten wurden ebenfalls in R erstellt. 

Die Mathematiksoftware Matlab wurde für die Kronendetektion (siehe Kap. Detektion der 

Kronenfläche) eingesetzt.  

Die Ergebnisse aus den Schätzungen von Indikatoren bezüglich der Bestandesstruktur liegen 

als Output in Form von Karten der Testflächen und Tabellen vor.   

Abbildung 12: Ablauf der Datenverarbeitung. 
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4.2 Ergänzen von fehlenden Werten 

Wie in der Beschreibung der Testflächen Klosters und Davos bereits erwähnt, waren die Anga-

ben zu der Baumhöhe in den terrestrischen Daten beider Testflächen nicht vollständig. Um die 

Referenzdaten für die nachfolgende Analyse verwenden zu können, mussten als Erstes die feh-

lenden Angaben ersetzt werden. 

Für die Testfläche Klosters mussten für drei von 181 Bäumen und für die Testfläche Davos für 

50 von 797 Bäumen die Höhenangaben ergänzt werden. Weiter musste für die Testfläche Da-

vos für 184 von 797 Bäumen die Angabe zum Kronenradius ergänzt werden. 

Die fehlenden Höhenangaben für die Testflächen wurden anhand der allometrischen Bezie-

hung von Baumhöhe zu BHD berechnet. Es existiert eine starke Korrelation zwischen der 

Baumhöhe und dem BHD. Dieser Zusammenhang gilt für beide Testflächen gleichermassen. 

Zudem sind die Angaben zum BHD bei beiden Flächen vollständig vorhanden. Der BHD eignet 

sich besonders gut als Ausgangsgrösse für allometrische Berechnungen, weil der BHD einfach 

und somit – im Verhältnis zu anderen Grössen – präzise messbar ist (O'Brien, 1995). Die Er-

fahrungen aus den Messungen in der Testfläche Klosters haben entsprechend gezeigt, dass der 

BHD die verlässlichste Grösse ist, weshalb hier die fehlenden Höhenangaben ausschliesslich 

anhand des BHD berechnet wurden. Die Ergänzungen für die fehlenden Angaben zum Kro-

nendurchmesser aus der Testfläche Davos wurden ebenfalls vom BHD ausgehend berechnet.  

Wie bereits im Kapitel Allometrisches Wachstum erwähnt, existiert eine Vielzahl von Wachs-

tumsgleichungen zur Berechnung von allometrischen Beziehungen (Picard & Saint-André, 

2012). Aufgrund der Betrachtung der Daten ist nicht intuitiv klar, wie eine Gleichung aussehen 

muss, um die allometrische Beziehung zwischen Baumhöhe und BHD zu berechnen (Zeide, 

1993). Wird die Baumhöhe gegen den BHD aufgetragen, wird ersichtlich, dass das Höhen-

wachstum mit zunehmender Baumgrösse schneller zurückgeht als das Dickenwachstum. Die-

ses Verhalten ist bei beiden Testflächen gleich und muss durch die Wachstumsgleichung nach-

gebildet werden. Das beobachtete Wachstumsverhalten begrenzt bereits die Auswahl an mög-

lichen Gleichungen.  

Für die Berechnung der Höhe wurden schliesslich drei potentiell geeignete Wachstumsglei-

chungen getestet. Die fehlenden Höhenangaben wurden anschliessend mit Hilfe der am besten 

geeigneten Gleichung berechnet. Um zu beurteilen welche der ausgewählten Gleichungen sich 

am besten eignet, wurden für jede Gleichung das R2 und das RMSE (root-mean-square error) 

ausgerechnet.  

 

𝑅2 =
∑ (�̂� − �̅�)𝑛

𝑖=1
2

∑ (𝑦 − �̅�)𝑛
𝑖=1

2                               𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑛

𝑖=1 �̂� − 𝑦)2

𝑛
  



28 
 

Wie gut sich die jeweilige Gleichung dem Datensatz anpasst, wurde – zusätzlich zu den Statis-

tischen Berechnungen – anhand der geplotteten Resultate optisch überprüft (Höhe vs. BHD-

Plot). Dabei soll die Varianz konstant sein (Residuals vs Fitted-Plot) und der Fehler der Resi-

duen soll normalverteil sein (Q-Q-Plot).  

Die Parametrisierung aller Gleichungen wurden in einer Log-Log-Skala berechnet. Das Loga-

rithmieren der Datenskala hat den positiven Effekt, dass die Varianz der Messwerte verkleinert 

wird. Dadurch wird wiederum der Einfluss von Ausreissern verkleinert (Niklas, 2004).   

Die Gleichungen wurden systematisch in der Reihenfolge nach zunehmender Komplexität ge-

testet. Komplexere Gleichungen sind flexibler und passen sich dem Datensatz leichter an. Sie 

bergen aber auch die Gefahr, dass sie der Form der Punktwolke zu eng folgen und so unplau-

sible Formen (Unebenheiten durch überfitten) annehmen können (Picard & Saint-André, 

2012). Das Ziel ist es, eine Gleichung zu finden, die gerade flexibel genug ist um den Datensatz 

korrekt zu erfassen. 

Die Formeln der verwendeten Gleichungen sind jeweils in zwei Formen angegeben: In der Ur-

sprungsform (Y`), anhand welcher die Parametrisierung der Gleichungen in der Log-Log-

Skala berechnet wurde. Anschliessend in der auf die Normalskala umgerechneten Form (Y). 

 

1. Lineare Regression in Log-Log-Skala. Das Modell der linearen Regression ist wahr-

scheinlich das meist gebrauchte Modell in verschiedenen wissenschaftlichen Diszipli-

nen wie Biologie, Medizin, Wirtschaft und Sozialwissenschaften (Heritier et al., 2009). 

Beispiele zur wissenschaftlichen Anwendung der linearen Regression, im Zusammen-

hang mit allometrischen Berechnungen von Bäumen, finden sich unter anderen in 

(Picard & Saint-André, 2012; Thompson, 1942; Weiner & Thomas, 1992; Zeide, 1993).  

 

Formel:  𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝜀  beziehungsweise: 𝑌 = 𝑒𝑥𝑝(𝑎 + 𝑏𝑋) ∗ 𝑒𝑥𝑝(𝜀)  𝑚𝑖𝑡: 𝜀~𝑁(0, 𝜎2𝐼) 

 

Die lineare Regression ergibt ein R2 von 0.84 und eine durchschnittliche Höhenabweichung 

der Einzelwerte zum Durchschnitt (RMSE) von 5,6 m. Der Residuals vs Fitted-Plot zeigt eine 

verhältnismässig konstante Varianz und der Normal Q-Q-Plot zeigt, dass die Residuen appro-

ximativ normalverteilt sind. Aber, bei der Betrachtung des Höhe vs. BHD-Plots ist ersichtlich, 

dass sich die Gleichung (rote Kurve) den Residuen nicht gut anpasst. Vor allem im unteren- 

und oberen Bereich der Baumhöhe ist der Fit unbefriedigend. 
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2. Die Schumacher Gleichung (Schumacher, 1939) ist eine vereinfachte Form der Chap-

man-Richards Gleichung (Zeide, 1993), welche als dritte mögliche Gleichung getestet 

wurde. 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙:  𝑌′ = 𝑎 ∗ 𝑒
−𝑏
𝑋 + 𝜀  𝑏𝑒𝑧𝑖𝑒ℎ𝑢𝑛𝑔𝑠𝑤𝑒𝑖𝑠𝑒: 𝑌 = 𝑒𝑥𝑝 (𝑎 ∗ 𝑒

−𝑏
𝑋 ) ∗ 𝑒𝑥𝑝(𝜀)  𝑚𝑖𝑡: 𝜀~𝑁(0, 𝜎2𝐼) 

 

Die Schumacher Gleichung ergibt ein R2 von 0.87 und ein RMSE von 5,0 m. Der Residuals vs 

Fitted-Plot zeigt eine verhältnismässig konstante Varianz und der Normal Q-Q-Plot zeigt, dass 

die Residuen approximativ Normalverteilt sind. Die Gleichung (blaue Kurve) passt sich dem 

Datensatz gut an. Nur im unteren- und obersten Bereich der Baumhöhen scheint die Gleichung 

zu wenig flexibel zu sein.  

Abbildung 13: (Links) Plot der linearen Regression, in normaler Skala und oben links in Log-Log-Skala, 
mit der Kurve der gefitteten Gleichung in Rot. (Rechts) Analyseplots zur Regression.   
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3. Die Chapman-Richards Gleichung wurde 1959 als flexible Wachstumsgleichung entwi-

ckelt (Richards, 1959). Diese Gleichung hat den grossen Vorteil, dass die maximale er-

wartete Baumhöhe (Xmax) als Parameter eingegeben werden kann. Die errechnete 

Kurve steigt asymptotisch an diesen Maximalwert heran, was gut zum natürlichen 

Wachstumsverhalten von Bäumen passt. Flexible Gleichungen bergen aber auch die 

Gefahr, dass sie der Form der Punktwolke zu eng folgen und so unplausible Formen 

(Unebenheiten) annehmen können (Picard & Saint-André, 2012).  

 

Formel:  𝑌′ = 𝑋𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑒−𝑏𝑋) + 𝜀   

𝑏𝑒𝑧𝑖𝑒ℎ𝑢𝑛𝑔𝑠𝑤𝑒𝑖𝑠𝑒: 𝑌 = 𝑒𝑥𝑝 (𝑋𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑒−𝑏𝑋)) ∗ 𝑒𝑥𝑝(𝜀)  𝑚𝑖𝑡: 𝜀~𝑁(0, 𝜎2𝐼) 

 

Die Chapman-Richards Gleichung ergibt ein R2 von 0.88 und ein RMSE von 4.48 m. Diese 

Werte sind befriedigend. Der RMSE sind auf Grund der natürlichen Unterschiede in den 

Baumhöhen plausibel. Der Residuals vs Fitted-Plot zeigt eine verhältnismässig konstante Va-

rianz und der Normal Q-Q-Plot zeigt, dass die Residuen approximativ Normalverteilt sind. Der 

Verlauf der Kurve passt sich dem Datensatz über das gesamte Spektrum sehr gut an. Trotz der 

guten Resultate der Chapman-Richards Gleichung eine weitere, noch flexiblere Gleichung zu 

testen, würde das oben erwähnte Problem des Überfittens provozieren. Die Chapman-

Abbildung 14: (Links) Plot der Schumacher Gleichung, in normaler Skala und oben links in Log-Log-Skala, 
mit der Kurve der gefitteten Gleichung in Blau. (Rechts) Analyseplots zur Regression.   
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Richards Gleichung erweist sich somit – in diesem Fall – als die richtige Gleichung für die 

Berechnung des allometrischen Zusammenhanges von Baumhöhe und BHD.  

Die Resultate gleichen sich für beide Testflächen und führen zu derselben Schlussfolgerung. 

Die Werte für R2 und RMSE sind für die Testfläche Davos besser als für die Testfläche Klosters. 

Das ist dadurch, dass die Testfläche Davos einen grösseren Datensatz hat als die Testfläche 

Klosters, unter anderem statistisch bedingt. Die unten angefügte Tabelle zeigt die Werte für R2 

und RMSE von beiden Testflächen, zum Vergleich. 

Die fehlenden Werte zu den Kronendurchmessern und den Baumhöhen aus der Testfläche Da-

vos wurden mit dem gleichen Vorgehen berechnet wie die fehlenden Baumhöhen. Weitere In-

formationen dazu befinden sich im Anhang.   

Klosters, Linear Klosters, Schumacher Klosters, Chapmann Davos, Linear Davos, Schumacher Davos, Chapmann

R2 0.8375 0.8683 0.8844 0.8386 0.8636 0.8687

RMSE 5.578528 5.002956 4.481801 3.051796 2.745061 2.711601

Tabelle 1: R2 und RMSE der Testflächen Klosters und Davos. 

 

Abbildung 15: (Links) Chapman-Richards Gleichung, in normaler Skala und oben links in Log-Log-Skala, 
mit der Kurve der gefitteten Gleichung in Grün. (Rechts) Analyseplots zur Regression.  
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4.3 Herleiten der Indikatoren 

Das Ziel dieser Arbeit ist das Schätzen von Informationen im Hinblick auf die Bestandesstruk-

tur von Gebirgswäldern auf der Basis von LiDAR-Daten. Der Begriff der Bestandesstruktur 

beschreibt die „Bauart“, den „Aufbau“ des Waldes (siehe Kap. Bestandesstruktur). Die Eigen-

schaften der Bestandesstruktur zu kennen, ist eine grundlegende Voraussetzung, um die Be-

wirtschaftung beziehungsweise die Pflege eines Waldbestandes oder Waldgebietes zu planen.  

Das Ansprechen eines Waldes und die daraus resultierende Herleitung eines Handlungsbe-

darfs folgen in der Regel einem konzeptionellen Leitbild. Ein gutes Beispiel ist die Nachhaltig-

keit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS) (Frehner et al., 2005), die für verschiedenste 

Standardtypen beschreibt, wie die Bestandesstruktur hinsichtlich einer bestimmten Naturge-

fahr aussehen soll. Besonders im Gebirge ist die Schutzwirkung des Waldes ein wichtiges Ele-

ment der Waldleistung. Aber auch ökonomische Gedanken z.B. bezüglich der Holzproduktion 

spielen eine wichtige Rolle. Aus den verschiedenen, an den Gebirgswald gestellten Anforde-

rungen ergeben sich verschiedene, spezifisch auf ein Ziel zugeschnittene Leitbilder. Bei der 

Ansprache der Bestandesstruktur werden jedoch trotzdem weitgehend die gleichen Basisinfor-

mationen verwendet.  

Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit die Bestandesstruktur vor dem Hintergrund einer spezifi-

schen Waldleistung zu erfassen. Stattdessen dienen folgende grundsätzlichen Überlegungen 

als ein globales Leitbild.  

- Um den verschiedenen Einwirkungen von Naturgefahren zu trotzen, braucht ein 

Gebirgswald eine genügende Anzahl stabiler Bäume (Stabilitätsträger).  

- Sterben diese Stabilitätsträger ab müssen sie durch heranwachsende Bäume aus der 

Unterschicht ersetzt werden. Um diesen Vorgang fortlaufend zu gewährleisten, muss 

ein Wald die richtige Mischung aus Bäumen in verschiedenen Höhenklassen 

aufweisen (Verteilung der Höhenklassen).  

- Eine ausreichende Verjüngung ist notwendig, um das System von heranwachsenden 

und absterbenden oder geernteten Bäumen fortlaufend mit neuen Pflanzen zu 

versorgen.  

- Besonders im Schutzwald möchte man zudem, dass sich die Waldstruktur 

gleichmässig über die gesamte Fläche erstreckt (Verteilung auf der Fläche), um eine 

möglichst gleichmässige und flächendeckende Schutzwirkung zu gewährleisten.  

- Damit ausgewachsene Bäume stabil bleiben und jüngere Bäume in ausreichender Zahl 

nachwachsen, ist es notwendig, dass die Pflanzen eine gesunde Vitalität aufweisen. 

- Vor allem um das ökonomische Potential abschätzen zu können, ist die Menge an Holz 

pro Fläche (Holzvolumen) interessant.  
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- Die Intensität von Naturgefahren, oder auch die Verjüngungsgunst, hängen stark von 

den Standorteigenschaften wie Hangneigung, Meereshöhe oder Exposition ab. Es ist 

sinnvoll die Bestandesstruktur in Relation zu den Standorteigenschaften zu 

betrachten, um sich ein ganzheitliches Bild eines Waldbestandes machen zu können. 

Kriterien 

Die Anzahl potentieller Kriterien und Indikatoren, welche in Literatur und Forschung zur Be-

urteilung der Bestandesstruktur vorgeschlagen werden, ist lang. Um die Komplexität einer Be-

standesstruktur zu erfassen, müssen die Messungen auf einem in sich konsistenten Set von 

strukturellen Kriterien basieren (McElhinny et al., 2005), um ein gesamtheitliches Bild der 

Bestandesstruktur zu ergeben. 

Aus den oben erläuterten, grundsätzlichen Überlegungen lassen sich folgende Kriterien aus-

formulieren: 

- Anzahl Stabilitätsträger: Sogenannte Stabilitätsträger sind ausgewachsene und 

gesunde, starke Bäume. Sie sind robust gegen mechanische Witterungseinwirkungen 

wie z.B. Wind und helfen so den gesamten Waldbestand zu stabilisieren. Merkmale 

sind: Kronenentwicklung, Schlankheitsgrad und Zieldurchmesser (Frehner et al., 

2005). Gezählt wird die Anzahl stabiler Bäume pro Fläche. 

- Verteilung der Höhenklassen: Die Ausdrücke Stufigkeit und Stammzahlgewichtung 

werden in diesem Zusammenhang ebenfalls oft verwendet. Damit ein Wald dauernd 

in einem stabilen Zustand verharren kann, ist es notwendig, dass Bäume in 

verschiedenen Entwicklungsstufen vorhanden sind. Dadurch können Ausfälle in jeder 

Höhenklasse durch nachwachsende Bäume ersetzt werden. Das Prinzip der 

Plenterung z.B. orientiert sich stark an der Verteilung der Höhenklassen (Schütz, 

2002). Es funktioniert nur dann, wenn sich die Verteilung der Höhenklassen im 

Gleichgewicht mit dem System befindet. Gezählt wird die Anzahl Bäume in 

verschiedenen Höhenklassen. 

- Verjüngung: Eine ausreichende Verjüngung ist kritisch für den Fortbestand des 

Waldes. Die Verjüngung tritt im Gebirgswald in der Regel nicht flächendeckend 

sondern in der Form von Verjüngungsansätzen auf (Ott, 1997). Gezählt wird die Dichte 

von Pflanzen beziehungsweise Verjüngungsansätzen (Brang, 2002). 

- Deckungsgrad: Die Lufttemperatur nimmt mit zunehmender Höhe ab. Für die 

Verjüngung im Gebirgswald ist direkte Sonneneinstrahlung auf den Waldboden, 

kleinflächig verteilt, vorteilhaft für die Verjüngung (Mayer, 1999). Sie erwärmt den 

Boden und versorgt die jungen Pflanzen mit Licht. Es besteht ein direkter 

Zusammenhang zwischen Deckungsgrad und Verjüngungsgunst. Berechnet wird 

wieviel Prozent der Bestandesfläche durch Baumkronen überdeckt ist. 
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- Verteilung auf der Fläche: Eine Pflanzengemeinschaft befindet sich ständig in einem 

fortlaufenden Prozess der Sukzession (Watt, 1947). Ein sich selber überlassener und 

naturnaher Wald besteht aus einem Mosaik aus Kleinflächen in verschiedenen 

Entwicklungsstadien (Bormann, 1979). Wird ein Wald bewirtschaftet (Schutzwald, 

Holzproduktion) sind hingegen besser kontrollierte, zweckspezifische Strukturen 

gefragt. Kann z.B. über einen Index der Bestandesdichte ausgedrückt werden. 

- Lückengrösse: Die Lückengrösse ist im Schutzwald ein wichtiges Thema. In einer 

Lücke fehlt die stabilisierende oder schützende Wirkung der Bäume. Mit zunehmender 

Lückengrösse steigt auch das Naturgefahrenrisiko (Frehner et al., 2005). Bei starkem 

Wind können Bestandeslücken zu Wirbelbildung führen und dadurch die 

Windwurfgefahr erhöhen. Berechnet wird die Grösse einer zusammenhängenden, 

nicht bestockten Fläche. 

- Vitalität: Wie gesund und wuchskräftig ein Baum ist, lässt sich anhand der 

Kronendimensionen abschätzen. Eine gut ausgebildete Krone ermöglicht eine hohe 

photosynthetische Aktivität, was bedeutet, dass die Pflanze über eine gute 

Energieversorgung verfügt. Gemessen werden typischerweise Kronenlänge, 

Kronendurchmesser und Kronenoberfläche. 

- Holzmenge pro Fläche: Dies ist eine der wichtigsten Angaben für die Holproduktion, 

wird aber auch als allgemeine Kennzahl verwendet. Das Volumen eines Baumes lässt 

sich nur schwer direkt messen und wird in aller Regel über allometrische Beziehungen 

berechnet (siehe Kap. Allometrisches Wachstum). Berechnet wird das Holzvolumen 

pro Waldfläche. 

- Standorteigenschaften: Alle Einflüsse, die auf die Bäume des Waldbestandes an einem 

bestimmten Standort einwirken (Ott, 1997). Diese Einflüsse wirken auf die Struktur 

eines Waldes und sind somit wichtige Kriterien bei der Beurteilung der 

Bestandesstruktur. 

Indikatoren  

Kriterien dienen der Beurteilung eines Zustandes, sind jedoch in der Regel keine direkt mess-

baren Grössen. Indikatoren hingegen besitzen für sich keine Aussagekraft sondern dienen nur 

als messbare oder berechenbare Grössen. Anhand einer Auswahl an Indikatoren, welche einem 

Set von Kriterien entsprechen, kann eine quantitative Entscheidungsbasis geschaffen werden. 

Ist beispielsweise die Anzahl Bäumen auf einer Testfläche bekannt und ist die Höhe jedes Bau-

mes ebenfalls bekannt, kann daraus die Verteilung der Höhenklassen abgeleitet werden.  
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Die verwendeten Indikatoren müssen zwei grundsätzliche Bedingungen erfüllen: 

1. Bedingung: Sie müssen so definiert werden, dass sie eine quantitative Entscheidungsbasis 

für das gesamte Set von Kriterien ergeben.  

2. Bedingung: Die Indikatoren müssen aus den zur Verfügung stehenden LiDAR-Daten ge-

schätzt werden können. 

Tabelle 2 zeigt für jedes definierte Kriterium die entsprechenden Indikatoren. 

Aus LiDAR-Daten können nicht exakt dieselben Indikatoren gemessen werden wie dies in her-

kömmlichen terrestrischen Messungen häufig gemacht wird. BHD-Messungen sind beispiels-

weise nicht direkt möglich (Morsdorf, 2011). Aus der Betrachtung der terrestrischen Daten 

geht aber hervor, dass die Baumhöhe und der Kronendurchmesser stark mit dem BHD korre-

lieren. Der BHD kann dadurch substituiert werden. (Hyyppa et al., 2001) haben gezeigt, dass 

es möglich ist aus LiDAR-Daten gewisse Baumdimensionen direkt zu messen und daraus wei-

tere Attribute zu berechnen. Kronenlänge und Kronendurchmesser sind ebenfalls schwierig. 

Erstere weil die untersten Äste aus der Vogelperspektive von den oberen Ästen verborgen sind 

und letzterer weil sich benachbarte Kronen oft überschneiden (Solberg et al., 2006. Das CHM 

zeigt in dichten Beständen ein Abbild der Geometrie der Oberfläche des Kronendachs. Als 

Mass für die Kronendimensionen kann aus LiDAR basierenden Rasterdaten somit am besten 

die Kronenflächen geschätzt werden.  

 

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen den aufgestellten Kriterien und den entsprechenden Indikatoren. 

 

Anzahl 

Stabilitäts-

träger

Verteilung 

der Höhen-

klassen

 Verjüng-

ung

Deckungs-

grad

Verteilung 

auf der 

Fläche

Lücken-

grösse

Vitali-

tät

Holzmenge 

pro Fläche

Standort-

eigen-

schaften

Koordinaten der 

Testfläche
x x x x x x

Baumhöhe x x x x x x

Einzelbaum-

koordinaten
x x x

Anzahl Bäume x x x x x

Kronenfläche x x x

Überdeckte 

Fläche
x

Hangneigung x

Exposition x

m ü. M. x

Kriterien

In
d

ik
a

to
re

n
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Aus den oben dargestellten Überlegungen wurde folgende Liste an Indikatoren zusammenge-

stellt: 

- Koordinaten der Testfläche: Die genauen Koordinaten des Perimeters. Erlaubt unter 

anderem die Berechnung der Fläche [m2].  

- Baumhöhe: Höhe der Einzelbäume [m]. Korreliert stark mit dem BHD und dem 

Volumen, was beides nicht direkt aus den LiDAR-Daten geschätzt werden kann.  

- Einzelbaumkoordinaten: XY-Koordinaten der Einzelbäume. Zeigt die Verteilung auf 

der Fläche und auch die Lückengrössen, wo sich keine Bäume befinden. 

- Anzahl Bäume: Die Anzahl aller Bäume auf der Testfläche.  

- Kronenfläche: Die aus der Vogelperspektive betrachtete Ausdehnung der Krone [m2].  

- Überdeckte Fläche: Die aus der Vogelperspektive von den Baumkronen abgedeckte 

Bodenfläche [m2].  

- Hangneigung: Die mittlere Neigung des Geländes [°]. 

- Exposition: Die mittlere geografische Ausrichtung relativ zu Norden [°]. 

- Meereshöhe  [m ü. M.].  
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4.4 Implementation des Schätzverfahrens 

Das Schätzverfahren basiert auf Berechnungen anhand hochaufgelöster Vegetationshöhenmo-

dellen (CHM und DTM). Dabei handelt es sich um Rasterdatensätze aus LiDAR-Daten mit ei-

ner Pixelgrösse von 0.5 m Seitenlänge.  

Um die Ergebnisse der Schätzungen zu überprüfen lagen Referenzdaten aus terrestrischen 

Messungen sowie Luftbilder der Swisstopo vor (siehe Kap. Datenmaterial).  

Das Schätzverfahren wurde auf zwei Testflächen angewendet. Zum einen auf der Testfläche 

Klosters zum anderen auf der Testfläche Davos. Die Testfläche Klosters liegt auf 1310 m ü. M.. 

Die Testfläche Davos liegt gut 300 m höher auf 1640 m ü. M. Die Bestandesstruktur der beiden 

Flächen sind – nicht zuletzt aufgrund des Höhenunterschieds – leicht verschieden.  

In einem ersten Schritt wurde die Schätzung eines Indikators jeweils anhand der Testfläche 

Klosters durchgeführt. Dabei wurde der Indikator anhand des CHM oder DTM geschätzt und 

das Resultat mit den Referenzdaten verglichen. Die Parametrisierung des Schätzverfahrens 

wurde iterativ optimiert, bis sich keine Verbesserung der Schätzung mehr erreichen liess. Die 

Qualität des Schätzverfahrens misst sich in diesem Schritt daran, wie gut die Ergebnisse die 

Realität wiedergeben. 

In einem zweiten Schritt wurde das für einen Indikator entwickelte Schätzverfahren unverän-

dert auf der Testfläche Davos angewendet. In diesem zweiten Schritt zeigte sich, wie gut sich 

die jeweiligen Schätzverfahren auf einen neuen Standort übertragen lassen. Sind die Resultate 

befriedigend bedeutet das, dass das Verfahren eine allgemeine Gültigkeit hat. Sind die Resul-

tate unbefriedigend kann das zweierlei bedeuten: Entweder sind die guten Ergebnisse aus der 

Testfläche Kloster nur zufällig entstanden, oder das Schätzverfahren ist anfällig auf Standort-

veränderungen und somit nicht von einem Ort auf den anderen übertragbar. In beiden Fällen 

muss das Schätzverfahren überarbeitet werden, bis es für die Schätzung von Indikatoren im 

Gebirgsnadelwald eine allgemeine Anwendbarkeit zeigt. Die Güte des Schätzverfahrens misst 

sich in diesem Schritt daran, ob es allgemein anwendbar ist und somit dem Ziel, der Schätzung 

von Indikatoren hinsichtlich der Bestandesstruktur von Gebirgsnadelwäldern, entspricht. 

Die Indikatoren wurden in folgender Reihenfolge geschätzt: 

1. Einzelbaumdetektion  

2. Überdeckte Fläche 

3. Kronenfläche  

4. Standorteigenschaften  
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Das Diagramm in Abbildung 16 zeigt den Ablauf des Schätzverfahrens für einen Indikator. 

4.5 Einzelbaumdetektion 

Die Einzelbaumdetektion beruht auf der Detektion der Baumspitzen. Das Äquivalent einer 

Baumspitze ist im CHM ein lokales Maximum. Eine Rasterzelle im CHM gilt als lokales Maxi-

mum, wenn sie den höchsten Z-Wert und somit gegenüber der Zellen ihrer Nachbarschaft, den 

grössten Abstand zum Boden aufweist. Diese Methode wurde unter anderen bereits von 

(Solberg et al., 2006), (Takahashi et al., 2005), und (Heinimann, 2012) angewendet. Die ge-

schätzte Baumhöhe entspricht dem Z-Werte eines detektierten Maximums und die geschätz-

ten Baumkoordinaten entsprechen den XY-Werten dieses Maximums. Durch die Einzelbaum-

detektion werden automatisch drei Indikatoren auf einmal geschätzt: die Baumhöhe, die 

Baumkoordinaten und die Anzahl Bäume innerhalb eines Perimeter.  

  

Abbildung 16: Der Ablauf bei der Schätzung eines Indikators. 
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4.5.2 Vorgehen  

Um die lokalen Maxima zu detektieren, wurde im ArcGIS unter Verwendung eines Modellbuil-

ders ein Detektionsverfahren erstellt, welches im Wesentlichen aus drei Schritten aufgebaut 

ist. Die Schritte sind: Glätten des CHM, lokalisieren der Maxima und unterscheiden zwischen 

Bodenschicht und Baumschicht. 

Die Parametrisierung der verschiedenen Stufen der Detektion wurde in mehreren Durchgän-

gen iterativ optimiert: Als erstes wurden in ArcGIS die lokalen Maxima aus dem CHM detek-

tiert. Anschliessend wurden in R die Detektionsresultate mit den terrestrisch erhobenen Refe-

renzdaten verglichen. Ausgehend von den Ergebnissen aus diesem Vergleich wurde das 

Schätzverfahren in ArcGIS gezielt angepasst um die optimalen Detektionseinstellungen zu fin-

den. 

Stufe 1:  

Der erste Schritt ist das Glätten des CHM. Das Glätten des CHM ist ein kritischer Schritt um 

möglichst gute Detektionsresultate zu erzielen (Hyyppa et al., 2001; Solberg et al., 2006). Das 

CHM ist ein Rasterdatensatz welcher aus einer LiDAR-Punktwolke errechnet wurde (siehe 

Kap. Airborn Laserscanning und LiDAR). Ein solcher Datensatz ist voller Unebenheiten. Diese 

Unebenheiten können minimiert werden, indem der Datensatz mit einem entsprechenden Fil-

ter geglättet wird (Younan et al., 2002). Wie stark das CHM gefiltert wird, beeinflusst wie viele 

lokale Maxima detektiert werden (Maltamo et al., 2004). Die Einstellung der Filterstärke ist 

ein Balanceakt zwischen Überdetektion und Unterdetektion. Eine schwache Filterung ergibt 

eine grössere Zahl an gefundenen Maxima sprich Bäumen aber auch zu viele falsche Detektio-

nen – und umgekehrt (Solberg et al., 2006). 

Abbildung 17: Ablauf der Einzelbaumdetektion. 
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Stufe 2:   

Nach dem Glätten des CHM wurden im zweiten Schritt die lokalen Maxima detektiert. Im drei-

dimensionalen Rasterdatensatz des CHM sind die höchsten Z-Werte dort, wo der LiDAR-Scan-

ner die höchsten Punkte der Waldfläche, die Baumspitzen, erfasst hat. Die lokalen Maxima 

wurden anhand der Nachbarschaftsbeziehungen der Rasterzellen des CHM berechnet. Dabei 

wird die Rasterzelle mit dem höchsten Z-Wert in einer Nachbarschaft von beispielsweise acht 

umliegenden Zellen als Maximum bestimmt (Hyyppa et al., 2001; Morsdorf et al., 2004; 

Persson et al., 2002) oder in variablen Ausdehnungen der Nachbarschaft wie in (Popescu & 

Wynne, 2004) oder auch in Nachbarschaften die über eine geometrische Form definiert wer-

den (Solberg et al., 2006). Die in der Literatur beschriebenen Formen und Ausdehnungen die-

ser Detektionsfenster variieren, weil sie auf den jeweiligen Datensatz angepasst werden. 

Abbildung 19: Aufsicht auf einen Ausschnitt aus der Testfläche Klosters, in ArcGIS. Das CHM ist eingefärbt 
dargestellt, wobei rot den Boden und blau die höchsten Bereiche symbolisiert. Die lokalen Maxima sind als 
schwarze Punkte (Rasterzellen) dargestellt. 

 

Abbildung 18: Zwei dreidimensionale Darstellungen eines CHM (Ausschnitt aus der Testfläche Klosters). 
Links ist der Datensatz ungeglättet und rechts geglättet, mit einem Low-pass-Filter. 
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Stufe 3: 

In einem dritten Schritt wurde unterschieden, ab welcher Höhe über dem Boden die lokalisier-

ten Maxima als Bäume betrachtet werden können. In geringem Abstand über dem Boden kön-

nen lokale Maxima von Steinblöcken, Büschen oder Ungenauigkeiten im digitalen Terrain-

Modell stammen (Lefsky et al., 2002; Næsset & Bjerknes, 2001). Eine häufig angewendete Lö-

sung für dieses Problem ist das Definieren eines Grenzwertes, unter anderen angewendet von: 

(Lim et al., 2008; Maltamo et al., 2007; Næsset & Bjerknes, 2001; Nelson et al., 1997). Nur 

Maxima mit einer geschätzten Höhe die über dem Grenzwert liegen, werden als Baumdetekti-

onen angesehen. Næsset & Bjerknes verwendeten einen Grenzwert von eineinhalb Meter in 

einer Arbeit mit jungen Waldbeständen (Næsset & Bjerknes, 2001). Um möglichst alle Verjün-

gungsansätze zu detektieren scheint es durchaus sinnvoll, die Grenze so tief wie möglich über 

dem Boden anzusetzen. 

Überprüfen der Ergebnisse: 

Die Detektionsraten wurden überprüft, indem die euklidische Distanz zwischen den detektier-

ten Baumspitzen (lokale Maxima) und den Baumspitzen der Referenzdaten betrachtet wurde. 

Die angewendete Vergleichsmethode basiert auf einer paarweisen Zuteilung von einem Refe-

renzbaum und einem detektierten, lokalen Maximum (LiDAR-Baum).  

Die euklidische Distanz wurde anhand der Diskrepanzen der XY-Position und der Baumhöhe 

berechnet: 1. Für jeden Referenzbaum wurde im Umkreis einer definierten, maximalen Hori-

zontaldistanz nach potentiell passenden LiDAR-Bäumen gesucht. 2. Die Höhe des Referenz-

baums wurde mit den Höhen der potentiell zugehörigen LiDAR-Bäumen verglichen. Für den 

Höhenunterschied wurde, wie bei der Horizontaldistanz, ebenfalls ein Maximalwert festgelegt. 

LiDAR-Bäume mit einem zu grossen Höhenunterschied zum Referenzbaum wurden nicht wei-

ter berücksichtigt. 3. Von den noch verbleibenden LiDAR-Bäumen wurde derjenige dem Refe-

renzbaum zugeordnet, welcher die kleinste euklidische Distanz zwischen seiner detektierten 

Baumspitze und der Baumspitzen des Referenzbaums aufwies.  

Die Zuteilung, der LiDAR-Bäume zu den entsprechenden Referenzbäumen, wurde für alle Re-

ferenzbäume simultan durchgeführt. Dabei wurden einzelne LiDAR-Bäume mehreren Refe-

renzbäumen zugeordnet. Mit Hilfe eines Optimierungsalgorithmuses (Gurobi Optimizer 6.0) 

wurden die Zuteilungen über den gesamten Datensatz optimiert.  

Der Output der Vergleichsmethode ist in vier Klassen aufgeteilt:  

1. Zugeteilte Referenzbäume: terrestrisch erfasste Bäume, welche auch über LiDAR-

Detektion erfasst wurden.  

2. Nicht zugeteilte Referenzbäume: terrestrisch erfasste Bäume, welche nicht über 

LiDAR-Detektion erfasst wurden. 
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3. Zugeteilte LiDAR-Bäume: Aus den LiDAR-Daten (CHM) geschätzte Bäume, welche 

auch terrestrisch erfasst wurden. 

4. Nicht zugeteilte LiDAR-Bäume: Aus den LiDAR-Daten (CHM) geschätzte Bäume, 

welche keine terrestrischen Gegenstücke haben.  

Das Überprüfen der Resultate wurde in R durchgeführt. Das R-Skript für die Zuteilung von 

Referenzbäumen und LiDAR-Bäumen wurde freundlicherweise von Andreas Hill und Dr. Jo-

chen Breschan vom Institut für Terrestrische Ökosysteme der ETHZ zur Verfügung gestellt.  

Der Vergleich zwischen den Referenzbäumen und den LiDAR-Bäumen ergibt einen detaillier-

ten Überblick über die Detektionsleistung des angewendeten Verfahrens. Die Ergebnisse wur-

den quantitativ in R und optisch in ArcGIS evaluiert (siehe Abb. 25).  

Detektion mit Rottenstruktur: 

Der erste intuitive Ansatz ist zu versuchen, jeden einzelnen Baum zu detektieren. Speziell an 

dem Gebiet, in dem die Versuchsflächen liegen, ist die Rottenstruktur, welche in Grebirgswäl-

dern häufig anzutreffen ist (siehe Kap: Bestandesstruktur). Daher erscheint es sinnvoll, diese 

gebietstypische, strukturelle Eigenschaft der Testflächen in die Analyse miteinzubeziehen. 

Um die Detektionsraten mit den Referenzdaten entsprechend vergleichen zu können, müssen 

diese gemäss der Rottenstruktur neu sortiert werden. Der Begriff der Rotte oder Rottenstruk-

tur ist ein konzeptioneller Begriff, welcher eine spezielle Form der Bestandesstruktur bezeich-

net. Es existiert jedoch keine einheitliche, quantitative Definition. Um die Einteilung der ter-

restrisch eingemessenen Einzelbäume in eine Rottenstruktur nachvollziehbar zu machen 

wurde für diese Arbeit folgende, quantitative Definition formuliert: 

Eine Rotte ist eine Einheit, welche aus zwei oder mehreren Bäumen besteht. Die ein-

zelnen Bäume einer Rotte bilden eine gemeinsame Krone aus. Die Höhe der Rotte 

entspricht der Höhe der höchsten Baumspitze. Bei Bäumen über 10 m Höhe, bilden 

zwei oder mehreren Bäume eine Einheit, wenn der Stamm eines Baumes von der 

(idealisiert dargestellten) runden Krone eines anderen Baumes eingeschlossen wird. 

Bäume welche mehr als 50% kürzer als ihr direkter Nachbar sind, gelten als unter-

ständig und nicht als Teil der Rotte.  

Bäume welche kleiner als 10 m sind bilden eine Rotte, wenn sie aus der Vogelperspek-

tive eine zusammenhängende Kronenschicht bilden. Auch hier entspricht die Höhe 

der Rotte der höchsten, herausragenden Baumspitze. Gibt es in einer grösseren zu-

sammenhängenden Verjüngungsfläche mehrere, separat herausragende Baumspit-

zen, gilt jede dieser Baumspitzen als Zentrum einer Rotte und die herumliegenden 

kleineren Bäume werden auf diese Zentren aufgeteilt.  
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Bei diesem Ansatz wurde nicht die Anzahl an einzelnen Bäumen sondern die Anzahl 

an einzelnen Einheiten gezählt. Eine Einheit kann dabei aus einer Rotte oder aus ei-

nem Einzelbaum bestehen. Entscheidend sind die solitären Spitzen der Kronen -wel-

che im CHM als lokale Maxima erscheinen. 

Abbildung 20 zeigt eine schematische Darstellung von terrestrisch aufgenommenen Daten. Die 

blauen Punkte sind die einzelnen eingemessenem Bäume. Die Zahlen geben die entsprechen-

den Baumhöhen in Meter an. Die gelben Kreise repräsentieren den gemessenen, mittleren 

Kronendurchmesser. Die drei Bäume in der Mitte der Abbildung wurden entsprechend der 

oben ausformulierten Definition zu einer Rotte zusammengefasst. Die höchste Baumspitze 

wurde somit auch zur Spitze der Rotte. Die grünen Quadrate symbolisieren die Einheiten wel-

che nach dem Sortieren entsprechend der Rottenstruktur als Referenzeinheiten verbleiben.  

Die Parametrisierung des Schätzverfahrens bei der Einzelbaumdetektion wurde gleich belas-

sen – unabhängig davon, ob die Rottenstruktur auf den Flächen berücksichtigt wurde oder 

nicht. Nur die Referenzdaten müssen unter Berücksichtigung der Rottenstruktur neu sortiert 

werden.  

  

Abbildung 20: Schematische Darstellung der Einzelbäume bzw. Rotten, mit Kronenbereich und Baumhöhen.  
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4.5.3 Resultate und Diskussion der Einzelbaumdetektion 

Stufen 1 und 2: 

Wie in (Takahashi et al., 2005) und (Hyyppa et al., 2001) wurde in dieser Arbeit ein linearer 

Low-pass Filter verwendet um das CHM zu glätten. Der schlussendlich verwendete Filter glät-

tet die Daten, im dem für jede 3x3-Nachbarschaft der Mittelwert berechnet und der Rasterzelle 

in der Mitte zugeordnet wird (Esri, 2012). Für die Detektion der lokalen Maxima aus dem CHM 

wurden verschiedene Detektionsfenster ausprobiert. Dabei hat sich gezeigt, dass die Wahl der 

optimalen Nachbarschaftsbeziehung für die Lokalisierung der Maxima mit der Wahl des zuvor 

angewendeten Filters zusammenhängt. Wird das CHM nur leicht gefiltert, liefert ein Detekti-

onsfenster mit einer grösseren Ausdehnung bessere Resultate als eine kleineres. Wird das 

CHM nur leicht gefiltert und ein kleiner Detektionsfenster verwendet, ergeben sich viele Fehl-

detektionen. Im umgekehrten Fall, wenn stark gefiltert und ein grösseres Detektionsfenster 

verwendet wird, werden zu wenige Baumspitzen detektiert. Um optimale Ergebnisse zu erzie-

len, muss das richtige Verhältnis gefunden werden. Schlussendlich hat sich ein kreisförmiges 

Detektionsfenster mit dem Radius von zwei Rasterzellen (1 m) als optimal erwiesen.  

Stufe 3: 

Die Grenze zwischen Bodenschicht und Baumschicht wurde auf 1 m über dem Boden festge-

legt. Die Höhe von 1 m erwies sich aus folgenden Gründen als optimal: Auf der Testfläche Klos-

ters wurden mit einer Grenze von 1 m 96 Fehldetektionen aussortiert. Mit einer leicht höheren 

Grenze von 1.5 m wäre nur eine Fehldetektion mehr ausgeschlossen, aber auch 3 korrekte De-

tektionen weniger gemacht worden. Auf der Testfläche Davos wurden mit einer Grenze von 1 

m, 240 Fehldetektionen aussortiert. Mit einer Grenze von 1.5 m wäre ebenfalls nur eine Fehl-

detektion mehr ausgeschlossen aber auch eine korrekte Detektionen weniger gemacht worden.  

Überprüfen der Ergebnisse: 

Für den Vergleich zwischen den geschätzten Positionen der Baumspitzen (lokale Maxima) mit 

den terrestrisch eingemessenen Baumspitzen der Referenzbäume, wurden eine horizontale 

Maximaldistanz von 7 m und eine vertikale Maximaldistanz von 9 m gewählt. Diese Grenz-

werte basieren einerseits auf den Erfahrungen bezüglich der Messgenauigkeit aus den Aufnah-

men der terrestrischen Daten (siehe Kap. Genauigkeit der terrestrischen Daten) und anderer-

seits auf den Detektionsresultaten. Eine Erweiterung der Maximaldistanzen um jeweils 2 m 

ergibt lediglich 1% mehr Zuteilungen von LiDAR-Bäumen zu Referenzbäumen. Werden die 

Distanzen verkürzt ergeben sich manche Zuteilungen nicht, welche aber bei einer optischen 

Auswertung eindeutig ersichtlich sind. Die Grenzwerte befinden sich somit im Bereich des ef-

fizienten Minimums.  
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Genauigkeit der Resultate: 

Die durchschnittliche, euklidische Distanz zwischen einem LiDAR-Baum und dem entspre-

chenden Referenzbaum beträgt für Klosters 5.2 m und für Davos 4.1 m (siehe Abb. 21). Die 

durchschnittliche Abweichung der XY-Positionen beträgt in Klosters 5.8 m und in Davos 4.3 

m. Das RMSE bezüglich der Abweichungen in den Baumhöhen beträgt für die Testfläche Klos-

ter 3.0 m und für die Testfläche Davos 1.72 m.  

Bezüglich der Abweichung der XY-Positionen muss bedacht werden, dass die XY-Positionen 

der Referenzbäume auf 1.3 m Höhe gemessen wurde. Die XY-Position der LiDAR-Bäume 

wurde aber anhand der Kronenspitzen geschätzt. 

Die Höhendiskrepanz zwischen LiDAR-Bäumen und den Referenzbäumen ist grösstenteils auf 

die terrestrischen Messungen zurückzuführen, weil die Höhe über LiDAR genauer gemessen 

werden kann als dies vom Boden aus möglich ist (Hyyppa et al., 2001). Ein Teil der Diskrepanz 

lässt sich aber auch dadurch erklären, dass die aus LiDAR-Daten geschätzten Baumhöhen ten-

denziell leicht unterschätzt werden. Dieses Phänomen wurde unter anderen beobachtet in 

(Heurich & Thoma, 2008; Næsset & Økland, 2002; Solberg et al., 2006). Hyyppä et al. (2000) 

und Persson et al. (2002) haben die Abweichung in der Baumhöhenschätzung mit LiDAR-Da-

ten evaluiert. Beide Studien verwendeten hochauflösende LiDAR-Daten – welche mit den in 

dieser Studie verwendeten Daten vergleichbar sind – und schätzten die LiDAR-Genauigkeit 

auf 0.4 bis maximal 1 m. Der Grund für das Unterschätzen der Baumhöhe liegt in der Funkti-

onsweise eines LiDAR-Scanners, dessen Lichtimpulse oft nicht direkt den höchsten Punkt der 

Baumspitze treffen, sondern einen leicht tieferliegenden Bereich daneben (Gaveau, 2003; 

Lefsky et al., 2002) (siehe Kap. Airborne LiDAR Technologie). Die schlechteren Werte aus 

Klosters gegenüber Davos lassen sich durch den Umstand erklären, dass in Klosters mehr hohe 

Bäume stehen, welche – nach eigener Erfahrung – schwieriger abzumessen sind. 

Abbildung 21: Verteilung der euklidischen Distanz, zwischen den Spitzen der LiDAR-Bäume und den ent-
sprechenden Referenzbäumen. Links für die Testfläche Klosters und rechts für die Testfläche Davos. Die 
mittlere euklidischen Distanz (Mean) ist ebenfalls angegeben. 

 



46 
 

Detektionsraten: 

Die Detektionsergebnisse der Einzelbaumdetektion unterscheiden sich klar, zwischen dem An-

satz jeden einzelnen Baum zu finden und dem Ansatz die Rottenstruktur zu berücksichtigen. 

Auf der Testfläche Klosters wurden lediglich 66% und auf der Testfläche Davos 46% der ein-

zelnen Bäume detektiert. Unter Berücksichtigung der Rottenstruktur verbesserten sich die De-

tektionsraten auf beiden Flächen deutlich. Auf der Testfläche Klosters wurden 81% der Einhei-

ten (Einzelbäume oder Rotten) detektiert und auf der Testfläche Davos 75%.  

In einer vergleichbaren Studie mit einem Nadelwald in Südschweden, wurden 71% aller Bäume 

und 90% der Bäume mit einem BHD > 20 cm detektiert (Persson et al., 2002). Der Schwedi-

sche LiDAR-Datensatz wurde, gleich wie die für diese Studie verwendeten Daten, mit einer 

Punktdichte von 5 Punkten/m2 aufgenommen. Jedoch unterscheidet sich das Testgebiet in 

Schweden durch die Bestandesstruktur von den Testflächen in den Bergregionen von Klosters 

und Davos. Für Bäume mit einer Höher >17 m (was einem BHD > 20 cm entspricht) sind die 

Detektionsraten in Kloster: 78% für Einzelbäume und 93% für Rotte. In Davos sind die Detek-

tionsraten: 78% für Einzelbäume und 89% für Rotten.  

Die nicht detektierten Bäume gehören auf beiden Flächen tendenziell zur unteren Hälfte des 

Grössenspektrums (siehe Abb. 23). Dass die Detektionsraten bei grösseren Bäumen besser 

sind als bei Kleineren, deutet darauf hin, dass Airborn-LiDAR zwar gut geeignet ist, um das 

Kronendach abzubilden, aber weniger gut geeignet ist, abzubilden was darunter liegt (Maltamo 

Abbildung 22: Plot der Baumhöhenfrequenz der Referenzdaten nach Rotten sortiert und LiDAR-Schätzun-
gen. Links für die Testfläche Klosters und rechts für die Testfläche Davos. Es sind jeweils alle terrestrischen 
und alle LiDAR-Bäume aufgetragen. 
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et al., 2004). Dies ist besonders dann der Fall, wenn es sich um dichte Bestände handelt 

(Vauhkonen et al., 2011), wie bei der Testfläche Davos.  

Beim Sortieren der Referenzdaten hinsichtlich der Rottenstruktur verringert sich die Anzahl 

an Referenzeinheiten. Auf der Testfläche Klosters verringerte sich diese Zahl von 181 auf 147 

(-19%) und auf der Testfläche Davos von 796 auf 482 (-40%) Einheiten. Da bei der Sortierung 

zu Rotten die kleineren Bäume den Grösseren zugeteilt werden, verschwinden viele kleinere 

Bäume aus der Liste der Referenzeinheiten. Die grösseren Bäume, welche die Zentren der Rot-

ten bilden, verbleiben. Dieser Vorgang bewirkt eine Verschiebung in der Baumhöhenfrequenz 

der Referenzdaten. Die Baumhöhenfrequenz der nach Rottenstruktur sortierten Referenzda-

ten entspricht der Baumhöhenfrequenz aus der LiDAR-Detektion besser als die der unsortier-

ten Referenzdaten (siehe Abb. 24). Folglich erhöht sich die Zuteilungsrate von Referenzeinhei-

ten und LiDAR-Detektionen.  

Die nach Rottenstruktur sortierte Zuteilung beschreibt ausserdem die Bestandesstruktur im 

ökologischen Sinn besser – sofern davon ausgegangen wird, dass eine Rotte eine ökologische 

Einheit ist (siehe Kap: Bestandesstruktur). Andererseits gibt es keine Möglichkeit aus den Li-

DAR-Aufnahmen herauszulesen, wie viele Stämme sich unter der Krone einer Rotte befinden, 

weil diese von der Krone überdeckt werden (Hilker et al., 2010). 

  

Abbildung 23: Plot der Baumhöhenfrequenz von nicht zugeteilten LiDAR-Bäumen und nicht zugeteilten Re-
ferenzbäumen. Links für die Testfläche Klosters und rechts für die Testfläche Davos. 
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Fehldetektionen: 

Der Prozentsatz der LiDAR-Bäumen welche keiner Referenzeinheit zugeteilt werden konnten, 

liegt auf der Testfläche Klosters bei 7% (11 von 130) und bei der Testfläche Davos bei 6% (25 

von 388). Auf der Testfläche Klosters können 5 und auf der Testfläche Davos 9 dieser Fehlde-

tektionen auf Randeffekte und Störelemente zurückgeführt werden.  

In der Testfläche Davos befindet sich beispielsweise ein Mast mit Hochspannungsleitungen, 

was sich im CHM gleich wie Baumspitzen als lokales Maximum abzeichnet. Werden diese Ef-

fekte berücksichtigt, verringern sich die Fehldetektionsraten auf 5% für Klosters und 4% für 

Davos. Der Anteil an nicht zugeteilten LiDAR-Bäumen ist gleich, unabhängig davon ob die Re-

ferenzdaten nach Rottenstruktur sortiert worden sind oder auf jeden einzelnen Baum vergli-

chen wurden. Die Fehldetektionen befinden sich an Positionen, an welchen kein Referenz-

baum als Gegenstück vorhanden ist; zum Beispiel als falsche zweite Baumspitze, hervorgeru-

fen durch einen abstehenden Ast (Næsset et al., 2004) auf einer grossen Krone oder als falscher 

Verjüngungsansatz in einer nicht bewachsenen Lücke. Die Anzahl an Fehldetektionen unter-

schied sich nicht zwischen den Ansätzen jeden einzelnen Baum zu finden oder die Rottenstruk-

tur zu berücksichtigen.  

Abbildung 24: Plot der Baumhöhenfrequenz von terrestrischen Daten und LiDAR-Schätzungen, auf der 
Testfläche Davos. Links unsortiert und rechts sortiert hinsichtlich der Rottenstruktur. 

 

Detektionsrate 

Einzelbäume

Detektionsrate 

Einheiten
RMSE der Höhe Fehldetektionen

Klosters 66% 81% 3.0 m 7%

Davos 46% 75% 1.72 m 6%

Testflächen

Ergebnisse 

Tabelle 3: Übersicht der Ergebnisse aus der Einzelbaumdetektion. 



49 
 

 

 

Abbildung 25: Einzelbaumdetektion auf der Testfläche Klosters. (Hintergrund: swisstopo 
JA100120/JD100042). 
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4.6 Detektion der überdeckten Fläche 

Die überdeckte Fläche ist die von den Baumkronen überdeckte Bodenfläche. Für die Detektion 

anhand der CHM-Rasterdaten gelten alle die Rasterzellen als Teil der überdeckten Fläche, die 

einen festgelegten Abstand zum Boden aufweisen. Durch die Detektion der überdeckten Fläche 

wird die beschattete Fläche innerhalb eines Perimeters geschätzt.  

4.6.1 Vorgehen 

Die Detektion der überdeckten Fläche wurde gleichzeitig mit der Einzelbaumdetektion in Arc-

GIS durchgeführt. In geringem Abstand zum Boden können Unebenheiten des Terrains wie 

Steinblöcke oder Büsche (Næsset & Bjerknes, 2001) fälschlicherweise zur Vegetationsschicht 

hinzugezählt werden. Um dieses Problem zu umgehen kann ein Grenzwert in einem festgeleg-

ten Abstand zum Boden angesetzt werden (Maltamo et al., 2007; Riaño et al., 2003). Für diese 

Studie wurde der Grenzwert anhand der Einzelbaumdetektion (siehe Kap. Einzelbaumdetek-

tion) auf 1 m über dem Boden festgelegt. Dementsprechend werden alle Rasterzellen mit einem 

Z-Werz > 1 m dem Kronendach zugeordnet und alle Rasterzellen mit einem Z-Wert < 1 m wer-

den der Bodenschicht zugeordnet. Die Gesamtfläche ergibt sich aus der Summe der zugeteilten 

Rasterzellen.  

Überprüft wurden die Resultate anhand des Deckungsgrads und der aus den Referenzdaten 

berechneten überdeckten Fläche. Für beide Testflächen liegen Referenzdaten zum Kronen-

durchmesser und der Einzelbaumposition vor. Ausgehend von der vereinfachenden Annahme, 

dass die Baumkronen eine kreisrunde Grundfläche haben, ist es möglich mittels des Durch-

messers die Kronenfläche zu berechnen (Rahman & Gorte, 2009). Über die Baumposition und 

unter Berücksichtigung, dass sich die Kronenflächen überlappen können, kann die überdeckte 

Fläche berechnet werden. 

4.6.2 Resultate und Diskussion 

Detektion: 

Anders als bei der Einzelbaumdetektion wurde das CHM für die Detektion der überdeckten 

Fläche nicht geglättet. Bei Versuchen mit und ohne Filter hat es sich gezeigt, dass das Glätten 

des CHM die detektierte Fläche fälschlicherweise vergrössert.  

Eine plausible Begründung dafür ist folgende: Ein Rasterdatensatz wie das CHM wird geglättet 

in dem ein mathematischer Filter mit definierten Nachbarschaftsoperationen angewendet 

wird (Gorte, 2004). Dabei wird zum Beispiel einer Rasterzelle der Durchschnittswert der um-

liegenden Zellen zugeordnet (Hyyppa et al., 2001). Auf diese Weise werden Rasterzellen mit 

unrealistischen Werten (Ausreisser) entfernt. Dieses Vorgehen rechnet jeder Rasterzelle einen 

neuen Wert zu, was in diesem Fall nicht erwünscht ist. Angenommen einer Rasterzelle am 
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Rand einer Baumkrone (z1) hat einen Z-Wert von 10 m. Die daneben liegende Rasterzelle (z2) 

repräsentiert den Waldboden und hat einen Z-Wert von 0 m. Noch eine Zelle weiter (z3) ist 

ebenfalls eine Zelle mit einem Z-Wert von 0 m. Soweit wird korrekterweise nur die Zelle der 

Baumkrone (z1) zur überdeckten Fläche gezählt. Wird nun ein Filter eingesetzt erhält die Zelle 

(z2) beispielsweise den Durchschnittswert aus (z1) und (z3) zugeteilt. Somit hätte (z2) nach 

dem Glätten einen Z-Wert von 5 m und läge damit fälschlicherweise im Bereich der überdeck-

ten Fläche.  

Es hat sich durch mehrere Versuche gezeigt, dass der negative Effekt des Filterns das Resultat 

mehr verfälscht als die Unebenheiten im ungefilterten Datensatz dies tun. Würde für die Be-

rechnung der überdeckten Fläche derselbe Filter verwendet werden wie bei der Einzelbaum-

detektion, würde sich die überdeckte Fläche auf der Testfläche Klosters um rund 12% vergrös-

sern. Der resultierende Deckungsgrad wäre dann 77% und somit rund 10% zu hoch.  

Genauigkeit der Resultate: 

Die geschätzte überdeckte Fläche der Testfläche Klosters beträgt 4041.3 m2 bei einer Perime-

terfläche von 5819.3 m2. Dieses Verhältnis ergibt einen Deckungsgrad von 69.5%. Auf der Test-

fläche Davos beträgt die geschätzte überdeckte Fläche 7146.5 m2. Bei einer Perimeterfläche von 

10513.0 m2 ergibt das einen Deckungsgrad von 68%. Diese Ergebnisse stimmen mit den Anga-

ben aus den terrestrischen Daten – basierend auf Expertenmeinungen – zum Deckungsgrad 

überein.  

Für die Testfläche Klosters ist die, aus den Referenzdaten berechnete, überdeckte Fläche 

4109.2 m2 und somit 1.7% grösser als die geschätzte überdeckte Fläche. Für die Testfläche Da-

vos ist die, aus den Referenzdaten berechnete, überdeckte Fläche 5707.1 m2 und somit 20% 

kleiner als die geschätzte überdeckte Fläche.  

Der grosse Unterschied zwischen den Ergebnissen deutet darauf hin, dass dieser Vergleich mit 

Vorsicht zu betrachten ist. Dadurch, dass die Kronenfläche der Reverenzdaten über den Kro-

nenradius berechnet wird, vergrössert sich ein potentieller Messfehler exponentiell. Zudem 

überlappen sich die idealisiert runden Kronensegmente gegenseitig, wodurch weitere Unge-

nauigkeiten entstehen können (Shrestha & Wynne, 2012). Die aus den Referenzdaten berech-

nete überdeckte Fläche ergibt einen Deckungsgrad von lediglich 54%, für die Testfläche Davos. 

Dieser Wert ist deutlich zu klein. 

Ein Argument für die Genauigkeit der Schätzung liegt in der Genauigkeit der Datengrundlage. 

Die Remote Sensing Laboratories (RSL) der Universität Zürich, welche die Daten aufbereitet 

haben, schätzen die maximale Abweichung der Z-Werte auf < 15 cm. Die Zuteilung der Raster-

zellen zur überdeckten Fläche oder zu Bodenschicht ist abhängig von ihren Z-Werten, die mit-

tels LiDAR-Technologie mit hoher Genauigkeit gemessen werden können (siehe Kap. LiDAR-

Daten der Testflächen).  
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Abbildung 26 zeigt die überdeckte Fläche (grün) auf der Testfläche Klosters. Gut zu erkennen 

ist, wie sich die überdeckte Fläche über die Testfläche verteilt. Grosse und kleine Lücken sind 

gut zu erkennen, wie auch der Zusammenhang zwischen den detektierten Baumpositionen und 

der umliegenden Kronenfläche.   

Abbildung 26: Überdeckten Fläche auf der Testfläche Klosters. (Hintergrund: swisstopo 
JA100120/JD100042). 
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4.7 Detektion der Kronenfläche 

Die Kronenfläche ist die horizontale Ausdehnung der Krone eines Einzelbaums oder einer 

Rotte. Es ist das einem detektierten lokalen Maximum zugehörige Segment im Kronendach.  

4.7.1 Vorgehen 

Die Detektion der Kronenfläche wurde in Matlab durchgeführt und in ArcGIS visualisiert und 

überprüft. Die Schätzung ist ein zweistufiges Verfahren, bestehend aus: Glätten des CHM und 

Schätzen der Kronenfläche (siehe Abb. 27). 

Um die Detektionsleistung zu überprüfen, wurden die Resultate als erstes optisch mit dem 

Originaldatensatz (CHM) verglichen (Kevin Lim, Treitz, Wulder, St-Onge, & Flood, 2003). Ein 

weiterer Anhaltspunkt ist die bereits geschätzte überdeckte Fläche, indem die Summe aller 

Kronenflächen der überdeckten Fläche entspricht. Ob die aus den LiDAR-Daten geschätzte 

Form der Kronen plausibel ist, liess sich anhand von Luftbildern der Swisstopo ableiten. Die 

terrestrisch aufgenommenen Referenzdaten enthalten zudem die Baumpositionen und Kro-

nenradien, welche als Vergleichsgrösse zu Rotten zusammengefast wurden.  

Stufe 1.  

Für die Kronendetektion wurden, von den bereits detektierten Kronenspitzen ausgehend, die 

zugehörigen Kronensegmente berechnet. Der verwendete Algorithmus basiert auf der Geomet-

rie des CHM (Hyyppa et al., 2001; Persson et al., 2002), d.h. auf der Steigung im dreidimensi-

onalen LiDAR-Datensatz um den Startpunkt (Morsdorf et al., 2004). Um Fehldetektionen 

durch Unregelmässigkeiten in den Daten zu vermeiden, wurde das CHM mit Hilfe eines Filte-

ralgorithmus geglättet (Lefsky et al., 2002). Es wurden zwei verschiedene Filtertypen probiert. 

Zum einen – gleich wie bei der Einzelbaumdetektion – ein linearer Low-pass Filter, unter an-

deren auch verwendet von (Hyyppa et al., 2001; Takahashi et al., 2005), und zum anderen ein 

Abbildung 27: Ablauf der der Detektion der Kronenfläche. 
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Gauss Filter, unter anderen auch verwendet von (Persson et al., 2002; Solberg et al., 2006). 

Der Gaussfilter ordnet einer zentralen Zelle einen Wert zu, welcher über eine Normalverteilung 

anhand der umliegenden Werte berechnet wird. Die Gewichtung der umliegenden Zellen 

nimmt dabei mit der Entfernung zum Zentrum ab. Die Filterstärke kann über die Summe der 

Gewichtung der umliegenden Zellen eingestellt werden. Je tiefer die Summe desto schwächer 

ist die Filterung. Die Grösse des Filterfensters und die Stärke des Filters sind dabei die mass-

gebenden Parameter und müssen auf das verwendete CHM eingestellt werden (Morsdorf et 

al., 2004).  

Stufe 2.  

Für die Kronendetektion wurde ein Watershed Algorithmus verwendet (Rahman & Gorte, 

2009). Der Algorithmus startet bei den Rasterzellen mit den XY-Koordinaten der lokalen Ma-

xima, welche bereits bei der Einzelbaumdetektion als Kronenspitzen detektiert wurden 

(Persson et al., 2002). Von diesem Startpunkt aus folgt der Algorithmus der Geometrie des 

CHM in absteigender Richtung und berechnet zusammenhängende Segmente um die Start-

punkte (Solberg et al., 2006). Um der Geometrie des Datensatzes zu folgen, berechnet der Al-

gorithmus die Steigung in jeder Zelle anhand der umliegenden Zellen. Ändert sich die so be-

rechnete Steigung von einer negativen Richtung zu einer Positiven Richtung, interpretiert der 

Algorithmus das als Grenze des Segments. An der Parametrisierung des Algorithmus wurde 

währen der gesamten Detektionsarbeit nichts verändert. 

Es wurden alle detektierten Baumspitzen als Startpunkte verwendet. Das bedeutet, dass auch 

die nicht zugeteilten LiDAR-Bäume berücksichtigt wurden. Der Grund für dieses Vorgehen ist, 

dass bei einem Einsatz in der Praxis nicht bekannt ist, welche Detektionen korrekt sind und 

welche falsch und somit Fehldetektionen nicht aussortiert werden können. 

Das Matlab-Skript mit dem verwendeten Watershed Algorithmus wurde freundlicherweise 

von Dr. Jochen Breschan vom Institut für Terrestrische Ökosysteme der ETHZ zur Verfügung 

gestellt. 

Kronenform: 

Ein Detektionsalgorithmus kann leicht unrealistisch geformte Segmente bilden (Hyyppa et al., 

2001). Solberg et al. (2006) lösen dieses Problem indem sie einen Kontrollalgorithmus ver-

wenden, der unrealistisch spitze Formen abrundete. Rahman and Gorte (2009) und Persson 

et al. (2002) arbeiteten mit einem maximalen Kronenradius. Rasterzellen welche sich aus-

serhalb dieser Radius befanden wurden nicht zur Krone gezählt. Beide Ansätze gehen von Ein-

zelbäumen aus, welche eine konzentrische Kronenform um einen einzelnen Stamm und einen 

maximalen, realistischen Kronenradius aufweisen. Auf den Testflächen Klosters und Davos 

befinden sich jedoch Waldbestände mit Rottenstruktur. Dieser Umstand bedeutet, dass die 

Plausibilität der geschätzten Kronenformen unter Berücksichtigung der speziellen Bestan-

desstruktur der Testflächen beurteilt werden muss.  
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Die zusammenhängende Fläche aller Kronenflächen ist mit der überdeckten Fläche deckungs-

gleich. Die Form der überdeckten Fläche kann somit als Schablone verwendet werden, um den 

Übergang von Kronen zu offenen Flächen zu berichtigen. Rasterzellen welche fälschlicherweise 

als Teil einer Krone detektiert wurden, jedoch in einem nicht überdeckten Bereich liegen, wur-

den anhand dieser Schablone aussortiert. Die überdeckte Fläche wurde mit einem Abstand 

zum Boden von 1 m geschätzt (siehe Kap. Detektion der überdeckten Fläche). Indem die Kro-

nenflächen auf die Form der überdeckten Fläche zugeschnitten wurden, wurden Fehldetekti-

onen durch Störelemente in Bodennähe vermieden (Persson et al., 2002).  

Die geschätzten Kronenformen im geschlossenen Kronendach, wo sich die Kronen gegenseitig 

berühren, wurden manuell in ArcGIS anhand des CHM und Luftbildern überprüft (siehe Abb. 

28). In ArcGIS wurden dazu die geschätzten Kronen individuell transparent eingefärbt und auf 

die Testfläche projiziert. In ArcGIS lassen sich die Darstellungen stark vergrössern, was dem 

optischen Arbeiten entgegenkommt. Kuriose Formen sind dadurch leicht zu erkennen.  

4.7.2 Resultate und Diskussion 

Stufe 1: 

Im Zusammenspiel mit dem Watershed Detektionsalgorithmus ergab ein Gaussfilter mit einer 

Fenstergrösse von 5 x 5 Rasterzellen die besten Detektionsresultate. Die Filterstärke wurde auf 

eine Gewichtungssumme von 1 eingestellt. 

Bei Verjüngungsansätzen konnte der Watershed Algorithmus nicht zwischen Bodenschicht 

und Kronenschicht unterscheiden. Der Grund für beide Beobachtungen liegt aller Wahrschein-

lichkeit nach in der Funktionsweise des Filters: Der Gaussfilter verschiebt die Grenzen der 

Kronenfläche durch das mathematische Glätten (Rahman & Gorte, 2009). Die Rasterzellen 

direkt ausserhalb des Kronenbereichs werden den Rasterzellen am Kronenrand angeglichen. 

Der Watershed Algorithmus ordnet anschliessend Rasterzellen dem Kronenbereich zu, welche 

eigentlich ausserhalb der Kronen liegen, deren Werte sich aber durch das Glätten nicht klar 

von der Kronen unterscheiden. Dieser Effekt zeigte sich bei beiden Testflächen in derselben 

Form. Dies bedeutet, dass der Effekt nicht standortabhängig ist, sondern durch das Schätzver-

fahren hervorgerufen wird. Die Filtereinstellung hatte einen entscheidenden Einfluss auf die 

Kronenform. Ausgehend vom optischen Vergleich der geschätzten Kronenformen mit dem 

CHM und den Luftbildern konnte der Filteralgorithmus gezielt eingestellt werden (Solberg et 

al., 2006).  

Kronenform: 

Mit der gewählten Parametrisierung des Gaussfilters folgt die zusammenhängende Fläche der 

detektierten Kronen der Form der überdeckten Fläche parallel, mit einer Rasterzelle unter-

schied. Die Kronenflächen würden somit – ohne das Zuschneiden auf die Form der überdeck-

ten Fläche – leicht überschätzt.  
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Durch das Zuschneiden der Ränder des Kronendachs auf die Form der überdeckten Fläche 

erhielten auch die Kronen, die sich am Rand einer Lücke befinden, realistische Formen. Die 

Bereiche in denen sich Kronen gegenseitig berühren, erwiesen sich als weniger kritisch als die 

Übergänge von Kronen zu offenen Flächen. Wie bereits erwähnt, weisen Hyyppa et al. (2001) 

darauf hin, dass Detektionsalgorithmen unrealistische Kronenformen hervorbringen können. 

Während dieser Analyse hat sich aber gezeigt, dass die Wahl des Filters, gleich wie bei der 

Einzelbaumdetektion (Maltamo et al., 2007), einen ebenso grossen Einfluss auf die Qualität 

der  Detektionsresultate hat.  

Quantitative Ergebnisse: 

Es ist signifikant schwieriger unterständige Bäume zu detektieren als Baume mit Spitzen im 

Kronendach (Næsset et al., 2004). Der Watershed Algorithmus geht von den XY-Koordinaten 

der Einzelbaumdetektion aus. Das bedeutet, dass nur die Kronen von Bäumen geschätzt wur-

den deren Kronenspitzen zuvor durch die Einzelbaumdetektion erfasst wurden (siehe Kap. 

Einzelbaumdetektion). Trotzdem liefert die Detektion der Kronenflächen vielversprechende 

Resultate. Die Histogramme in Abbildung 29 zeigen die Frequenz der geschätzten Kronenflä-

chen für beide Testflächen.  

Abbildung 16: Ausschnitt aus der Testfläche Davos, in vier Varianten. Die Punkte zeigen die Positionen der 
detektierten Kronenspitzen aus der Einzelbaumdetektion. a. Luftbild (swisstopo JA100120/JD100042), b. 
CHM eingefärbt vom Boden (blau) bis höchste Bereiche (rot), c. überdeckte Fläche (rot), d. geschätzte Kro-
nenflächen. 
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Die geschätzte, mittlere Kronenfläche der Testfläche Klosters beträgt 31.1 m2. Das Grössen-

spektrum der Kronenflächen erstreckt sich von 0.25 m2 bis 95 m2, mit einer empirischen Vari-

anz von 19.79 m2 bei 130 detektierten Kronen. 

Die geschätzte, mittlere Kronenfläche der Testfläche Davos beträgt 18.2 m2. Das Grössenspek-

trum der Kronenflächen erstreckt sich von 0.25 m2 bis 65.75 m2, mit einer empirischen Varianz 

von 11.14 m2 bei 387 detektierten Kronen. 

Die terrestrisch gemessenen Kronendurchmesser und Baumpositionen erwiesen sich leider als 

ungeeignet für einen Vergleich mit den geschätzten Kronenflächen. Die Aufnahmen der Refe-

renzdaten wurden nicht unter Berücksichtig der Rottenstruktur durchgeführt. Das Zusam-

menfassen von Baumpositionen und Kronenradien um Rotten nachzubilden, erwies sich als 

zu ungenau um einen seriöse Aussage zuzulassen. Ein Anwendungsversuch auf einer Teilfläche 

der Testfläche Klosters ergab ein RMSE von 27.11 m2 bei einer mittleren geschätzten Kronen-

fläche von 31.00 m2. Das Grössenspektrum der Kronenflächen erstreckt sich von 1.75 m2 bis 

62.00 m2 bei 28 detektierten Kronen. Das bedeutet nicht, dass terrestrische Daten grundsätz-

lich ungeeignet als Referenzdaten wären. Rotten bilden jedoch äusserst komplexe Kronenfor-

men aus, welche bei der Aufnahme der Referenzdaten berücksichtigt werden müssen. Die 

Nachbearbeitung und/oder Neuerhebung der Referenzdaten für die Detektion der Kronenflä-

che war durch den zeitlichen Rahmen dieser Masterarbeit leider nicht mehr möglich. 

Abbildung 30 zeigt die geschätzten Kronenflächen aus der Testfläche Klosters, in Form einer 

Übersichtskarte mit Angaben zur Kronengrösse. 

Abbildung 19: Frequenz der geschätzten Kronenflächen auf der Testfläche Klosters (links) und der Testflä-
che Davos (rechts). 
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Abbildung 30: Detektierte Kronenflächen auf der Testfläche Klosters. (Hintergrund: 
swisstopo JA100120/JD100042). 
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4.8 Berechnen der Standorteigenschaften 

Die Standorteigenschaften der beiden Testflächen Klosters und Davos wurden als Ergänzung 

zu den geschätzten Indikatoren bezüglich der Bestandesstruktur berechnet. Die Standortei-

genschaften haben einen grossen Einfluss auf die Naturgefahren, denen eine Waldfläche aus-

gesetzt ist. Im Zusammenhang mit Naturgefahren wird auch die Schutzwirkung eines Bestan-

des unter Berücksichtigung der Bestandesstruktur und der Standorteigenschaften hergeleitet 

(Frehner et al., 2005). Um sich ein ganzheitliches Bild eines Waldbestandes zu machen, ist es 

also sinnvoll, die Bestandesstruktur in Relation zu den Standorteigenschaften zu betrachten. 

LiDAR-Daten eignen sich gut, um Eigenschaften einer Landschaft (Porwal & Udeechya, 2013) 

und somit Indikatoren wie die Höhe über Meer (m ü. M.), die Steigungen im Gelände 

(Hangneigung) und die Exposition eines Flächenperimeters zu berechnen. Für die Schätzun-

gen von Indikatoren bezüglich der Proportionen und Positionen der Bäume auf den Testflä-

chen wurde ein Rasterdatensatz mit Informationen zur Höhe der Bodenbedeckung verwendet 

(CHM). Die Berechnungen der Standorteigenschaften hingegen wurden anhand eines Raster-

datensatzes mit Informationen zur Bodenoberfläche vorgenommen (DTM) (Clark, 2004; 

Lefsky et al., 2002). Alle Berechnungen zu den Standorteigenschaften wurden in ArcGIS 

durchgeführt. Alle Angaben können direkt berechnet und auf der Fläche grafisch dargestellt 

werden. Die Genauigkeit der Berechnungen entspricht hier der Genauigkeit der Datengrund-

lage. 

Ergebnisse: 

Die Testfläche Klosters liegt auf 1306.45 m ü. M. (zwischen 1275.90 – 1333.14 m ü. M.). Rund 

340 m höher liegt die Testfläche Davos, auf 1642.42 m ü. M. (zwischen 1628.75 – 1658.43 m 

ü. M.) 

Die mittlere Hangneigung der Testfläche Klosters beträgt 28.59°. Die Testfläche Davos ist mit 

20.37° deutlich flacher.  

Abbildung 31 zeigt die Hangneigung der beiden Testflächen im Vergleich. Eine Karte eignet 

sich besonders gut für die Darstellung der Hangneigung, weil sie auch die Ungleichmässigkei-

ten im Terrain anzeigt.  
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Die Exposition der beiden Testflächen wurde in Azimut (360°) berechnet. Die Ausrichtung der 

Testfläche Klosters liegt durchschnittlich bei 105.00°. Die Testfläche Davos hat eine mittlere 

Ausrichtung von 157.40° und ist damit südlicher ausgerichtet.  

Abbildung 32 zeigt die Exposition der beiden Testflächen. Der Farbverlauf ist in 45° Schritte 

aufgeteilt. Gut zu erkennen ist, dass die Testfläche Klosters gleichmassig ausgerichtet ist, wo-

hingegen die Testfläche Davos zwei gegenseitig ausgerichtete Seiten zeigt.   

Abbildung 24: Grafisch Darstellung der Hangneigung mit ArcGIS. Links für die Testfläche Klosters und 
rechts für die Testfläche Davos. 

 

Abbildung 32: Graphische Darstellung der Exposition mit ArcGIS. Links für die Testfläche Klosters und 
rechts für die Testfläche Davos. 
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4.9 Zusammenfassung der Resultate aus beiden Testflächen 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Resultate aus den Schätzungen auf den beiden Test-

flächen kurz zusammengefasst und verglichen.  

Die Genauigkeit der Resultate wurde bereits in den entsprechenden Kapiteln besprochen. Es 

soll hier jedoch erwähnt werden, dass jegliche Messungen und/oder Schätzungen von Indika-

toren einer gewissen Ungenauigkeit unterliegen. Diese Ungenauigkeiten sollten bei der Be-

trachtung der Resultate stets berücksichtigt werden.  

Die Testfläche Klosters hat 130 Bäume oder Rotten (Einheiten) pro ha und die Testfläche Da-

vos hat eine Bestockungsdichte von 388 Bäumen oder Rotten pro ha.  

Auf der Testfläche Klosters wurde eine mittlere Baumhöhe von 31.5 m und auf der Testfläche 

Davos von 18.7 m geschätzt. Die die mittlere Baumhöhe in Davos ist 41% kleiner als in Klosters.  

Die Testfläche Klosters weist eine durchschnittliche Kronenfläche von 31.1 m2                                                                             

auf. Die Kronenflächen der Testfläche Davos sind mit durchschnittlich 18.2 m2 um 41% kleiner.  

Die überdeckte Fläche der Testfläche Klosters beträgt 4041 m2, auf einer Gesamtfläche von 

5819 m2. Auf der Testfläche Davos sind 7146 m2 von total 10513 m2 überdeckt. Beide Testflä-

chen haben damit einen Deckungsgrad von knapp 70%.  

Die Testfläche Klosters liegt auf 1306.45 m ü. M., 340 m tiefer als die Testfläche Davos mit 

1642.42 m ü. M. und ist mit 28.59° Hangneigung rund 8° steiler als Davos mit 20.37°. Die 

Exposition der Testfläche Klosters ist 105.oo°. Die Testfläche Davos ist mit 157.40° etwas süd-

licher orientiert.  

 

 

  

Anzahl 

Einheiten

Durchschnittl. 

Baumhöhe

Durchschnittl.

Kronenfläche

Überdekte 

Fläche
Hangneigung Exposition m ü. M.

Klosters 130 31.5 m 31.1 m2 4041 m2 (69.5%) 28.59° 105.00° 1306.45 m ü. M.

Davos 388 18.7 m 18.2 m2 7146 m2 (68.0%) 20.37° 157.40° 1642.42 m ü. M. 

Geschätzte Indikatoren
Test-

flächen

Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Indikatoren für beide Testflächen. 
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5 Interpretationsbeispiel 

Bei der Herleitung der Indikatoren wurde argumentiert, dass Indikatoren für sich keine Aus-

sagekraft besitzen, sondern nur als messbare oder berechenbare Grössen dienen. Sie dienen 

dazu eine quantitative Entscheidungsbasis zu schaffen. Eine Entscheidung wird gefällt indem 

die Werte der Indikatoren, einzeln oder kombiniert, anhand von Kriterien (allenfalls aus einem 

bestimmten Leitbild) interpretiert werden (siehe Kap. Herleiten der Indikatoren). 

Hier wird an einem einfachen Beispiel gezeigt, wie geschätzte Indikatoren (kombiniert) ange-

wendet werden könnten um den Zustand der Testflächen zu interpretieren. 

Die untenstehenden Diagramme zeigen als Beispiel die Kombination von Baumhöhe und Kro-

nenfläche (siehe Abb. 33). Das Verhältnis von Kronenfläche zur Höhe der einzelnen Detektio-

nen von Einzelbäumen oder Rotten wurde für beide Testflächen geschätzt und die Resultate 

anhand ihrer Frequenz aufgetragen. Die Verteilung von Kronengrösse zu Baumhöhe ist auf der 

Testfläche Klosters gleichmässiger als auf der Testfläche Davos. Die Testfläche Davos hat ge-

genüber der Testfläche Klosters mehr Bäume mit verhältnismässig kleineren Kronen. Wie ge-

sund und wuchskräftig ein Baum ist, lässt sich anhand der Kronendimensionen abschätzen. 

Eine gut ausgebildete Krone ermöglicht eine hohe photosynthetische Aktivität, was bedeutet, 

dass die Pflanze über eine gute Energieversorgung verfügt. Demzufolge kann man die Dia-

gramme dahingehend interpretieren, dass der Waldbestand der Testfläche Klosters eine hö-

here Vitalität aufweist als der Waldbestand auf der Testfläche Davos.  

Im Anhang F befindet sich eine Karte der Testfläche Klosters mit den gleichen Angaben wie im 

hier gezeigten Diagramm.   

Abbildung 27: Frequenz von Kronenfläche vs. Baumhöhe auf der Testfläche Klosters (links) und der Test-
fläche Davos (rechts). 
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6 Folgerungen und Ausblick 

Ziel dieser Arbeit war das Schätzen von Indikatoren hinsichtlich der Bestandesstruktur von 

Gebirgsnadelwäldern, auf der Basis von LiDAR-Daten. Die Schätzungen wurden Anhand von 

zwei Testflächen, in Klosters und Davos durchgeführt. Als Datengrundlagen standen LiDAR-

Daten in Form von Rasterdatensätzen (CHM und DTM), terrestrische aufgenommene Refe-

renzdaten und Luftbilder zur Verfügung. Für die durchgeführte Analyse wurde ein Set von In-

dikatoren hergeleitet. Es wurde gezeigt, dass sich anhand eines globalen Leitbildes ein Set von 

Indikatoren herleiten lässt, welches aus LiDAR-Daten geschätzt werden kann und eine hinrei-

chende quantitative Grundlage für die Ansprache einer Bestandesstruktur bietet. 

Anhand der Einzelbaumdetektion wurden die Anzahl, die Höhe und Position von einzelnen 

Bäumen oder Rotten geschätzt. Die Detektionsergebnisse unterschieden sich deutlich zwi-

schen den Ansätzen, jeden einzelnen Baum oder einzelne Einheiten (Rotten oder Einzelbäu-

men) zu finden. Auf der Testfläche Klosters wurden lediglich 66% und auf der Testfläche Davos 

46% der einzelnen Bäume detektiert. Unter Berücksichtigung der Rottenstruktur verbesserten 

sich die Detektionsraten deutlich. Auf der Testfläche Klosters wurden 81% der Einheiten de-

tektiert, auf der Testfläche Davos 75%. Wurden nur Einheiten mit einer Höhe >17 m (BHD > 

20 cm) gezählt, wahren die Detektionsraten für Klosters 93% für Davos 89%. Die Diskrepanzen 

(RMSE) zwischen den terrestrisch Gemessenen und den aus LiDAR-Daten geschätzten Baum-

höhen beträgt für die Testfläche Kloster 3.0 m und für die Testfläche Davos 1.72 m. Aufgrund 

der Erfahrungen aus den Aufnahmen der terrestrischen Data auf der Testfläche Klosters, ist 

der Autor der Meinung, dass die Schätzungen aus LiDAR-Daten eine höhere Genauigkeit auf-

weisen als manuelle Messungen.   

Ein wichtiger Unterschied zwischen LiDAR-Aufnahmen und terrestrischen Aufnahmen ist die 

Perspektive aus welcher gemessen wird. Anders als bei terrestrischen Aufnahmen, sind an-

hand von LiDAR-Aufnahmen – aus der Vogelperspektive – die Kronenspitzen zu sehen, aber 

nicht die Baumstämme und unterständigen Bäume (Maltamo et al., 2004). Für die mittels Li-

DAR-Daten erfasste Bestandesstruktur bedeutet das, dass die Baumhöhenverteilung einem 

systembedingten Fehler unterliegt. Die Resultate zeigen, dass die Waldstruktur einen starken 

Effekt auf die Detektionsergebnisse hat (Vauhkonen et al., 2011) und vor allem die Unter-

schicht unterdetektiert wird.  

Bei Flächen mit Rottenstruktur wird darüber hinaus die Anzahl Stämme ebenfalls unterdetek-

tiert. Es ist nicht möglich anhand des CHM zu ermitteln, ob unter einem detektierten Maxi-

mum ein einzelner Stamm steht oder ob es mehrere sind.  

Letzteres bedeutet in der Konsequenz, dass eine direkte Volumenschätzung anhand der Ein-

zelbaumdetektion nicht möglich ist. Es besteht aber die Möglichkeit, anhand von mehreren 

Probeflächen und unter Einbezug von weiteren Angaben, wie z.B. der Kronenfläche und der 

Bestandesdichte, einen statistischen Zusammenhang für die Volumenberechnung herzuleiten. 
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Einen ähnlichen Ansatz, mit denselben LiDAR-Daten, hat bereits Andreas Hill in seiner Mas-

terarbeit (Hill, 2013) untersucht, weshalb an dieser Stelle auf jene Arbeit verwiesen wird.  

Bei der Detektion der überdeckten Fläche hat sich herausgestellt, dass das Glätten der Grund-

lagedaten (CHM), mit einem mathematischen Filter, nicht in jedem Fall zu besseren Detekti-

onsergebnissen führt. Ein Filter glättet einen Rasterdatensatz, indem jede Rasterzelle den um-

liegenden Zellen angeglichen wird. Bei Versuchen mit und ohne Filter hat es sich gezeigt, dass 

das Glätten des CHM die detektierte Fläche fälschlicherweise vergrössert.  

Das Schätzen der Kronenfläche ergab – analog zur Einzelbaumdetektion – die Kronenflächen 

für einzelne Einheiten und nicht für Einzelbäume. Auch hier hat sich gezeigt, dass das Glätten 

des CHM Ungenauigkeiten mit sich bringen kann. Die Bereiche in denen sich Kronen gegen-

seitig berühren, erwiesen sich dabei als weniger kritisch als die Übergänge von den Kronen-

ränder zu offenen Flächen.  

Eine verlässliche quantitative Aussage über die Genauigkeit der Methode war mit den vorhan-

denen terrestrischen Referenzdaten nicht möglich, da die zu Verfügung stehenden Daten nicht 

unter Berücksichtigung der Rottenstruktur aufgenommen wurden. Ausblickend bietet sich die 

Gelegenheit die Referenzdaten unter Berücksichtigung der Rottenstruktur zu komplettieren; 

sprich: die Kronenformen der einzelnen detektierten Einheiten vor Ort einzumessen.  

Bei den Detektionsverfahren der verschiedenen Indikatoren hat sich allgemein gezeigt, dass 

die optimale Parametrisierung der Filter wie auch der Detektionsalgorithmen entscheidend 

für die Qualität der Ergebnisse ist. Ein ausgereiftes Detektionsverfahren lässt sich daraufhin 

auf verschiedene Flächen mit guten Ergebnissen anwenden, was aus dem Vergleich der Test-

flächen Kloster und Davos hervorgeht.  

In dieser Arbeit konnte gezeigt werde, dass es möglich ist die Bestandesstruktur von Gebirgs-

wäldern anhand von LiDAR-Daten einzuschätzen. Das bedeutet nicht, dass die herkömmli-

chen terrestrische Methoden einen Bestand anzusprechen, komplett durch die Auswertung 

von LiDAR-Daten ersetzt werden können. Die generelle Stärke der LiDAR-Technologie ist die 

Möglichkeit eine grosse Fläche schnell Erfassung zu können (Lefsky et al., 2002).  

Für den Einsatz in der Forstpraxis zeigt die in diese Arbeit entwickelte Methode, dass zumin-

dest eine erste Einschätzung der Bestandesstruktur von Gebirgsnadelwälder anhand von Li-

DAR-Daten möglich ist. Aufgrund dieser Einschätzung könnten terrestrische Aufnahmen ge-

zielter auf auffällige Flächenbereiche konzentriert werden.  

Maltamo et al. (2004) weisen in ihrer Arbeit darauf hin, dass „gruppenartige“ Bestandesstruk-

turen die Detektionsergebnisse aus LiDAR-Daten beeinflussen. Nach dem Wissen des Autors 

gibt es bislang jedoch keine Studie die sich explizit mit dem Auswerten von LiDAR-Daten im 

Hinblick auf Rottenstrukturen befasst hat. Die Erfahrungen aus dieser Arbeit bieten einen An-

satzpunkt um in dieser Richtung weiteres Wissen zu sammeln.   
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Anhang A  

Anhang zum Kapitel Ergänzen von fehlenden Werten. 

R-Output aus der Herleitung der allometrischen Beziehung zwischen BHD (bhd) und Kronen-

radius (krad) für die Testfläche Davos. 
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Anhang B  

Anhang zum Kapitel Einzelbaumdetektion. 

 

ArcGIS Modelbuilder für die Detektion der lokalen Maxima (Baumspitzen).  
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Baumhöhenkarte am Beispiel der Testfläche Klosters.   
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Aufsicht auf die Testfläche Davos (Seehornwald). Darstellung aus der Einzelbaumdetektion. 

Die terrestrisch aufgenommenen Einzelbäume wurden in R mit den aus LiDAR-Daten detek-

tierten Bäumen (Kronenspitzen) verglichen. Die in R erstellte Zuteilung von terrestrischen und 

LiDAR-Bäumen wurde in ArcGIS visualisiert.  
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Anhang C 

Anhang zum Kapitel Detektion der überdeckten Fläche. 

Aufsicht auf die Testfläche Davos (Seehornwald). Vergleich der überdeckten Fläche aus ter-

restrischen Daten mit der geschätzten überdeckten Fläche anhand von LiDAR-Daten. 

Die Fläche aus terrestrischen Daten setzt sich zusammen aus den überlappenden Kreisen des 

mittleren Kronenradius um die eingemessenen Einzelbaumpositionen. 
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Anhang D  

Anhang zum Kapitel Detektion der Kronenfläche. 

Kronenflächenkarte am Beispiel der Testfläche Klosters. 
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Anhang E 

Anhang zum Kapitel Berechnen der Standorteigenschaften. 

Histogramme mit Höhenangaben zu den Testflächen Klosters (oben) und Davos (unten). 
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Anhang F 

Anhang zum Kapitel Interpretationsbeispiel. 


