
 

ENTWICKLUNG EINER WIRKUNGSANALYSE FÜR DIE BEURTEILUNG 

DER BAUMANZEICHNUNG IN SUBALPINEN SCHUTZWÄLDERN 

AUF GRUNDLAGE EINER RÄUMLICH EXPLIZITEN WALDBESCHREIBUNG 

 
Masterarbeit 

Departement Umweltnaturwissenschaften 

Institut für terrestrische Ökosysteme 

ETH Zürich 

 

 
 

 
Autor:  Samuele Rosselli 

Betreuung: Dr. Jochen Breschan und Dr. Monika Frehner 

März 2017 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIs8HW3JbRAhUaeFAKHTkVBukQjRwIBw&url=http://www.spacebiol.ethz.ch/&psig=AFQjCNGEqeimkZMbNm-twfEBehzJrJwnyw&ust=1483008836308327


  

 

Titelbild: Modellierte Beziehungen zwischen den Bäumen auf einem Ausschnitt der Marteloskop-Fläche von Spegnas 1. 

Abbildung rechts: Fichtenanwuchs auf Moderholz innerhalb der Marteloskop-Fläche von Spegnas 1. 

  



   

 

«Keine Regeln und keine Vorschriften  

ersetzen die waldbauliche Schulung 

durch das Erleben des Naturgeschehens.» 

 

Walter Trepp, 19551 

 

  

                                                           
1 Walter Trepp (12.2.1911 - 10.10.1992), Gemeinde-Oberförster von Poschiavo und Forstadjunkt in der kanto-

nalen Forstdirektion vom Kanton Graubünden, Mitarbeiter der wissenschaftlichen Nationalparkkommission 
(WNPK), Botaniker und Verfechter der naturgemässen Waldbewirtschaftung (Scheurer, 1992; Trepp, 1947). 
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Abstract 

D 

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde, am Beispiel des Marteloskops von Spegnas 1, eine Marte-

loskop-Begleitssoftware zur automatisierten Evaluation einer Anzeichnung im Gebirgsschutzwald ent-

wickelt, welche auf zweckmässigen Beurteilungskriterien bezüglich den waldbaulichen Zielen basiert. 

Neben allen NaiS-Anforderungskriterien wurden auch die Kosteneffizienz des geplanten Eingriffes und 

die Konsequenz der Anzeichnung bezüglich der Holzbringung mit Mobilseilkran berücksichtigt. 

Die entwickelte Software konnte die Eigenheiten unterschiedlicher Beispiels-Anzeichnungen im Marte-

loskop von Spegnas 1 erfolgreich hervorheben. 

Dieses Instrument kann, als Software für das Marteloskop von Spegnas 1, in der waldbaulichen Lehre 

oder für wissenschaftliche Zwecke angewandt werden. Weiteres Entwicklungspotential besteht in der 

Anpassung des Vorgehens an einer ausschliesslich auf Fernerkundungsdaten basierten Anwendung, 

welche eine grossflächige Analyse von waldbaulichen Eingriffen erlauben würde. 

F 

Dans ce travail de master, un programme informatique permettant d’analyser automatiquement le 

martelage d’une forêt subalpine de protection a été développé sur la base du martéloscope de 

Spegnas 1. Les critères d’évaluations ont été choisis en fonction des objectifs sylvicoles voulus. En plus 

des exigences NaiS, le programme prend en considération une gestion pondérée des coûts et une in-

tervention raisonnée par rapport au débardage avec grue à câble. 

Le logiciel a été testé sur différents martelages du martéloscope de Spegnas 1 ; leurs particularités ont 

été identifiées avec succès.  

Ce programme peut être utilisé dans des buts didactiques et pour la recherche scientifique en lien avec 

le martéloscope de Spegnas 1. Il est possible d’adapter la procédure afin d’arriver à une utilisation ba-

sée exclusivement sur des données saisies par télédétection ; cela permettrait des analyses d’interven-

tion forestière sur de grandes surfaces. 

I 

Con questo lavoro di master è stato sviluppato, prendendo a modello il martelloscopio di Spegnas 1, un 

programma informatico che permette di valutare in modo automatico una martellata in un bosco di 

protezione della fascia subalpina, utilizzando criteri di valutazione funzionali agli obbiettivi selvicolturali 

prefissati. Oltre a prendere in considerazione tutte le esigenze NaiS, l’attenzione è stata posta anche su 

una gestione ponderata dei costi e su un intervento ragionato per un esbosco tramite gru a cavo mobile. 

Il programma sviluppato è stato testato valutando differenti martellate nel martelloscopio di Spegnas 1, 

riuscendo a individuarne con successo le peculiarità. 

Quale programma informatico d’accompagnamento per il martelloscopio si Spegnas 1, questo stru-

mento può essere impiegato a scopi didattici o scientifici. Ulteriore potenziale di sviluppo risiede 

nell’adattamento del procedimento ad un utilizzo basato esclusivamente su dati da telerilevamento, 

che permetterebbe un’analisi di interventi forestali su superfici estese.  
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Definitionen 

Die folgenden Definitionen wurden spezifisch für diese Masterarbeit entwickelt und sind nur im Rah-

men der vorliegenden Arbeit gültig. 

Baum-Baum- 

Abhängigkeits- 

verhältins 

Starke morphologische und physiologische Anpassung eines Baumes an 

einen anderen Baum. Die Intensität der Abhängigkeit von Baum 1 auf 

Baum 2 entspricht dem Ausmass des Einflusses auf die Lebensbedingun-

gen von Baum 1, falls Baum 2 entfernt werden würde. Sie wird durch 

das Intersektionsvolumen der potentiellen Kronen der zwei Bäumen re-

lativ zum Kronenvolumen von Baum 1 modelliert.  

( 1 ) 

Baum-Baum 

Interaktion 

Gegenseitige Beeinflussung von zwei Bäumen, welche nachweisbare 

Auswirkungen auf ihre relativen Kronenlängen ausübt. Zwei Bäume in-

teragieren miteinander, wenn die Distanz zwischen ihren potentiellen 

Kronen weniger als 2 m beträgt. Zwei interagierende Bäume sind nicht 

unbedingt voneinander abhängig. 

( 2 ) 

Innenbäume 

Bäume, welche im Kern eines Kollektives ( 5 ) hinter Randbäumen ( 11 ) 

und Innenrandbäumen ( 4 ) wachsen und am äusseren Kronenmantel 

des Kollektives nicht teilnehmen. 

( 3 ) 

Innenrandbäume 
Bäume, welche sich innerhalb eines Kollektives unmittelbar hinter Rand-

bäumen ( 11 ) befinden. 
( 4 ) 

Kollektiv Gruppe von einander abhängigen Bäumen ( 1 ). ( 5 ) 

Kronenrichtung 

Horizontaler Winkel zwischen Norden und der Halbgeraden, welche 

vom Stammfuss aus in Richtung der Spitze des tiefsten lebendigen Astes 

geht. 

( 6 ) 

Maximale Kronenlänge 
Vertikale Distanz zwischen der Baumspitze und dem Ansatz des tiefsten 

lebendigen Astes der Krone. 
( 7 ) 

Minimale Kronenlänge 
Vertikale Distanz zwischen der Baumspitze und dem Ansatz des tiefsten 

vollständig lebendigen Astquirles der Krone. 
( 8 ) 

Neuer oberer Rand 

Randbäume, welche die Oberseite einer neu geschaffenen Verjüngungs-

lücke abgrenzen. Er besteht aus den Bäumen, welche, nach einer Ver-

netzung aller Bäumen durch Delaunay-Triangulation, ein Dreieck des De-

launay-Netzes mit einem angezeichneten Baum teilen und deren 

Stammfüsse topologisch höhergestellt als der Stammfuss des angezeich-

neten Baumes sind. 

( 9 ) 

Potentielle 

Baumkrone 

Kronenform, welche der Baum am gleichen Ort unter absolut konkur-

renz- und störungsfreien Bedingungen gebildet hättet. 
( 10 ) 

Randbäume 

Bäume, welche sich am Rand eines Kollektives ( 5 ) oder einer Rotte 

( 12 ) befinden. Im Modell sind Randbäume, nach einer Vernetzung aller 

Bäumen durch Delaunay-Triangulation, teil eines Dreiecks, von dem eine 

Kante Bäume verbindet, deren potentielle Kronen eine Distanz grösser 

als 2 m haben (nicht interagierende Bäume, ( 2 )). 

( 11 ) 

Rotte 
Kollektiv ( 5 ) mit langkronigen Randbäumen (Kronenlänge > 2/3 der 

Baumhöhe) und einer maximalen Flächenausdehnung von 12 a. 
( 12 ) 
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Abkürzungsverzeichnis 

ALS Airborne Laser Scanning (flugzeuggestützten Laserscanning) 

BHD  Brusthöhendurchmesser 

BZWM Bildungszentrum Wald Maienfeld 

DGM digitales Geländemodell 

DOM digitales Oberflächenmodell 

EK Waldgesellschaft nach Ellenberg und Klötzli (Ellenberg und Klötzli, 1972) 

HAFL Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Zollikofen 

LiDAR Light Detection And Ranging (Laser-Radar) 

NaiS Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (Frehner et al., 2005) 

SLF Institut für Schnee- und Lawinenforschung 

VHM Vegetationshöhenmodell 

WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 

 

Output der statistischen Regressionsmodellen: 

𝜶  Achsenabschnitt 

𝜷  Steigung 

Est. Geschätzter Wert 

SE Standardfehler 

t-Stat Wert der t-Statistik 

RMSE Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung 

DF  Freiheitsgrade 

R2  Bestimmtheitsmaß 

Adj. R2 korrigiertes Bestimmtheitsmaß 

F-Stat  Wert der F-Statistik 
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1 Einführung 

1.1 Die Baumanzeichnung im subalpinen Schutzwald: eine Herausforderung 

Auf etwa der Hälfte der gesamten Fläche hat der Schweizer Wald eine Schutzfunktion. Etwa 50% davon 

(300’000 ha) sind reine Nadelwälder, welche meistens auf der hochmontanen oder subalpinen Stufe 

wachsen (Rigling und Schaffer, 2015). Zur nachhaltigen Erhaltung der Schutzfunktion müssen diese Wäl-

der in der Regel bewirtschaftet werden (Frehner et al., 2005; Wehrli et al., 2007). Eine zielgerichtete 

Bewirtschaftung der Schutzwälder sollte die Zusammenwirkung der folgenden drei Komponenten je-

derzeit beachten (Frehner et al., 2005; Losey und Wehrli, 2013): 

 Das Risikopotential, Resultat der potentiellen Interaktion zwischen einer Naturgefahr (Gefahr-

potential) und einem zu schützenden Objekt (Schadenpotential); 

 Der Wald, welcher je nach Zustand einen mehr oder weniger ausgeprägten mildernden Effekt 

auf die Intensität der Naturgefahr (Schutzwirkung) ausübt; 

 Der Eingriff, welcher einen gewissen Effekt auf den Waldzustand und vor allem auf die zeitliche 

Entwicklung des Waldzustandes hat. 

Ein Schutzwald sollte die folgenden Merkmale aufweisen, um eine nachhaltige Schutzleistung zu garan-

tieren (Brang, 2001; Brang et al., 2004; Frehner et al., 2005): 

 Hohe Schutzleistung: Je nach Naturgefahr sollten ein minimaler Deckungsgrad, eine maximale 

Lückengrösse und eine minimale Stammzahl garantiert werden. 

 Eine hohe Stabilität gegenüber Störungen (Resistenzprinzip): Kann mit einer standortgerechten 

Baumartenmischung und einer möglichst vielfältigen Waldstruktur angestrebt werden. 

 Eine schnellst möglichste Wiedererfüllung der Schutzfunktion nach partiellem oder komplettem 

Zerfall (Elastizitätsprinzip): In subalpinen Fichtenwälder kann dies nur mit einer konstanten, 

flächendeckenden Präsenz von Verjüngung und verjüngungsgünstigen Kleinstandorten garan-

tiert werden. 

Eine zielführende Baumanzeichnung stellt die Basis für eine erfolgreiche Schutzwaldbewirtschaftung 

dar. Die allgemeinen Entscheidungsvariablen bei der Durchführung einer Baumanzeichnung sind (Freh-

ner und Bugmann, 2015): 

 Wo? Auf welcher Waldfläche?  

 Wann? Zu welchem Zeitpunkt? 

 Wie? Was sollte durchgeführt werden? 

Mit den ersten beiden Fragen befasst sich die waldbauliche Planung. Im Gebirgswald können sie zum 

Beispiel durch eine Ausscheidung der Schutzwaldflächen und einer zeitlichen Priorisierung der Eingriffe 

beantwortet werden. Thema dieser Arbeit ist aber die dritte Frage: Wurde entschieden, dass auf einer 

bestimmten Fläche jetzt eingegriffen werden soll, was sollte dann konkret getan werden? Es gibt keine 

allgemein gültige Anleitung für eine korrekte Durchführung der Baumanzeichnung. Um die waldbauli-

che Zielsetzungen im Schutzwald zu erreichen, ist vor allem die Fähigkeit gefragt, sich dem bestehenden 

Wald anzupassen. Im angewandten Gebirgswaldbau ist es für forsttätige Leute jedoch nur schwer mög-

lich, die Baumanzeichnung zu üben, weil die Reaktionszeiten des Waldes im Bezug zu einem menschli-

chen Leben sehr lang sind (Ott et al., 1997). Es ist somit schwierig, die Auswirkungen eines Eingriffes zu 

erfassen und daraus Erfahrungen zu sammeln. Dazu übernimmt der Wald oft eine Schutzfunktion. Ein 

schlecht durchgeführter Waldschlag kann schwerwiegende Konsequenzen haben. 
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1.2 Das Marteloskop als Lerninstrument 

1.2.1 Allgemeine Beschreibung und Zweck 

Ein Marteloskop ist ein didaktisches Werkzeug für forsttätige Leute, welches die Möglichkeit anbietet, 

die Baumanzeichnung zu üben und anschliessend zu analysieren, ohne dass sie tatsächlich mit einem 

reellen Eingriff umgesetzt wird. Es besteht aus einer genau definierten Waldfläche, in welcher jeder 

Baum oberhalb eines bestimmten Brusthöhendurchmesser (BHD, Stammdurchmesser gemessen auf 

1.3 m Höhe über dem Boden) nummeriert, kartiert und mit Attributen beschrieben ist. In der Regel 

werden zumindest die Attribute Baumart, BHD und Baumhöhe erhoben (Frehner und Bugmann, 2015).  

Eine Übung im Marteloskop läuft folgendermassen ab: Im Waldperimeter wird eine Anzeichnung simu-

liert, indem die Nummern der zu fällenden Bäumen notiert werden. Die Daten werden dann in einer 

spezifischen Computer-Software eingetragen, die zur Auswertung des fiktiven Waldschlages dient. Das 

Resultat der Auswertung besteht aus einer Beschreibung der Anzeichnung mit waldbaulichen Grössen 

(typischerweise Anzahl, Grundfläche und Volumen der angezeichneten Stämme), und aus einer Karte, 

auf welcher der Eingriff schematisch dargestellt wird. Je nach Zielstellung des Marteloskops können 

auch andere Variablen, wie zum Beispiel der ökonomische und der ökologische Wert der Einzelbäume, 

aufgenommen werden, und dementsprechend in die Auswertung integriert werden (Fachstelle 

Waldbau, 2016; Frehner und Bugmann, 2015; Integrate+, 2014).  

1.2.2 Die Marteloskope in der Schweiz 

Das erste Marteloskop in der Schweiz wurde im Jahr 2004 in Luan (VD) eingerichtet. Heutzutage stehen 

mindestens 25 Marteloskope für Lehr- und Lernzwecke zur Verfügung (Fachstelle Waldbau, 2016). Ob-

wohl eine Baumanzeichnung in Gebirgswäldern besonders anspruchsvoll ist, erstens wegen ihrer wich-

tigen Schutzfunktion für Menschen und Infrastrukturen und zweitens wegen den schwierigen ökologi-

schen Bedingungen (für Details siehe Kapitel 0), sind die meisten Marteloskope im Mittelland lokalisiert 

und nur wenige befinden sich in Gebirgsregionen. Einzig zwei Marteloskope befinden sich in subalpinen 

Nadelwäldern mit Schutzfunktion (Fachstelle Waldbau, 2016). Eines davon (Spegnas 1) ist in Spegnas, 

Surses (GR) lokalisiert, das andere in Verbier (VS). Neben diesen beiden Marteloskopen auf der subal-

pinen Stufe befassen sich nur noch das Marteloskop von Blankenburg (BE) und jenes von Gibloux, Pont-

en-Ogoz (FR), mit dem Thema Schutzwald. 

1.3 Das Marteloskop von Spegnas 1 

1.3.1 Allgemeine Beschreibung  

Das Marteloskop von Spegnas 1, welches im Rahmen dieser Masterarbeit als Beispielsobjekt ausge-

wählt wurde, befindet sich in der Gemeinde Surses in der Nähe des Dorfes Rona im Kanton Graubünden 

(Abbildung 1 und Abbildung 2a) und konnte im Sommer 2013 dank der Zusammenarbeit des Bildungs-

zentrums Wald Maienfeld (BZWM) mit der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaf-

ten Zollikofen (HAFL) eingerichtet werden. Nach dem Dokument «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle 

im Schutzwald (NaiS)» von Frehner et al. (2005) liegt die Marteloskop-Fläche in der Standortsregion der 

kontinentalen Hochalpen (Standortsregion 3).  
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Abbildung 1. Geographische Lokalisierung des Marteloskops von Spegnas 1 in Rona (GR). 

Die Marteloskop-Fläche erstreckt sich über 1 Hektar fast reinen Fichtenwald zwischen 1705–1765 

m.ü.M. Sie liegt somit an der Grenze zwischen der hochmontanen und der subalpinen Stufe (Frehner 

et al., 2005). Der Bestand kann aufgrund der zum Teil noch erkennbaren natürlichen rottenförmigen 

Struktur (Abbildung 3b) und der vorhandenen Bodenvegetation als typischer Hochstauden-Fichtenwald 

(EK 60, Ellenberg und Klötzli, 1972) klassifiziert werden (Abbildung 2b), der wüchsigste Standort der 

subalpinen Stufe (Frehner und Bugmann, 2015). Der aktuelle Holvorrat liegt leicht über 550 m3/ha. Der 

Gesamtzuwachs wurde auf 5 m3/ha/Jahr geschätzt (Frehner und Bugmann, 2015). Die maximale Be-

standeshöhe beträgt etwa 35-40 m. Die Waldstruktur ist innerhalb der Marteloskop-Fläche sehr vielfäl-

tig. Lokal variiert der Schlussgrad von gedrängt bis räumig, die Waldstruktur vom einschichtigen Stan-

gen- und Baumholz bis zu einem stufigen Gruppenplenterwald mit Rottenansätze (Abbildung 3). 

a) b) 

  

Abbildung 2. a) Lage der Marteloskop-Fläche von Spegnas 1 (rotes Polygon) in der Nähe des Dorfes Rona. b) Waldstandorts-
kartierung der Marteloskop-Umgebung von Monika Frehner. Abbildung aus der Dokumentationen der Schweizerischen 
Gebirgswaldpflegegruppe (2016). 
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a)   b)  

  

Abbildung 3. a) Gedrängter Bestand im südöstlichen Viertel der Marteloskop-Fläche. b) Rottenansätze im nordwestlichen Teil 
der Fläche. 

Die Marteloskop-Fläche hat eine mittlere Neigung von etwa 30°, die lokal zwischen 15°-45° schwankt. 

Geologisch wurde das Gebiet von Ziegler (1956) als «Arblatsch-Flysch» kartiert. Die Marteloskop-Fläche 

befindet sich jedoch auf einer Moräne der letzten Vergletscherung und grosse Teile der Fläche liegen 

auf einer Rutschmasse (Geoinformationsplattform der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2012). Der 

Boden ist eine Braunerde, welche lokal leicht podsoliert sein könnte (Monika Frehner, 2016, persönli-

che Mitteilung). 

1.3.2 Aktuelle Auswertungs-Software 

Als Input-Variablen für die begleitende Auswertung-Software des Marteloskops dienen die Einzelbaum-

Attribute Baumart, BHD und Baumhöhe. Die Analyse liefert die folgenden Informationen: 

 Angezeichnetes Holzvolumen und Stammzahl, unterteilt nach Baumart und Durchmesserklasse. 

 Schematische Präsentation des Eingriffes auf einer Karte. 

 Evaluation des Anzeichnungsvolumens im Verhältnis zu einem optimalen Wert. 

Das optimale Anzeichnungsvolumen 𝑉𝑜𝑝𝑡 = 180 𝑚
3 resultiert aus der Annahme, dass der heutige Vor-

rat 𝑉1 ≅ 550 𝑚
3/ℎ𝑎  bis zum nächsten Eingriff auf 𝑉2 ≅ 495 𝑚

3/ℎ𝑎 abgebaut werden soll. Die Über-

legungen stammen aus einer bereits bestehenden Berechnung von Junod (2009). 

𝑉𝑜𝑝𝑡 = 𝐴𝑀(𝛥𝑉 ∙ 𝛥𝑇 + 𝑉1 − 𝑉2) = 1 ℎ𝑎 (5
𝑚3

ℎ𝑎 ∙ 𝐽
∙ 25𝐽 + 550

𝑚3

ℎ𝑎
− 495

𝑚3

ℎ𝑎
) = 180 𝑚3 

Wobei: 

𝐴𝑀: Marteloskopsfläche (1 ℎ𝑎), 

Δ𝑉: Jährlicher Zuwachs (5
𝑚3

ℎ𝑎∙𝐽
), bei der Einrichtung des Marteloskops (im Jahr 2013) geschätzt, 

Δ𝑇: Eingriffsturnus (25 𝐽), 

𝑉1: aktueller Vorrat (550 𝑚3/ℎ𝑎),  

𝑉2: erwünschter Vorrat beim nächsten Eingriff (495 𝑚3/ℎ𝑎). 
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1.3.3 Probleme und Verbesserungspotential der aktuellen Auswertungs-Software 

Die heutige Auswertungsmethode ist nicht an den waldbaulichen Zielsetzungen eines Schutzwaldes 

orientiert. Das folgende Beispiel macht diese Aussage offensichtlich. 

Person A zeichnet einen wohlüberlegten Schlag an, während Person B im Zentrum des Marteloskops 

sitzt und einfach alle Bäume in ihrem Umfeld anzeichnet, von denen sie die Nummern lesen kann. Person 

A und Person B zeichnen zufällig ungefähr die gleiche Stammzahl mit einer ähnlichen BHD-Verteilung an. 

Da das quantitative Auswertungsresultat ausschliesslich aus dem angezeichneten Holzvorrat und der 

Stammzahl, unterteilt nach Baumart und Durchmesserklasse, besteht, würde die Analyse für Person A 

und Person B paradoxerweise das gleiche (quantitative) Resultat liefern. In diesem Fall würde also die 

Auswertung sogar eine grosse Informationsverwirrung für die Übungsteilnehmer als Folge haben, da 

aus zwei komplett unterschiedlichen Anzeichnungen das gleiche Resultat erhalten wird. Das ist genau 

das Gegenteil, was mit einer nützlichen und lehrreichen Auswertung erreicht werden will. In den nächs-

ten Abschnitte wird versucht zu erklären, wie diese Fehlinterpretationen überhaupt passieren können. 

Die Felddaten beinhalten nur Angaben zu Baumart, BHD und Koordinaten des Stammfusses. Die Baum-

art ist in Spegnas 1 für eine Analyse unbedeutend, da es sich um einen praktisch reinen Fichtenbestand 

handelt. Der Eingriff wird zwar auf einer Karte aufgezeigt, welche als Basis für eine Diskussion dienen 

könnte, aber die Stammfusskoordinaten werden nicht benutzt, um neue Information zu generieren. 

Die aktuelle Auswertungs-Software stützt sich deswegen für die quantitative Analyse eigentlich nur auf 

eine einzelne Variable, den BHD, aus welchem Stammvolumen und Grundfläche abgeleitet werden.  

Neben dem mangelnden Datensatz, welcher auch für eine minimalistische Beschreibung einer Gebirgs-

waldanzeichnung nicht genügt, hat die derzeitige Auswertung-Software eine weitere grosse Schwäche: 

Sie ist auf einer Zerlegung des Schutzwaldes in Einzelbäume basiert. Die Merkmale jedes Baumes wer-

den getrennt analysiert und am Ende aufsummiert. Das kann nur bei bestimmten Waldleistungen ein 

akzeptables Verfahren sein, wie zum Beispiel für eine Bewertung, die sich ausschliesslich auf die 

Holzproduktion konzentriert. Die Holzmenge und der Holzwert ergeben sich tatsächlich aus der einfa-

chen Summe der Beiträge der einzelnen Bäume. Es handelt sich aber um eine Ausnahme. Ein Eingriff 

im Schutzwald bedeutet eine Einwirkung in einem komplexen System, das idealerweise in seiner Ge-

samtheit analysiert werden sollte und nicht anhand der einfachen Summe seiner Einzelteile beschrie-

ben werden kann (Brang et al., 2004). Bei einem Eingriff im Schutzwald sind die Konsequenzen auf die 

Waldökologie und auf die Schutzleistung des Waldes sehr wichtig. Diese ergeben sich aus den Interak-

tionen von jedem angezeichneten Baum mit den anderen Bäumen und mit dem Rest des Systems, eine 

Analyse, welche mit der aktuellen Software keineswegs beachtet wird.  

Zudem sind die derzeit gelieferten Informationen (Anzahl angezeichnete Stämme, BHD-Verteilung, an-

gezeichnetes Volumen) in jeder heutzutage getätigten Baumanzeichnung verfügbar, da diese Parame-

ter standardmässig aufgenommen werden. Das vorherige Beispiel macht offensichtlich, wie die infor-

matische Analyse selber wenig didaktischen Mehrwert zur Beurteilung der Qualität einer Anzeichnung 

bezüglich der Schutzleistung des Waldes liefert. Als einziger Richtwert wird ein «Gleichgewichtsvorrat» 

angenommen, dessen Zusammenhang mit der Zielsetzung (nachhaltige Schutzleistung des Waldes) 

aber nicht vollständig begründet wird. Die Beurteilung der Qualität der Anzeichnung ist deswegen im-

mer noch vollständig von einer persönlichen Interpretation abhängig. 
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1.3.4 Zielsetzungen für eine verbesserte Auswertungs-Software 

Grundlegend sollte gefragt werden, was mit der Auswertung einer Anzeichnung überhaupt erreicht 

werden will. Ich werde hier versuchen, die generelle Zielsetzung der Baumanzeichnung-Auswertung in 

einem Marteloskop zu definieren. 

Die Auswertung im Marteloskop dient der übersichtlichen Kommunikation von Informationen, die den 

Übungsteilnehmern das Bewusstsein bezüglich der Wirksamkeit ihrer Anzeichnungen erhöhen sollen.  

Das kann entweder i) auf direkte Weise erfolgen, wenn die Qualität der Anzeichnungen direkt evaluiert 

wird (was zur Selbst- oder Gruppenevaluation dient), oder ii) auf indirekte Weise geschehen, wenn die 

Resultate eine Diskussion in der Gruppe anregen und den Wissensaustausch zwischen den Beteiligten 

(Übungsteilnehmern und Gruppenleitern) fördern. Sicher ist, dass die Auswertung-Software als Basis 

für einen vertieften Einblick in die Qualität des geplanten Eingriffes dienen sollte. Dieses Ziel kann er-

reicht werden, indem im Wald schwierig erfassbare, aber trotzdem wichtige Grössen und Abhängigkei-

ten durch eine informatische Datenverarbeitung auf eine übersichtliche Weise dargestellt werden. 

Die waldbaulichen Ziele und die ökologischen Gegebenheiten sind in einem subalpinen Schutzwald sehr 

unterschiedlich in Bezug zu einem Produktionswald im Flachland. Dementsprechend sollte auch die 

Auswertung der Anzeichnung an die spezifischen waldbaulichen Zielsetzungen und an den lokalen öko-

logischen Gegebenheiten des Waldes angepasst sein (Frehner, 2001). 

Ziel der Schutzwaldbewirtschaftung ist es, die gewünschte Schutzleistung im Einklang mit den ökologi-

schen Gegebenheiten des Waldes zu erreichen (Frehner et al., 2005). In Spegnas 1 sollte demenspre-

chend eine zielorientierte Analyse: 

1. der Erhaltung einer kontinuierlichen Schutzfunktion des Waldes zugerichtet sein, 

2. an die ökologischen Gegebenheiten des Standorts EK 60 angepasst sein. 

Die Auswertung kann nur als Grundbaustein für weitere Gedanken, Diskussionen und Vertiefungen die-

nen, wenn sie von allen Teilnehmern akzeptiert wird. Der Austausch sollte sich auf die Folgen der Be-

wertung konzentrieren und nicht auf die Evaluationsmethode selber. Dafür muss sie i) transparent sein 

und ii) sich auf eine rationale, nachvollziehbare Basis stützen. 

Der Inhalt des vorherigen Abschnittes wurde in der Tabelle 1 synthetisiert. 

Tabelle 1. Zusammenfassung der Zielsetzung der Auswertung und der Anforderungen an der Auswertung. 

Zielsetzung der Auswertung: Anforderungen an der Auswertung: 

Der Horizont der Teilnehmer wird erweitert, indem 

nützliche, im Wald schwierig erfassbare Informatio-

nen zugänglich gemacht werden. 

Die Bewertung der Anzeichnung ist transparent, nach-

vollziehbar und rational. Sie steht im Einklang mit den 

spezifischen Zielsetzungen und ökologische Bedin-

gungen des Marteloskops. 
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Die Entscheidungsvariablen sind bei einer Baumanzeichnung grundsätzlich auf die Wahl der zu fällen-

den Bäume und ihre eventuelle Entnahme aus dem Wald begrenzt. Die räumlich-zeitlichen Interaktio-

nen ausgewählter Bäume mit dem Rest des «Systems Schutzwaldes» sind somit der Schlüssel, um die 

Konsequenzen einer Anzeichnung zu verstehen. Beispiele dafür sind das Konkurrenzverhältnis zwischen 

zwei Bäumen (Interaktion zwischen Bäumen), die Schneeinterzeption durch die Baumkronen, welche 

zur Bildung einer inhomogenen Schneedecke führt und somit die Entstehung von Lawinen vermeiden 

kann (Interaktion zwischen Bäumen und Naturgefahr), oder die Bodenbeschattung von grösseren Bäu-

men, welche das Aufkommen der Verjüngung verhindert (Interaktion zwischen Bäumen von zwei ver-

schiedenen «Generationen»). 

Tatsächlich können viele Konsequenzen eines Eingriffes oft erst nach Jahrzehnten oder sogar Jahrhun-

derten umfassend abgeschätzt werden. Durch eine räumlich explizite Waldbeschreibung kann die 

Waldentwicklung jedoch modelliert werden. Auf dieser Annahme sind zum Beispiel dynamische Wald-

wachstumsmodelle wie ForClim, BWinPro, SILVA oder SAMSARA basiert (Frehner und Bugmann, 2015). 

Ein konkretes Beispiel: Das Wachstumsmodell SAMSARA wurde schon in Anbindung mit einem Marte-

loskop im Schutzwald angewandt (Gauquelin et al., 2008). Das heisst, dass eine räumlich explizite Wald-

beschreibung den nötigen Informationsinhalt für eine Prognose der Entwicklung des Waldzustandes in 

sich trägt. 

Die Anleitung Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS) von Frehner et al. (2005) ist ein 

schweizweit anerkanntes und zielversprechendes Hilfsinstrument für die Praxis, welches sich auf die 

waldökologischen Bedingungen (Standortstypen) basiert, um wirksame und effiziente Eingriffe im 

Schutzwald zu tätigen. Ich werde mich deswegen an den NaiS-Angaben für den Standort EK 60 orien-

tieren, um die zu beachtenden Kriterien für eine erfolgreiche Anzeichnung im Marteloskop von 

Spegnas 1 zu ermitteln. Diese werden im nächsten Kapitel analysiert. Ein Beispiel einer NaiS-Analyse 

mit Berücksichtigung der Lawinengefahr ist in der Tabelle A1 im Anhang gegeben. 

Wenn keine Quellenangabe gegeben wird, dann wurden in den folgenden Kapiteln der Einleitung die 

Informationen aus Frehner et al. (2005) bezogen. 
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1.3.5 Waldbauliche Anforderungen im Marteloskop von Spegnas 1 

1.3.5.1 Schutzleistung 

Die Fläche des Marteloskops von Spegnas 1 befindet sich gemäss GeoGR (2016) in einem Schutzwald 

mit indirekter Schutzwirkung und kleinem Risiko («Typ C» mit geringer Bewirtschaftungspriorität). Das 

einzige Risikopotential ergibt sich aus Gerinneprozessen (Bodenrutschungen), da für direkt wirkende 

Naturgefahren (Lawinen und Steinschlag) kein Schadenpotential vorhanden ist (Amt für Wald und 

Naturgefahren Kanton GR, 2015). 

Aus didaktischen Gründen kann jedoch angenommen werden, dass direkt unterhalb der Waldfläche ein 

imaginäres Schadenpotential vorhanden ist. Für jede Naturgefahr nach NaiS wird beurteilt, ob sie auf 

der Marteloskop-Fläche theoretisch plausibel ist oder nicht und welche NaiS-Profile für didaktische 

Zwecke betrachtet werden sollen (Tabelle 2). 

Tabelle 2. Übersicht über die betrachteten Naturgefahren, mit Begründung. 

Naturgefahr Beurteilung Betrachtetes NaiS-Profil 

Lawinen 

  

Die Marteloskop-Fläche hat eine mittlere Neigung von etwa 30°, 

ist aber teilweise steiler. Sie liegt deswegen im potentiellen Ent-

stehungsgebiet von Lawinen. Die Schutzwirkung des Waldes im 

Transitgebiet von Lawinen ist sehr gering und dafür existieren 

keine spezifischen NaiS-Anforderungen. 

Lawinen,  

Entstehungsgebiet. 

→NaiS-Anforderungen  

in der Tabelle 3 

Steinschlag 

 

Ein Steinschlag-Entstehungsgebiet innerhalb der Marteloskop-

Fläche wird ausgeschlossen, da keine Felsen vorhanden sind. Ob-

wohl auch direkt oberhalb der Fläche keine grossen Felsen vor-

handen sind, kann hypothetisch angenommen werden, dass der 

Wald sich in einem Steinschlag-Transit- oder -Ablagerungsgebiet 

befinden könnte. 

Steinschlag, Transit-, 

Auslauf und Ablage-

rungsgebiet. 

→ NaiS-Anforderungen 

in der Tabelle 4 

Rutschungen, 

Erosion, 

Murgänge 

Bodenrutschungen können innerhalb der Marteloskop-Fläche 

auftreten. Für diese Naturgefahr genügt es, dass NaiS-Profil für 

flachgründige Rutschungen zu betrachten, da es anspruchsvoller 

als dasjenige für mittlere und tiefgründige Bodenrutschungen ist 

(wird das Profil für flachgründige Rutschungen beachtet, dann 

sind die Anforderungen für mittel- und tiefgründige Rutschungen 

ebenfalls respektiert). 

Flachgründige Bodenrut-

schungen und Oberflä-

chenerosion. 

→ NaiS-Anforderungen  

in der Tabelle 5 

Hochwasser 

und Gerinne-

prozesse 

Der Wald auf einem Standort EK 60 hat einen geringen Einfluss 

auf Hochwasserereignisse. Für das Idealprofil ist ein Deckungs-

grad grösser als 50% angefordert, was sowieso schon mit dem An-

forderungsprofil von Lawinen und Bodenrutschungen erfüllt wird. 

Die Pflege des Waldes in Gerinneeinhängen hat sehr spezifische 

Anforderungen und der Bach fliesst ausserhalb der Marteloskop-

Fläche durch. Aus diesen Gründen wird die Gefahr von Hochwas-

ser und Gerinneprozessen nicht in die erarbeitete Auswertungs-

software einbezogen. 

Keines. 
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Tabelle 3. Spezifische NaiS-Anforderungen für den Schutz vor Lawinen. Die Baumkronen definieren die Lückengrenze. 

Lawinen, Entstehungsgebiet 

  Minimalprofil Idealprofil 

Lückenlänge in der Falllinie, 

wenn Lückenbreite >15 m 

≥ 30° < 60 m < 50 m 

≥ 35° < 50 m < 40 m 

≥ 40° < 40 m < 30 m 

≥ 45° < 30 m < 25 m 

Deckungsgrad  > 50 % > 50 % 

Tabelle 4. Spezifische NaiS-Anforderungen für den Schutz vor Steinschlag. Es wurde das neue Steinschlag-Tool (Dorren et al., 
2015) mit typischen Parametern benutzt (siehe Kapitel 2.2.3.4). Die Baumstämme definieren die Lückengrenze. 

Steinschlag, Transit, Auslauf- und Ablagerungsgebiet 

  Minimalprofil Idealprofil 

Lückenlänge in der Falllinie  < 40 m < 40 m 

Stammzahl 

Steingrösse: 0.4 x 0.4 x 0.4 m3 

Gesteinsdichte: 2500 kg/m3 

Form des Steines: gerundet 

Mittlere Hangneigung: 30° 

Höhe der Felswand: 5 m 

Bewaldete Hanglänge: 250 m 

BHD 8-12 cm 250 320 

BHD 12-24 cm 260 330 

BHD 24-36 cm 90 110 

BHD > 36 cm 20 20 

Tabelle 5. Spezifische NaiS-Anforderungen für den Schutz vor flachgründigen Bodenrutschungen. Die Baumkronen definieren 
die Lückengrenze. 

Flachgründige Bodenrutschungen 

  Minimalprofil Idealprofil 

Lückenfläche  max. 6a max. 4a 

Verjüngung gesichert  max. 12a max. 8a 

Deckungsgrad  ≥ 40 % ≥ 60 % 

1.3.5.2 Baumarten 

Die Marteloskop-Fläche ist mit einem fast reinen Fichtenbestand bestockt und oberhalb der Klupp-

schwelle von 8 cm BHD sind nur eine Vogelbeere und eine Lärche vorhanden. Die Dominanz der Fichte 

ist charakteristisch für den Hochstauden-Fichtenwald (EK 60). Beigemischte begleitende Baumarten 

(wie Vogelbeere oder Grünerle) sind trotzdem wertvoll, da sie eine wichtige Rolle in der Walddynamik 

spielen können. Diese Pionierbaumarten können sich zum Beispiel gegen die Bodenvegetation durch-

setzen und sogenannten Vorwälder mit einem lockeren Beschirmungsgrad bilden, welche eine leichte 

Beschattung verursachen: Die Bodenvegetation wird unterdrückt, aber das Wachstum der Fichten 

kaum verhindert. Das Vorkommen der Vogelbeere wird heutzutage auf der Marteloskop-Fläche wegen 

intensiven Wilddruckes verhindert (Frehner und Bugmann, 2015), was im Rahmen einer Baumanzeich-

nung nicht direkt beeinflusst werden kann. Waldbauliche Massnahmen zur Förderung der Lärche er-

scheinen wenig sinnvoll, da die Lärche auf der Marteloskop-Fläche nicht standortsheimisch und eher 

ein Relikt von früheren Beweidungen ist. Folglich sollte in diesem spezifischen Fall die Baumartenmi-

schung kein wesentlicher Faktor bei der Analyse einer Baumanzeichnung sein.  
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1.3.5.3 Nachhaltig stabile Waldstruktur 

Neben der relativ trivialen Entfernung von instabilen Einzelbäumen und der Erhaltung von Stabilitäts-

träger ist zur nachhaltigen Erhaltung der Waldstabilität vor allem eine stabile Waldstruktur nötig. Das 

natürliche, von Grund auf stabile Erscheinungsbild des Hochstauden-Fichtenwald ist die an die subalpi-

nen Klimaverhältnisse angepasste typische rottenförmige Waldstruktur, welche durch einen räumigen 

Schlussgrad und eine geringe Konkurrenz zwischen den Rotten charakterisiert ist. Diese Struktur ist das 

Resultat der kombinierten Wirkung von Schneeablagerungsprozessen, Wärmemangel, starker Konkur-

renz der Bodenvegetation und seltenen Samenjahren, welche die Verjüngung örtlich und zeitlich auf 

einzelne verjüngungsgünstige Standorte begrenzen. Die Beachtung schon vorhandenen stabilen Struk-

turen und die Erhaltung beziehungsweise Förderung der Rottenstruktur ist für die Gewährleistung der 

Waldstabilität und die Bewahrung der natürlichen ökologischen Dynamik in subalpinen Wälder sehr 

wichtig. Folgend werden einige konkrete Beispiele von positiven Charakteristika einer Rottenstruktur 

(oder negative Auswirkungen der Beschädigung dieser Struktur) für den Waldbau in subalpinen Wälder 

aufgelistet. 

 Die Rotten sind sehr stabile ökologische Strukturen. Die Bäume innerhalb der Rotte unterstüt-

zen sich gegenseitig gegen Wind und Schneebelastungen (Frehner et al., 2005; Zeller, 1994). 

 Durch ein differenzierteres Licht-Schatten-Muster werden Zonen frei von Bodenvegetation er-

halten und andere Zonen mit genügend Licht und Wärme für das Verjüngungswachstum ver-

sorgt. Diffuse Durchforstungen fördern das Aufkommen der Hochstauden und haben eine ho-

mogene, unnatürliche Waldstruktur zur Folge (Frehner et al., 2005). Langfristig gesehen ge-

fährden also diffuse Durchforstungen die natürliche Walddynamik und insbesondere die Wald-

verjüngung. 

 Eine rottenförmige Struktur fördert die Bildung einer stabilen (nicht homogen aufgebauten) 

Schneedecke (Zeller, 1994). 

 Ein grossflächiger und vollständiger Zerfall des Waldes durch biotische und abiotische Störun-

gen wird durch die differenzierte Struktur verhindert.  

 Die Verletzungen während der Holzbringung auf den verbleibenden Bäumen können durch 

eine Gruppendurchforstung auf ein Minimum reduziert werden. 

 Die plötzliche Sonnenexposition von früher beschatteten Baumstämmen, die oft Sonnen-

brände verursacht, wird minimiert. Von Sonnenbrand beschädigte Bäume sind beliebte Wirts-

bäume des Borkenkäfers (Monika Frehner, 2016, persönliche Mitteilung). 

 Viele Holzfäule erregende Pilze (wie zum Beispiel der Wurzelschwamm Heterobasidion anno-

sum) infizieren Baumstrünke von frisch gefällten Bäumen und breiten sich auch durch Wurzel-

kontakte auf umliegende, lebendige Bäume aus (Holdenrieder und Sieber, 2013). Eine Grup-

pendurchforstung reduziert, in Bezug zu einer diffusen Durchforstung, die Kontakte zwischen 

den Wurzeln der Bäume im Restbestandes mit den Wurzeln von frischen Baumstrünken.  Die 

Ausbreitung des Holzfäule-Erregers wird somit wahrscheinlich limitiert (Stenlid, 1987).  

 Die differenzierte Waldstruktur, welche eine kleinräumige Variation der mikroklimatischen Be-

dingungen verursacht, hat eine höhere ökologische Vielfalt zur Folge (Zeller, 1994). 
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Die Rotte (und nicht der Einzelbaum) ist die ökologische Einheit der subalpinen Fichtenwälder, und 

muss konsequent als Ganzheit verstanden und behandelt werden. Die Bäume innerhalb der Rotte sind 

so stark aufeinander angewiesen, dass einzelne Individuen nicht entfernt werden können, ohne das 

Ganze zu stören (Ernst et al., 1991; Zeller, 1994). 

Der Grossteil der Marteloskop-Fläche weist heute als Resultat von früheren diffusen Durchforstungen 

eine homogene Struktur auf und die Kronen sind generell sehr kurz. Eine Ausnahme ist der für diesen 

Standort untypisch gedrängte Bestand im südöstlichen Viertel des Marteloskop, welcher wahrschein-

lich infolge einer Bodenrutschung dank einer grossflächigen Freilegung von Mineralerde wachsen 

konnte. Die standortstypische rottenförmige Waldstruktur ist nur im nordwestlichen Viertel der Fläche 

teilweise erkennbar. Eine geschlossene und/oder homogene Struktur reduziert die Stabilität und ge-

fährdet dort die natürliche Walddynamik. Als langfristiges Ziel wird die progressive Überführung homo-

gener Bestandesteile in eine naturnahe Rottenstruktur festgelegt. Kurzfristig ist es wichtig, dass die 

Anzeichnung sich an bestehenden stabilen Strukturen orientiert. Konkret gesagt:  

 Baumkollektive sollten als Ganzes entfernt oder erhalten werden. Wo Rotten oder Rottenan-

sätze schon vorhanden sind, sollte die Waldstruktur erhalten beziehungsweise gefördert wer-

den. 

 Verjüngungslücken sollten unter stabilen Innensäumen ausgeformt werden. 

 Wenn möglich sind stabile Einzelbäume mit einer langen Lebenserwartung zu erhalten. 

1.3.5.4 Walderneuerung 

Im subalpinen Schutzwald sind spezifische Massnahmen zur Einleitung und Förderung der Verjüngung 

aus folgenden Gründen prioritär: 

 Das Idealbild eines Schutzwaldes ist der Plenterwald, eine Waldstruktur, in welcher Bäumen 

aller Dimensionen nebeneinander wachsen. Dafür ist ein zeitliches und räumliches kontinuier-

liches Vorkommen der Verjüngung erforderlich.  

 Die Verjüngung stellt die kritische Phase in der Dynamik von subalpinen Nadelwäldern dar. 

Sämlinge, Anwuchs und Aufwuchs sind gegenüber rauen klimatischen Bedingungen, der Kon-

kurrenz der Bodenvegetation und Wildverbiss besonders empfindlich. Grosse Verjüngungs-

mengen sind erfordert, um die gewünschte Waldstruktur nachhaltig erhalten zu können (Brang 

und Duc, 2002). 

Limitierender Faktor für die Verjüngungsdynamik in Spegnas 1 ist insbesondere die starke Konkurrenz 

der Bodenvegetation. Die Verjüngung wächst fast ausschliesslich auf kleinen Erosionsflächen oder Wur-

zeltellern mit freigelegter Mineralerde, auf Moderholz oder auf versauerten Kleinstandorten. Bei der 

Schaffung von Verjüngungslücken sollte das Sonnenlicht möglichst gezielt auf diese verjüngungsgüns-

tigen Strukturen geleitet werden. Als Faustregel gelten mindestens 1-2 Stunden direktes Sonnenlicht 

im Juni für ein erfolgreiches Wachstum des Fichtenanwuchses; der Fichtenaufwuchs braucht mindes-

tens 2 Stunden direktes Sonnenlicht im Juni. Da die Marteloskop-Fläche sich auf einem Nordhang be-

findet, kann das für die Fichtenverjüngung nötige Licht nur mit schmalen, langen Schlitzen eingeleitet 

werden, insbesondere in hohen, einschichtigen und geschlossenen Beständen. Vorhandene Verjün-

gungsansätze sind, wenn möglich, zu fördern. Insbesondere Verjüngungsansätze von guter Qualität, die 

an verjüngungsarmen Stellen wachsen und unter Lichtmangel leiden, sollten prioritär freigesetzt wer-

den. 
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Der Schneeschimmel (Herpotrichia juniperi) ist auf der Marteloskop-Fläche anscheinend nicht proble-

matisch. Auf der Verjüngung wurden die typischen Symptome des Schneeschimmels nie beobachtet, 

was wahrscheinlich auf die relativ schneearmen kontinentalen Klimabedingungen zurückzuführen ist. 

In subalpinen Wälder spielt das Moderholz als Keimbett eine zentrale Rolle in der Verjüngungsdynamik. 

Aufgrund der langsamen Zersetzung (niedrige Temperaturen) sind in subalpinen Wäldern natürlicher-

weise, relativ zum Vorrat der lebenden Bäume, grosse Mengen an Moderholz vorhanden: Das Totholz 

beträgt etwa ein Viertel des gesamten Holzvolumens und etwa drei Viertel des Gesamt-Totholzes liegen 

am Boden. Eine Grundbedingung für eine nachhaltige Erhaltung des Verjüngungsprozesses ist deswe-

gen die kontinuierliche Erneuerung des Moderholzvorrates, weshalb bei jedem Waldschlag genügend 

Totholz im Bestand liegen gelassen werden sollte. 

Sehr wichtig ist auch die Qualität des Totholzes. Das Moderholzstück muss den Keimligen eine genü-

gend erhöhte Stelle anbieten, sodass die Konkurrenz der Bodenvegetation vermieden werden kann. 

Geeignet ist deswegen nur Totholz von grossen Durchmessern. Der Verjüngungsprozess hat anderer-

seits nur Erfolg, wenn die Wurzeln der jungen Bäumchen den Mineralboden vor der kompletten Zer-

setzung des Moderholzes erreichen können, weshalb zu hoch geschnittene Baumstrünke als Keimbett 

nicht geeignet sind. Das Totholz schützt lokal zudem vor Schneegleiten und Schneekriechen. Dies ist 

auf der teilweise steilen Marteloskop-Fläche relevant, denn Schneegleiten und Schneekriechen können 

die Verjüngung brechen oder entwurzeln, insbesondere während der kritischen Wachstumsbeschleu-

nigung den Aufwuchs, wenn die jungen Bäume (etwa 1-3 m hoch) ihre Elastizität verlieren, aber noch 

nicht genügend widerstandfähig gegenüber den Schneebewegungen sind. Dafür muss das Totholz an 

steilen Lagen jedoch gut verankert sein. 

Eine mögliche Alternative zum Liegenlassen vom Totholz wäre die Realisierung von Bodenschürfungen 

auf erhöhten Kleinstandorten, was aber eine aufwändige Arbeit darstellt (Rhizomen von Hochstauden 

und von Farnen sollten entfernt werden) und eine konsequente Pflege erfordert (die überwachsende 

Vegetation muss regelmässig zurückgeschnitten werden). Diese Massnahme scheint mir persönlich nur 

sinnvoll zu sein, wenn das Liegenlassen von Totholz im Wald problematisch ist und die Schutzfunktion 

des Waldes von absoluter Priorität ist. 

1.3.5.5 Kosten und Holzbringung 

Bei der Anzeichnung der Bäume muss die gewählte Erntetechnik konsequent berücksichtigt werden. 

Die Kosten sollten möglichst minimiert werden, die Qualität des Eingriffes sollte aber deswegen nicht 

leiden. 

Die Bäume müssen konsequent mit der gewählten Erntetechnik angezeichnet werden. Möchten ge-

wisse Bäume zum Beispiel mit einem Seilkran aus dem Bestand entfernt werden, dann muss die An-

zeichnung so durchgeführt werden, dass die Holzbringung möglich ist. 
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1.4 Zielsetzung 

Die Zielsetzung dieser Masterarbeit ist die Verbesserung und Weiterentwicklung der bestehenden Aus-

wertungssoftware für Baumanzeichnungen im subalpinen Fichtenwald des Marteloskops von Spegnas 

1. Der Schwerpunkt wird auf eine zielgerichtete und räumlich explizite Waldbeschreibung gesetzt. Ins-

besondere wird auf die folgenden Beurteilungskriterien geachtet, welche für eine nachhaltige Schutz-

waldentwicklung zentral sind: 

I. die Einhaltung der NaiS-Anforderungen für eine gute Schutzleistung des Waldes (Lü-

ckenlänge/-breite, Stammzahl und Deckungsgrad); 

II. die Beachtung von bestehenden stabilen Strukturen (Einzelbäume, Rotten, Kollektive 

und Innensäume); 

III. die Förderung einer naturnahen, rottenförmigen Waldstruktur; 

IV. die Förderung der Waldverjüngung durch eine gezielte Lichteinbringung auf die vor-

handenen Verjüngungsansätze und verjüngungsgünstigen Kleinstandorten; 

V. die Anpassung der Anzeichnung an die gewählte Holzbringungsmethode; 

VI. die Rationalisierung der Eingriffskosten.  

Als Basis der Analyse dient eine integrative Anwendung von Felddaten sowie digitalen Höhenmodellen, 

welche auf Fernerkundungsdaten basieren. Zur Veranschaulichung der Resultate sollen die Beurtei-

lungskriterien von verschiedenen fiktiven Baumanzeichnungen miteinander verglichen werden. Die Ar-

beit könnte auch einen starken Bezug zur Praxis herstellen und zukünftige Baumanzeichnungen im Mar-

teloskop bedeutend umfassender analysieren und beurteilen als dies bisher getan wurde.  
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2 Material und Methoden 

2.1 Datensatz 

2.1.1 Übernommene Daten 

Die Stammfuss-Koordinaten (im alten Schweizerischen Koordinatensystem CH1903 LV03) wurden vom 

bestehenden Datensatz des Marteloskops Spegnas 1 direkt übernommen, welcher von der HAFL 

(Gruppe Gebirgswald, Naturgefahren und GIS) zur Verfügung gestellt wurde. 

2.1.2 Felddaten 

2.1.2.1 Einzelbaum-Attribute 

Für alle lebendigen Bäume über der Kluppschwelle von 8 cm BHD wurde im Rahmen dieser Masterar-

beit zusätzlich neu beziehungsweise abermals aufgenommen: 

- Der BHD; 

- Die Höhe; 

- Die Höhe des Kronenansatzes; 

- Die Höhe des letzten vollständig lebendi-

gen Astquirls; 

- Der Azimut der maximalen Kronenlänge; 

- Die Stammneigung; 

- Eventuelle sichtbare Holzfäule oder grosse 

Verletzungen; 

- Die Qualität der Bodenverankerung; 

- Die Vitalität. 

Der BHD wurde mit Hilfe einer Kluppe durch eine Kreuzmessung (Genauigkeit von 1 cm) aufgenommen. 

Die Baumhöhe, die Höhe des Kronenansatzes und die Höhe des letzten vollständig lebendigen Astquirls 

wurden mit Hilfe eines Vertex (Vertex IV, Haglöf) aufgenommen. Die Höhe des Kronenansatzes wurde 

hier definiert als die Höhe des Ansatzes des tiefsten lebendigen Astes des Kronenmantels. Lebendige 

Äste, die vom Rest der Krone deutlich isoliert waren, wurden nicht betrachtet. Die Höhe des letzten 

vollständig lebendigen Astquirles wurde definiert als die Höhe des Astquirlansatzes, ab dem die Krone 

einen umfassend grünen Mantel bildet. Der Azimut der maximalen Kronenlänge (ab jetzt «Kronenrich-

tung» genannt) entspricht dem horizontalen Winkel zwischen Norden und der Richtung der maximalen 

Kronenlänge (vom Stammfuss aus betrachtet). Er wurde mit einer Bussole (DP2, Recta) gemessen. 

Die Stammneigung wurde definiert als den Schnittwinkel zwischen ei-

ner Gerade, die durch den Stammfuss und den Schwerpunkt des Bau-

mes verläuft, und einer horizontalen Ebene. Die Baumneigung wurde 

mit Hilfe des in der App «White Risk», entwickelt vom Institut für 

Schnee- und Lawinenforschung (SLF) der Eidgenössischen Forschungs-

anstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), integrierten Neigungs-

messers (Abbildung 4) mit einer Genauigkeit von einem Grad gemes-

sen und in vier Klassen eingeteilt (Tabelle 6). Dabei wurde der Baum 

aus einer Richtung quer zur Stammprojektion betrachtet. Der Schwer-

punkt des Baumes wurde geschätzt und der Neigungsmesser so positi-

oniert, dass die Messlinie den Stammfuss und den festgelegten 

Schwerpunkt geschnitten hat. 
 

Abbildung 4. Messung der Stamm-
neigung eines Baumes. 
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Sichtbare Holzfäule, starke Hinweise auf Holzfäule wie abgestorbene Borke, tiefe Stammeinbuchtungen 

(Hinweis auf alte Wunden) oder Präsenz von Fruchtkörpern Holzfäule-erregender Pilze, sowie grosse 

Verletzungen wurden aufgenommen und anhand ihrer Wichtigkeit in drei Klassen aufgeteilt (Tabelle 

7). 

Die Qualität der Verankerung (Tabelle 8) und die Vitalität (Tabelle 9) der Bäume wurden auch beurteilt 

und in drei Klassen eingeteilt. 

Tabelle 6. Klassifizierung der Stammneigung. 

Kategorie Neigung  

0 90°-89° Lotrecht 

1 88°-87° Leicht geneigt 

2 86°-85° Geneigt 

3 <85° Stark geneigt 

Tabelle 7. Klassifizierung der Holzfäulnis und der Stammverletzungen. 

Kategorie Beschreibung 

0 Keine sichtbaren grossen Verletzungen oder Hinweise auf Holzfäule vorhanden. 

1 
Hinweise auf Holzfäule (tiefe Einschnitte im Stamm, lokal abgestorbene Borke, Fruchtkörper von 

Holzfäule-erregenden Pilzen) oder sichtbare Verletzungen vorhanden. 

2 Sichtbare Holzfäule und/oder grosse und tiefe Verletzungen vorhanden. 

 Tabelle 8. Klassifizierung der Bodenverankerung. 

Kategorie Beschreibung 

0 Keine nachweisbaren Einschränkungen der Verankerung. 

1 

Geringe Reduktion der Verankerung: Starke Bodenerosion in der Nähe des Stammfusses, sehr 

steiles Gelände unmittelbar unter dem Stammfuss, ungünstiges Substrat (z.B. Moderholz oder 

Geröll), einzelne Hauptwurzeln teilweise freigesetzt. 

2 

Deutliche Reduktion der Verankerung: Freisetzung des Wurzelsystems durch Bodenerosion, ext-

reme Krümmung des Stammfusses, partielle Entwurzelung, sehr ungünstiges Substrat (z.B. Stein, 

hoher Moderholzstrunk), faule Haupt-Wurzelanläufe. 

Tabelle 9. Klassifizierung der Baumvitalität. 

Kategorie Beschreibung 

0 Keine Hinweise auf eine Reduktion der Vitalität. 

1 
Der Baum ist nicht besonders vital: Der h/d ist besonders hoch, die Krone ist kurz oder deutlich 

verlichtet, das Höhenwachstum ist stark reduziert. 

2 
Der Baum ist im «Überlebenskampf»: Das Wachstum ist sehr stark reduziert, die Krone ist sehr 

kurz oder sehr verlichtet. 
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2.1.2.2 Bodenvegetation 

Der Deckungsgrad der vorhandenen Bodenvegetation wurde im Feld durch Einteilung der Marteloskop-

Fläche in vier Klassen (Tabelle 10) manuell kartiert. Für jede Klasse wurden zwei repräsentative Bilder 

aufgenommen (Abbildung 5a). Diese wurden dann benutzt, um die Gültigkeit der geschätzten De-

ckungsgrade zu überprüfen. In ArcMap (ESRI, 2016a) wurde mit Hilfe des «Classification-Tool» jeder 

Pixel der Bilder anhand von «Training-samples» entweder in der Klasse «Vegetation» oder in der Klasse 

«Boden» eingeteilt (Abbildung 5b). Der Deckungsgrad der Bodenvegetation 𝐷𝐵𝑉 wurde dann wie folgt 

definiert, wobei 𝑛𝑉𝑒𝑔 = Anzahl Pixel in der Klasse «Vegetation» und  𝑛𝐵𝑜𝑑 = Anzahl Pixel in der Klasse 

«Boden». 

𝐷𝐵𝑉 =
𝑛𝑉𝑒𝑔

𝑛𝐵𝑜𝑑 + 𝑛𝑉𝑒𝑔
 

Tabelle 10. Klassifizierung des Deckungsgrades der Bodenvegetation. 

Klasse Deckungsgrad der Bodenvegetation 

1 0-10% 

2 10-50% 

3 50-90% 

4 90-100%. 

a)   b) 

  

Abbildung 5. a) Fotografie des Bodens mit Bodenvegetation. b) Resultat des Classification-Tools in ArcMap zur Verifizierung 
des geschätzten Deckungsgrades der Bodenvegetation. Jeder Pixel des Bildes a) wurde entweder in der Klasse Boden (braun) 
oder in der Klasse Vegetation (grün) klassifiziert. In diesem Beispiel beträgt der Deckungsgrad der Bodenvegetation etwa 16.5% 
(Klasse 2 in Tabelle 10). 

2.1.2.3 Präsenz von günstigen Keimbettstrukturen 

Alle Baumstrünke und alle gut verankerten, liegenden Baumstämme oder -stammabschnitte mit einem 

Durchmesser von mindestens 30 cm, die nicht zu stark zersetzt (verrottet) waren, sowie grosse Wur-

zelteller mit Mineralerde, wurden als günstige Keimbettstruktur aufgenommen und kartiert. Wenn das 

Totholzstück ein Stamm oder Stammabschnitt mit einer gewissen räumlichen Ausdehnung war, wurde 

ein einziger Punkt im Zentrum des Stammabschnittes mit einem Durchmesser von mindestens 30 cm 

aufgenommen. Den Keimbettstrukturen wurden die Attribute Typ (Tabelle 11), morphologische Quali-

tät (Tabelle 15) sowie Präsenz und Höhe von eventuellen Keimlingen (Tabelle 13) zugewiesen. 
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Tabelle 11. Klassifikation der Totholzstrukturen nach Typ. 

Kategorie Beschreibung 

Baumstrunk Baumstrunk mit einem Durchmesser auf der Schnittfläche von mindestens 30 cm. Die Schnitt-
fläche muss genug flach sein, um die Verjüngungsansamung zu erlauben, und auf einer ver-
jüngungsgünstigen Höhe geschnitten sein (0.3-0.5 m). 

Stamm Stamm oder Stammabschnitt von mindestens 30 cm Durchmesser und einer Länge von min-
destens 1 m, gut verankert. 

Wurzelteller Wurzelteller eines entwurzelten Baumes. Wurzeln und Mineralerde haben aufsummiert ein 
Minimalvolumen von etwa 0.1 m3. 

Wurzelanlauf Baumstrunk mit Hauptwurzeln von mindestens 20 cm Durchmesser und aus der Erde heraus-
schauend, dessen Schnitt- oder Bruchfläche für die Verjüngung nicht geeignet ist, weil sie zum 
Beispiel zu hoch über dem Boden oder sehr zackenförmig ist. 

Tabelle 12. Klassifikation der Totholzstücke nach Zersetzungsgrad, nach Methode von Robin und Brang (2009). 

Kategorie Bezeichnung Eindringungstiefe der Klinge eines Taschenmessers 

1 Frischholz Eindringung nicht möglich. 

2 Totholz Wenige mm parallel und quer zu den Fasern. 

3 Morschholz Mindestens 1 cm parallel, wenige mm quer zu den Fasern. 

4 Moderholz Mindestens 1 cm parallel und quer zu den Fasern. 

5 Mulmholz Die ins Holz vollständig eingesteckte Messerklinge kann leicht gedreht werden. 

Tabelle 13. Klassifikation der Totholzstrukturen nach Präsenz von Ansamung. 

Kategorie Beschreibung 

0 Keine Ansamung. 

1 Wenige, spärlich verteilte Ansamung. 

2 Ansamung flächendeckend vorhanden. 

Tabelle 14. Klassifikation der Totholzstrukturen nach Höhe der Ansamung. 

Kategorie Beschreibung 

0 Mittlere Höhe der Ansamung etwa 2 cm. 

1 Mittlere Höhe der Ansamung etwa 5 cm. 

2 Mittlere Höhe der Ansamung etwa 10 cm. 

Tabelle 15. Klassifikation der Totholzstrukturen nach morphologischer Günstigkeit für die Verjüngung. 

Kategorie Beschreibung 

0 

Sehr gute Form für die Verjüngung. Baumstrünke oder sehr gut verankerte Stämme mit einem 
Durchmesser von mindestens 60 cm, sowie grosse Wurzelteller mit einem Volumen von mehr 
als 0.3 m3. Die Baumstrünke müssen auf optimaler Höhe für die Verjüngung geschnitten sein 
(etwa 40-60 cm) und eine möglichst flache Oberfläche aufweisen. 

1 

Gute Form für die Verjüngung. Gut verankerte Stämme mit einem Minimalvolumen von etwa 
0.1 m3. Baumstrünke mit einem Durchmesser zwischen 40-60 cm, auf optimaler Höhe für die 
Verjüngung geschnitten (etwa 40-60 cm) und mit einer möglichst flachen Schnittfläche. Baum-
strünke mit einem Durchmesser von mehr als 60 cm, die tief geschnitten wurden. Kleine Wur-
zelteller mit einem Volumen zwischen 0.1-0.3 m3. 

2 

Form nicht besonders günstig für die Verjüngung. Kleine Baumstrünke mit einem Durchmesser 
zwischen 30-40 cm oder Baumstrünke aller Dimensionen, die aber zu hoch für die Verjüngung 
geschnitten wurden. Tief geschnittene Baumstrünke mit einem Durchmesser von 40-60 cm. 
Grosse, hohle oder sehr zackenförmige Baumstrünke, bei denen nur die Wurzelanläufe als 
Keimbett für die Verjüngung dienen können. 
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2.1.2.4 Anwuchs und Aufwuchs 

Die Verjüngungsansätze wurden vermessen und in zwei Entwicklungsklassen (Aufwuchs und Anwuchs) 

eingeteilt (Tabelle 16). Zusätzlich wurde aufgenommen, ob die Verjüngung genügend Licht zur Verfü-

gung hatte (Tabelle 17) und ob sie durch Wild oder andere biotische oder abiotische Faktoren beschä-

digt war (Tabelle 18). 

Tabelle 16. Klassifikation der Verjüngungsansätze nach Entwicklungsstadium. 

Kategorie Beschreibung 

0 Anwuchs. 10-40 cm Höhe. 

1 Aufwuchs. > 40 cm Höhe und BHD < 8 cm. 

Tabelle 17. Klassifikation der Verjüngungsansätze nach Lichtverfügbarkeit (Monika Frehner, 2016, persönliche Mitteilung). 

Kategorie Beschreibung 

0 Endtrieb kürzer als Seitentriebe (zu wenig Lichtverfügbarkeit). 

1 Endtrieb länger als Seitentriebe (genügend Lichtverfügbarkeit). 

Tabelle 18. Klassifikation der Verjüngungsansätze nach Qualität. 

Kategorie Beschreibung 

0 Nicht mechanisch beschädigt, vital. 

1 Mechanisch Beschädigt (z.B. durch Wildverbiss) oder eingeschränkte Vitalität (z.B. deutlicher 

Nadelverlust). 

2.1.3 Höhenmodelle 

Als digitales Geländemodell (DGM) diente das swissALTI3D von Swisstopo mit einer Zellgrösse von 2 m 

(Swisstopo, JA100120/JD100042). Das swissALTI3D ist ein sehr präzises Geländemodell, welches in ei-

nem Nachführungszyklus von 6 Jahren aktualisiert wird. In den Gebieten unterhalb von 2000 m.ü.M. 

wurde es mit einem flugzeuggestützten Laserscanning (airborne laser scanning – ALS, light detection 

and ranging – LiDAR) erhoben und weist eine Standardabweichung in der Höhengenauigkeit von ±0.5 m 

auf. Die letzte Nachführung im Gebiet von Rona ist vom Jahr 2009 (Swisstopo, 2017).  

Als digitales Oberflächenmodell (DOM) wurde das Swisstopo-DOM (Swisstopo, JA100120/JD100042) 

benutzt, welches ebenfalls mit der LiDAR-Technologie erhoben wurde. Im Gegenzug zum DGM wird das 

DOM aber nicht nachgeführt und der Datensatz nicht angepasst. Die letzte Datenaufnahme in der Zone 

von Rona erfolgte im Frühling 2003. In Vegetationsgebieten ist eine Standardabweichung von ±1.5 m 

in der Höhengenauigkeit angegeben. Das DOM wurde in der Form GRID 2 m erhalten. Es handelt sich 

dabei um ein Rastergitter mit einer Zellgrösse von 2 m, welches aus einer Interpolation der rohen Punkt-

datenwolke (etwa 1 Punkt pro 2 m2) erhalten wurde (Swisstopo, 2005).  

Das Vegetationshöhenmodell (VHM, Abbildung 6) wurde durch Subtraktion des DGMs aus dem DOM 

erzeugt. Für das Koordinatenpaar 𝑛,𝑚 gilt: 

𝑉𝐻𝑀(𝑛,𝑚) = 𝐷𝑂𝑀(𝑛,𝑚) − 𝐷𝐺𝑀(𝑛,𝑚) 
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Eine Baumkronenmaske 𝐾𝑟𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒 wurde aus dem VHM erzeugt, wobei angenommen wurde, dass alle 

Zellen mit einem Wert grösser als 3 m Baumkronen darstellten. 

𝐾𝑟𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒(𝑛,𝑚) = {
0 , 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑉𝐻𝑀(𝑛,𝑚) < 3 𝑚
1 , 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑉𝐻𝑀(𝑛,𝑚) > 3 𝑚

 

Für weitere Analysen war ein korrigiertes DOM (𝐷𝑂𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟) nötig, welches in den Bestandeslücken ge-

nau den DGM-Wert aufweist. Das korrigierte DOM wurde wie folgt erhalten: 

𝐷𝑂𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟(𝑛,𝑚) = {
𝐷𝑂𝑀(𝑛,𝑚) , 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝐾𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒(𝑛,𝑚) = 1

𝐷𝐺𝑀(𝑛,𝑚) , 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝐾𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒(𝑛,𝑚) = 0
 

Aus dem korrigierten DOM (𝐷𝑂𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟) kann das korrigierte VHM (𝑉𝐻𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟) erhalten werden, welches 

in den Bestandeslücken genau den Wert 0 annimmt: 

𝑉𝐻𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟(𝑛,𝑚) = 𝐷𝑂𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟(𝑛,𝑚) − 𝐷𝐺𝑀(𝑛,𝑚) 

Wird in den Methoden weiter von DOM und VHM geschrieben, dann sind eigentlich das 𝐷𝑂𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟 und 

das 𝑉𝐻𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟 gemeint. 

 
Abbildung 6. Darstellung des angewandten VHMs (𝑉𝐻𝑀𝐾𝑜𝑟𝑟) im Bereich der Marteloskop-Fläche (schwarzes Polygon). Die 
Färbung gibt den Wert des VHMs auf einer Farbskala von grün (tiefste Werte, Vegetationshöhe = 0 m) durch gelb bis rot 
(höchste Werte, Vegetationshöhe > 35 m) wieder.  
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2.2 Modellierung 

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die nötigen Variablen modelliert wurden, welche in die verbesserte 

Bewertung einer Anzeichnung einfliessen. Die modellierten Variablen beziehen sich auf die im Kapitel 

0 beschriebenen waldbaulichen Anforderungen für die Marteloskop-Fläche von Spegnas 1. 

Bemerkung: Wenn nicht anders erwähnt, wurde die Modellierung in MATLAB R2016b (Mathworks, 

2016) programmiert. Wenn keine Quellenangabe gegeben wird, dann wurden in den folgenden Kapi-

teln von Material und Methoden die Informationen aus Frehner et al. (2005) bezogen. 

2.2.1 Einzelbaum-Attribute 

Das Stammvolumen (𝑉𝑆𝑡𝑎𝑚𝑚) wurde in Funktion 

des BHDs (𝐵𝐻𝐷) berechnet. Dabei wurde eine 

glatte Funktion 𝑉𝑆𝑡𝑎𝑚𝑚 = 𝑓(𝐵𝐻𝐷) benutzt, wel-

che das Resultat einer Spline-Interpolation des 

Tarifs 4 des Kantons Graubünden ist (Amt für 

Wald und Naturgefahren Kanton GR, 2017, Abbil-

dung 7). 

Der H/D-Wert (𝐻𝐷) wurde aus dem Verhältnis 

zwischen der Baumhöhe (𝐻) und dem BHD 

(𝐵𝐻𝐷) berechnet: 

𝐻𝐷 =
𝐻

𝐵𝐻𝐷
 

 

 

Abbildung 7. Die für die Berechnung des Einzelstamm-Volu-
mens angewandte Spline-Interpolation des Einheitstarifes 4 
des Kantons Graubünden (Amt für Wald und Naturgefahren 
Kanton GR, 2017). 

2.2.2 Modellierung des DOMs nach dem fiktiven Eingriff 

Für die Modellierung des Eingriffes auf das digi-

tale Höhenmodell sollte in einem ersten Schritt 

jede Zelle des DOMs eindeutig einer bestimmten 

Baumkrone zugeteilt werden. Dafür wurde ein 

Voronoi-Diagramm auf Basis der Stammfusskoor-

dinaten der Bäume konstruiert. Das Voronoi-Dia-

gramm ist eine Methode zur Zerlegung einer 

Ebene in Zellen, welche durch eine Punktemenge 

(Zentren) bestimmt werden (Abbildung 8). Jede 

Zelle umfasst alle Punkte, die sich näher am Zent-

rum der Zelle befinden als an jedem anderen 

Zentrum (Voronoï, 1908; Wikipedia, 2017). Da die 

Bäume ausserhalb der Fläche nicht aufgenom-

men wurden, ist die Fläche der Voronoi-Polygo-

nen am Rand der Fläche nicht definiert.  

 

Abbildung 8. Voronoi-Diagramm (rote Polygone) erhalten aus 
den schwarz dargestellten Punkten. 
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Dieses Problem wurde gelöst, indem das Voronoi-Diagramm auf einer eingerahmten Fläche (Ausdeh-

nung des Punkt-Datensatzes) mit der Funktion von Siever (2012) begrenzt wurde. Ein modelliertes DOM 

der Situation nach dem hypothetischen Eingriff wurde folgendermassen generiert: Falls ein Baum an-

gezeichnet wurde, wurden die DOM-Raster-Zellen, deren Zentren sich im entsprechenden Voronoi-Po-

lygon befanden, auf den Wert des DGM an den gleichen Koordinaten gesetzt. In den Bestandeslücken 

hat diese Operation keinen Effekt, da die DOM-Werte innerhalb der Lücken schon genau auf DGM-

Höhe gesetzt wurden (siehe Kapitel 2.1.3). Das VHM und die Kronenmaske nach dem simulierten Ein-

griff wurden wie im Kapitel 2.1.3 beschrieben aus dem neuen modellierten DOM erhalten. 

2.2.3 Schutzleistung des Waldes 

Die Tabelle 19 gibt eine Übersicht über die modellierten Variablen, welche zur Beurteilung der Schutz-

leistung des Waldes dienen (siehe Kapitel 1.3.5.1). 

Tabelle 19. Übersicht über den modellierten Variablen für die Beurteilung der Schutzleistung des Waldes. 

Modellierte Variable Begründung für die Wahl der Variable 

Kritische Lücken bezüglich Lawi-
nengefahr (Kapitel 2.2.3.1) 

Ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Waldlawinen ist die Dimension 
der Bestandeslücken (von Krone zu Krone): Problematisch sind Lücken, 
welche die kritische Länge und die kritische Breite überschreiten (siehe Ta-
belle 3, Kapitel 1.3.5.1). 

Kritische Lücken bezüglich Stein-
schlag (Kapitel 2.2.3.2) 

Nach NaiS-Richtlinien sollten bezüglich Steinschlag keine zu langen Lücken 
(von Stamm zu Stamm) im Bestand vorkommen (siehe Tabelle 4, Kapitel 
1.3.5.1). 

Kritische Lücken bezüglich Bo-
denrutschungen (Kapitel 2.2.3.3) 

Die Gefahr von Bodenrutschungen ist von der Fläche der Bestandeslücken 
(von Krone zu Krone) abhängig (siehe Tabelle 5, Kapitel 1.3.5.1). 

Stammzahl bezüglich Steinschlag 
(Modellierung im Kapitel 2.2.3.4) 

Minimale Stammzahlen in verschiedenen BHD-Klassen sind für eine gute 
Schutzleistung des Waldes gegenüber Steinschlag gefordert (siehe Tabelle 
4, Kapitel 1.3.5.1). 

Deckungsgrad (Modellierung im 
Kapitel 2.2.3.5) 

Die Schutzleistung des Waldes bezüglich Lawinen, Bodenrutschungen und 
Bodenerosion ist vom Deckungsgrad der Baumkronen abhängig (siehe Ta-
belle 3 und Tabelle 5, Kapitel 1.3.5.1). 

2.2.3.1 Kritische Lücken bezüglich Lawinengefahr 

Aus dem DGM wurden ein Neigungsraster (Neigung des Gradienten für jede Rasterzelle) und ein Expo-

sitionsraster (Exposition jeder Rasterzelle) berechnet. Vor der Berechnung der Exposition wurde das 

DGM in ArcMap mit dem Tool «Focal Statistics» zur Entfernung der kleinräumigen Expositionsschwan-

kung geglättet. Dabei wurde jeder Rasterzelle der mittlere DGM-Wert innerhalb eines Kreises von 10 m 

Radius um die Zelle zugeteilt. Das Neigungsraster wurde aus dem rohen DGM erhalten und nachträglich 

(in Matlab) durch einen gleitenden Mittelwert innerhalb eines Quadrat mit einer Kantenlänge von 10 m 

geglättet. Aus dem Neigungsraster wurde die maximal erlaubte Lückenlänge hinsichtlich der Lawinen-

gefahr  𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤(𝑛,𝑚) durch lineare Regression auf Basis der minimalen (𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀(𝑛,𝑚), Abbil-

dung 9a) und der idealen (𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑂(𝑛,𝑚), Abbildung 9b) NaiS-Anforderungen für jede einzelne Ras-

terzelle mit Koordinaten 𝑛,𝑚 in Funktion der Geländesteigung 𝑑𝑦/𝑑𝑥 modelliert: 

𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀(𝑛,𝑚) = 𝑓𝐿𝑎𝑤,𝑀 (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(𝑛,𝑚)) 

𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑂(,𝑚) = 𝑓𝐿𝑎𝑤,𝑂 (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(𝑛,𝑚)) 
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a) b) 

  

Abbildung 9. Interpolation der NaiS-Angaben für die maximale Lückenlänge in Hangrichtung bezüglich der Lawinengefahr. a) 
Lineare Regression 𝑓𝐿𝑎𝑤,𝑀 für die minimalen und b) lineare Regression 𝑓𝐿𝑎𝑤,𝑂 für die idealen Anforderungen nach NaiS. 

In einem ersten Schritt wurden die Rasterzellen gesucht, welche sich in der Mitte von Lücken mit einer 

Länge 𝐿 > 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀/𝑂  befanden und einen Neigungswert zwischen 30° und 60° aufwiesen (unter 

30° Neigung können keine Lawinen entstehen; auf Hängen steiler als 60° kann der Schnee sich nicht 

ansammeln). Dafür wurde für jede Lücken-Zelle 𝑛,𝑚 mit einer Steigung 𝑑𝑥/𝑑𝑦 𝑛𝑚 = [30°, 60°] in Han-

grichtung schrittweise (Schritt = Dimensionen einer Zelle) nach oben und nach unten überprüft, ob eine 

Kronenmaske-Zelle (siehe Kapitel 2.1.3) zu finden war. Falls innerhalb der maximal erlaubten Lücken-

länge 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀/𝑂(𝑛,𝑚) (eine halbe maximale Lückenlänge nach oben und eine halbe maximale Lü-

ckenlänge nach unten) eine Kronenmaske-Zelle gefunden wurde, wurde die entsprechende Rasterzelle 

als nicht kritisch beurteilt, sonst wurde die Zelle als kritisch eigestuft. In einem zweiten Schritt wurde 

die Lückenbreite getestet, welche gemäss dem NaiS-Minimal- beziehungsweise Idealprofil die kritische 

Breite 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀 = 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑂 = 15 𝑚 nicht überschreiten darf. Es wurde deswegen quer zum Hang 

(parallel zu den Höhenlinien) überprüft, ob eine Reihe von kritischen Zellen mit einer Breite grösser als 

𝐵𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤 vorhanden war. War dies der Fall, dann wurde angenommen, dass eine problematische Lücke 

im Bestand vorhanden war. Die Abbildung 10 gibt eine graphische Beschreibung des beschriebenen 

Prozesses zur Identifizierung von kritischen Bestandeslücken. 

2.2.3.2 Kritische Lücken bezüglich Steinschlaggefahr 

Die maximale Lückenlänge wurde mit einem ähnlichen Verfahren wie bei den Lawinen (Kapitel 2.2.3.1) 

modelliert, wobei die Kronenmaske durch eine Stammmaske ersetzt wurde. Als maximale Lückenlänge 

wurde für den Steinschlag gemäss den NaiS-Minimal- respektive Idealanforderungen 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡,𝑀 =

𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡,𝑂 = 40 𝑚 verwendet. Die maximale Breite, welche im NaiS nicht angegeben wird, wurde als 

𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡,𝑀 = 15 𝑚 für das minimale und als 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡,𝑀 = 10 𝑚 für das ideale Anforderungsprofil ge-

wählt. Die Stammmaske 𝑆𝑡𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒(𝑛,𝑚) wurde auf der Basis der Stammfuss-Koordinaten 

(𝑥𝑆𝑡[1…𝑘], 𝑦𝑆𝑡[1…𝑘]) aller 𝑘 Bäumen erzeugt: 

𝑆𝑡𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒(𝑛,𝑚) = {
0 , 𝑤𝑒𝑛𝑛 ∄(𝑥𝑆𝑡[1…𝑘], 𝑦𝑆𝑡[1…𝑘])  ∈ 𝑍𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑛,𝑚)

1 , 𝑤𝑒𝑛𝑛 ∃ (𝑥𝑆𝑡[1…𝑘], 𝑦𝑆𝑡[1…𝑘]) ∈ 𝑍𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑛,𝑚)
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Abbildung 10. a) Aus dem VHM wird eine Kronen-/Lückenmaske erhalten. Baumkronen sind in der Abbildung grau dargestellt, 
Lücken gelb. Das hellgraue Gitter stellt die Rasterzellen dar, die braunen Linien symbolisieren Höhenlinien. Aus Übersichts-
gründen sind in dieser Darstellung die Lücken rechteckig und die Höhenlinien gerade. Selbstverständlich funktioniert das Mo-
dell auch mit unregelmässigen Lückenformen und variierender Hangrichtung. b) In einem ersten Schritt wird in Hangrichtung 
für jede Lückenzelle geprüft, ob innerhalb einer halben maximalen Lückenlänge nach oben oder nach unten eine Kronen-
maske-Zelle zu finden ist. Die Zelle 𝑃(𝑛,𝑚) ist zum Beispiel nicht kritisch, da die Lückenlänge in Hangrichtung kürzer als 𝐿𝑚𝑎𝑥 
ist, während die Zelle 𝑃(𝑖, 𝑗) kritisch ist. c) Resultat der Operation ist ein Raster mit kritischen und nicht kritischen Zellen 
bezüglich der Lückenlänge. Kritische Zellen wurden rot, nicht kritische Zelle grün dargestellt. Die schwarzen Polygone geben 
die Ausdehnung der Lücken wieder. d) Eine problematische Lücke weist, neben einer kritischen Länge in Hangrichtung, auch 
eine gewisse kritische Breite 𝐵𝑚𝑎𝑥  auf. Das ist der Fall, wenn eine kontinuierliche Reihe kritischer Zellen parallel zu den Hö-
henlinien vorhanden ist, welche länger als 𝐵𝑚𝑎𝑥  ist. Das wird in einem zweiten Schritt getestet. Da innerhalb von 𝐵𝑚𝑎𝑥  keine 
unkritische Zelle gefunden wird, ist die Zelle 𝑃(𝑘, 𝑡) zum Beispiel problematisch e) Als Resultat wird ein Raster mit problema-
tischen Zellen (rot dargestellt) erhalten. f) Jeder problematischen Zelle kann eine problematische Lücke mit Grösse 𝐿𝑚𝑎𝑥 in 
Hangrichtung und Breite 𝐵𝑚𝑎𝑥  parellel zu den Höhenlinien zugeordnet werden. Als Beispiel wird hier für die Zelle 𝑃(𝑘, 𝑡) die 
entsprechende problematische Lücke (rotes Polygon) gezeigt. 

  

  

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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2.2.3.3 Kritische Lückenfläche bezüglich Gefahr von Bodenrutschungen und -erosion 

Die Lückengrösse bezüglich Bodenrutschungen und -erosion wurde in ArcMap durch eine Generalisie-

rung des Kronenmaske-Rasters (siehe Kapitel 2.1.3) modelliert. Für die Generalisierung wurden die 

Tools «Shrink» und «Expand» in Sukzession verwendet. Shrink «verkleinert die ausgewählten Zonen um 

eine angegebene Anzahl an Zellen, indem sie durch den Wert der Zelle ersetzt werden, der in der Nach-

barschaft am häufigsten vorkommt» (ESRI, 2016b), während Expand «erweitert angegebene Zonen ei-

nes Rasters um eine angegebene Zellenzahl» (ESRI, 2016b). In beiden Fälle wurde die Anzahl Zellen 

gleich 10 gewählt: Mit einer Zellgrösse von 0.5x0.5 m entspricht dies 5 m. Die sukzessive Verwendung 

der zwei Tools lässt kleinere Lücken und schmale Verbindungsstreifen (in diesem Fall < 10 m Breite) 

zwischen den Lücken verschwinden, während die Fläche von grösseren Lücken im Grossen und Ganzen 

unverändert bleibt. Danach wurden nicht kritische Lücken, das heisst Lücken mit einer Fläche kleiner 

als die NaiS-Angaben, gelöscht. Um die Schutzleistung des Waldes zu garantieren, wurden die NaiS-

Angaben für die maximale Lückenfläche ohne gesicherte Verjüngung benutzt, das heisst 6a für das Mi-

nimal- und 4a für das Idealprofil (siehe Tabelle 5, Kapitel 1.3.5.1). Übrig blieben nur potentiell kritische 

Lücken, welche eine Fläche grösser als die minimalen beziehungsweise idealen NaiS-Anforderungen 

aufwiesen.  

2.2.3.4 Stammzahl bezüglich Steinschlaggefahr 

Das neue NaiS-Anforderungsprofil für Stein-

schlag verfügt über ein Web-Tool (Dorren et 

al., 2015), welches die erforderte Stammzahl in 

den unterschiedlichen BHD-Klassen in Funk-

tion von einigen deskriptiven Variablen zur 

Charakterisierung des typisch vorkommenden 

Steines, des Hanges und des Waldes berech-

net. Da auf der Marteloskop-Fläche kein Stein-

schlag vorkommt, wurden die meisten Anga-

ben erfunden: Reell sind nur die Neigung der 

Fläche und die Baumartenmischung, sonst 

wurden Parametern gewählt (Tabelle 20), wel-

che eine typische Steinschlagsituation auf 

Standort EK 60 beschreiben könnten. 

Tabelle 20. Angewandte Parameter für die Berechnung der benö-
tigten Stammzahl mit dem Web-Tool (Dorren et al., 2015). 

Beschreibung 

des Steines 

Steingrösse 0.4 x 0.4 x 0.4 m 

Gesteinsdichte   2500 kg/m3 

Form des Steines gerundet 

Beschreibung 

des Hanges 

Mittlere Hangneigung 30 ° 

Höhe der Felswand 5 m 

Bewaldete Hanglänge 250 m 

Unbewaldete Hang-

länge unter Felswand 
0 m 

Aktuelle 

Baumarten-

mischung 

(Anteil 

Deckungsgrad) 

Fichte (Picea abies) 100 % 

Tanne (Abies alba) 0 % 

Buche (Fagus sylvatica) 0 % 

Übrige Laubbäume 0 % 

Übrige Nadelbäume 0 % 
 

2.2.3.5 Deckungsgrad 

Der Deckungsgrad 𝐷𝐺 ist definiert als der Anteil beschirmter Fläche 𝐴𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑟𝑚𝑡. Die beschirmte Fläche 

entspricht der Projektionsfläche aller Baumkronen 𝐴𝐾𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛 auf der horizontalen Ebene. Der Deckungs-

grad wurde anhand der Anzahl Rasterzellen der Kronenmaske 𝑁𝐾𝑟𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒=1  und der Anzahl Zellen der 

Lückenmaske  𝑁𝐾𝑟𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒=0 wie folgend modelliert: 

𝐷𝐺 =
𝐴𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑟𝑚𝑡

𝐴
=

𝐴𝐾𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛
𝐴𝐿ü𝑐𝑘𝑒𝑛 + 𝐴𝐾𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛

=
𝑁𝐾𝑟𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒=1

𝑁𝐾𝑟𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒=0 +𝑁𝐾𝑟𝑀𝑎𝑠𝑘𝑒=1
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2.2.4 Waldstabilität und Waldstruktur 

Die Tabelle 21 gibt eine Übersicht über die modellierten Variablen zur Beurteilung der Waldstabilität 

und der Waldstruktur (siehe Kapitel 1.3.5.3). 

Tabelle 21. Modellierte Variablen zur Beurteilung der Waldstabilität und der Waldstruktur. 

Modellierte Variable Begründung für die Wahl der Variable 

Stabilitätsträger (Kapitel 2.2.4.1) Die Anzeichnung von Stabilitätsträger ist, wenn möglich, zu vermeiden. 

Baumkollektive (Kapitel 2.2.4.2) Baumkollektive sind als Ganzes zu erhalten oder zu entfernen. 

Kronenlänge der neu freigeleg-

ten, oberen Lückenränder 

(Kapitel 2.2.4.4) 

Bei der Schaffung einer Lücke ist es besonders wichtig, dass die Baumkro-

nen am oberen Rand der entstehenden Lücke möglichst lang sind. 

Horizontale Waldstruktur und 

Zukunftsprognose der horizonta-

len Waldstruktur (Kapitel 2.2.4.3) 

Bei einer Altholzrotte (vollständig ausgewachsene Rotte) sollten alle 

Bäume im Idealfall an der lateralen Kronenummantelung teilnehmen (Ott 

et al., 1997). Zu grosse Rotten mit ausgedehnten instabilen Rottenkernen 

sind unerwünscht. Konkret sollten sich die Rotten im Idealfall nicht über 

2-3 Aren ausdehnen, was etwa 5-7 Starkholzbäumen pro Altholzrotte ent-

spricht (Ott et al., 1997). Als Faustregel sollte nach Zeller (1994) der Rot-

tendurchmesser etwa 1/2 bis 1 maximal zu erwartende Baumhöhe betra-

gen, was in Spegnas 1 etwa 18 m bis 36 m entspricht. Bei einem Rotten-

profil würde das 2 bis 4 Starkholzbäumen mit einem Kronendurchmesser 

von 10 m entsprechen; eine Altholzrotte sollte also aus 1 bis 2 «Baumkrei-

sen» bestehen. Die Rotten sollten bis im Altbestand eine möglichst lange 

Kronenummantelung behalten (Ott et al., 1997). Dafür muss der Rotten-

abstand (von Stamm zu Stamm) mindestens der Kronendurchmesser eines 

Starkholzbaumes betragen (etwa 10 m auf der Marteloskop-Fläche). 

Vertikale Waldstruktur 

(Kapitel 2.2.4.5) 

Homogen aufgebaute und/oder alte Bestandteile sollten strukturiert oder 

verjüngt werden. 

 

2.2.4.1 Stabilitätsträger 

Stabilitätsträger wurden als Bäume mit den folgenden Merkmalen definiert: 

 H/D-Wert <70 

 Minimale Kronenlänge >1/2 

 Lotrechte Stämme (Stammneigung ≥ 89°, siehe Tabelle 6) 

 Höher als 25 m 

 Nicht faul (Holzfäulnis-Wert = 0, siehe Tabelle 7) 

 Gut verankert (Bodenverankerungs-Wert = 0, siehe Tabelle 8) 

 Gute Vitalität (Vitalitäts-Wert = 0, siehe Tabelle 9) 
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2.2.4.2 Baumkollektive 

Grundidee ist eine Modellierung der Kollektive anhand der Intersektion der potentiellen Kronen, das 

heisst der Kronen, welche die Bäume gebildet hätten, wenn sie freistehend und störungsfrei gewachsen 

wären. Die Einfluss-Zone eines Baumes auf der horizontalen Ebene kann als eine kreisförmige Fläche, 

welche der Basalfläche der potentiellen Kronen entspricht, definiert werden (Castagneri et al., 2008). 

Der potentielle Kronendurchmesser kann durch allometrische Beziehungen entweder anhand des BHDs 

(z.B. Holmes und Reed, 1991) oder anhand der Baumhöhe (z.B. Deleuze et al., 1996) modelliert werden. 

In dieser Masterarbeit wurde gewählt, den Radius der potentiellen Krone in Funktion der Baumhöhe zu 

modellieren. Bäume, welche in gedrängten Waldstrukturen wachsen, sind in der Regel sehr schlank: 

Um mit der starken Konkurrenz mitzuhalten, investieren sie die verfügbaren Ressourcen auf Kosten des 

Dickenwachstums vermehrt ins Höhenwachstum (Frehner und Bugmann, 2015). Aufgrund ihre instabi-

ler Morphologie sind schlanke Bäume gleichzeitig auch stark auf den stabilisierenden Effekt durch ihre 

Konkurrenten angewiesen. Eine Modellierung des potentiellen Kronenradius in Funktion des BHDs 

würde den Kronendurchmesser von schlanken Bäumen unterschätzen. Der umgekehrte Effekt tritt auf, 

wenn der Kronenradius in Funktion der Baumhöhe modelliert wird. Für gedrängte Bäume wäre eine 

Unterschätzung des Kronenradius jedoch gravierender als eine Überschätzung, da sie, wie schon er-

wähnt, auf die umstehenden Bäume stark angewiesen sind. Anfodillo et al. (2013) modellierten die 

Beziehung zwischen dem Radius 𝑅 der potentiellen Krone mit der Baumhöhe 𝐻 wie folgt, wobei 𝛼 und 

𝛽 Parameter sind: 

𝑅(𝐻) = 𝛼 ∙ 𝐻𝛽 

Der Parameter 𝛽 modelliert die Änderung der Kronenmorphologie mit dem Baumwachstum: Mit 

𝛽 =  1 würde das Verhältnis Baumhöhe/Kronenbreite mit dem Baumwachstum konstant bleiben. In 

der Wirklichkeit ist 𝛽 < 1: Die Kronenform ist bei ausgewachsenen Bäumen relativ betrachtet schmaler 

als bei jungen Bäume. Anfodillo et al. (2013) zeigten die Gültigkeit von 𝛽 ≈ 0.63 unabhängig von Stand-

ort und Baumart. Der Parameter 𝛼 musste für die spezifische Situation in Spegnas 1 geschätzt werden. 

Dafür wurde auf einem Luftbild (aus Drohenbildern der HAFL) der 

maximale Radius von gut definierten Kronen gemessen. Sind die 

Höhe 𝐻𝑛 und Kronenradius 𝑅𝑛 vom Baum 𝑛 bekannt, dann kann 𝛼 

für die aktuelle Kronenform berechnet werden (Abbildung 11): 

𝛼 =
𝑅(𝐻)

𝐻𝛽
 

Es muss beachtet werden, dass die aktuelle Krone in der Regel 

schmaler als die potentielle Krone ist: Die Konkurrenz durch andere 

Bäume führt zu einer schmaleren Kronenform, wobei das Verhält-

nis zwischen Baumhöhe und Kronenradius kleiner ist, als unter ide-

alen Bedingungen zu erwarten wäre. Deswegen wurde, anstatt des 

gemessenen Mittelwertes 𝛼 =  0.4, der Wert 𝛼 = 0.5 gewählt, 

was den grössten aus den Felddaten gemessen 𝛼-Werten ent-

spricht. Als Resultat wird die folgende Funktion erhalten: 

𝑅(𝐻) = 0.5 ∙ 𝐻0.63 

 

Abbildung 11. Boxplot der erhaltenen 𝛼-
Werte. 
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Die resultierende Kurve wurde in der Abbildung 12 dargestellt und mit den Daten verglichen. 

Bemerkung: Es kann nicht garantiert werden, dass diese Felddaten absolut fehlerfrei sind. Während der 

Datenanalyse wurde festgestellt, dass die Stammfusskoordinaten mit einer relativ grossen Ungenauig-

keit vermessen wurden (für Details siehe Kapitel 4.1.2 in der Diskussion). Das führte dazu, dass der 

gemessene Kronenradius nicht mit Sicherheit dem entsprechenden Baum zugeteilt werden konnte. Da 

die Modellierung nicht auf einer statistischen Regression der Daten basiert ist (die gemessenen Kro-

nendurchmesser dienten nur als «Richtlinie» zur Herleitung des Parameters 𝛼), wird die Validität des 

Modells dadurch nicht in Frage gestellt. 

 

Abbildung 12. Potentieller Kronenradius in 
Funktion der Baumhöhe. Das Modell (rote Li-
nie) wurde nicht durch statistische Regres-
sion aus den Felddaten hergeleitet. Die Feld-
daten (blaue Kreuze) sind nicht komplett zu-
verlässig und entsprechen dem aktuellen ma-
ximalen Kronenradius, was nicht dasselbe 
wie der potentielle Kronenradius ist. Sie müs-
sen also nicht unbedingt in der Nähe der mo-
dellierten Kurve sein. Die Felddaten wurden 
ausschliesslich zur Herleitung des Parameters 
𝛼 benutzt und dienen in dieser Darstellung 
nur als Vergleich mit dem Modell. 

Die potentielle Kronen-Basalfläche 𝐴 eines Baumes wurde mit einem Kreis von Radius 𝑅 modelliert: 

𝐴 = 𝑅2 ∙ 𝜋 

Wenn die Distanz 𝐷12 zwischen den Bäumen 1 und 2 kleiner als die Summe ihrer Radien 𝑅1 und 𝑅2 ist, 

𝐷12 < 𝑅1 + 𝑅2 

beträgt die Intersektionsfläche 𝐴𝑖𝑛𝑡 der potentiellen Kronen-Basalflächen von Baum 1 und Baum 2:  

𝐴𝑖𝑛𝑡 = 𝑅1
2 ∙ cos−1 (

𝑅1
2 − 𝑅2

2 +𝐷12
2

2𝑅1𝐷12
) + 𝑅2

2 ∙ cos−1 (
𝑅2

2 − 𝑅1
2 + 𝐷12

2

2𝑅2𝐷12
)

−
1

2
√(−𝐷12 + 𝑅1 + 𝑅2)(𝐷12 + 𝑅1 − 𝑅2)(𝐷12 − 𝑅1 + 𝑅2)(𝐷12 + 𝑅1 + 𝑅2) 

Die Baumkronen interagieren in drei Dimensionen, deswegen wurden in der Modellierung des Abhän-

gigkeitsverhältnisses auch die Baumhöhen 𝐻1 und 𝐻2 der zwei beteiligten Bäume integriert. 
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Die Intensität 𝐼 des Einflusses von Baum 2 auf Baum 1 

wurde mit der folgenden Formel modelliert: 

𝐼 =
𝐴𝑖𝑛𝑡 ∙ (𝐻2 + 𝜆 ∙ 𝑑ℎ)

𝐴1 ∙ 𝐻1
 

wobei: 

𝐴𝑖n𝑡 = Intersektion der Basalflächen der potentiellen Kronen 

von Baum 1 und Baum 2. 

𝐴1 = Basalfläche der potentiellen Krone vom Baum 1 

𝐻1, 𝐻2 = Baumhöhe vom Baum 1 bzw. Baum 2. 

𝑑ℎ = Geländehöhenunterschied zwischen den Stammfüssen 

von Baum 2 und Baum 1. 

𝜆 = Parameter (es wurde 𝜆 = 6 empirisch gewählt). 

Baum 1 gehört zum gleichen Kollektiv wie Baum 2, wenn: 

𝐴𝑖𝑛𝑡 ∙ (𝐻2 + 𝛽𝑑ℎ)

𝐴1 ∙ 𝐻1
> 𝑝 

 

Wobei 𝑝 ein Parameter ist. In dieser Arbeit wurde 𝑝 = 0.2 empirisch gewählt. Das heisst, dass wenn 

mindestens 1/5 des potentiellen Kronenvolumens von Baum 1 sich mit dem potentiellen Kronenvolu-

men von Baum 2 durchschneidet, dann ist Baum 1 vom Baum 2 abhängig. Es werden somit gerichtete 

Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Bäumen erhalten. Gerichtet bedeutet hier, dass der Einfluss 

von Baum 𝐵𝑛 auf Baum 𝐵𝑚 in der Regel unterschiedlich ist als der Einfluss von Baum 𝐵𝑚 auf Baum 𝐵𝑛, 

deswegen muss auch die Richtung der Abhängigkeit definiert werden (𝐵𝑛 → 𝐵𝑚 ≠ 𝐵𝑚 → 𝐵𝑛). Alle 

Baum-Baum-Abhängigkeiten, zusammen betrachtet, bilden einen gerichteten Graph. Ein Graph besteht 

aus Punkten (Knoten), die mit Linien (Kanten) verbunden sind, welche die Beziehungen zwischen den 

Knoten modellieren (Niederhuber et al., 2015). Bei einem gerichteten Graph wird auch die Richtung 

der Beziehungsverhältnisse spezifiziert. 

a) b) c) 

   

Abbildung 13. a) Die zwei Bäume sind nicht aufeinander angewiesen. b) Der kleine Baum ist auf den grossen Baum angewiesen, 
aber nicht umgekehrt. Der grosse Baum hat nämlich einen grossen Effekt auf den kleinen Baum, während der Effekt des klei-
nen Baumes auf den grossen Baum fast vernachlässigbar ist. Der rote Pfeil stellt das Abhängigkeitsverhältnis dar. c) Beide 
Bäume sind aufeinander angewiesen. Die roten Pfeile stellen das Abhängigkeitsverhältnis zwischen beiden Bäumen dar.  
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Die Gültigkeit des modellierten Graphs wurde überprüft, indem er benutzt wurde, um die Kronenrich-

tung sowie die maximale und minimale Kronenlänge der Bäume zu modellieren, die dann mit den Feld-

daten verglichen wurden. 

Kronenrichtung 

Als grundsätzliche Annahme galt, dass ein Baum die maximale Kronenlänge dort aufweist, wo er die 

schwächste Konkurrenz spürt. 

In einer zweidimensionalen Repräsentation aus der Vogelperspektive kann die Konkurrenz von Baum 

𝐵𝑘 auf Baum 𝐵𝑛 mit einem Vektor 𝐾𝐵𝑘,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ , mit einem Betrag gleich der Intensität des Einflusses von 

Baum 𝐵𝑘 auf Baum 𝐵𝑛 und gerichtet wie das Segment 𝐵𝑘𝐵𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, welches die Stammbasis-Koordinaten der 

zwei Bäumen verbindet, dargestellt werden. Die gesamte Konkurrenz 𝐾𝑅𝑒𝑠,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  von den Bäumen 

𝐵𝑘1…𝐵𝑘𝑡 auf dem Baum 𝐵𝑛 kann mit der Summe der Vektoren 𝐾𝐵𝑘1…𝑘𝑡,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ modelliert werden (Abbil-

dung 14). Nach der anfänglichen Annahme ist dann die maximale Kronenlänge wie 𝐾𝑅𝑒𝑠,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   gerichtet. 

𝐾𝑅𝑒𝑠,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐾𝐵𝑘1,𝐵𝑛

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐾𝐵𝑘2,𝐵𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + ⋯+ 𝐾𝐵𝑘𝑡,𝐵𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 
Abbildung 14. Vektorielle Darstellung der Konkurrenz 𝐾𝐵𝑘1,𝐵𝑛

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ , 𝐾𝐵𝑘2,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗und 𝐾𝐵𝑘3,𝐵𝑛

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ , ausgeübt von den Bäumen 

𝐵𝑘1, 𝐵𝑘2 und 𝐵𝑘3 auf den Baum 𝐵𝑛. Im Modell entspricht die Richtung der maximalen Kronenlänge der Richtung des resultie-

renden Vektors 𝐾𝑅𝑒𝑠,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

Maximale und minimale Kronenlänge 

Man stelle sich vor, die Krone eines Baumes 𝐵𝑛 sei wie eine Torte, welche in mehrere Stücke 𝑆1…𝑚 

zerteilt wird. Sei 𝐵𝑘 ein Konkurrent von 𝐵𝑛. Dasjenige Stück (Kronenzone) von 𝐵𝑛, welches 𝐵𝑘 direkt 

gegenübersteht, spürt die grösste Konkurrenz. Je weiter weg sich die Stücke von der Achsenlinie 𝐵𝑘𝐵𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

befinden, desto weniger Konkurrenzdruck spüren sie. Der Konkurrenzdruck für das Stück 𝑆𝑖 mit Azimut 

𝛼𝑖 wurde mit einer von Mises-Verteilung 𝑉𝑀(𝜇, 𝜅) mit 𝜅 = 2 und  𝜇 = 𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡(𝐵𝑛𝐵𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ) modelliert (Be-

rens, 2009). Die von Mises-Verteilung ist eine an Winkel-Datensätze adaptierte Normalverteilung. Die 

Dichtefunktion der von Mises-Verteilung für den Winkel 𝛼𝑖 ist die Folgende: 

𝑝(𝛼𝑖|𝜇, 𝜅) =
𝑒𝜅 cos(𝛼𝑖−𝜇)

2𝜋𝐼0(𝜅)
 

Wobei 𝐼0(𝜅) die modifizierte Besselfunktion nullter Ordnung ist. 

 
𝐵𝑛 

𝐵𝑘1 

𝐵𝑘2 

𝐵𝑘3 

𝐾𝐵𝑘3,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

𝐾𝐵𝑘2,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

  

𝐾𝐵𝑘1,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

  

𝐾𝑅𝑒𝑠,𝐵𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
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Falls ein Konkurrent 𝐵𝑘 von 𝐵𝑛 vorhanden ist, 

wird angenommen, dass die relative Kronen-

länge 𝐾𝐿𝑖 innerhalb des Stück 𝑆𝑖 mit Azimut 𝛼𝑖 

mit der folgenden Gleichung beschrieben wer-

den kann, wobei 𝑘 die modellierte Intensität des 

Einflusses von 𝐵𝑘 auf 𝐵𝑛 beschreibt: 

𝐾𝐿𝑖 = 1 − 𝑘 ∙∑ 𝑝(𝛼𝑖|2, 𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡(𝐵𝑛𝐵𝑘𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ))
𝑡

𝑡=1
 

Abbildung 15. Darstellung einer von Mises-Verteilung für die 
Winkel [−𝜋, 𝜋] mit 𝜅 = 2 und 𝜇 = 0. 𝜅 ist definiert als die Kon-
zentration der Funktion um den Wert 0. 

2.2.4.3 Horizontale Waldstruktur 

Aktuelle horizontale Waldstruktur 

Diese Modellierung dient zur Erfassung der horizontalen Waldstruktur, und insbesondere für: 

1. Die Unterscheidung zwischen Bäumen, die sich am Rand von Kollektiven befinden (Rand-

bäume) und Bäume, die im Kern der Kollektiven wachsen (Innenbäume). 

2. Die Klassifizierung der Waldfläche in Kollektiv-Zwischenräume, Kollektivränder und Kollektiv-

kerne. 

Eine Modellierung der Rottenstruktur auf Basis der Morphologie der Bäume (z.B. Randbäume sind 

durch lange Kronen, Innenbäume durch kürzere Kronen charakterisiert) wurde ausgeschlossen, weil die 

ursprüngliche Waldstruktur innerhalb der Marteloskop-Fläche durch frühere Eingriffe so stark gestört 

wurde, dass die Morphologie der Bäume oft ihre vergangene und nicht ihre heutige ökologische Stel-

lung im Bestand widerspiegelt. 

Die Waldstruktur wurde anhand von räumlichen Gegebenheiten modelliert. Die Grundidee ist die fol-

gende: Als Randbäume werden Bäume definiert, welche mindestens einen Nachbarbaum haben, mit 

dem sie nicht interagieren («fehlende Nachbarschaft»). Dafür braucht es ein Netz, welches alle Nach-

barschaften eines Baumes darstellen kann, unabhängig davon, wie weit weg seine Nachbarbäume ste-

hen. In einem zweiten Schritt werden Nachbarschaften ohne Interaktionen ausgesucht («fehlende 

Nachbarschaften»), um die Randbäume zu identifizieren. Der im vorherigen Kapitel (2.2.4.2) beschrie-

bene gerichtete Graph ist dafür nicht geeignet, weil mit diesem Prinzip nur Beziehungen dargestellt 

werden können, bei denen sich die potentiellen Baumkronen tatsächlich überlappen. 

Das erforderliche Netz wurde deswegen durch Delaunay Triangulation erstellt. Die Delaunay-Triangu-

lation (Abbildung 16) generiert ein Dreieck-Netz aus einer Punktemenge in ℝ2 (in diesem Fall die Koor-

dinaten der Stammbasis aller Bäumen) so, dass im Umkreis jedes Dreieckes keine weiteren Punkte ent-

halten sind (D.-T. Lee und Schachter, 1980). 
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Abbildung 16. Aus den schwarzen Punkten wurde das roten 
Netz durch Delaunay-Triangulation erstellt. Es kann beobach-
tet werden, wie im Umkreis jedes Dreieckes (zum Beispiel der 
blaue Kreis) keine weiteren Punkte enthalten sind. 

 

Im Delaunay-Netz ist jeder Baum mit allen umstehenden Bäumen vernetzt. Es musste definiert werden, 

wann zwei im Netz verbundene Bäume miteinander interagieren und wann nicht (weil sie zu weit ent-

fernt stehen). Als allgemeines Prinzip galt, dass wenn die Ausdehnung der potentiellen Kronen von zwei 

Nachbarbäumen eine grössere Distanz als Δ𝐿 hat, dann interagieren die Bäumen nicht (Abbildung 17). 

Es muss beachtet werden, dass interagierende Bäume und voneinander abhängige Bäumen unter-

schiedliche Konzepte sind. Interagiert ein Baum mit einem von seinen Nachbarn nicht, dann handelt es 

sich um einen Randbaum. 

Sei Netz 1 das mit Delaunay-Triangulation aus der Stammbasis-Koordinaten erzeugte Netz. Bäume, wel-

che eine Kante teilen, welche länger als die aufsummierten Radien der jeweiligen potentiellen Kronen 

(𝑅1 + 𝑅2) plus einen gewissen Abstand Δ𝐿 ist, interagieren nicht miteinander. Aus dem Netz 1 wurden 

deswegen alle Dreiecke gelöscht, welche mindestens eine Kante von länger als 𝐿𝐼𝑛𝑡 = 𝑅1 + 𝑅2 + Δ𝐿 

hatten, wobei Δ𝐿 = 2 𝑚 empirisch gewählt wurde (Abbildung 18). 

a) b) 

  

Abbildung 17. a) Die potentielle Kronenausdehnung der zwei Bäumen ist grösser als Δ𝐿. Die zwei Bäume interagieren nicht. b) 
Die Distanz zwischen den potentiellen Kronen der beiden Bäume ist kürzer als Δ𝐿. Die zwei Bäume interagieren (roter Pfeil).  

  

 

Δ𝐿 

  

 

Δ𝐿 
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Es entstand somit ein neues Netz (Netz 2), welches nur die interagierenden Bäume verbindet. War ein 

Baum an einem Dreieck beteiligt, welches gelöscht wurde, dann wurde der Baum als Randbaum klassi-

fiziert. Im neu erzeugten Netz sind nun die Randbäume zueinander nur mit der Kante eines einzigen 

Dreiecks verbunden. Der dritte Baum, welcher an diesem Dreieck teilnimmt, steht direkt hinten den 

Randbäumen. Er kann somit von einer gewissen Menge an Randlicht profitieren oder wird zumindest 

dank den stabilen Randbäumen direkt vor negativen Umwelteinflüssen wie Wind- und Schneebelastun-

gen geschützt. Solche Dreiecke wurden wiederum aus dem Netz 2 zur Erzeugung eines weiteren Netzes 

(Netz 3) gelöscht. Die Bäume, welche an den aus Netz 2 gelöschten Dreiecken beteiligt waren und nicht 

schon als Randbäume klassifiziert wurden, wurden als Innenrandbäume klassifiziert. Netz 3 stellt nun 

nur die Verbindungen zwischen den Bäumen dar, welche im Inneren einer Rotte wachsen. Die aufsum-

mierte Fläche aller Dreiecken im Netz 3 kann somit mit guter Genauigkeit die Fläche der Rottenkerne 

modellieren. 

a) b) 

  

Abbildung 18. a) Die semi-transparenten, grünen Kreisen stellen die Projektion der potentiellen Kronenausdehnung der Bäume 
1, 2, 3 und 4 dar, welche durch Delaunay-Triangulation vernetzt wurden (Netz 1, blau dargestellt). In diesem Beispiel besteht 
die Delaunay-Triangulation aus den zwei Dreiecken A und B, welche die Bäume1, 2 und 3 beziehungsweise die Bäume 1, 2 und 
4 verbinden. Die potentiellen Kronen der Bäumen 1 und 3 haben eine Distanz grösser als Δ𝐿. Die Bäume 1 und 3 interagieren 
nicht. b) Ein neues Netz mit interagierenden Bäumen (Netz 2) wird generiert, indem die Dreiecke wie A gelöscht wurden. Die 
Bäume, welche am gelöschten Dreieck beteiligt sind, werden als Randbäume klassifiziert (1R,2R,3R). Die Bäume 1R und 2R 
sind nur durch eine Kante verbunden (welche zum Dreieck B gehört). Baum 4 ist deswegen ein Innenrandbaum (4IR). Zur 
Erzeugung von Netz 3 werden Dreiecke wie B (Dreiecke mit einer «freien Kante» im Netz 2) gelöscht. Von den Bäumen 1,2,3,4 
ist also keiner ein Innenbaum. 

Entwicklungsprognose für die zukünftige horizontale Waldstruktur 

Zwei heute nicht interagierende Bäume können in Zukunft jedoch miteinander interagieren. Lange Kro-

nen werden langfristig erhalten, wenn die Rotten genügend weit voneinander entfernt sind (Abbildung 

19).  Ein Kronenmantel bis zum Boden kann nur erhalten werden, wenn die Distanz zwischen den Rotten 

(von Stammfuss zu Stammfuss) mindestens dem Durchmesser einer ausgewachsenen Krone entspricht 

(Ott et al., 1997). 

  

Δ𝐿 



  Material und Methoden 

33 
  

a) b) 

  

Abbildung 19. a) Die potentielle Kronenausdehnung der zwei Bäume liegt weiter entfernt als Δ𝐿. Die zwei Bäume interagieren 
heute und in Zukunft nicht miteinander, da sich auch die ausgewachsenen (potentiellen) Kronen (durch die rot gestrichelten 
Linien dargestellt) nicht berühren. b) Diese zwei kleinen Bäume interagieren heute nicht miteinander, aber in Zukunft schon. 
Die Distanz zwischen den potentiellen Kronen ist grösser als Δ𝐿, aber die Kronen haben nicht genügend Platz, um in Richtung 
des anderen Baumes vollständig auszuwachsen. Wenn keiner der beiden Bäume irgendwann absterben wird, werden nicht 
beide Bäume eine Krone bis zum Boden erhalten können. 

Der potentielle Kronendurchmesser eines ausgewachsenen Baumes beträgt in Spegnas 1 etwa 10 m 

(siehe Kapitel 2.2.4.2). Bäume, welche zu einem anderen Baum einen Abstand von Stamm zu Stamm 

von weniger als 10 m haben, können deswegen langfristig keine Krone bis zum Boden erhalten (wenn 

keiner der beiden Bäume abstirbt). Der ganze Prozess vom vorherigen Kapitel wird deswegen unter der 

Berücksichtigung der potentiellen Kronenausdehnung mit 𝐿𝐼𝑛𝑡 = 10 𝑚 wiederholt (Abbildung 20). 

a) b) 

  

Abbildung 20. a) Die semi-transparenten, grünen Kreisen stellen die Projektion der potentiellen Kronenausdehnung der Bäume 
1, 2, 3 und 4 dar, welche durch Delaunay-Triangulation vernetzt wurden (Netz 1, blau dargestellt). In diesem Beispiel besteht 
die Delaunay-Triangulation aus den zwei Dreiecken A und B, welche die Bäume1, 2 und 3 beziehungsweise die Bäume 1, 2 und 
4 verbinden. Die Ausdehnung der ausgewachsenen Kronen wurde mit der rot gestrichelten Linien dargestellt. Die Stammfüsse 
der Bäume 1 und 3 haben zueinander eine Distanz, welche grösser als die einer ausgewachsenen Krone ist. b) Ein neues Netz 
der in Zukunft zusammenwachsenden Bäume (Netz 2) wird generiert, indem Dreiecke wie A aus Netz 1 gelöscht werden. Die 
Bäume 1 und 2 sind nur durch eine Kante verbunden (welche zum Dreieck B gehört). Zur Erzeugung von Netz 3 werden auch 
Dreiecke wie B (Dreiecke mit einer «freier Kante» im Netz 2) gelöscht.  

  

Δ𝐿 

  
 

 

Δ𝐿 
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2.2.4.4 Kronenlänge der neu freigelegten, oberen Lückenränder 

Der obere Rand (Abbildung 21) wurde mit denjenigen Bäumen modelliert, welche im Delaunay-Netz 

(Netz 1) eine Nachbarschaftsbeziehung mit topographisch tiefer gestellten, angezeichneten Bäumen 

haben. Der Baum 𝐵𝑛 gehört zu einem neuen oberen Rand, wenn: 

1. im Netz 1 mindestens eine Kante den Baum 𝐵𝑛 mit einem angezeichneten Baum 𝐵𝑚 verbindet. 

2. der Stammfuss von 𝐵𝑛 im Gelände höher gelegen ist als der Stammfuss von 𝐵𝑚: 

ℎ𝐵𝑛 > ℎ𝐵𝑚  

3. der Baum 𝐵𝑛 nach dem Eingriff als Randbaum oder Innenrandbaum definiert wird. 

4. die horizontale Distanz zwischen den Stammfüssen der Bäume 𝐵𝑛 und 𝐵𝑚 weniger als 20 m beträgt 

(wenn die Distanz grösser als 20 m ist, wird es angenommen, dass die Markierung von 𝐵𝑚 auf 𝐵𝑛 

fast vernachlässigbare Effekte hat): 

√(𝑥𝐵1 − 𝑥𝐵2)
2
+ (𝑦𝐵1 − 𝑦𝐵2)

2
< 20𝑚  

Die Kronenlänge 𝐾𝐿𝑂𝑅 des oberen Randes wurde durch den gewichteten Durschnitt der relativen ma-

ximalen Kronenlängen aller Bäumen 𝐵𝑛 definiert, welche am oberen Rand teilnehmen. Die maximale 

Kronenlänge der Randbäume 𝐾𝐿𝐵𝑛,𝑅 wurden doppelt so stark gewichtet als diejenigen der Innenrand-

bäume 𝐾𝐿𝐵𝑛,𝐼𝑅. Dazu wurde die Kronenlänge jedes Baumes proportional zum Quadrat des potentiellen 

Kronenradius 𝑅𝐵𝑛,𝑅 , 𝑅𝐵𝑛,𝐼𝑅   (d.h. proportional zur Basalfläche der potentiellen Krone) gewichtet: 

𝐾𝐿𝑂𝑅 =
2 ∙ ∑ 𝐾𝐿𝐵𝑛,𝑅 ∙ 𝑅𝐵𝑛,𝑅

2 + ∑ 𝐾𝐿𝐵𝑛,𝐼𝑅 ∙ 𝑅𝐵𝑛,𝐼𝑅
2𝑗

𝑛=1
𝑖
𝑛=1

2 ∙ ∑ 𝑅𝐵𝑛,𝑅
2 + ∑ 𝑅𝐵𝑛,𝐼𝑅

2𝑗
𝑛=1

𝑖
𝑛=1

 

 

 
Abbildung 21. Neue obere Ränder (in der Abbildung mit OR bezeichnet) bestehen aus Bäumen, welche sich topologisch ober-
halb von angezeichneten Bäumen (in der Abbildung mit dem roten X bezeichnet) befinden.  
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2.2.4.5 Vertikale Waldstruktur 

Die Qualität der vertikalen Waldstruktur wurde nach Rosselli und Gay (2016) charakterisiert durch: 

1. die Vielfältigkeit der vertikalen Waldstruktur, welche durch die Standardabweichung der VHM-

Werte in einem Radius von 20 m (Mass für Rauigkeit des VHMs) modelliert wurde. 

2. die mittlere Baumhöhe, welche durch den Mittelwert der VHM-Werte in einem Radius von 5 m 

modelliert wurde. 

Die Modellierung wurde im ModelBuilder von ArcGIS 10.4.1 (ESRI, 2016c) umgesetzt. Die Suchradien 

wurden sowohl empirisch als auch mit der Überlegung festgestellt, dass die waldbauliche Relevanz der 

Vielfältigkeit der vertikalen Waldstruktur (Homogenitätsgrad) grossräumiger als die der Baumhöhe ist. 

Die Vielfältigkeit der Waldstruktur wurde deswegen auf «Bestandesebene» (Suchradius von 20 m) ein-

geschätzt, während die mittlere Baumhöhe etwa in der Grössenordnung einer ausgewachsenen Baum-

krone (Suchradius von 5 m) beurteilt wurde. Die erhaltenen kontinuierlichen Werte wurden, sowohl für 

die vertikale Strukturierung als auch für die mittlere Höhe, in drei Klassen eingeteilt, welchen die Werte 

1 (gut), 2 (mittel) und 3 (kritisch) zugeteilt wurden. Diese empirische Einteilung wurde aus Rosselli und 

Gay (2016) direkt übernommen. Mit zunehmender Höhe über Meer werden die maximale Baumhöhe 

und der maximale Schlussgrad eines Waldes in der Regel geringer. Bei unverändertem Homogenitäts-

grad und mittlerer Baumhöhe kann deswegen die Struktur eines Waldes mit zunehmender Höhe als 

kritischer beurteilt werden. 

Die Bewertung der Waldstruktur 𝑊𝑆𝑡𝑟 erfolgte durch Mul-

tiplikation der Höhenklassen 𝑉𝐻𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ mit den Standardabwei-

chung-Klassen 𝜎𝑉𝐻𝑀, welche mit einem Korrekturfaktor 

für die Höhe über Meer multipliziert wurden: 

𝑊𝑆𝑡𝑟 = 𝑉𝐻𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(𝑛,𝑚) ∙ 𝜎𝑉𝐻𝑀(𝑛,𝑚)⏞                
𝐵𝑒𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙𝑢𝑛𝑔 𝑑e𝑟 𝑊𝑎𝑙𝑑𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟

∙
𝐷𝐺𝑀(𝑛,𝑚) + 1000

2000

⏞            
𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

 

Der Korrekturfaktor nimmt den Wert 1 auf 1000 m.ü.M an, 

weil das Modell auf Bestände auf dieser Höhe kalibriert 

wurde. Es muss unbedingt beachtet werden, dass die 

Werte von  𝑊𝑆𝑡𝑟 eine rein qualitative Bedeutung haben. 

𝑊𝑆𝑡𝑟 = 2 bedeutet also nicht eine doppelt so kritische 

Waldstruktur als 𝑊𝑆𝑡𝑟 = 1. Die klassifizierte Bewertung der 

Waldstruktur 𝐾𝑊𝑆𝑡𝑟 wurde durch Einteilung von 𝑊𝑆𝑡𝑟 in 

drei Klassen erhalten: 

𝐾𝑊𝑆𝑡𝑟 = {

1 , 𝑊𝑆𝑡𝑟 < 2.4
2 , 𝑊𝑆𝑡𝑟 = [2.4,4.2]
3 , 𝑊𝑆𝑡𝑟 > 4.2

 

Kleine Flecken mit einer Fläche < 500 m2 wurden dann ge-

löscht, da sie für den Waldbau unbedeutend sind. 

Tabelle 22. Die vertikale Waldstruktur wurde an-
hand der Standardabweichung der VHM-Werte 
(«Homogenität des Bestandes») und des Mittel-
wertes der VHM-Werte klassifiziert. Beide Krite-
rien wurden empirisch in drei Klassen eingeteilt, 
repräsentiert mit den Werten 1 (gut), 2 (mittel) 
und 3 (kritisch). Die Waldstruktur wird durch Mul-
tiplikation der zwei Faktoren beschrieben. Die in 
der Tabelle enthaltenen Werte wurden korrigiert 
für eine Höhe von 1730 m.ü.M (die mittlere Höhe 
der Marteloskop-Fläche). Die Schlussbewertung 
der Waldstruktur wurde in der Tabelle durch die 
Farben grün (gut), gelb (mittel) und rot (kritisch) 
wiedergegeben.  

   
Standardabweichung der 

VHM-Werte [m], r=20 m 

   >8 5-8 <5 

   1 2 3 

M
it

te
lw

er
t 

d
er

 

V
H

M
-W

er
te

 [
m

],
 r

=5
 m

 

<15 1 1.365 2.73 4.095 

15-25 2 2.73 5.46 8.19 

>25 3 4.095 8.19 12.285 
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2.2.5 Walderneuerung 

Die Tabelle 23 gibt eine Übersicht über die modellierten Variablen zur Beurteilung der Verjüngungsdy-

namik (siehe Kapitel 1.3.5.4 und 1.3.5.3). 

Tabelle 23. Modellierte Variablen zur Beurteilung der Verjüngungsdynamik. 

Modellierte Variable Begründung 

Lichtverfügbarkeit in den Bestandeslü-

cken (Kapitel 2.2.5.1) 

Für ein erfolgreiches Wachstum muss die Verjüngung mit genügend 

Licht und Wärme versorgt werden. 

Totholzbedarf (Kapitel 2.2.5.2) Liegendes Totholz im Modelholzstadium spielt in subalpinen Wälder 

als Keimbett eine wichtige Rolle. 

2.2.5.1 Lichtverfügbarkeit in den Bestandeslücken 

Die Lichtverfügbarkeit in den Lücken vor und nach dem hypothetischen Eingriff wurde auf Basis des 

Werkzeugs «Area Solar Radiation» im Model Builder von ArcMap 10.4.1 (ESRI, 2016c) modelliert. Mit 

«Area Solar Radiation» kann die Sonnenenergieverfügbarkeit für jede Rasterzelle eines DOMs während 

einer ausgewählten Zeitperiode berechnet werden. Das Tool bietet auch die Möglichkeit, die Dauer der 

direkten Strahlung (Sonnenscheindauer) zu berechnen. Das ist besonders nützlich, weil die Richtwerte 

für den Gebirgswaldbau (z.B. im NaiS) sich auf die Tagesdauer der direkten Sonnenscheindauer im Juni 

beziehen. In dieser Arbeit wurde die Sonnenscheindauer am 21. Juni 2016 für jede Rasterzelle des 

DOMs vor dem hypothetischen Eingriff und des modellierten DOMs nach dem Eingriff berechnet. Die 

berechnete Sonnenscheindauer für Rasterzellen, welche sich innerhalb der Kronenmaske befinden, ist 

für die Lichtverfügbarkeit am Boden selbstverständlich nicht repräsentativ. Der Wert der Lichtverfüg-

barkeit auf überdeckten Stellen wurde zu Null gesetzt. Übrig blieb deswegen nur die Sonnenschein-

dauer in den Waldlücken. 

2.2.5.2 Totholzbedarf 

Das im Wald bestehende und nach dem Eingriff verbleibende Totholz wurde nicht räumlich explizit 

modelliert. Das heisst, dass nur die gesamte Menge von Totholz, nicht aber die Verteilung der einzelnen 

Totholzstücke im Bestand, beurteilt wurde. Als Annahmen für die Modellierung eines minimalen Tot-

holzbedarfes als Keimbett für die Verjüngung gelten: 

1. Nur Totholz ab Zersetzungsgrad 3 nach Robin und Brang (2009), ab jetzt «Moderholz» genannt, 

ist verjüngungsgünstig. 

2. Die Anzahl an verjüngungsgünstigen Totholzstücken 𝑁𝑇𝐻,𝑛 in der Zersetzungsklasse 𝑛 ist direkt 

proportional zum liegenden Totholzvolumen 𝑉𝑇𝐻,𝑛 in der Zersetzungsklasse 𝑛: 

𝑉𝑇𝐻,𝑛 ∝ 𝑁𝑇𝐻,𝑛 

3. Die Totholzzersetzung befindet sich natürlicherweise in einem dynamischen Gleichgewicht. 

Das heisst, dass das Totholzvolumen in den einzelnen Klassen mit der Zeit stabil bleibt. Diese 

theoretische Annahme ist nötig, um die gewünschten Berechnungen durchzuführen. 

𝑉𝑇𝐻,𝑛(𝑡) = 𝑉𝑇𝐻,𝑛(𝑡 + Δ𝑡) 

�̇�𝑇𝐻,01 = �̇�𝑇𝐻,12 = �̇�𝑇𝐻,23 = �̇�𝑇𝐻,34 = �̇�𝑇𝐻,45 

Wobei: 𝑉𝑛 = liegendes Totholzvolumen in der Zersetzungsklasse 𝑛; �̇�𝑇𝐻,01 =volumetrische Holzsterbe-

rate (lebendiges Holz zu Klasse 1); �̇�𝑇𝐻,12, �̇�𝑇𝐻,23, �̇�𝑇𝐻,34, �̇�𝑇𝐻,45 = volumetrische Zersetzungsrate von 

Klasse 1,…,4 zu Klasse 2,…,5. 
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Das Moderholz (Totholz ab Zersetzungsklasse 3) stellt in Fichten-dominierten Gebirgswäldern unter na-

türlichen Bedingungen (keine Holznutzung) etwa 89% des Totholzvorrates dar, frisches Totholz (Zerset-

zungsklasse 1) etwa 3% und Hartholz (Zersetzungsklasse 2) etwa 8% (Rimle, 2016). Mit den oben ge-

nannten Annahmen und der von Næsset (1999) gefundenen mittleren Fichtenholz-Zersetzungsrate-

Konstante von 0.033/Jahr würde ein Totholzstück nach 50 Jahren etwa 20% des ursprünglichen Durch-

messers aufweisen und  somit etwa 1.5 Jahre (3 % von 50 Jahren) in der Zersetzungsklasse 1 verbleiben. 

Nach den Angaben von Frehner et al. (2005) sind für den Standort EK 60 mindestens 100 bis ideal 150 

Moderholzstücke pro Hektar gefordert. Man kann deswegen die minimale (𝑁𝑀𝐻,𝑚𝑖𝑛 [𝑁/ℎ𝑎]) und die 

ideale (𝑁𝑀𝐻,𝑜𝑝𝑡  [𝑛/ℎ𝑎]) Anzahl Totholzstücke in der Klasse 1 berechnen, so dass die Nachversorgung 

an Moderholz langfristig garantiert wird: 

𝑁𝑀𝐻,𝑚𝑖𝑛 =
3

89
∙ 100 ≅ 3.4 

𝑁𝑀𝐻,𝑜𝑝𝑡 =
3

89
∙ 150 ≅ 5.1 

Es wird angenommen, dass liegendes Totholz etwa 1.5 Jahre im Zersetzungsgrad 1 bleibt. Es kann somit 

die erforderte Anzahl Totholzstücke pro Jahr berechnet werden: 

𝑁𝑀𝐻,𝑚𝑖𝑛
𝐽

=
3.4

1.5𝐽
=
2.3

𝐽
 

𝑁𝑀𝐻,𝑜𝑝𝑡
𝐽

=
5.1

1.5𝐽
=
3.4

𝐽
 

Mit einem Eingriffsturnus von Δ𝑇𝐸  [𝐽]: 

𝑁𝑀𝐻,𝑚𝑖𝑛(Δ𝑇𝐸) ≅ 2.3 ∙ Δ𝑇𝐸 

𝑁𝑀𝐻,𝑜𝑝𝑡(Δ𝑇𝐸) ≅ 3.4 ∙ Δ𝑇𝐸 

Der Bedarf an frischem Totholz wird somit modelliert mit der Differenz zwischen der erforderten Tot-

holzmenge (𝑁𝑀𝐻,𝑚𝑖𝑛 oder 𝑁𝑀𝐻,𝑜𝑝𝑡) und der Anzahl schon vorhandenen Totholzstücken 𝑁𝑇𝐻,12 in den 

Zersetzungsklassen 1 und 2: 

𝑁𝑀𝐻,𝑚𝑖𝑛(Δ𝑇𝐸) = 2.3 ∙ Δ𝑇𝐸 −𝑁TH,12 

𝑁𝑀𝐻,𝑜𝑝𝑡(Δ𝑇𝐸) = 3.4 ∙ Δ𝑇𝐸 −𝑁TH,12 

Tatsächlich gibt es im Marteloskop von Spegnas 1 schon ein Mangel an Moderholz, weil bei vergange-

nen Bewirtschaftungen der grösste Teil des geschlagenen Holzes aus dem Wald entfernt wurde. Um 

das erforderte Reservoir für genügend Moderholz in der Zukunft in einem einzigen Eingriff zu generie-

ren (und das Moderholzvorkommen schneller ins gewünschte Gleichgewicht zu bringen), wird der zu-

sätzliche Bedarf an frischem Totholz mit der Differenz zwischen der Anzahl an erforderten Moderholz-

stücke (100 nach Minimal- respektive 150 nach Idealprofil) und der Anzahl schon vorhandenen Totholz-

stücke 𝑁𝑇𝐻 modelliert. Falls 𝑁𝑇𝐻 < 100 (Minimalprofil) oder 𝑁𝑇𝐻 < 150 (Idealprofil): 

𝑁𝑚𝑖𝑛(Δ𝑇𝐸) = 2.3 ∙ Δ𝑇𝐸 −𝑁𝑇𝐻,12 + 100 − 𝑁𝑇𝐻  

𝑁𝑜𝑝𝑡(Δ𝑇𝐸) = 3.4 ∙ Δ𝑇𝐸 −𝑁𝑇𝐻,12 + 150 − 𝑁𝑇𝐻 
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Falls die gesamte Anzahl an Totholzstücken die von NaiS erforderte Moderholzmenge erreicht, dann ist 

die vorherige Gleichung für die benötigte Menge für ein minimales beziehungsweise ideales dynami-

sches Gleichgewicht gültig. Nach der oben genannten 2. Annahme ist die Anzahl der liegenden Totholz-

stücke proportional zum liegenden Totholzvolumen. Es wurde empirisch angenommen, dass ein Tot-

holzstück im Mittel ein Volumen von etwa 0.5 m3 hat. Die Umrechnung des Totholzvolumen 𝑉𝑇𝐻 [𝑚
3] 

in die Anzahl Totholzstücke 𝑁𝑇𝐻  ist deswegen die folgende: 

𝑁𝑇𝐻 = 2 ∙ 𝑉𝑇𝐻 

Nach Tarif 4 des Kantons Graubünden (Amt für Wald und Naturgefahren Kanton GR, 2017) bedeutet es 

konkret, dass aus einem Stamm von 27 cm BHD etwa ein Totholzstück, aus einem Stamm von 36 cm 

BHD etwa 2, aus einem Stamm von 49 cm BHD etwa 4 und aus einem Stamm von 60 cm BHD etwa 6 

Totholzstücke erhalten werden können. Durch Substitution werden die folgenden Gleichungen erhal-

ten:  

𝑁𝑚𝑖𝑛(Δ𝑇𝐸) =⏞
𝑁𝑇𝐻=2∙𝑉𝑇𝐻

2.3 ∙ Δ𝑇𝐸 − 2 ∙ 𝑉𝑇𝐻,12 + 100 − 2 ∙ 𝑉𝑇𝐻 

𝑁𝑜𝑝𝑡(Δ𝑇𝐸) =⏞
𝑁𝑇𝐻=2∙𝑉𝑇𝐻

3.4 ∙ Δ𝑇𝐸 − 2 ∙ 𝑉𝑇𝐻,12 + 150 − 2 ∙ 𝑉𝑇𝐻 

2.2.6 Eingriffsgewinn und Holzbringung 

Die Tabelle 24 gibt eine Übersicht über die modellierten Variablen zur Beurteilung der Holzbringung 

und deren Kosten (siehe Kapitel 1.3.5.5). 

Tabelle 24 Modellierte Variablen zur Beurteilung der Holzbringung und der Kosten. 

Modellierte Variable Begründung 

Eingriffsgewinn (Kapitel 2.2.6.1) Bei der Bewirtschaftung von Schutzwäldern sollten die Kosten mini-

miert werden. 

Holzbringung mittels Mobilseilkran (Ka-

pitel 2.2.6.2) 

Wenn das Holz geerntet werden möchte, muss die Holzbringungs-

methode berücksichtigt werden. Der Mobilseilkran ist eine der üb-

lich angewandten Holzbringungsmethoden in Gebirgswäldern. 

2.2.6.1 Eingriffsgewinn 

Der Gewinn 𝐺 des Eingriffs ergibt sich aus der Differenz zwischen den eventuellen Einnahmen durch 

den Holzverkauf 𝐸 und den Arbeitskosten 𝐾. 

𝐺 = 𝐸 − 𝐾 

Die Einnahmen 𝐸 ergeben sich aus dem mittleren Holzpreis 𝑃𝐻 des verkauften Holzes multipliziert mit 

dem verkauften Holzvolumen, was der geernteten Holzmenge 𝑉𝐻𝐵 entspricht. Der mittlere Holzpreis 

wurde für die Holzqualität in Spegnas 1 auf 60.-/m3 geschätzt, Verluste wegen Holzfäulnis und gering-

wertiges Holz einbezogen (Luca Plozza, 2017, persönliche Mitteilung). 

𝐺 = 𝑃𝐻 ∙ 𝑉𝐻𝐵 

Die Arbeitskosten 𝐾 ergeben sich aus der Summe der Kosten für das Fällen der Bäume 𝐾𝐹  und der 

eventuellen Kosten für die Holzbringung 𝐾𝐻𝐵.  

𝐾 = 𝐾𝐹 + 𝐾𝐻𝐵 
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Die Kosten für das Fällen der Bäume beinhalten keine Fixkosten. Die Einheitskosten (Kosten pro Kubik-

meter) sind für die Fällarbeiten nur vom mittleren BHD (𝐵𝐻𝐷𝐴𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) der angezeichneten Bäume abhängig. 

Die Kosten pro Kubikmeter wurden für unterschiedliche mittlere BHDs mit der Software HeProMo, Ver-

sion 2.3 (Eidg. Forschungsanstalt WSL, 2016) berechnet (ein Beispiel mit den angewandten Parametern 

ist im Datenblatt A1 im Anhang gegeben). Die folgende Funktion, wobei 𝑉𝐴𝑛 das angezeichnete Holzvo-

lumen und 𝑎, 𝑏 Parametern sind, wurde an den erhaltenen Werte angepasst:  

𝐾𝐹
𝑉𝐴𝑛

(𝐵𝐻𝐷𝐴𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) = 𝑎 +
𝑏

𝐵𝐻𝐷𝐴𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

Diese Funktion wurde angewandt mit der Annahme, dass die Kosten pro Kubikmeter aus einer BHD-

unabhängigen Komponente (𝑎) und einer BHD-abhängigen Komponente (𝑏/𝐵𝐻𝐷𝐴𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) zusammengesetzt 

sind. 

Die mittleren Kosten pro Kubikmeter wurden nur für die Holzbringung mittels Mobilseilkran modelliert. 

Die Kosten der Holzbringung beinhalten eine fixe Komponente, welche den Kosten zur Aufstellung des 

Mobilseilkrans entspricht, und sind deswegen sowohl vom gesamten mit der Seillinie geernteten Volu-

men 𝑉𝐻𝐵 wie auch vom mittleren Volumen der transportierten Stämme 𝑣𝐻𝐵̅̅ ̅̅ ̅ abhängig. Die Kosten pro 

Kubikmeter wurden in HeProMo mit verschieden Wertkombinationen von 𝑉𝐻𝐵 und 𝑣𝐻𝐵̅̅ ̅̅ ̅ berechnet (ein 

Beispiel mit den angewandten Parametern ist im Datenblatt A2 im Anhang gegeben). An den erhalte-

nen Werten wurde dann die folgende Funktion angepasst, wobei 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 und 𝑒 Parameter sind: 

𝐾𝐻𝐵
𝑉𝐻𝐵

(𝑉𝐻𝐵, 𝑣𝐻𝐵̅̅ ̅̅ ̅) = 𝑎 +
𝑏

𝑉𝐻𝐵
+ 𝑐 ∙ 𝑣𝐻𝐵̅̅ ̅̅ ̅𝑑 + 𝑒 ∙ log(𝑣𝐻𝐵̅̅ ̅̅ ̅) 

Dabei beschreibt der Parameter 𝑎 die Erntekosten, die linear mit dem geernteten Holzvolumen steigen, 

während der Parameter 𝑏 für die Fixkosten steht. Der zweite Teil der Funktion mit den Parametern 𝑐, 

𝑑 und 𝑒 wurde aus der Dokumentation des Modells HeProMo (Frutig et al., 2014) hergeleitet, und kann 

als Integral der Grenzkosten des Transports aller Stämme verstanden werden. 

2.2.6.2 Holzbringung mittels Mobilseilkran 

Der Benutzer der erarbeiteten Auswertungssoftware kann wählen, ob er einen angezeichneten Baum 

im Bestand liegen lassen möchte oder ob der Baum aus dem Bestand entfernt werden sollte (im Rah-

men dieser Arbeit wurde nur der Mobilseilkran berücksichtigt). Wenn angezeichnete Bäume mit einem 

Mobilseilkran aus dem Bestand entfernt werden möchten, dann muss die Anzeichnung so durchgeführt 

werden, dass die angezeichneten Bäume die Seillinie auch erreichen können. Dafür ist (vereinfacht!) 

ein Weg mit einer konstanten minimalen Breite und einer maximalen Distanz von der Seillinie frei von 

nicht angezeichneten Bäume (nach dem hypothetischen Eingriff noch stehenden Bäume) zwischen 

Stamm und Seillinie nötig. 

Die Seillinie kann durch den Anfangspunkt 𝑃𝑂 = (𝑃𝑂𝑥, 𝑃𝑂𝑦), den Azimut 𝜃 und die Länge 𝐿 beliebig 

gewählt werden. Der Endpunkt 𝑃𝐸 = (𝑃𝐸𝑥, 𝑃𝐸𝑦) wird durch 𝑃𝑂 , 𝜃 und 𝐿 automatisch definiert. 

Für jeden angezeichneten Baum, welcher mit dem Seilkran aus dem Bestand entfernt werden möchte, 

wird mit der Prozedur dargestellt in Abbildung 22 überprüft, ob die Ernte überhaupt möglich wäre. 

Wird die Senkrechte zur Seillinie, welche durch die Stammbasis-Koordinaten des betrachteten Baumes 

geht, als Referenz genommen, dann wird ab einem Winkel 𝛼2 nach unten bis zu einem Winkel 𝛼1 nach 

oben schrittweise (𝑘 Schritte mit einem Schrittwinkel 𝛾) für einen freien Weg gesucht. Ein potentieller 
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Weg wurde mit einem Streifen von konstanter Breite 𝐵𝑚𝑖𝑛,𝑊𝑒𝑔 modelliert, welcher wie − 𝛼2 + 𝑘𝛾 ori-

entiert ist und den angezeichneten Baum mit der Seillinie verbindet. Zum erfolgreichen Abtransport 

eines Baumes darf der Baum auch nicht weiter als eine gewisse Distanz 𝐷𝑚𝑎𝑥 (entlang des Transports-

pfades) von der Seillinie entfernt sein. Ein freier Weg wird gefunden, wenn ein potentieller Weg frei 

von nicht angezeichneten Stämmen und mit einer Länge kürzer als 𝐷𝑚𝑎𝑥 gefunden wird. Alle ange-

wandten Parameter sind in der Tabelle 25 zusammengefasst. 

Wird ein freier Weg gefunden, dann kann noch nicht garantiert werden, dass der Stamm ohne Schaden 

am Restbestand geerntet werden kann. Eine Vielzahl von anderen Faktoren (Beispiele werden in der 

Diskussion im Kapitel 4.2.4.2 gegeben), welche im Rahmen dieser Masterarbeit nicht weiter analysiert 

werden, sind nämlich noch daran beteiligt. Wird aber kein freier Weg gefunden, dann wird angenom-

men, dass der Baum mittels Seilkran nicht aus dem Bestand entfernt werden kann. Falls ein Teil des 

Holzes mittels Seilkran geerntet werden möchtet, dann müssen die Bäume auf der Strecke der Seillinie 

ebenfalls angezeichnet werden. Das wird in der Praxis üblicherweise vor der Anzeichnung gemacht, so 

dass dies während der Anzeichnung berücksichtigt werden kann. Das Modell markiert automatisch alle 

Bäume, deren Stammfüsse sich auf einer Distanz < 𝐵𝑆/2 (Default-Wert 𝐵𝑆 = 6 𝑚) zur Seillinie befin-

den, wobei 𝐵𝑆 die minimale Breite des Seillinienpfades bezeichnet (Tabelle 25). Solche Bäume werden 

im Modell automatisch geerntet. 

a) b) c) 

oben 

 

unten 
  

Abbildung 22. a) Die Position der Seillinie (schwarze Linie) wird definiert durch den Anfangspunkt (𝑃𝑜𝑥 , 𝑃𝑜𝑦),  den Winkel 𝜃 zur 

Nordrichtung (Azimut) und die Länge 𝐿, welche den Endpunkt (𝑃𝐸𝑥, 𝑃𝐸𝑦) automatisch generieren. b) Für diese Darstellung 

wird angenommen, dass der Mobilseilkran auf einem Südhang montiert wurde. Oben im Bild ist deswegen auch oben in der 
Wirklichkeit. Für den angezeichneten Baum 𝐵𝑛 wird innerhalb des hellblauen Winkels (von −𝛼2 nach unten bis 𝛼1 nach oben; 
in diesem Fall 𝛼1 > 𝛼2, weil der Ausladeplatz sich oben befindet) ein möglicher Weg -rotes Polygon mit Breite  
𝐵𝑚𝑖𝑛,𝑊𝑒𝑔- schrittweise ausgesucht, wobei der Winkel 𝛾 einem Schritt entspricht. Der erste Interaktionsschritt wurde mit 

kontinuierlichen Linien, der zweite und der letzte Schritt mit unterbrochenen Linien dargestellt. c) Die kleinen schwarzen Kreise 
repräsentieren die Stammbasis-Koordinaten. Die roten Kreuze bedeuten, dass der Baum vom Benutzer des Marteloskops an-
gezeichnet wurde. Das rote Polygon kann nicht als Transportweg dienen, da es einen nicht angezeichneten Baum enthält. Das 
grüne Polygon könnte einer der möglichen Transportwege des Baumes 𝐵𝑛 zur Seillinie darstellen, da er nur angezeichnete 
Bäume enthält. 
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Tabelle 25. Parameter zur Modellierung der Ernte mit dem Seilkran. Jeder einzelne Parameter ist vom Benutzer der Auswer-
tungs-Software frei einstellbar. 

Symbol Beschreibung Default-Wert 

𝑃𝑂 = (𝑃𝑂𝑥 , 𝑃𝑂𝑦) Koordinate des Startpunktes der Seillinie. 766’355/158’318 

𝜃𝑆 Azimut der Seillinie. 20° 

𝐿𝑆 Länge der Seillinie. 120 m 

𝐵𝑆  Minimale Breite des Seillinienpfades. 6 m 

𝑃𝐸 = (𝑃𝐸𝑥 , 𝑃𝐸𝑦) Koordinaten des Endpunktes der Seillinie.  errechnet durch 𝑃𝑂, 𝜃 und 𝐿. 

𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑊𝑒𝑔  Maximale Länge des Weges vom Baum zur Seillinie. 30 m 

𝐵𝑚𝑖𝑛,𝑊𝑒𝑔  Minimale Breite des Weges vom Baum zur Seillinie. 4 m 

𝛼1 Max. Winkel nach oben. 45° 

𝛼2 Max. Winkel nach unten. 10° 

2.3 Bewertungskriterien, -funktionen und -indizes 

2.3.1 Allgemeine Beschreibung 

Um die Auswertung und Beurteilung der Anzeichnung intuitiver zu gestalten, wurde entschieden, sie in 

Form eines Spinnendiagrammes zu präsentieren (Idee von Jochen Breschan). Die Darstellung des Spin-

nendiagrammes ist von der NaiS-Analyse inspiriert. Für jedes Kriterium 𝐾𝑛 (z.B. Schutzwirkung des Wal-

des bezüglich Lawinengefahr) werden Minimal- und Idealanforderungen formuliert. Zwei konzentrische 

Polygone zeigen die Erreichung der Minimal- und der Idealanforderungen. Dafür war für jedes Kriterium 

eine Bewertungsskala innerhalb eines fixes Intervalls [0,𝑊𝑚𝑎𝑥] nötig, wobei 𝑊𝑚𝑎𝑥 (der Maximalwert 

der Bewertung) der Erreichung der idealen Anforderungen und 𝑊𝑚𝑎𝑥/2 der Erreichung der minimalen 

Anforderungen entsprechen. 

Für jedes Kriterium 𝐾𝑛 (Tabelle 26) wurde deswegen eine Bewertungsfunktion 𝑓𝐾𝑛 entwickelt, welche 

aus deskriptiven Variablen 𝑉1𝐾𝑛 … 𝑉𝑛𝐾𝑛  (z.B. Lückenlänge und Lückenbreite für die Schutzwirkung des 

Waldes bezüglich Lawinengefahr) einen Index 𝐼𝑑𝐾𝑛  mit einem Wert zwischen 0 (unakzeptabel) bis 2 

(ideal) wiedergibt. Der Wert 1 entspricht der Erreichung der minimalen Anforderungen. 

𝐼𝑑𝐾𝑛 = 𝑓𝐾𝑛(𝑉1𝐾𝑛 …𝑉𝑛𝐾𝑛) 

𝐼𝑚(𝑓𝐾𝑛) ⊂ [0,2] 

Beispiel: Die Lückendimensionen bezüglich der Schutzwirkung vor Lawinen werden mit der Funktion 

𝑓𝐿𝑎𝑤(𝐿, 𝐵) bewertet, wobei 𝐿 für die Länge und 𝐵 für die Breite der Lücke stehen. Alle Bewertungs-

funktionen sind am Ende dieses Kapitels graphisch dargestellt. 
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Die erhaltenen Bewertungen beschreiben nicht den Waldzustand nach dem simulierten Eingriff, son-

dern die Qualität der Anzeichnung. Die Beurteilung der Lückendimensionen hinsichtlich der Naturge-

fahr bezieht sich zum Beispiel auf einen Vergleich der Situation vor und nach dem Eingriff. Es wird des-

wegen nicht auf absolute Weise beurteilt, ob es nach dem Eingriff im Wald zu grosse Lücken gibt. Was 

beurteilt wird, ist, ob mit der geplanten Anzeichnung neue kritische Lücken entstehen würden. Die 

Grösse von problematischen Lücken im Ausgangsbestand kann nämlich mit einer Anzeichnung nicht 

reduziert werden. 

Aus Übersichtsgründen wird als Hauptresultat der Bewertung einer Anzeichnung ein zusammenfassen-

des Spinnendiagramm gruppiert nach Thema angewandt, wobei der arithmetische Mittelwert jedes 

Index des jeweiligen Beurteilungskriteriums pro Thema (siehe zweite Spalte in der Tabelle 26) verwen-

det wurde, um den finalen Index pro Thema zu berechnen (Abbildung 43). Diese Prozedur hat einen 

gewissen Information- und Transparenzverlust zur Folge. Sie ist aber nötig, um die Lesbarkeit der Grafik 

zu verbessern. Beispiel: Die Bewertung des Themas «Lawinen» (𝐼𝑑𝐿𝑎𝑤) wird folgendermassen berech-

net: 

𝐼𝑑𝐿𝑎𝑤 =
𝐼𝑑𝐿𝐿𝑎𝑤 + 𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤

2
 

 

 

Abbildung 23. Beispiel eines Spinnendiagrammes mit sieben 
Kriterien 𝐾1…𝐾7. Das Zentrum des Diagrammes entspricht 
der schlechtesten Bewertung (inakzeptabel), der Rand der 
Besten (ideale Anforderungen erreicht). Der Rand des dunkel-
grauen inneren Polygons entspricht der Erreichung der mini-
malen Anforderungen. Beim Kriterium 𝐾2 wurden die idealen 
Anforderungen erreicht. Beim Kriterium 𝐾4 wurden die mini-
malen Anforderungen nicht erreicht. Bei den anderen Krite-
rien wurden die minimalen Anforderungen erreicht. 
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Tabelle 26. Übersicht über alle berücksichtigten Anforderungen, Themen, Beurteilungskriterien und deren Beurteilungsfunk-
tionen (Spalte «Funktion» in der Tabelle) und Beurteilungsindizes (Spalte «Index» in der Tabelle). 

Anforderung Thema Beurteilungskriterium Funktion Index 

Schutzleistung 

des Waldes 

Lawinen 

Maximale Lückenlänge/-breite 𝑓𝐿𝐿𝑎𝑤  𝐼𝑑𝐿𝐿𝑎𝑤 

Deckungsgrad der Baumkronen 𝑓𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤  𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤  

Steinschlag 

Maximale Lückenlänge/-breite 𝑓𝐿𝑆𝑡𝑒  𝐼𝑑𝐿𝑆𝑡𝑒  

Stammzahl pro ha 𝑓𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒  𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒  

Bodenrutschungen 

Lückenfläche 𝑓𝐿𝐵𝑜𝑑  𝐼𝑑𝐿𝐵𝑜𝑑  

Deckungsgrad der Baumkronen 𝑓𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑  𝐼𝑑𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑  

Waldstabilität 

und -struktur 

Einzelbaumstabilität 

Rel. Anzahl faule/verletzte Bäume 𝑓𝐸𝑆 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑓 

Rel. Anzahl geneigte Bäume 𝑓𝐸𝑆 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑔 

Rel. Anzahl schlecht verankerte Bäume 𝑓𝐸𝑆 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑣 

Rel. Anzahl Bäume mit hohen h/d Werten 𝑓𝐸𝑆 𝐼𝑑𝐸𝑆,ℎ𝑑  

Kollektive Stabilität 

Anzahl Stabilitätsträger pro ha 𝑓𝑆𝑇  𝐼𝑑𝑆𝑇  

Anzahl gestörte Baum-Baum-Abhängigkeiten 𝑓𝐸𝐾 𝐼𝑑𝐸𝐾 

Kronenlänge der neuen oberen Ränder 𝑓𝑂𝑅  𝐼𝑑𝑂𝑅  

Strukturförderung 

Horizontale Struktur, aktuell 𝑓𝐻𝑆 𝐼𝑑𝐻𝑆 

Horizontale Struktur, Zukunftsprognose 𝑓𝐻𝑆 𝐼𝑑𝐻𝑆𝑃 

Vertikale Struktur  𝑓𝑉𝑆 𝐼𝑑𝑉𝑆 

Verjüngungs-

förderung 

Lichteinbringung 

Anzahl freigestellte Verjüngungsansätze 𝑓𝑉𝑍,𝑀𝑆 𝐼𝑑𝑉𝑍  

Anzahl belichtete Keimbett-Mikrostrukturen  𝑓𝑉𝑍,𝑀𝑆 𝐼𝑑𝑀𝑆  

Freigestellte Bodenvegetations-freie Fläche 𝑓𝐵𝐹  𝐼𝑑𝐵𝐹  

Totholzvorrat Am Boden gelassenes Totholzvolumen 𝑓𝑇𝐻 𝐼𝑑𝑇𝐻 

Holzbringung 

und Kosten 

Kosten Gewinn 𝑓𝐺  𝐼𝑑𝐺  

Holzbringung Konsequent mit Mobilseilkran Keine Warnung 
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2.3.2 Schutzleistung des Waldes 

2.3.2.1 Dimensionen der Lücken 

Für alle drei Naturgefahren (Lawinen, Steinschlag und Bodenrutschungen) wurden die Dimensionen der 

Lücken 𝐷𝐿ü𝑐𝑘𝑒 mit Funktionen des Typs 𝑓𝐿ü𝑐𝑘𝑒,𝑁𝐺  bewertet: 

𝐼𝑑𝐿ü𝑐𝑘𝑒,𝑁𝐺 = 𝑓𝐿ü𝑐𝑘𝑒,𝑁𝐺(𝐷𝐿ü𝑐𝑘𝑒) = {
0 , minimale NaiS-Anforderungen nicht respektiert
0.5, min. NaiS-Anforderungen respektiert, opt. nicht respektiert

2, ideale NaiS-Anforderungen respektiert

 

Da es spezifische NaiS-Anforderungen für die maximalen Lückendimensionen hinsichtlich dem Schutz 

vor Lawinen, Steinschlag und Bodenrutschungen existieren, wurden drei getrennte Bewertungsfunkti-

onen benutzt: 𝑓𝐵,𝐿𝐿𝑎𝑤, 𝑓𝐵,𝐿𝑆𝑡𝑒 und 𝑓𝐵,𝐿𝐵𝑜𝑑. Bezüglich Steinschlag wurde empirisch ein Toleranzniveau 

von 200 problematischen Zellen eingeführt (für eine Begründung siehe Kapitel 4.2.1 in der Diskussion), 

während bezüglich Lawinen und Bodenrutschungen keine kritischen Lücken toleriert werden. 

𝐼𝑑𝐿𝐿𝑎𝑤 = 𝑓𝐿𝐿𝑎𝑤(𝐿, 𝐵) = {

0 , 𝐿 > 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀  ∩  𝐵 > 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀
0.5, 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀 ≥ 𝐿 > 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑂 ∩ 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀 ≥ 𝐵 > 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑂
2, 𝐿 ≤ 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑂  ∪ B ≤ 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑂

 

𝐼𝑑𝐿𝑆𝑡𝑒 = 𝑓𝐿𝑆𝑡𝑒(𝐿, 𝐵) = {

0 , 𝐿 > 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑀  ∩  𝐵 > 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑀
0.5, 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑀 ≥ 𝐿 > 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑂 ∩ 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑀 ≥ 𝐵 > 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑂
2, 𝐿 ≤ 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑂 ∪ B ≤ 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑆𝑡𝑒,𝑂

 

𝐼𝑑𝐿𝐵𝑜𝑑 = 𝑓𝐿𝐵𝑜𝑑(𝐴) = {

0 , 𝐴 > 𝐴𝑚𝑎𝑥,𝐵𝑜𝑑,𝑀
0.5, 𝐴𝑚𝑎𝑥,𝐵𝑜𝑑,𝑀 ≥ 𝐴 > 𝐴𝑚𝑎𝑥,𝐵𝑜𝑑,𝑂
2, 𝐴≤𝐴𝑚𝑎𝑥,𝐵𝑜𝑑,𝑂

 

Wobei: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = Maximale Lückenlänge 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = Maximale Lückenbreite 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = Maximale Lückenfläche 

−−,𝐿𝑎𝑤= Zur Schutz vor Lawinen 

−−,𝑆𝑡𝑒= Zur Schutz vor Steinschlag 

−−,𝐵𝑜𝑑= Zur Schutz vor Bodenrutschungen 

−−,−,𝑀= Nach NaiS-Minimalprofil 

−−,−,𝑂= Nach NaiS-Idealprofil 

 

Beispiel: 𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐿𝑎𝑤,𝑀 = Maximale Lückenlänge hinsichtlich Lawinengefahr, nach NaiS-Minimalprofil 

2.3.2.2 Deckungsgrad 

Der Deckungsgrad ist für den Schutz vor Lawinen und Bodenrutschungen relevant. Zwei getrennte Be-

wertungsfunktionen 𝑓𝐵,𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤 und 𝑓𝐵,𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑 wurden benutzt, um den Deckungsgrad 𝐷𝐺 hinsichtlich der 

Gefahr für Lawinen und Bodenrutschungen zu beurteilen. Die NaiS-Anforderungen sind für die zwei 

Gefahren nämlich unterschiedlich (Tabelle 3 und Tabelle 5, Kapitel 1.3.5.1)  

𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤 = 𝑓𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤(𝐷𝐺) = {

0 , 𝐷𝐺 < 1/6

6 ∙ (𝐷𝐺 −
1

6
) , 𝐷𝐺 = [1/6,1/2]

2, 𝐷𝐺 > 1/2

 

𝐼𝑑𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑 = 𝑓𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑(𝐷𝐺) = {

0 , 𝐷𝐺 < 1/5

5 ∙ (𝐷𝐺 −
1

5
) , 𝐷𝐺 = [1/5,3/5]

2, 𝐷𝐺 > 3/5
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2.3.2.3 Anzahl Stämme 

Die Grundidee ist, dass für den Steinschlagschutz ein dickerer Stamm einen dünneren Stamm ersetzen 

kann, aber nicht umgekehrt. Anstatt der erforderten Anzahl Stämme pro BHD-Klasse (z.B. BHD zwischen 

8-12 cm), wurde deswegen die aufsummierte erforderte Stammzahl ab einem gewissen BHD benutzt 

(z.B. BHD > 8 cm, Tabelle 27; vergleiche mit Tabelle 4, Kapitel 1.3.5.1). 

Tabelle 27. Minimale und ideale NaiS-Anforderung für die kumulierte Anzahl Stämme für 4 BHD-Klassen verglichen mit der 
aktuell vorhandenen Anzahl Stämme im Marteloskop Spegnas 1. 

BHD-Klasse 
Klasse 

Anzahl Stämme, 

min. Anforderungen 

Anzahl Stämme, 

opt. Anforderungen 

Anzahl Stämme, 

aktuell vorhanden 

BHD > 8 cm 1 620 780 451 

BHD > 12 cm 2 370 460 389 

BHD > 24 cm 3 110    130  291 

BHD > 36 cm 4 20 20 204 

 

Falls die Anzahl Stämme nach dem Eingriff in der Klasse 𝑚 (𝑁𝑛𝑎𝑐ℎ,𝑚 ) kleiner als die NaiS-Anforderungen 

für die Klasse 𝑚 (𝑁𝑁𝑎𝑖𝑆,𝑚) ist, dann wird sie durch die Anzahl Stämme der Klasse 𝑚 vor dem Eingriff 

(𝑁𝑣𝑜𝑟,𝑚) geteilt und das Resultat wird quadriert. Dieser Prozess wird für jede Klasse 1 bis 4 wiederholt. 

Der Mittelwert der erhaltenen Werte multipliziert mal 2 dient als Bewertung. Das Bewertungsresultat 

wird somit durch den Vergleich der Bedingungen vor und nach der Anzeichnung relativiert, da selbst-

verständlich mit einer Anzeichnung keine Stämme hinzugefügt werden, um die NaiS-Kriterien zufrieden 

zu stellen. Der Beurteilungsindex für die benötigte Anzahl Stämme bezüglich Steinschlag 𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒 

wurde mit den idealen NaiS-Anforderungen berechnet: 

𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒 = 𝑓𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒(𝑁𝑛𝑎𝑐ℎ,1…4, 𝑁𝑣𝑜𝑟,1…4) =

{
 

 ∑ (
𝑁𝑛𝑎𝑐ℎ,𝑚
𝑁𝑣𝑜𝑟,𝑚

)
2

𝑘
𝑚=𝑖

𝑘 − 𝑖
 , 𝑁𝑛𝑎𝑐ℎ,𝑖…𝑘 < 𝑁𝑁𝑎𝑖𝑆,𝑖…𝑘

2, 𝑁𝑛𝑎𝑐ℎ,1…4 > 𝑁𝑁𝑎𝑖𝑆,1…4

 

Tabelle 28 gibt ein Beispiel für die Berechnung des Index 𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒, basiert auf den idealen NaiS-Anfor-

derungen 𝑁𝑁𝑎𝑖𝑆,𝑜𝑝𝑡, anhand einer möglichen Anzeichnung. 

Tabelle 28. Beispiel für das Resultat der Bewertungsfunktion nach einem hypothetischen Eingriff. 

 𝑁𝑁𝑎𝑖𝑆,𝑜𝑝𝑡 𝑁𝑣𝑜𝑟  𝑁𝑛𝑎𝑐ℎ  Bewertung, einzelne Klassen 𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒,𝑚𝑖𝑛 

BHD > 8 cm 780 451 330 330 < 620 →  (
330

451
)
2

≅ 0.5 

0.5 + 0.5 + 1 + 1

4
∙ 2 = 1.5 

BHD > 12 cm 460 389 276 276 < 370 → (
276

389
)
2

≅ 0.5 

BHD > 24 cm 130  291 194  194 > 130 →  1 

BHD > 36 cm 20 204 156 156 > 20 →  1 
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2.3.3 Einzelbaumstabilität 

Es wurde angenommen, dass eine Neigung des Stammes, das Vorhandensein von Stammholzfäule, eine 

schlechte Verankerung und hohe H/D-Wert zu Stabilitätseinschränkungen führen. Auf einer Kombina-

tion der einzelnen Komponenten zur Berechnung eines allgemeinen Einzelbaumstabilitätswert, wobei 

die Gewichtung der einzelnen Komponenten mehr oder weniger arbiträr wäre, wurde absichtlich ver-

zichtet. Für jede Komponente wurde jedoch eine Menge 𝑀 an instabilen Bäumen berechnet. Es ist 

nämlich rational plausibel, dass «sehr geneigt» bezüglich der Einzelbaumstabilität schlimmer ist als 

«leicht geneigt», oder «sehr hoher H/D-Wert» schlimmer ist als «hoher H/D-Wert». Für die Stammnei-

gungs-Klassen, Holzfäulnis-Klassen und Bodenverankerungs-Klassen siehe Tabelle 6, Tabelle 7 und Ta-

belle 8. Hoch ist ein H/D-Wert zwischen 70-80, sehr hoch ein H/D-Wert über 80. 𝑁𝑥  bezeichnet die 

Anzahl Bäume in der 𝑥ten-Klasse. 

𝑀𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑔𝑡 ≝ 𝑁𝑙𝑒𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑔𝑡 + 3 ∙ 𝑁𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑔𝑡 + 5 ∙ 𝑁𝑠𝑒ℎ𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑔𝑡 

𝑀𝑓𝑎𝑢𝑙 ≝ 𝑁𝐻𝑖𝑛𝑤𝑒𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑢𝑓 𝐹ä𝑢𝑙𝑒 + 3 ∙ 𝑁𝑠𝑖𝑐ℎ𝑡𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐹ä𝑢𝑙𝑒 

𝑀𝑠𝑐ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑘. ≝ 𝑁𝑙𝑒𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑐ℎ𝑟ä𝑛𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑘. + 3 ∙ 𝑁𝑠𝑡𝑎𝑟𝑘𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑐ℎ𝑟ä𝑛𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑘. 

𝑀ℎ𝑜ℎ𝑒𝑟 𝐻𝐷 ≝ 𝑁ℎ𝑜ℎ𝑒𝑟 𝐻𝐷 + 3 ∙ 𝑁𝑠𝑒ℎ𝑟 ℎ𝑜ℎ𝑒𝑟 𝐻𝐷 

Um Wiederholungen zu vermeiden, werde ich ab jetzt die Menge an instabilen Bäume 𝑀𝑖𝑛𝑠 benutzen, 

welche als generelle Bezeichnung 𝑀𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑔𝑡, 𝑀𝑓𝑎𝑢𝑙, 𝑀𝑠𝑐ℎ𝑒𝑐ℎ𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑘. oder 𝑀ℎ𝑜ℎ𝑒𝑟 𝐻𝐷 ersetzen kann. Das 

angewandte Prinzip ist für jedes Stabilitätsproblem (Neigung, Holzfäulnis, schlechte Verankerung und 

hohe H/D-Werte) nämlich gleich. Was folgend beschreibt wird, wurde jedoch für jedes Stabilitätsprob-

lem unabhängig durchgeführt. Die relative Menge an instabilen Bäumen im Ausgangsbestand 

𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵 wird als die Menge an instabilen Bäume 𝑀𝑖𝑛𝑠,𝐴𝐵 im Ausgangsbestand relativ zur gesamten 

Anzahl Bäumen 𝑁𝐴𝐵, ebenfalls im Ausgangsbestand, definiert: 

𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵 =
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝐴𝐵
𝑁𝐴𝐵 

 

Ähnlich definiert wird die relative Menge an instabilen Bäumen in der Anzeichnung 𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵 mit der 

Menge an angezeichneten, instabilen Bäume 𝑀𝑖𝑛𝑠,𝐴𝑁 relativ zur gesamten Anzahl der angezeichneten 

Bäume 𝑁𝐴𝑁: 

𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝑁 =
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝐴𝑁
𝑁𝐴𝑁  

 

In einem Schutzwald sollten im Idealfall keine instabilen Bäume vorhanden sein. Anders gesagt: Insta-

bile Bäume sollen bevorzugt angezeichnet werden. Die Beurteilungsfunktion der Einzelbaumstabilität 

𝑓𝐵,𝐸𝑆 basiert auf einem Vergleich der relativen Mengen an instabilen Bäumen im Ausgangsbestand 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵 und mit der relativen Menge an angezeichneten Bäumen 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝑁. 

𝐼𝑑𝐸𝑆 = 𝑓𝐸𝑆(𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝑁,𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵) =

{
 
 

 
 
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝑁
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵

 ,
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝑁
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵

≤ 2

2 ,
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝑁
𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵

> 2

2 , 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵 = 0

 

Ist also die relative Menge an instabilen Bäumen innerhalb der angezeichneten Bäume doppelt so gross 

wie im Ausgangsbestand, dann ist die Bewertung ideal (2). Die minimale Bewertung (1) wird erhalten, 
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falls die relative Menge an instabilen Bäumen innerhalb der angezeichneten Bäume gleich wie im Aus-

gangsbestand ist. Werden keine instabilen Bäume angezeichnet, dass ist die Bewertung ungenügend 

(0). Getrennte Bewertungen für faule, geneigte, schlecht verankerte und besonders schlanke Bäume 

werden mit der gleichen Funktion berechnet. Dafür werden die Variablen 𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝑁  und 𝑀𝑖𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑙,𝐴𝐵 

mit der relativen Menge an Bäumen mit einem spezifischen Stabilitätsproblem ersetzt. 

2.3.4 Kollektive Stabilität 

2.3.4.1 Stabilitätsträger 

Die Entfernung von Stabilitätsträgern sollte vermieden werden. Es wurde eine Beurteilungsfunktion 𝑓𝑆𝑇 

gewählt, die nicht linear, sondern überproportional (im Kubik; die Anzeichnung der Stabilitätsträger 

sollte, wenn möglich, vermieden werden) mit dem Anteil an angezeichneten Stabilitätsträgern variiert. 

𝐼𝑑𝑆𝑇 = 𝑓𝑆𝑇(𝑁𝑆𝑇𝑁 , 𝑁𝑆𝑇𝑉) =

{
 
 

 
 (
𝑁𝑆𝑇𝑁
𝑁𝑆𝑇𝑉

)
3

∙ 2 , (
𝑁𝑆𝑇𝑁
𝑁𝑆𝑇𝑉

)
3

∙ 2 ≤ 2

2 , (
𝑁𝑆𝑇𝑁
𝑁𝑆𝑇𝑉

)
3

∙ 2 > 2

1 , 𝑁𝑆𝑇𝑉 = 0

 

Diese Funktion gibt den ideale Bewertungswert (2) wieder, wenn keine Stabilitätsträger angezeichnet 

werden. Werden etwa 20% der Stabilitätsträger angezeichnet, dann wird der Bewertungswert 1 (mini-

male Anforderungen respektiert) erhalten. Werden alle Stabilitätsträger angezeichnet, dann ist das Be-

wertungsresultat 0 (unakzeptabel). Falls im Ausgangsbestand keine Stabilitätsträger vorhanden sind, 

wird der Wert 1 erhalten (minimale Anforderungen respektiert). 

2.3.4.2 Erhaltung der Kollektive 

Als «Störung» im Baumkolletiv wird die fehlende Anzeichnung eines Baumes verstanden, welcher auf 

einen angezeichneten Baum angewiesen ist. Etwas unkorrekter aber intuitiver: Das «Brechen» eines 

Baum-Baum-Abhängigkeitsverhältnisses (siehe Modellierung im Kapitel 2.2.4.2) hat eine Störung zur 

Folge. Ob die Anzahl der Störungen minimiert wird, wird durch den Vergleich der Anzahl Störungen pro 

angezeichneten Baum mit der Anzahl Beziehungen pro Baum nach der Funktion 𝑓𝐸𝐾 (Erhaltung der 

Kollektive) beurteilt:  

𝐼𝑑𝐸𝐾 = 𝑓𝐸𝐾(𝑁𝑆𝑡ö, 𝑁𝐵𝑒𝑧 , 𝑁𝐴𝑁 , 𝑁𝐴𝐵) =

{
  
 

  
 2 − 2 ∙

𝑁𝑆𝑡ö
𝑁𝐴𝑁

∙
𝑁𝐴𝐵
𝑁𝐵𝑒𝑧

 , 2 − 2 ∙
𝑁𝑆𝑡ö
𝑁𝐴𝑁

∙
𝑁𝐴𝐵
𝑁𝐵𝑒𝑧

> 0

0, 2 − 2 ∙
𝑁𝑆𝑡ö
𝑁𝐴𝑁

∙
𝑁𝐴𝐵
𝑁𝐵𝑒𝑧

≤ 0

2, 𝑁𝐴𝑁 = 0
2, 𝑁𝐵𝑒𝑧 = 0

 

Wobei 𝑁𝑆𝑡ö die Anzahl Störungen, 𝑁𝐴𝑁  die Anzahl angezeichneter Bäume, 𝑁𝐵𝑒𝑧 die Anzahl Abhängig-

keitsbeziehungen im Ausgangsbestand und 𝑁𝐴𝐵  die Anzahl Bäume im Ausgangsbestand sind. Diese 

Funktion nimmt den Wert 0 (unakzeptabel), wenn die Anzahl Störungen pro angezeichneten Baum 

gleich wie die Anzahl Beziehungen pro Baum im Ausgangsbestand ist. Dies kann zum Beispiel passieren, 

wenn diffus und streng schematisch angezeichnet wird. Der Idealwert (2) wird erreicht, falls mit der 

Anzeichnung keine Störung verursacht wird. Der Minimalwert (1) wird erhalten, falls die Anzahl Störun-

gen pro angezeichneten Baum halb so gross wie die Anzahl Beziehungen pro Baum im Ausgangsbestand 

ist. 
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2.3.4.3 Kronenlänge der neu freigelegten, oberen Lückenränder 

Es wurde angenommen, dass eine Kronenlänge (𝐾𝐿) von weniger als 30% der Baumhöhe für einen 

oberen Lückenrand deutlich zu kurz ist, während eine Kronenlänge von mehr als 80% der Baumhöhe 

für den Waldzustand innerhalb des Marteloskops sehr gut ist. Die Bewertungsfunktion 𝑓𝑂𝑅 für die mitt-

lere (maximale) Kronenlänge der oberen Lückenränder orientiert sich an diesen zwei Extremwerte für 

die schlimmste und die beste Bewertung. Dazwischen steigt der Bewertungswert linear. Die minimalen 

Anforderungen (Wert 1) sind mit einer relativen Kronenlänge von 60% erreicht. 

𝐼𝑑𝑂𝑅 = 𝑓𝑂𝑅(𝐾𝐿) = {
0 , 𝐾𝐿 < 0.3

−1.2 + 4 ∙ 𝐾𝐿, 𝐾𝐿 = [0.3, 0.8]
2, 𝐾𝐿 >  0.8

 

2.3.5 Strukturförderung 

2.3.5.1 Horizontale Struktur 

Der Rottenkern besteht in der Regel aus instabilen Bäumen. Um die Bestandesstabilität zu gewährleis-

ten, sollte die Fläche der Rottenkerne möglichst limitiert werden. Die Funktion 𝑓𝐻𝑆 für die Bewertung 

der horizontalen Struktur vergleicht die Fläche der Rottenkerne vor 𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 und nach 𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ dem 

Eingriff. Die gleiche Funktion wird für die Beurteilung der prognostizierten Rottendimensionen benutzt.  

𝐼𝑑𝐻𝑆 = 𝑓𝐻𝑆(𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 , 𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ) =

{
 
 

 
 (

𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟
𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ

− 1) ∙ 5 , (
𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟
𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ

− 1) ∙ 5 ≤ 2

2, (
𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟
𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ

− 1) ∙ 5 > 2

2, 𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 0

 

Die Funktion gibt den Wert 0 (unakzeptabel) wieder, falls die kritische Fläche nicht reduziert wird 

(𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟). Der Idealwert (2) wird erreicht, falls die kritische Fläche um den Faktor 1.4 redu-

ziert wird, der Minimalwert (1), falls sie um den Faktor 1.2 reduziert wird. Diese Zahlen wurden empi-

risch festgestellt. 

2.3.5.2 Vertikale Struktur 

Die vertikale Bestandesstruktur wurde in drei Qualitäts-Klassen klassifiziert (siehe Kapitel 2.2.4.5). 

Klasse 1 steht für eine gut differenzierte Struktur in der Baumhöhe, Klasse 3 für eine kritische Struktur, 

welche homogen und alt ist. Klasse 2 liegt zwischen diesen zwei Extremen. Die Funktion 𝑓𝑉𝑆 bewertet, 

ob in ausgedehnten kritischen Strukturen der Klasse 3 gezielt eigegriffen wurde (z.B. mit strukturieren-

den Eingriffen oder Verjüngungsmassnahmen). Dafür wurden die Flächenausdehnungen der Klasse 1 

und der Klasse 3 vor (𝐴𝐾1,𝑣, 𝐴𝐾3,𝑣) und nach (𝐴𝐾1,𝑛, 𝐴𝐾3,𝑛) dem hypothetischen Eingriff verglichen, 

wobei Klasse 2 als «Puffer» diente: 

𝐼𝑑𝑉𝑆 = 𝑓𝑉𝑆(𝐴𝐾1,𝑣, 𝐴𝐾3,𝑣 , 𝐴𝐾1,𝑛, 𝐴𝐾3,𝑛) =

{
  
 

  
 2 − 2 ∙

𝐴𝐾3,𝑛
𝐴𝐾1,𝑛

∙
𝐴𝐾1,𝑣
𝐴𝐾3,𝑣

 , 2 − 2 ∙
𝐴𝐾3,𝑛
𝐴𝐾1,𝑛

∙
𝐴𝐾1,𝑣
𝐴𝐾3,𝑣

> 0

0, 2 − 2 ∙
𝐴𝐾3,𝑛
𝐴𝐾1,𝑛

∙
𝐴𝐾1,𝑣
𝐴𝐾3,𝑣

≤ 0

2, 𝐴𝐾3,𝑛 = 0 

2, 𝐴𝐾1,𝑣 = 0 

 

Diese Funktion nimmt den Wert 0 (unakzeptabel), wenn das Verhältnis zwischen kritischer und guter 

Struktur nach der Anzeichnung gleich wie vor der Anzeichnung ist. Der Idealwert (2) wird erreicht, falls 

nach der Anzeichnung keine kritische Struktur der Klasse 3 mehr vorhanden ist. Der Minimalwert (1) 
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wird erhalten, falls das Verhältnis zwischen kritisch strukturierter und gut strukturierter Fläche mit der 

Anzeichnung halbiert wird. 

2.3.6 Lichteinbringung 

Vorhandene Verjüngungsansätze mit Lichtmangel sollten gefördert werden. Die gezielte Lichteinbrin-

gung auf günstige Keimbette fördert ebenfalls die Ansamung und den Verjüngungsprozess. Als verjün-

gungsgünstige Stellen gelten verjüngungsgünstige Mikrostrukturen (Mineralerde und Moderholzstücke 

von grösseren Dimensionen) und feuchte Humusauflage ohne Konkurrenz von Bodenvegetation (Bo-

denvegetationsbedeckung <50%, siehe Kapitel 0). 

Nach NaiS braucht die Fichtenverjüngung mindestens 2 Stunden direkte Junisonne für ein erfolgreiches 

Wachstum. Es wurden die folgenden Annahmen getroffen: 

1. Ein Verjüngungstrupp profitiert von einem hypothetischen Eingriff, wenn er vor dem Eingriff 

weniger und nach dem Eingriff mehr als zwei Stunden direkte Junisonne zur Verfügung hat; 

2. Eine verjüngungsgünstige Stelle gilt als freigestellt, wenn sie vor dem Eingriff weniger und nach 

dem Eingriff mehr als zwei Stunden direkte Junisonne zur Verfügung hat.  

Die Dauer der direkten Sonnenstrahlung vor und nach dem hypothetischen Eingriff wurde (wie be-

schrieben im Kapitel 2.2.5.1) für ausgewählte Punkte (Zentren den Verjüngungsansätze, verjüngungs-

günstige Mikrostrukturen) oder Flächen (bodenvegetationsfreie Humusauflage) modelliert. 

Die gezielte Lichteinbringung wurde mit getrennten Bewertungsfunktionen für Verjüngungszentren 

(𝑓𝑉𝑍), verjüngungsgünstige Mikrostrukturen (Moderholz und Mineralerde; 𝑓𝑀𝑆) und Boden mit geringer 

Konkurrenz der Bodenvegetation 𝑓𝐵𝐹 analysiert. Als Input für die Bewertungsfunktion 𝑓𝑉𝑍,𝑀𝑆 wurde die 

blosse Anzahl an freigestellten Verjüngungsansätze/Mikrostrukturen 𝑁𝐹𝑅 und die Anzahl an Verjün-

gungsansätze/Mikrostrukturen mit Lichtmangel 𝑁𝐿𝑀 (vor der Anzeichnung) benutzt. 

𝐼𝑑𝑉𝑍,𝑀𝑆 = 𝑓𝑉𝑍,𝑀𝑆(𝑁𝐹𝑅 , 𝑁𝐿𝑀) =

{
 
 

 
 
𝑁𝐹𝑅
𝑁𝐿𝑀

∙ 10 ,
𝑁𝐹𝑅
𝑁𝐿𝑀

∙ 10 ≤ 2

2 ,
𝑁𝐹𝑅
𝑁𝐿𝑀

∙ 10 > 2

2 , 𝑁𝐿𝑀 = 0

 

Sehr ähnlich wurden für die Bewertungsfunktion 𝑓 𝐵𝐹  die freigestellte Bodenfläche mit geringer Kon-

kurrenz der Bodenvegetation 𝐴𝐹𝑅 und die Fläche mit Lichtmangel 𝐴𝐿𝑀 (vor der Anzeichnung) als Ein-

gangsvariablen benutzt. 

𝐼𝑑𝐵𝐹 = 𝑓𝐵𝐹(𝐴𝐹𝑅 , 𝐴𝐿𝑀) =

{
 
 

 
 
𝐴𝐹𝑅
𝐴𝐿𝑀

∙ 10 ,
𝐴𝐹𝑅
𝐴𝐿𝑀

∙ 10 ≤ 2

2 ,
𝐴𝐹𝑅
𝐴𝐿𝑀

∙ 10 > 2

2 , 𝐴𝐿𝑀 = 0

 

Diese Funktionen geben den Wert 0 (unakzeptabel) wieder, wenn kein Verjüngungszentrum oder keine 

verjüngungsgünstige Struktur freigestellt wurden (𝑁𝐹𝑅 = 0 oder 𝐴𝐹𝑅 = 0). Werden 10% der Einheiten 

befreit, dann wird der Wert 1 (minimale Anforderungen) erhalten. Die idealen Anforderungen (2) wer-

den erreicht, wenn 20% der Einheiten freigestellt wurden. Diese Zahlen wurden empirisch festgestellt 

und sind wahrscheinlich nicht bedeutungsvoll, weil das Modell aufgrund der Ungenauigkeit der ver-

messenen Baumpositionen nicht entsprechend kalibriert werden konnte. Dieses Problem wird in der 

Diskussion im Kapitel 4.1.2 behandelt. 
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2.3.7 Erneuerung des Totholzvorrates 

Im Kapitel 2.2.5.2 wurde gezeigt, wie das bei der Anzeichnung am Boden zu belassene Totholzvolumen 

𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑚𝑖𝑛 und 𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑜𝑝𝑡 für das Minimal- und Idealprofil berechnet wird. Die Funktion 𝑓𝑇𝐻 vergleicht 

𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑚𝑖𝑛 und 𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑜𝑝𝑡  mit dem im Wald tatsächlich liegen gelassenen Totholzvolumen 𝑉𝑇𝐻𝐿𝐺:  

𝐼𝑑𝑇𝐻 = 𝑓𝑇𝐻(𝑉𝑇𝐻B,𝑚𝑖𝑛, 𝑉𝑇𝐻B,𝑜𝑝𝑡,𝑉𝑇𝐻𝐿𝐺) =

{
 
 

 
 

2, 𝑉𝑇𝐻𝐿𝐺 ≥ 𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑜𝑝𝑡
1.8, 𝑉𝑇𝐻𝐿𝐺 ≥ 𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑇𝐻LG
𝑉𝑇𝐻B,𝑚𝑖𝑛

∙ 1.8 , 𝑉𝑇𝐻𝐿𝐺 < 𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑚𝑖𝑛

1 , 𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑚𝑖𝑛 = 0

 

Wird die nach NaiS benötigte ideale Menge Totholz im Wald gelassen, also 𝑉𝑇𝐻𝐿𝐺 = 𝑉𝑇𝐻𝐵,𝑜𝑝𝑡, dann 

wird eine ideale Bewertung (2) erhalten. Liegt das im Wald belassenes Totholzvolumen zwischen den 

minimalen und den idealen NaiS-Anforderungen (𝑉𝑇𝐻𝐴,𝑚𝑖𝑛 < 𝑉𝑇𝐻𝐿𝐺 < 𝑉𝑇𝐻𝐴,𝑜𝑝𝑡), dann wird die Bewer-

tung 1.8 erhalten. Die minimalen Anforderungen (Bewertungswert 1) werden erreicht, wenn etwas 

mehr als die Hälfte der angeforderten minimalen Totholzmenge im Wald liegen gelassen wird. Die Be-

wertung ist inakzeptabel (0), wenn überhaupt kein Totholz im Wald liegen gelassen wird. 

2.3.8 Eingriffsgewinn 

Um den Gewinn eines Eingriffes zu beurteilen, war eine Vergleichsgrösse nötig. Als Bezugswert wurde 

der Gewinn einer Referenz-Anzeichnung, charakterisiert mit den Parametern in Tabelle 29, berechnet. 

Das gab einen Verlust von −8057 𝐶𝐻𝐹 wieder. 

Tabelle 29. Angewandte Parameter für die Berechnung eines Vergleichsgewinns. 

Parameter  Bemerkungen 

Angezeichnetes 

Volumen  
𝑉𝐴𝑛 = 180 𝑚

3 
Optimales Anzeichnungsvolumen gemäss der aktuellen Auswer-

tungs-Software. 

Mittlerer BHD der  

angezeichneten Stämme  
𝐵𝐻𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ = 40 𝑐𝑚 

Der mittlere BHD aller Bäume im Marteloskop beträgt 34.6 cm. 

Dickere Bäume werden in der Regel bevorzugt angezeichnet. 

Mittleres 

Stammvolumen 
�̅� = 1.29 𝑚3 

Volumen eines Stammes mit 40 cm BHD, berechnet nach Tarif 4 

des Kantons Graubünden (siehe Kapitel 2.2.1). 

Geerntetes Volumen 𝑉𝐻𝐵 = 150 𝑚
3 30 m3 Holz werden am Boden liegen gelassen. 

Der Gewinn des geplanten Eingriffes 𝐺𝐸 wird mit der folgenden Funktion durch den Vergleich mit dem 

Gewinn des typischen Eingriffes 𝐺𝑇𝐸 berechnet. Bei der Gebirgswaldbewirtschaftung geht es in der 

Regel um eine Minimierung des Verlusts (𝐺𝐸 ist im Normalfalls negativ). 

𝐼𝑑𝐺 = 𝑓𝐺(𝐺𝐸 , 𝐺𝑇𝐸) =

{
 
 

 
 
3

2
∙
𝐺𝑇𝐸
𝐺𝐸  

−
1

2
 ,

3

2
∙
𝐺𝑇𝐸
𝐺𝐸  

−
1

2
≤ 2 ∩ 𝐺𝐸 =] −∞, 0[

2 ,
3

2
∙
𝐺𝑇𝐸
𝐺𝐸  

−
1

2
 > 2 ∩ 𝐺𝐸 =] −∞, 0[

2 , 𝐺𝐸 = [0,∞[

 

Falls |𝐺𝐸| > 3 ∙ |𝐺𝑇𝐸| wird der Wert 0 (inakzeptabel) erhalten, falls |𝐺𝐸| = |𝐺𝑇𝐸| wird der Minimalwert 

(1) erreicht und falls 𝐺𝐸 < 0.6 ∙ 𝐺𝑇𝐸 wird eine ideale Bewertung (2) erhalten. Falls 𝐺𝐸 > 0 (positiver 

Gewinn) gibt diese Funktion selbstverständlich den Wert 2 (ideal) wieder. 
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2.3.9 Holzbringung 

Eine quantitative Bewertung wurde nicht als sinnvoll geschätzt. Eine Warnmeldung erscheint, falls ein 

oder mehrere Bäume nicht wie gewünscht geerntet werden können. 

2.3.10 Graphische Indizes-Sammlung 

Folgend werden alle modellierten Indizes in graphischer Form dargestellt, so dass sie intuitiver inter-

pretiert werden können. 

a) 𝐼𝑑𝐿𝐿𝑎𝑤 , 𝐼𝑑𝐿𝑆𝑡𝑒 , 𝐼𝑑𝐿𝐵𝑜𝑑  b) 𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒, vereinfacht! 

  

c) 𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤 d) 𝐼𝑑𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑  

  

e) 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑓 , 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑔, 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑣 , 𝐼𝑑𝐸𝑆,ℎ𝑑  f) 𝐼𝑑𝑆𝑇  
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g) 𝐼𝑑𝐸𝐾  h) 𝐼𝑑𝑂𝑅  

  

j) 𝐼𝑑𝐻𝑆, 𝐼𝑑𝐻𝑆𝑃  k) 𝐼𝑑𝑉𝑆 

  

l) 𝐼𝑑𝑉𝑍 , 𝐼𝑑𝑀𝑆  m) 𝐼𝑑𝐵𝐹  

  

n) 𝐼𝑑𝑇𝐻 o) 𝐼𝑑𝐺  
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2.4 Statistische Analyse 

2.4.1 Kronenlänge 

Die Korrelation zwischen modellierten minimalen und maximalen Kronenlängen (𝐾𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡 und 

𝐾𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡) und gemessenen minimalen und maximalen Kronenlängen (𝐾𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡 und 

𝐾𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡) wurden mit linearen Regressionsmodellen getestet: 

  𝐾𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡 ~ 1 +  𝐾𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

𝐾𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡  ~ 1 +  𝐾𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

 R2 gibt Auskunft über die Korrelation zwischen gemessenen und modellierten Werten. 

2.4.2 Kronenrichtung 

Die Korrelation zwischen Winkeln erfordert zirkuläre Statistik. Kronenrichtungen mit 0° und 359° Azi-

mut wären nach den üblichen Statistikmethoden zum Beispiel sehr unterschiedlich, obwohl sie eigent-

lich sehr ähnlich sind. Die Korrelation zwischen den modellierten und den gemessenen Kronenrichtung 

wurde deswegen mit der Matlab-Funktion «circ_corrcc», welche in der «Circular Statistics Toolbox» 

(Berens, 2009) enthalten ist, berechnet. Die Statistik von «circ_corrcc» ist auf Jammalamadaka und 

Sengupta (2001) basiert. 

2.4.3 Vergleich der Kronenlängen bei unterschiedlichen Baumpositionen 

Die Bäume wurden anhand ihrer Stelle im Bestand in Randbäume (R), Innenrandbäume (IR) und Innen-

bäume (I) klassifiziert. Die minimale und maximale Kronenlängen-Verteilung in den drei Klassen wurden 

mit einem 2-Stichproben-T-test verglichen.  Für die maximale und die minimale Kronenlänge wurden 

jeweils zwei Klassen gegeneinander getestet: Randbäume gegen Innenbäume, Randbäume gegen In-

nenrandbäume und Innenrandbäume gegen Innenbäume. 

2.4.4 Lichtverfügbarkeit in den Waldlücken 

Die Korrelation zwischen den von Scherrer (2013) gemessenen Werte der Stunden direkter Sonnen-

lichtverfügbarkeit ℎ𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 und den modellierten Stunden direkter Sonnenlicht ℎ𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 an den glei-

chen Koordinaten wurde durch lineare Regression getestet: 

ℎ𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 ~ 1 +  ℎ𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

R2 gibt Auskunft über die Korrelation zwischen gemessenen und modellierten Werten. 
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3 Resultate 

3.1 Beschreibung des Waldzustandes anhand der gesammelten Felddaten 

In diesem Kapitel werden die relevantesten Felddaten zur Beschreibung des Waldzustandes präsentiert 

und kurz interpretiert. Obwohl die Interpretation der Resultate in die Diskussion gehört, wurde hier aus 

Übersichtsgründen eine Ausnahme gemacht. 

Von den insgesamt 451 lebendigen Bäumen auf der Marteloskop-Fläche schwankt die Baumhöhe zwi-

schen 4.8 - 46.5 m, mit einem Mittelwert von 23.8 m und eine Standardabweichung von ± 11.1 m. Der 

BHD weist einen Mittelwert von 34.6 cm und eine Standardabweichung von ± 19.0 cm auf. Der dickste 

Baum hat einen BHD von 84.5 cm. In Abbildung 24 wird die minimale und die maximale Stammlänge 

sowie die Kronenrichtung aller Bäume innerhalb der Marteloskop-Fläche dargestellt. Es kann beobach-

tet werden, dass relativ grosse Waldflächen lange astfreie Stämme (>15 m) aufweisen. Dies weist auf 

eine generelle Instabilität des Waldes hin, welche durch Stabilitätseingriffe kaum verbessert werden 

kann, weil es für die Erhaltung einer akzeptablen Kronenlänge schon zu spät ist. Es ist deutlich sichtbar, 

wie ganze Waldteile uniforme (entweder grosse oder kleine) astfreie Stammlängen aufweisen. Rand-

bäume (Bäume, die sich am Rand eines Kollektives befinden) haben generell geringere minimale ast-

freie Stammlängen als die Bäume, die sich im Kern der Kollektive befinden, während die maximale ast-

freie Stammlänge innerhalb der Kollektive eher konstant ist, unabhängig davon, ob die Bäume am Rand 

oder im Kern des Kollektiv wachsen. Diese Aussage kann in dieser Form nicht statistisch bewiesen wer-

den, weil die Grenzen der Gruppen nicht festgestellt wurden; später (im Kapitel 3.2.2.4) wird aber mit 

einem anderen Ansatz statistisch gezeigt, weshalb sie fundiert ist. Rein qualitativ kann beobachtet wer-

den, wie mehrere Bäume sehr lange astfreie Stämme aufweisen, obwohl sie relativ frei stehen. Durch 

den Vergleich von Abbildung 24 mit Abbildung 25 kann beobachtet werden, dass diese Bäume in den-

jenigen Zonen wachsen, wo Baumstrünke vorhanden sind: Dort haben frühere Eingriffe die Waldstruk-

tur so stark gestört, dass die heutige Morphologie der Bäume ihre Stellung im Bestand nicht mehr wi-

derspiegelt. 

Die Verjüngungsansätze (Abbildung 25) sind in bestimmten Zonen konzentriert und befinden sich auf 

den ersten Blick alle am Rand von Kollektiven. Insgesamt wurden 66 Verjüngungsansätze gefunden (Ab-

bildung 25), welche eine Fläche von etwa 442 m2 besetzen. 29 davon (etwa 229 m2) waren Anwuchs-

zentren (Höhe < 40 cm), die restlichen 37 (etwa 213 m2) Aufwuchszentren (Höhe > 40 cm, BHD < 8 cm). 

Bei 51 Verjüngungsansätze (77%) waren die Seitentriebe länger als der Endtrieb: Sie litten also unter 

Lichtmangel (Monika Frehner, 2016, persönliche Mitteilung). Nur 15 Verjüngungsansätze hatten genü-

gend Licht zur Verfügung. 38 Verjüngungsansätze (58%) waren mechanisch beschädigt, meistens durch 

Wildverbiss. Nur 13 Verjüngungsansätze (20%) hatten sowohl genügend Licht zur Verfügung und wie-

sen keinen mechanischen Schaden auf. Obwohl nach NaiS weitere 62 Bäume, welche einen BHD zwi-

schen 8 und 12 cm haben, zum Aufwuchs mitgezählt werden sollen, ist die Verjüngung in Bezug zu den 

NaiS-Anforderungen (welche Anwuchs auf 1/3 bis 1/2 der verjüngungsgünstigen Stellen und 70 bis 100 

Aufwuchszentren vorsehen) deutlich mangelhaft (Frehner et al., 2005). Auf der Marteloskop-Fläche 

(1 ha) wurden 45 Totholzstücke kartiert (Abbildung 25), welche als Keimbett für die Verjüngung dienen 

könnten. Davon waren 30 Baumstrünke (einschliessend 2, bei denen nur die Wurzelanläufe verjün-

gungsgünstig waren), 10 Stammabschnitte und 5 Wurzelteller. Auch die Totholzmenge ist in Bezug zu 

den nach NaiS geforderten 100 bis 150 Stücke/ha ungenügend (Frehner et al., 2005).  
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a) b) 

  

Abbildung 24. a) Minimale astfreie Stammlänge. b) Maximale astfreie Stammlänge. Die Punkte stellen die Stammfuss-Koordi-
naten dar. Die Punktfarbe gibt Auskunft über die minimale und maximale astfreie Stammlänge. Die Farbskala geht von grün 
für den tiefsten (a) 0.4 m resp. b)1.3 m) bis rot für den höchsten Wert (a) 24.4 resp. b) 37.2 m). Die grauen Kreise geben die 
Basalfläche der potentiellen Kronen wieder. Die schwarzen Pfeile zeigen die im Feld gemessen Kronenrichtungen an. 

 

 
Abbildung 25. Aufgenommene Verjüngungsansätze und Totholzstücke. Die Verjüngungsansätze wurden mit Kreisen darge-
stellt, welche ihre approximierte Ausdehnung wiedergeben; hellgrün sind die Anwuchszentren (Höhe < 40 cm), dunkelgrün 
die Aufwuchszentren (Höhe > 40 cm, BDH < 8cm). Totholzstücke wurden rot dargestellt. Die unterschiedlichen Symbole zeigen 
die Art der Totholzstücke (siehe Tabelle 11, Kapitel 2.1.2.3): Baumstrünke wurden mit Kreisen, Stammabschnitte mit Quadra-
ten und Wurzelteller mit Sternchen dargestellt. Die grauen Kreise geben die Basalfläche der potentiellen Baumkronen wieder. 
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Abbildung 26. Bedeckungsgrad der Bodenvegetation in vier Klassen eingeteilt: 0-10% (dunkelbraun), 10-50% (hellbraun), 50-
90% (hellgrün) und 90-100% (dunkelgrün). Die schwarzen Kreise geben die Projektion der potentiellen Baumkronen wieder. 

In der Abbildung 27 ist die Beurteilung der Einzelbaumstabilität anhand von verschieden Faktoren dar-

gestellt. Die Stabilitätsklassen «gut», «genügend» und «ungenügend» haben keine quantitative Bedeu-

tung bezüglich der Stabilität des Baumes; die Klassifizierungen der verschiedenen Kriterien können des-

wegen nicht quantitativ gegeneinander verglichen werden. 

Nur 32 Bäume (7%) haben eine Krone, welche 

in alle Richtungen länger als 2/3 der Baum-

höhe ist. Bei weiteren 211 Bäume (47%), wel-

che als Randbäume betrachtet werden kön-

nen, ist die minimale Kronenlänge zwar kür-

zer, die Maximale jedoch grösser als 2/3 der 

Baumhöhe. Die Krone von 208 Bäumen (46 %) 

ist weniger als 2/3 der Baumhöhe lang und er-

füllt die minimalen NaiS-Anforderungen nicht. 

Davon weisen 92 Bäume (20%) sogar eine ma-

ximale Kronenlänge von weniger als 1/2 der 

Baumhöhe. Eine Kartierung der Baumkronen-

länge (Abbildung 28) gibt gute Hinweise über 

die lokale Stabilität des Waldes, weil in 

Spegnas 1 die Kronenlänge in den meisten Fäl-

len mit grosser Wahrscheinlichkeit das Ab-

grenzungskriterium für die Einzelbaumstabi-

liät darstellt (Abbildung 27). 

 

 

Abbildung 27. Beurteilung der Einzelbaumstabilität anhand ver-
schiedener Faktoren. Die Farbe der Säulen gibt die Anzahl Bäume 
mit guter (grün), genügender (gelb) und ungenügender (rot) Stabi-
lität für jeden Faktor wieder. Die Klassen sind rein indikativ und er-
lauben keine quantitative Bewertung der Baumstabilität. 
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207 (46%) Bäume haben einen guten H/D-Wert 

<70. 107 Bäume (24%) haben einen genügenden 

Schlankheitsgrad mit einem H/D-Wert zwischen 

70 und 80, 137 Bäume (30%) einen H/D-Wert > 

80, was für subalpine Bedingungen zu hoch ist 

(Monika Frehner, 2017, persönliche Mitteilung). 

128 Bäume (28%) sind leicht geneigt (Stammnei-

gung 88-87°) und 55 (12%) sehr geneigt (Stamm-

neigung <87°). Bei 31 Bäumen (7%) konnten 

deutliche Holzfäulnis-Probleme beobachtet wer-

den. Hinweise auf Holzfäulnis wurden bei 72 wei-

teren Bäumen (16%) nachgewiesen. 

Schwerwiegende Verankerungsprobleme wie-

sen nur 12 Bäume (3%) auf, bei 46 weiteren 

(10%) wurden mögliche Einschränkungen der 

Verankerung beobachtet. 

 
 

Abbildung 28. Kartierung der Kronenlänge klassifiziert in vier 
Klassen von grün (lange Kronen) bis rot (sehr kurze Kronen). Die 
grauen Kreise stellen die projizierte Fläche der potentiellen Kro-
nen dar. Die schwarzen Pfeile geben die Richtung der Kronen 
wieder. 

3.2 Modellierung der einzelnen Indizes 

In diesem Kapitel wird die Qualität der Modellierung der einzelnen Beurteilungskriterien, wenn möglich 

und sinnvoll, statistisch überprüft. Die aktuelle Schutzleistung des Waldes, ebenfalls Resultat einer Mo-

dellierung, wird in diesem Kapitel analysiert. Die Reaktion der Indizes auf unterschiedliche Anzeichnun-

gen wird jeweils mit einleuchtenden Beispielen untersucht. Die Anzeichnungen werden anhand der 

Symbolik in Tabelle 30 dargestellt. 

Tabelle 30. Angewandte Symbolik bei der Darstellung von Anzeichnungen. 

Symbol Bedeutung 

 
Nicht angezeichneter Baum. 

 

Angezeichneter Baum, welcher geerntet werden möchte. Die Holzbringung des Baumes ist auch 

(wahrscheinlich) möglich.  

 
Angezeichneter Baum, welcher liegen gelassen werden möchte. 

 

Angezeichneter Baum, welcher geerntet werden möchte, aber mit der geplanten Seillinie nicht 

abtransportiert werden kann. 

 
Geplante Seillinienstrecke. 
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3.2.1 Schutzwirkung des Waldes 

3.2.1.1 Kritische Lücken 

Innerhalb des Marteloskops von Spegnas 1 wurde, mit den vorhandenen Daten und angewandten Me-

thoden, keine kritischen Lücken hinsichtlich Lawinengefahr gefunden (Abbildung 30b1), weder nach 

minimalen als auch nach idealen NaiS-Anforderungen.  

Allerdings wurden einigen kritischen Steinschlaglücken gefunden, sowohl nach idealen (𝐵𝑚𝑎𝑥 = 10 𝑚, 

Abbildung 29b) wie auch nach minimalen (𝐵𝑚𝑎𝑥 = 15 𝑚, Abbildung 30c1) Anforderungen. 

Nach NaiS-Minimalprofil sind innerhalb des Marteloskops keine kritischen Lücken bezüglich Bodenrut-

schungen (> 6 a) vorhanden (Abbildung 30d1). Wird jedoch das NaiS-Idealprofil betrachtet, dann wird 

eine kritische Lücke (> 4 a) gefunden, welche teilweise in die südwestliche Ecke des Marteloskops ein-

dringt. 

a) b) 

  

Abbildung 29. a) Kritische (blaue) und unkritische (gelbe) Zellen von Lücken mit einer kritischen Länge für Steinschlag (Stein-
schlagrunsen). Etwas vereinfacht kann gesagt werden, dass wenn ein rollender Stein sich in einer gelben Zelle befindet, dann 
wird er einen Baumstamm innerhalb einer Distanz von 40 m treffen. Die Ränder des Marteloskop (schwarzes Polygon) sind 
gelb, weil Daten über Stämme ausserhalb des Marteloskops fehlen. Überschreitet die maximale Länge in Fallrichtung die Gren-
zen des Marteloskops, dann wird die interessierte Zelle standardmässig als nicht kritisch beurteilt. b) Steinschlagrunsen (in a) 
blau dargestellt), welche eine Breite von mindestens 10 m (für das Idealprofil) aufweisen. Jeder roten Zelle kann eine kritische 
Lücke zugewiesen werden. Alle Werte ausserhalb der Marteloskop-Fläche wurden gelöscht. 

Die typische Problematik bezüglich der Schutzwirkung des Waldes ist die Anzeichnung einer Lücke, wel-

che deutlich grösser als die NaiS-Anforderungen ist. Als Beispiel wird gezeigt, was die Suche nach kriti-

schen Lücken bei einer Räumung im südwestlichen Viertel des Marteloskops, welche eine etwa 80 m 

lange und 45 m breite Lücke mit einer Fläche von etwa 36 a verursacht, ergibt  (Abbildung 30). 
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Abbildung 30. Vergleich des Resultats der Suche nach kritischen Lücken im Ausgangsbestand (links) und nach einer problema-
tischen Anzeichnung (rechts), welche einer Räumung im südwestlichen Teil des Marteloskops gleichkommt. Für alle Gefahren 
wurde hier das Resultat mit dem minimalen NaiS-Anforderungsprofil gezeigt. Ideale Anforderungen sind strikter. Es muss be-
achtet werden, dass bei Lawinen- und Steinschlaggefahr jeder rote Pixel eine kritische Lücke repräsentiert, während bei der 
Gefahr von Bodenrutschungen die rote Fläche die eigentliche Lückenausdehnung repräsentiert. Mit dieser Anzeichnung neh-
men die Indizes für jede Gefahr jeweils den Wert 0 (unakzeptabel) an: 𝐼𝑑𝐿𝐿𝑎𝑤 = 𝐼𝑑𝐿𝑆𝑡𝑒 = 𝐼𝑑𝐿𝐵𝑜𝑑 = 0. a1), a2) Situation vor 
und nach der Anzeichnung. b1), b2) Modellierte Lawinengefahr. Die kritischen Lücken scheinen in b2) irregulär verteilt zu sein. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Hangneigung <30° ist und somit Lawinen nicht entstehen können. c1), c2) Modellierte 
Steinschlaggefahr. d1), d2) Modellierte Gefahr von Bodenrutschungen.  
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3.2.1.2 Stammzahl 

Der Stammdichte des Ausgangsbestandes (Tabelle 31) resul-

tiert, nach Ergebnisse des neuen Steischlag-Tools (Dorren et 

al., 2015), in einer Schutzwirkung von 95 - 99 % (d.h., dass 95% 

bis 99% der Steine vom Wald gestoppt werden sollen, siehe 

Datenblatt A3 im Anhang). Es wird die Reaktion des Index un-

tersucht: 

a) Bei einer zufälligen Anzeichnung von 206 Bäumen 

b) Bei der Anzeichnung aller Bäume mit BHD ≥ 36 cm. 

Tabelle 31. Stammdichte des Ausgangsbe-
standes pro BHD-Klasse innerhalb des Mar-
teloskops-Perimeter. 

BHD-Kategorie Stammdichte 

BHD 8 - 12 cm 62 St./ha 

BHD 12 - 24 cm 98 St./ha 

BHD 24 - 36 cm 87 St./ha 

BHD > 36 cm 204 St./ha 
 

a) b) 

  

𝑁𝐴 = 206 

𝑉𝐴 = 254.0 𝑚
3 

𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒 = 1.30 

𝑁𝐴 = 204 

𝑉𝐴 = 484.5 m
3 

𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒 = 0.31 

Wobei: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝐼𝑑𝑁𝑆𝑡𝑆𝑡𝑒 = Bewertung der 

Stammzahl bezüglich Steinschlag (ideale Anforderungen).  

Die Schutzwirkung nach den Anzeichnungen ist mit dem Steinschlag-Tool in beiden Fällen 75-95%. Nach 

dem entwickelten Index erreicht jedoch die Anzeichnung a) die minimalen Anforderungen, während 

die Anzeichnung b) als ungenügend beurteilt wird. 

3.2.1.3 Deckungsgrad 

Der modellierte Deckungsgrad des Ausgangsbestandes beträgt etwa 0.85 und erfüllt die NaiS-Anforde-

rungen bezüglich des Schutzes vor Lawinen und Bodenrutschungen. Es wird anhand von drei Beispielen 

untersucht, wie der Bewertungsindex des Deckungsgrades mit unterschiedlichen Anzeichnungen rea-

giert:  

a) Anzeichnung jedes 5. Baumes (gemäss ID-Nummer-Reihenfolge) 

b) Anzeichnung jedes 2. Baumes (gemäss ID-Nummer-Reihenfolge) 

c) Anzeichnung aller Bäume mit BHD > 35 cm  
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a) b) c) 

   

𝑁𝐴 = 91 

𝑉𝐴 =  121.3 𝑚
3 

DG = 0.71 

𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤 = 2.0 

𝐼𝑑𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑 = 2.0 

𝑁𝐴 = 226 

 𝑉𝐴 =  283.23 𝑚
3 

DG = 0.44 

𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤 = 1.6 

𝐼𝑑𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑 = 1.2  

𝑁𝐴 = 211 

𝑉𝐴 =  491.4  𝑚
3 

DG = 0.32 

𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤 = 0.9 

 𝐼𝑑𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑 = 0.6 

Wobei: 𝑁𝐴 =Anzahl angezeichnete Stämme, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝐷𝐺 = Deckungsgrad nach dem 

hypothetischen Eingriff, 𝐼𝑑𝐷𝐺𝐿𝑎𝑤 =Bewertung des Deckungsgrades bezüglich Lawinen und 𝐼𝑑𝐷𝐺𝐵𝑜𝑑 = Bewertung 

des Deckungsgrades bezüglich Bodenrutschungen. 

Mit der Anzeichnung a) werden die idealen und mit der Anzeichnung b) die minimalen Anforderungen 

erreicht. Die Anzeichnung c) wird bezüglich Deckungsgrad als ungenügend beurteilt. 

3.2.2 Waldstabilität und Waldstruktur 

3.2.2.1 Einzelbaumstabilität 

Bezüglich der Einzelbaumstabilität wird anhand von zwei Beispielen untersucht, wie die modellierten 

Indizes reagieren. 

a) Anzeichnung von 20 Bäume, davon sind:  

- 10 gerade (Neigung = 90°) und 10 leicht geneigt (Neigung = 88-87°, siehe Tabelle 6),  

- 17 haben keine Hinweise auf Holzfäule, 3 haben Hinweise auf Holzfäule (Holzfäulnis-

Wert = 1, siehe Tabelle 7), 

- 19 haben keine Verankerungsprobleme, 1 hat leichte Verankerungsprobleme (Veran-

kerungs-Wert = 1, siehe Tabelle 8), 

- 16 haben einen H/D-Wert < 70, 4 einen H/D-Wert zwischen 70-80.  

b) Anzeichnung von 20 Bäume mit den gleichen Charakteristika (bezüglich Stabilität) wie in der 

Anzeichnung a), ausser dass:  

- 10 Bäume sind geneigt (Neigung = 86-85°) anstatt leicht geneigt (Neigung = 88-87°, 

siehe Tabelle 6),   

- 6 Bäume anstatt 3 haben Hinweise auf Holzfäule (Holzfäulnis-Wert = 1) und 1 (anstatt 

keiner) ist faul (Holzfäulnis-Wert = 2, siehe Tabelle 7),  
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a) b) 

  

𝑁𝐴 = 20 

𝑉𝐴 = 60.22 𝑚
3 

𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑓 = 0.41 

𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑔 = 0.67 

𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑣 = 0.28 

𝐼𝑑𝐸𝑆,ℎ𝑑 = 0.17 

𝑁𝐴 = 20 

𝑉𝐴 = 56.03 𝑚
3 

𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑓 = 1.23 

𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑔 = 2.00 

𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑣 = 0.28 

𝐼𝑑𝐸𝑆,ℎ𝑑 = 0.17 

Wobei: 𝑁𝐴 =Anzahl angezeichnete Stämme, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑓 = Bewertung der Einzel-

baumstabilität bezüglich Holzfäulnis, 𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑔 = Bewertung der Einzelbaumstabilität bezüglich Stammneigung, 

𝐼𝑑𝐸𝑆,𝑣 = Bewertung der Einzelbaumstabilität bezüglich Verankerung, 𝐼𝑑𝐸𝑆,ℎ𝑑 = Bewertung der Einzelbaumstabi-

lität bezüglich Schlankheitsgrad. 

Die Anzeichnung a) ist ungenügend für alle Einzelbaumstabilitäts-Kriterien. Die Anzeichnung b) erreicht 

die minimalen Anforderungen bezüglich dem Anteil an angezeichneten faulen Bäumen und die idealen 

Anforderungen für den Anteil an angezeichneten geneigten Bäumen, während der Anteil angezeichne-

ter Bäume mit Verankerungsproblemen und hohen Schlankheitsgraden als ungenügend beurteilt wird. 

3.2.2.2 Erhaltung der Kollektive 

Der gerichtete Graph resultierend aus den Baum-Baum-Abhängigkeiten innerhalb der Marteloskop-Flä-

che von Spegnas 1 ist in der Abbildung 31 dargestellt. Auch optisch können Zonen mit einer dichteren 

und einer lockereren Vernetzung beobachtet werden. Dichte vernetzte Bäume können als Baumkollek-

tive (oder Rotten) bezeichnet werden. Die Kronenrichtung und Kronenlänge aller Bäume wurde auf 

Basis dieses Graphs modelliert (Kapitel 2.2.4.2) um die Gültigkeit des Modells anhand von Felddaten zu 

überprüfen. Bei einem Vergleich von modellierten und im Feld gemessenen Kronenrichtungen wird 

ersichtlich, wie in etwa 50% der Fälle der Kronenwinkel mit einem Fehler kleiner als 30° geschätzt wurde 

(Abbildung 32). Statistisch sind modellierte und gemessene  Kronenrichtungen korreliert, mit  R=0.5577 

und p=0 (für die angewandte Stastistik siehe Kapitel 2.4.1). 
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Abbildung 31. Modellierter gerichteter Graph (rot) der Baum-Baum-Abhängigkeiten. Die schwarzen Punkte repräsentieren die 
Stammfusskoordinaten der Bäume, welche den Knoten des Graphs entsprechen. Mit den halbtransparenten grünen Kreisen 
wurde die Basalfläche der potentiellen Kronen dargestellt. 

Die Symmetrie des Boxplots in der Abbildung 32a ist ein guter Hinweis auf die Abwesenheit systemati-

scher Fehler im Modell. In der Abbildung 33a werden die Verteilungen der modellierten und im Feld 

gemessenen Kronenrichtungen verglichen. Es ist deutlich, wie die maximale Kronenlänge im Marte-

loskop bevorzugt in Hangrichtung (nach unten) orientiert ist, was innerhalb des Marteloskops einem 

Azimut von etwa 340° bis 50° entspricht. Das wurde durch die Berücksichtigung des Geländehöhenun-

terschiedes 𝑑ℎ zwischen den Stammfusskoordinaten im Modell wiedergegeben. Die Intensität dieses 

Effektes wird durch den Multiplikations-Parameter 𝜆 (𝜆 = 6) beeinflusst (siehe Kapitel 2.2.4.2).  

Die modellierte minimale und maximale Kronenlänge (siehe Kapitel 2.2.4.2) wurde statistisch mit den 

gemessenen Werten verglichen. Es resultierte eine starke Korrelation zwischen modellierten und ge-

messenen Kronenlängen, wobei die Korrelation bei den minimalen Kronenlägen grösser als bei den 

maximalen Kronenlängen ist (siehe Resultate der linearen Regressionsmodelle auf Seite 65). Abbildung 

33b zeigt ein Beispiel des Resultats der modellierten relativen Kronenlänge für einen Baum. Die model-

lierte maximale und minimale Kronenlänge entsprechen dem Maximal- beziehungsweise dem Minimal-

wert dieser Repräsentation. 
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a) b) 

 

 

Abbildung 32. a) Boxplot der Unterschiede zwischen gemessenem und modelliertem Azimut der maximalen Kronenlänge. Der 
rote Strich ist der Median. Die blaue Box gibt das untere und das obere Quartil wieder. Die schwarzen Antennen (Whiskers) 
geben die Ausdehnung der Daten -Ausreisser ausgeschlossen- wieder; mit roten Kreuzen sind Ausreisser dargestellt. b) Die 
Stammkoordinaten der Bäume wurden grün dargestellt, wenn der Unterschied zwischen dem modellierten und gemessenen 
Azimut der maximalen Kronenlänge ≤90° war, rot wenn der Unterschied >90° war und schwarz wenn der Baum keine defi-
nierte Richtung der maximalen Kronenlänge hatte (z.B. wenn die Krone symmetrisch aufgebaut war). Mit der grauen Schattie-
rung wurde die Basalfläche der potentiellen Baumkronen dargestellt. 

a) b) 

  

Abbildung 33. a) Vergleich der Verteilung des Azimuts der maximalen Kronenlänge für die gemessenen Werte (blau) und die 
modellierten Werte (rot). Es kann beobachtet werden, dass die Kronen bevorzugt in Hangrichtung (340-50°: Nordhang) ori-
entiert sind. b) Beispiel der Kronenlänge eines Baumes, welcher von zwei anderen Bäumen konkurrenziert wird. Der erste 
Konkurrent befindet sich auf einem Azimut von 101°, der Zweite auf 307°. Der Konkurrenzdruck vom zweitem Baum ist grös-
ser. Der Azimut der minimalen Kronenlänge entspricht dem Azimut des grössten Konkurrenzdruckes auf 307° (rote, gestri-
chelte Linie). Die maximale Kronenlänge befindet sich in Richtung des minimalen Konkurrenzdruckes, auf einem Azimut von 
189° (grüne, gestrichelte Linie). 
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Lineares Regressionsmodell: 

    𝐾𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡 ~ 1 +  𝐾𝐿𝑚𝑎𝑥,𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

 Est SE t-Stat. p-Wert 

𝛼 0.63749 0.02177 29.282 6.35e-106 

𝛽 0.39768  0.03155 12.604 2.27e-31 
 

Lineares Regressionsmodell: 

      𝐾𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡  ~ 1 +  𝐾𝐿𝑚𝑖𝑛,𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

 Est SE t-Stat. p-Wert 

𝛼 0.0619     0.022451     2.7549      0.00611 

𝛽 1.0732     0.057886      18.54     2.64e-57 
 

Anzahl Beobachtungen: 448, DF: 446, RMSE: 0.127, 

R2: 0.263, Adj. R2: 0.261, F-Stat: 159, 

p-Wert = 2.27e-31 

Anzahl Beobachtungen: 448, DF: 446, RMSE: 0.247, 

R2: 0.435, Adj. R2: 0.434, F-Stat: 344, 

p-Wert = 2.64e-57 

Die Bewertung für die Erhaltung der Kollektive infolge unterschiedlichen Anzeichnungen wird anhand 

eines Vergleiches der folgenden Anzeichnungen überprüft: 

a) Eine Anzeichnung, welche von Monika Frehner, Jochen Breschan und mir bei einem Feldbesuch 

gemacht wurde. Ab jetzt wird diese Anzeichnung «Musteranzeichnung» genannt. Es handelt 

sich dabei um eine Gruppendurchforstung mit Beachtung der Kollektive. 

b) Eine diffuse Durchforstung, wobei jeder neunte Baum (nach ID-Nummer-Reihenfolge) ange-

zeichnet wurde. Da die Ordnung der Baumnummerierung hangparallelen Schlaufen folgt, ist 

das Resultat eine mehr oder weniger gleichförmige Durchforstung. 

a) b) 

  

𝑁𝐴 = 48 

𝑉𝐴 = 77.80 𝑚
3 

𝑁𝑆𝑡ö = 27 
𝑁𝑆𝑡ö
𝑁𝐴

=
27

49
≅ 0.55 

𝐼𝑑𝐸𝐾 = 1.64 

𝑁𝐴 = 51 

V𝐴 = 83.1 𝑚
3 

𝑁𝑆𝑡ö = 177 
𝑁𝑆𝑡ö
𝑁𝐴

=
177

51
≅ 3.47 

𝐼𝑑𝐸𝐾 = 0.00 

Wobei: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝑁𝑆𝑡ö = Anzahl Störungen und  

𝐼𝑑𝐸𝐾 = Bewertung für die Erhaltung der Kollektive. 

Mit der Anzeichnung a) werden die minimalen Anforderungen erreicht, während die Anzeichnung b) 

für diesen Aspekt als inakzeptabel beurteilt wird. Auffällig ist es, dass bei der Anzeichnung b) die ver-

ursachten Störungen pro angezeichneten Baum 𝑁𝑆𝑡ö/𝑁𝐴 mehr als 6 Mal grösser sind als bei der An-

zeichnung a). 
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3.2.2.3 Kronenlänge der neuen oberen Ränder 

Ein Resultat der Modellierung der neuen 

oberen Ränder anhand einer Beispielan-

zeichnung ist in der Abbildung 34 gegeben.  

Es werden zwei unterschiedliche Anzeich-

nungen als Beispiel miteinander verglichen: 

a) Verjüngungslücke im gedrängten 

Baumholz im südöstlichen Viertel 

des Marteloskops mit Beachtung 

der Kronenlänge des oberen Ran-

des. 

b) Zufällige Anzeichnung von zwei Ver-

jüngungslücke im gedrängten 

Baumholz im südöstlichen Viertel 

des Marteloskops, wobei der Kro-

nenlänge des oberen Randes keine 

Beachtung geschenkt wurde. 

 
Abbildung 34. Modellierter oberer Rand einer Verjüngungslücke. 
Die roten Kreise mit dem Kreuz stellen die Bäume dar, welche an-
gezeichnet wurden. Der obere Rand setzt sich aus den blau dar-
gestellten Bäumen zusammen. Mit einem dunkleren Blau wurden 
die Randbäume, mit einem helleren Blau die Innenrandbäume 
dargestellt. Grüne Kreise stellen Bäume dar, welche am oberen 
Rand der angezeichneten Lücke nicht teilnehmen. Achtung: Da 
die Fläche auf einem Nordhang liegt, erscheint der obere Rand in 
der Abbildung unter der Lücke. 

a) b) 

  

𝑁𝐴 = 29 

𝑉𝐴 = 36.6
3 

𝐾𝐿𝑂𝑅 = 0.70 

𝐼𝑑𝑂𝑅 = 1.41 

𝑁𝐴 = 22 

𝑉𝐴 = 36.5 𝑚
3 

𝐾𝐿𝑂𝑅 = 0.48 

𝐼𝑑𝑂𝑅 = 0.48 

Wobei: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝐾𝐿𝑂𝑅 = Mittlere relative Kronen-

länge der neuen oberen Ränder und  𝐼𝑑𝐻𝑆 = Bewertung der Kronenlänge der neuen oberen Ränder. 

Mit der Anzeichnung a), nicht jedoch mit der Anzeichnung b), werden die minimalen Anforderungen 

erreicht. 
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3.2.2.4 Horizontale Waldstruktur 

In der Abbildung 35 sind das Interaktionsnetz und das prognostizierte Interaktionsnetz dargestellt, wel-

che aus dem heutigen Waldzustand modelliert wurden (siehe Kapitel 2.2.4.3). Diese Netzwerk-

Repräsentation wird in der Arbeit für zwei unterschiedliche Zwecke angewandt: 

1. Um die Position der Bäumen innerhalb der Kollektive zu definieren (Randbäume, 

Innenrandbäume und Innenbäume). 

2. Um die Ausdehnung der Kernflächen der Kollektive zu modellieren; 

Die im Feld erkannten Kollektive werden gut wiedergegeben. Etwas vereinfacht kann angenommen 

werden, dass grüne Kanten Nachbarschaften zwischen nicht interagierenden Bäumen abbilden2, wäh-

rend blaue und rote Kanten Baum-Baum-Interaktionen darstellen. Es kann beobachtet werden, dass 

die prognostizierten Netze für ältere Bestandesteile (z.B. im südwestlichen Viertel der Marteloskop-

Fläche) praktisch identisch wie die gegenwärtigen Interaktionsnetze sind, während junge Bäume (z.B. 

grosse Rotte im Zentrum der westlichen Hälfte der Marteloskop-Fläche), welche heute nicht interagie-

ren, in der prognostizierten Repräsentation zusammenwachsen werden. 

a) b) 

  

Abbildung 35. Modellierung des gegenwärtigen Interaktionsnetzes (a) und des prognostizierten Interaktionsnetzes (b). Das 
grüne Netz (Netz 1) wurde mit einer Delaunay-Triangulation auf Basis der Stammfuss-Koordinaten gebildet. Das blaue Netz 
(Netz 2) wurde erstellt, indem nur die Interaktionsverhältnisse aus Netz 1 behalten wurden. Das rote Netz (Netz 3) wurde 
durch Löschen von allen Dreiecken mit einer «freien Kante» aus Netz 2 erhalten. Es muss beachtet werden, dass die drei Netze 
übereinander dargestellt wurde: Das grüne Netz schliesst auch das blaue und das rote Netz ein; das blaue Netz beinhaltet 
auch das rote Netz. Randbäume (grüne Punkte) nehmen an einem Dreieck mit mindestens einer Kante, welche in Netz 1, aber 
nicht in Netz 2 vorhanden ist, teil: Solche Kanten sind in der Abbildung grün dargestellt. Innenrandäume (blaue Punkte) neh-
men an Dreiecken teil, welche mindestens eine Kante in Netz 2 aber nicht in Netz 3 aufweisen (blaue Kanten). Alle anderen 
Bäume wurden als Innenbäume klassifiziert. 

  

                                                           
2 Das stimmt in einem bestimmten Fall nicht. Falls eine Kante, welche eine Interaktion abbildet, zu zwei Dreiecken 
gehört, welche mindestens eine nicht interagierende Kante enthalten, dann wird sie bei der Erzeugung von Netz 
2 gelöscht (und resultiert in der Abbildung grün). 
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Ob mit diesen Netzen eine aussagekräftige Klassifizierung der Baumpositionen innerhalb der Kollektive 

(1. Zweck) ermöglicht wird, wurde anhand der Kronenlängen der Bäume in den modellierten Klassen 

(Randbäume, Innenrandbäume und Innenbäume) untersucht. Ob die Kernfläche der Kollektive 

wahrheitsgetreu modelliert wurde (2. Zweck), wurde anhand des Deckungsgrad der Bodenvegetation 

in den unterschiedlichen Netzen überprüft. 

Aus der Abbildung 36 ist offensichtlich, wie die Streuung der maximalen und minimalen Kronenlängen 

in den verschiedenen Klassen unterschiedlich ist. Dies wurde auch statistisch bestätigt. Die drei Klassen 

unterschieden sich voneinander in signifikanter Weise in der maximalen wie auch in der minimalen 

Kronenlänge, mit einem Signifikanzniveau von 𝛼 < 1% (Tabelle 32). Die Unterschiede sind für die ma-

ximale Kronenlänge ausgeprägter als für die minimale. 

Ob diese Netz-Repräsentation auch eine wahrheitsgetreue Modellierung der Kernflächen der Kollektive 

ermöglicht, kann zum Beispiel anhand der Lichtbedingungen innerhalb der unterschiedlichen Netze 

überprüft werden. Obwohl die Bodenvegetation anders als die Fichte auf verfügbares Licht reagiert, 

wird angenommen, dass der Deckungsgrad der Bodenvegetation als grober Indikator für die lokalen 

Lichtbedingungen benutzt werden kann. 

Etwa 80% der Fläche, welche ausschliesslich zu Netz 1 gehört, weist einen Deckungsgrad der Bodenve-

getation > 50% auf. Innerhalb von Netz 3 weisen im Gegenteil etwa 80% der Fläche einen Deckungsgrad 

der Bodenvegetation < 50% auf (Abbildung 37). 

a) b) 

  

Abbildung 36. Boxplot der relativen Kronenlängen von Randbäumen, Innenrandbäumen und Innenbäumen. «Relative Kronen-
länge» bedeutet die Länge der Krone im Verhältnis zur Baumhöhe. Der rote Strich gibt den Median wieder. Die blaue Box 
umfasst das untere und das obere Quartil. Die schwarzen Antennen (Whiskers) geben die Ausdehnung der Daten -Ausreisser 
ausgeschlossen- wieder; mit roten Kreuzen sind Ausreisser dargestellt. a) Vergleich der maximalen relativen Kronenlängen. b) 
Vergleich der minimalen relativen Kronenlängen. Für die Definition von maximaler und minimaler Kronenlänge siehe Kapitel 
2.1.2.1.  
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Tabelle 32. Resultate der statistischen Analyse der Kronenlängen der unterschiedlichen Klassen. Für die maximale und die 
minimale Kronenlänge wurden jeweils zwei Klassen gegeneinander getestet: Randbäume gegen Innenbäume, Randbäume 
gegen Innenrandbäume und Innenrandbäume gegen Innenbäume. 

  df: sd: tstat: p-Wert 

Maximale 

Kronenlänge 

Randbäume/Innenbäume 343 0.1678 9.9848 8.8988e-21 

Randbäume/Innenrandbäume 343 0.1654 5.1475 4.4563e-07 

Innenrandbäume/Innenbäume 204 0.1926 3.6143 3.7932e-04 

Minimale  

Kronenlänge 

Randbäume/Innenbäume 204 0.1926 3.6143 4.6330e-10 

Randbäume/Innenrandbäume 343 0.2053 3.1809 0.0016 

Innenrandbäume/Innenbäume 204 0.1555 3.4155 7.6821e-04 

 

a) b) 

  

Abbildung 37. a) Quantitativer Vergleich des Deckungsgrades der Bodenvegetation innerhalb der drei modellierten Netze. Da 
Netz 3 in Netz 2 enthalten ist und beide wiederum zu Netz 1 gehören, wurde der Unterschied zwischen Netz 1 und Netz 2 
beziehungsweise zwischen Netz 2 und Netz 3 (anstatt von Netz 1 oder Netz 2) dargestellt. Jede Flächeneinheit kommt somit 
ein einziges Mal in der Grafik vor. In b) entspricht die Differenz zwischen Netz 1 und Netz 2 der Fläche, welche in den grünen 
Dreiecken enthalten ist; die Differenz zwischen Netz 2 und Netz 3 ist die Fläche der blauen und Netz 3 diejenige der roten 
Dreiecke. Die Netze repräsentiert in b) sind die gleichen wie in Abbildung 35 a). 

Folgend wird untersucht, wie die Bewertung der Qualität der horizontalen Waldstruktur infolge drei 

unterschiedlichen Baumanzeichnungen reagiert: 

a) Verjüngungslücke im gedrängten Baumholz im südöstlichen Viertel des Marteloskops; 

b) Anzeichnung zur Förderung der Rottenstruktur; 

c) Diffuse Anzeichnung (jeder 9. Baum gemäss ID-Nummer-Reihenfolge). 
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a) b) c) 

   

𝑁𝐴 = 33 

𝑉𝐴 = 42.5 𝑚
3 

𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 = 1946.2 𝑚
2 

𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 1242.9 𝑚
2 

𝐴𝑃𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 = 2967.5 𝑚
2 

𝐴𝑃𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 2157.5 𝑚
2 

𝐼𝑑𝐻𝑆 = 2.00 

𝐼𝑑𝑃𝐻𝑆 = 1.88 

𝑁𝐴 = 46 

𝑉𝐴 = 79.9 𝑚
3 

𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 = 1946.2 𝑚
2 

𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 1296.7 m
2 

𝐴𝑃𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 = 2967.5 𝑚
2 

𝐴𝑃𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 2133.0 𝑚
2 

𝐼𝑑𝐻𝑆 = 2.00 

𝐼𝑑𝑃𝐻𝑆 = 1.96 

𝑁𝐴 = 51 

𝑉𝐴 = 83.1 𝑚
3 

𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 = 1946.2 𝑚
2 

𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 1787.8 𝑚
2 

𝐴𝑃𝑅𝐾,v𝑜𝑟 = 2967.5 𝑚
2 

𝐴𝑃𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = 2561.8 𝑚
2 

𝐼𝑑𝐻𝑆 = 0.44 

𝐼𝑑𝑃𝐻𝑆 = 0.79 

Wobei: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝐴𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 = Fläche der Rotten-

kerne vor dem fiktiven Eingriff, 𝐴𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ  = Fläche der Rottenkerne nach dem fiktiven Eingriff, 𝐴𝑃𝑅𝐾,𝑣𝑜𝑟 = prog-

nostizierte Fläche der Rottenkerne vor dem fiktiven Eingriff, 𝐴𝑃𝑅𝐾,𝑛𝑎𝑐ℎ = prognostizierte Fläche der Rottenkerne 

nach dem fiktiven Eingriff, 𝐼𝑑𝐻𝑆 = Bewertung für die Verbesserung der aktuellen Waldstruktur,  𝐼𝑑𝐻𝑆𝑃 = Bewer-

tung für die langfristige Einwirkung in der Waldstruktur. 

Die Bewertung der diffusen Anzeichnung (c) ist deutlich schlechter als diejenige der Anzeichnung der 

Verjüngungslücke (a) und der Anzeichnung zur Förderung der Rottenstruktur (b). Obwohl in c) eine 

grössere Anzahl Stämme und ein deutlich höheres Volumen als in a) angezeichnet wurden, hatte diese 

diffuse Anzeichnung nach dem Modell einen deutlich geringeren positiven Effekt auf die aktuelle wie 

auch auf die zukünftige horizontale Waldstruktur als die gezielte Anzeichnung in a). 

3.2.2.5 Vertikale Waldstruktur 

In der Marteloskop-Fläche wurden sowohl kritisch strukturierte wie auch gut strukturierte Waldflächen 

gefunden (siehe Kapitel 2.2.4.5). Die räumliche Ausdehnung dieser Flächen spiegelt die Bedingungen, 

welche im Feld beobachtet werden können, gut wieder (Abbildung 38). Insbesondere die gedrängte 

und homogen aufgebaute südöstliche Ecke stellt sich als kritische Zone dar. Als mässig kritisch wurden 

insbesondere diejenigen Flächen ausgeschieden, wo früher diffus durchgeforstet wurde und welche 

heutzutage noch homogen aufgebaut und alt sind. Die Fläche, die als gut strukturiert klassifiziert wurde, 

stimmt mit einer rottenförmigen und/oder sehr stufig aufgebauten Waldstruktur überein. 

Folgend wird untersucht, wie die Bewertung der Qualität der vertikalen Waldstruktur infolge drei un-

terschiedlichen Baumanzeichnungen reagiert: 

a) Verjüngungslücke im gedrängten Baumholz im südöstlichen Viertel des Marteloskops; 

b) Anzeichnung zur Förderung der Rottenstruktur; 

c) Diffuse Anzeichnung (jeder 9. Baum gemäss ID-Nummer-Reihenfolge). 
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Abbildung 38. Klassifizierung der Waldstruktur in kritischen (rot), mässig kritischen (gelb) und gut strukturierten (grün) Zonen. 
Die Modellierung wurde absichtlich grossräumig durchgeführt. Schattiert ist das VHM dargestellt, welches die Erkennung der 
Waldstruktur bis zu einem gewissen Grad ermöglicht. Die erhaltene Auflösung ist gering (die Grenzen eines homogen aufge-
bauten Bestandes werden zum Beispiel nicht genau verfolgt), dafür wird auf einer waldbaulich relevanten Grössenordnung 
gearbeitet: der Wert jeder Zelle resultiert aus der Analyse ihrer Umgebung bis auf eine Distanz von 20 m. 

a) b) c) 

   

𝑁𝐴 = 33 

𝑉𝐴 = 42.5 𝑚
3 

𝐴1𝑉 = 5025.25 𝑚2 

𝐴3𝑉 = 2998.75 𝑚2 

𝐴1𝑁 = 6328.00 𝑚2 

𝐴3𝑁 = 1431.50 𝑚2 

𝐼𝑑𝑉𝑆 = 1.24 

𝑁𝐴 = 46 

𝑉𝐴 = 79.9 𝑚
3 

𝐴1𝑉 = 5025.25 𝑚2 

𝐴3𝑉 = 2998.75 𝑚2 

𝐴1𝑁 = 6564.00 𝑚2 

𝐴3𝑁 = 1462.75 𝑚2 

𝐼𝑑𝑉𝑆 = 1.25 

𝑁𝐴 = 51 

𝑉𝐴 = 83.1 𝑚
3 

𝐴1𝑉 = 5025.25 𝑚2 

𝐴3𝑉 = 2998.75 𝑚2 

𝐴3𝑁 = 804.25 𝑚2 

𝐴1𝑁 = 7225.50 𝑚2 

𝐼𝑑𝑉𝑆 = 1.63 

Wobei: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝐴1𝑉 = Flächenausdehnung der 

Klasse 1 (gute Struktur) vor dem fiktiven Eingriff, 𝐴3𝑉 = Flächenausdehnung der Klasse 3 (kritische Struktur) vor 

dem fiktiven Eingriff, 𝐴1𝑁 = Flächenausdehnung der Klasse 1 nach dem fiktiven Eingriff, 𝐴3𝑁 = Flächenausdeh-

nung der Klasse 3 nach dem fiktiven Eingriff, 𝐼𝑑𝑉𝑆 = Bewertung der Einwirkung in kritischen Strukturen. 

Es kann beobachtet werden, dass in diesem Fall eine diffuse Anzeichnung (c) die besten Resultate wie-

dergibt. Auch mit einer Verjüngungslücke (a) oder eine Gruppendurchforstung (b) können jedoch Be-

wertungen erhalten werden, welche die minimalen Anforderungen erfüllen. 
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3.2.3 Walderneuerung 

3.2.3.1 Lichtverfügbarkeit in den Lücken 

Die modellierte Dauer der direkten Sonneneinstrahlung in den Lücken (Abbildung 39a) scheint auf den 

ersten Blick logisch zu sein und spiegelt die Bedingungen wider, welche bei einem Besuch im Marte-

loskops beobachtet werden können. Die modellierte Dauer der direkten Sonneneinstrahlung in den 

Lücken weist jedoch keine räumliche Korrelation mit den reellen Daten auf, welche Scherrer (2013) im 

Rahmen seiner Semesterarbeit gemessen hat (siehe Output des linearen Regressionsmodells und Ab-

bildung 39b). Die Ursache dieses scheinbareren Widerspruches ist der Fehler bei der Vermessung der 

Stammfusskoordinaten (dieses Problem wird in der Diskussion, Kapitel 4.1.2, ausführlich behandelt). 

Da die modellierten Werte der Lichtverfügbarkeit keine Aussagekraft haben, wird dieser Aspekt in den 

Resultaten nicht weiter analysiert. 

Lineares Regressionsmodell: ℎ𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙  ~ 1 + ℎ𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

 Est SE t-Stat. p-Wert 

𝛼 3.8221 1.0583 3.6116 0.0035691 

𝛽 -0.524 0.44631 -1.1741 0.26314 

Anzahl Beobachtungen: 14, DF: 12, RMSE: 2.04, R2: 0.103, Adj. R2: 0.0283, F-Stat: 1.38, p-Wert = 0.263 

 

a) b) 

   

Abbildung 39. a) Modellierte Verfügbarkeit von direktem Sonnenlicht in den Waldlücken am 21.6.2016. Die Grenzen der Mar-
teloskop-Fläche sind mit dem weissen Polygon wiedergegeben. Die Lichtverfügbarkeit wurde auf einer Skala von blau (keine 
direkte Sonneneinstrahlung) bis rot (mehr als 8 Stunden direkte Sonneneinstrahlung) dargestellt. Grün entspricht der minima-
len Menge an Sonnenlicht für ein erfolgreiches Wachstum der Fichtenverjüngung (2-3 Stunden). Die Werte innerhalb der 
Kronenmaske wurden zu 0 (dunkelblau) gesetzt, da die Lichtverfügbarkeit am Boden und nicht auf den Baumkronen gesucht 
wird. b) Lineare Regression der modellierten Werte der Dauer der Sonneneinstrahlung in Funktion der Werte gemessen von 
Scherrer (2013). Die schwarzen Kreuze stellen die Punkte dar, welche aus dem Modell ausgeschlossen wurden, weil sie sich 
innerhalb der Kronenmaske befanden. Gemessene und modellierte Werte weisen keine Korrelation auf (die rote Regressions-
linie ist Resultat des Zufalls). 
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3.2.3.2 Erneuerung des Totholzvorrates 

Die Beurteilung der Erneuerung des Totholzvorrates wird anhand von drei Varianten der Musteran-

zeichnung verglichen, wobei:  

a) alle Bäume geerntet werden; 

b) nur die Bäume in der östlichen Hälfte der Marteloskop-Fläche geerntet werden; 

c) alle Bäume im Wald liegen gelassen werden. 

a) b) c) 

   

𝑁𝐴 = 48 

𝑉𝐴 = 77.8 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 0.0 𝑚
3 

𝑁𝑇𝑆 = 0 

𝐼𝑑𝑇𝐻 = 0.00 

𝑁𝐴 = 48 

𝑉𝐴 = 77.8 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 38.5 𝑚
3 

𝑁𝑇𝑆 = 77 

𝐼𝑑𝑇𝐻 = 1.41 

𝑁𝐴 = 48 

𝑉𝐴 = 77.8 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 77.8 𝑚
3 

𝑁𝑇𝑆 = 156 

𝐼𝑑𝑇𝐻 = 1.80 

Wobei: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝑉𝐿𝐿 = liegen gelassenes Holzvo-

lumen, 𝑁𝑇𝑆 = Anzahl Totholzstücke, 𝐼𝑑𝑇𝐻 = Bewertung für die Erneuerung des Totholzvorrates. 

Die Anzeichnung a) wird als ungenügend beurteilt. Die Anzeichnungen b) und c) erreichen die als mini-

mal definierten Anforderungen bezüglich der Anzeichnung, was jedoch nicht heisst, dass nach dem hy-

pothetischen Eingriff die minimal nach NaiS geforderte Totholzmenge im Wald liegt (wird schrittweise 

angestrebt). Diese wird nur mit der Anzeichnung c) erreicht (𝐼𝑑𝑇𝐻 = 1.80, siehe Kapitel 2.3.7). 

3.2.4 Eingriffsgewinn und Holzbringung 

3.2.4.1 Eingriffsgewinn 

Die Eingriffskosten beinhalten die Kosten für das Fällen und die Kosten für die Holzbringung mit dem 

Mobilseilkran. In der Abbildung 40 sind die modellierten Kosten pro m3 für die Holzhauerei motorma-

nuell und für die Holzbringung mittels Mobilseilkran dargestellt. Die Kosten für die Holzhauerei sind nur 

vom mittleren BHD der angezeichneten Bäume abhängig, während die Kosten für die Holzbringung in 

Funktion des gesamten geernteten Holzvolumens und des mittleren Stammvolumens variieren. 
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a) 

  

b) 

  

Abbildung 40. Angewandte Kostenmodelle a) für die Holzhauerei motormanuell und b) für die Holzbringung mit Mobilseilkran. 
Die Modelle wurden durch Interpolation von mit HeProMo Eidg. Forschungsanstalt WSL, 2016 berechneten Werten erhalten. 
a) Die Kosten pro Holzvolumeneinheit sind für die Holzhauerei motormanuell nur vom mittleren BHD der angezeichneten 
Bäume abhängig. Die blauen Punkte sind die mit HeProMo berechneten Werte, die rote Linie stellt die dazu angepasste Kurve 
dar.  b) Die Kosten pro Holzvolumeneinheit für die Holzbringung mit Mobilseilkran hängen vom gesamten geernteten Holzvo-
lumen und vom mittleren Volumen der transportierten Stämme ab. Die Farbe gibt die Höhe der Kosten wieder, von dunkelrot 
(mehr als 300 CHF/m3) bis grün (weniger als 30 CHF/m3). In grau wurden Isokostenlinien dargestellt, dessen Wert in CHF/m3 
angegeben wurde.  
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Die Eingriffskosten werden für zwei unterschiedliche Anzeichnungen verglichen:  

a) Die Musteranzeichnung, wobei ein Teil des Holzes liegen gelassen wird. 

b) Räumung in der einen Hälfte der Marteloskop-Fläche («Kahlschlag»), was als ökonomisch be-

sonders vorteilhaft geschätzt werden könnte. 

a) b) 

  

𝑁𝐴 = 48 

𝑉𝐴 = 77.8 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 =  38.1 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 39.7 𝑚
3 

𝐵𝐻𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ = 41.4 𝑐𝑚 

�̅� = 1.19 𝑚3 

𝐺 =  − 3557 CHF 

𝐼𝑑𝐺 = 1.70 

𝑁𝐴 = 245 

𝑉𝐴 = 314.4 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 314.4 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 0.0 𝑚
3 

𝐵𝐻𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ = 36.4 𝑐𝑚 

�̅� = 1.28 𝑚3 

𝐺 = − 7731 𝐶𝐻𝐹 

𝐼𝑑𝐺 = 1.34 

Wobei: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = angezeichnetes Holzvolumen, 𝑉𝐻𝐵 = geerntetes Holzvolumen, 

𝑉𝐿𝐿 = liegen gelassenes Holzvolumen, 𝐵𝐻𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ = mittlerer BHD der angezeichneten Bäume, �̅� = mittleres Volumen 

der abtransportierten Bäume, 𝐺 = Gewinn, 𝐼𝑑𝐺 = Bewertung des Gewinns. 

Vielleicht gegen die Erwartungen, ist die Bewertung des Gewinns für die Anzeichnung b) schlimmer als 

für die Anzeichnung a), obwohl in beiden Fälle werden die minimale Anforderungen erreicht werden. 

3.2.4.2 Holzbringung mittels Mobilseilkran 

Falls alle in der Musteranzeichnung angezeichneten Bäume mit einer Seillinie (mit Default-Einstellun-

gen) geerntet werden möchten, erscheint eine Warnmeldung: 

«Achtung: 16 Bäume können nicht wie gewünscht mit dem Seilkran geerntet 

werden» 

In der Abbildung 41 kann gesehen werden, welche Bäume (mit blauen Kreuzen markiert) nicht mittels 

Seilkran aus dem Bestand entfernt werden können, weil sie entweder zu weit weg von der Seillinie 

stehen oder keinen freien Weg bis zur Seillinie haben. Ein Baum in der Verjüngungslücke neben der 

Seillinie kann zum Beispiel nicht ohne grosse Mühe geerntet werden, weil er nach unten gezogen wer-

den sollte, wobei die Transportrichtung nach oben (unten im Bild) ist. 
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Abbildung 41. Modellierung der Holzbringung mittels Seilkran für die Musteranzeichnung. Möchte der Benutzer alle Bäume 
mittels Seilkran ernten, dann werden diejenigen Bäume erkannt, für welche dies nicht möglich ist. Angezeichnete Bäume (rote 
Kreise), die mit dem blauen Kreuz bezeichnet wurden, können nicht wie gewünscht geerntet werden. Angezeichnete Bäume 
mit dem roten Kreuz können gemäss Modellierung mittels Seilkran aus dem Bestand entfernt werden. Der Pfeil gibt die Trans-
portrichtung der Seillinie wieder.  

3.3 Gesamtbewertung 

Als Einführungsbeispiel wird die Gesamtbewertung der Musteranzeichnung (mit Seillinie) präsentiert, 

wobei 70 Bäume mit einem gesamten Holzvolumen von 110.7 m3 angezeichnet wurden. Geerntet wur-

den 71.0 m3 Holz, während 39.7 m3 am Boden liegen gelassen wurden. Die zusammenfassende Bewer-

tung der Musteranzeichnung (Abbildung 42) wird in der Abbildung 43 gezeigt. Diese Darstellung ist das 

Resultat der Zusammenfassung der kompletten Bewertung mit allen Beurteilungskriterien (Abbildung 

44) nach Thema (siehe Kapitel 2.3.1). 

Das Resultat zeigt, dass bei der Musteranzeichnung der Schutzleistung des Waldes, der kollektiven 

Waldstabilität, der horizontalen und der vertikalen Waldstruktur besonders viel Beachtung geschenkt 

wurde. Obwohl die die Lichtverfügbarkeit im Bestand nicht zufriedenstellend modelliert werden konnte 

(siehe Kapitel 3.2.3.1), spiegelt sich die Bemühung zur vorsichtigen Freistellung der Verjüngung in einer 

guten Bewertung beim Kriterium «freigestellte Verjüngungsansätze» (Abbildung 44) trotzdem wider. 

Da die Musteranzeichnung vor allem die Waldstruktur und die Verjüngungsansätze beachtet, wurden 



  Resultate 

77 
  

selbstverständlich die instabilen Bäume nicht systematisch ausgesucht, was in der Bewertung der Ein-

zelbaumstabilität-Kriterien deutlich wird (Abbildung 44). 

Es kann beachtet werden, dass z.B. die Beurteilung der «Schutzwirkung Steinschlag», welche in der 

zusammenfassenden Darstellung über den minimalen Anforderungen liegt, sich aus dem Mittelwert 

von zwei Kriterien ergibt, und zwar aus jenem von «Lücken Steinschlag» (räumlich explizite Beachtung 

der Steinschlaglücken), welches die minimalen Anforderungen nicht erfüllt, und jenem von «Stammzahl 

Steinschlag», welches eine gute Bewertung bekommt. 

Im nächsten Kapitel (3.4) wird die Musteranzeichnung noch mit anderen Anzeichnungen verglichen. 

  

Abbildung 42. Musteranzeichnung. Abbildung 43. Zusammenfasste Bewertung der Musteran-
zeichnung. 

 

 

Abbildung 44. Komplette Bewertung der Musteranzeichnung, wobei alle analysierten Beurteilungskriterien vorhanden sind. 
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3.4 Einige Beispiele von Anzeichnungsbewertungen 

Folgend werden einige Beispielanzeichnungen bewertet. Neben der Musteranzeichnung und zwei von 

Studenten im Jahre 2016 durchgeführten Anzeichnungen werden auch die Bewertungen von schema-

tischen Anzeichnungen wie beispielsweise eine diffuse Durchforstung miteinander verglichen. Es wird 

jeweils der Wert der folgenden Variablen angegeben: 𝑁𝐴 = Anzahl angezeichnete Bäume, 𝑉𝐴 = ange-

zeichnetes Holzvolumen, 𝑉𝐻𝐵 = geerntetes Holzvolumen, 𝑉𝐿𝐿 = liegen gelassenes Holzvolumen. 

a) Musteranzeichnung, mit Seillinie b) Musteranzeichnung mit Seillinie, Variante mit mehr 

Totholz 

  

 

 

 

𝑁𝐴 = 70 

𝑉𝐴 =  110.7 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 71.0 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 =  39.7 𝑚
3 

𝑁𝐴 = 70 

𝑉𝐴 = 110.7 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 51.7 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 59.0 𝑚
3 

Die Anzeichnung erreicht in allen Bereiche die mini-

malen Anforderungen ausser bei der Verjüngungsför-

deurung. Dieser Bewertungspunkt hat jedoch eine 

kleine Aussagekraft, da die Lichtverfügbarkeit im Be-

stand nicht zufriedenstellend modelliert werden 

konnte (Kapitel 3.2.3.1). 

Im Bezug zur Anzeichnung a wurde mehr Totholz am 

Boden gelassen (die ganze Gruppe von Bäumen 

rechts in der Abbildung). Die Auswirkungen auf den 

Kosten-Index (schlechter als in a) und auf den Index 

«Erneuerung des Totholzvorrates» (besser als in a) 

sind sichtbar. 
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c) Räumung («Kahlschlag») in der östlichen Flächen-

hälfte, mit Seillinie 

d) Diffuse Anzeichnung (jeder 9. Baum gemäss ID-

Nummer-Reihenfolge) ohne Seillinie 

  

  

𝑁𝐴 = 245 

𝑉𝐴 = 314.4 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 314.4 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 0.0 𝑚
3 

𝑁𝐴 = 51 

𝑉𝐴 = 83.1 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 0.0 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 83.1 𝑚
3 

Eine grossflächige Räumung («Kahlschlag») wird oft 

als ökonomisch rentable Variante betrachtet, was von 

der guten Kosten-Bewertung bestätigt wird. Die Be-

wertung der kollektiven Stabilität liegt über den Mini-

malanforderungen, denn der Restbestand bleibt un-

berührt. Selbstverständlich wird auch kräftig in kriti-

sche Strukturen eingegriffen, was sich im guten Wald-

strukturindex widerspiegelt. Die Verjüngung wird 

durch die grosse Lichteinbringung stark gefördert 

(Achtung: wenig aussagekräftig da Modellierungslimi-

tierungen). Für die Schutzleistung des Waldes wie 

auch für die Erneuerung des Totholzvorrates wird 

diese Anzeichnung jedoch als ungenügend beurteilt. 

Die diffuse Durchforstung ist ein Beispiel einer klassi-

schen Durchforstung, welche die Besonderheiten der 

subalpinen Wälder nicht berücksichtigt. Es kann beo-

bachtet werden, dass diese Anzeichnung nicht zielfüh-

rend ist. Obwohl die Schutzwirkung des Waldes nicht 

beeinträchtigt wird, werden die minimalen Anforde-

rungen zur Verbesserung der Waldstruktur kaum er-

reicht und die Verjüngung wird fast nicht gefördert 

(dieser Aspekt sollte noch mit einer aussagekräftige-

ren Lichtanalyse verifiziert werden, aber die Beurtei-

lung scheint sinnvoll zu sein, da mit einem diffusen 

Schlag keine grösseren Lichtlücken für die Verjüngung 

geschaffen werden). Auch die Waldstabilität wird mit 

dieser Anzeichnung nicht besonders beachtet. 
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e) Anzeichnung aller geneigten Bäume mit einer 

Stammneigung <88° (siehe Tabelle 6), ohne Seillinie. 

f) Anzeichnung aller Bäume, deren Stammfusskoordi-

naten sich innerhalb einer Distanz von 5 m von der 

Seillinie befinden. 

   

  

𝑁𝐴 = 94 

𝑉𝐴 = 137.6 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 0.0 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 137.6 𝑚
3 

𝑁𝐴 = 38 

𝑉𝐴 = 61.5 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 61.5 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 0.0 𝑚
3 

Die systematische Anzeichnung aller geneigten Bäu-

men wird überraschend gut beurteilt. In allen Krite-

rien werden die minimalen Anforderungen erreicht. 

Gute Bewertungen werden insbesondere für die Ein-

zelbaumstabilität, aber auch für die Kollektivstabilität 

und in der Förderung der Waldstruktur erhalten. 

Ausser für die Erneuerung des Totholzvorrates (weil 

alle angezeichneten Bäume geerntet werden) und in 

geringem Masse für die Verjüngungsförderung (Ach-

tung: wenig aussagekräftig da Modellierungslimitie-

rungen), wird die simple Anzeichnung eines 10 m brei-

ten Streifens unter der Seillinie als relativ wirksam be-

urteilt und erreicht überall mindestens die minimalen 

Anforderungen. 
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g) Studentenanzeichnung 2016 mit minimalem 

Vorratsabbau, ohne Seillinie 

h) Studentenanzeichnung 2016 mit maximalem 

Vorratsabbau (die Seillinie wurde hinzugefügt) 

  

  

𝑁𝐴 = 30 

𝑉𝐴 = 70.8 𝑚
3 

𝑉𝐻𝐵 = 0.0 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 70.8 𝑚
3 

𝑁𝐴 = 120 

𝑉𝐴 = 210.0 𝑚
3 

𝑉H𝐵 = 82.3 𝑚
3 

𝑉𝐿𝐿 = 127.7 𝑚
3 

Dieser minimale Eingriff fördert die Waldstruktur auf 

wirksame Weise ohne die Schutzleistung des Waldes zu 

beeinträchtigen. Die Waldstabilität (Einzelbaum wie 

auch Kollektiv) wird aber nicht besonders beachtet und 

die Lichteinbringung zugunsten der Waldverjüngung ist 

ungenügend (Achtung: wenig aussagekräftig wegen 

den Modellierungslimitierungen). 

Es wird angenommen, dass diese Anzeichnung für eine 

Holzbringung mit Seillinie geplant war, weil ein Streifen 

für die Seillinie schon angezeichnet war. Zur Errichtung 

der Seillinie (um einen 6 m breiten Streifen zu erhalten) 

wurden noch 14 Bäume3 automatisch angezeichnet. 

Alle die nach Modell von der Seillinie aus erreichbaren 

Bäume wurden deswegen geerntet. Mit dieser An-

zeichnung wird ein gewisses Risiko bezüglich der 

Schutzleistung des Waldes genommen, dafür wird die 

Verjüngung stark gefördert (Achtung: wenig aussage-

kräftig da Modellierungslimitierungen). Die Waldstruk-

tur wird verbessert. Auch in diesem Fall wurde die 

Waldstabilität (Einzelbaum und Kollektiv) nicht beson-

ders beachtet. 

                                                           
3 10,35,70,114,142,210,271,272,275,360,368,371,372,453 
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4 Diskussion 

4.1 Datensätze 

4.1.1 Qualität des DOMs 

Die Datenaufnahme für das DOM von Swisstopo erfolgte im Frühling 2003. Der Datensatz ist demnach 

14 Jahre alt und nicht mehr aktuell. Der Bäume sind inzwischen gewachsen, zum Teil vielleicht sogar 

um einige Meter. Wegen der relativ geringen Auflösung der rohen Punktwolke (im Mittel etwa 1 Punkt 

pro 2 m2; auf der Marteloskop-Fläche etwa 1 Punkt pro 0.6 m2) wurde von Swisstopo zur Generierung 

des DOMs eine Interpolationsmethode angewandt, welche ein eher glattes Oberflächenmodell erzeugt. 

Das hat zur Folge, dass einige Details verloren gehen (z.B. kleine Lücke in dichtem Bestand oder Baum-

spitzen).  Ohne grossen Erfolg wurde versucht, ein weniger geglättetes DOM mit anderen Interpolati-

onsmethoden aus der rohen Punktwolke zu erhalten. Schlussendlich wurde jedoch das von Swisstopo 

interpolierte DOM benutzt, da andere Probleme wie das Alter des Datensatzes als deutlich überwie-

gend eingeschätzt wurden. Diese Eigenschaften des DOMs beeinträchtigen die folgenden Modellierun-

gen: 

 Die Identifizierung von kritischen Lücken bezüglich Lawinengefahr durch die Ausdehnung der 

aus dem VHM erhaltenen Kronenmaske, 

 Die Schätzung des Deckungsgrades, welcher für die Gefahr von Lawinen und Bodenrutschun-

gen relevant ist, durch die Ausdehnung der aus dem VHM erhaltenen Kronenmaske, 

 Die Modellierung der Lichtverfügbarkeit in den Waldlücken. Für ein gutes Resultat ist ein prä-

zises Oberflächenmodell nötig. Es ist aber nicht bekannt, im welchem Ausmass die Qualität des 

DOMs die modellierte Dauer der direkten Sonneneinstrahlung beeinträchtigte, weil andere 

Faktoren dafür schwerwiegender waren (siehe Kapitel 4.1.2). 

Diese Probleme können nur mit einem aktuellen, hochaufgelösten DOM gelöst werden. Eine Drohne 

ausgestattet mit LiDAR-Technologie wäre zur Erzeugung eines solchen Modelles besonders geeignet 

(Morsdorf, 2011), da auch kleine Lücken erfasst werden können. Die Stereoskopie mittels Luftbilder ist 

in Spegnas ziemlich problematisch, da die Fläche sich auf einem Nordhang befindet. Die Bäume werfen 

in jeder Jahres- und Tageszeit Schatten auf die Waldlücken, welche dunkel bleiben und somit schwierig 

zu erfassen sind. 

4.1.2 Vermessung der Bäume 

Es wurde eine Abweichung zwischen den gemessenen Baumpositionen und den lokalen Maxima des 

VHMs festgestellt (Abbildung 45), welche nicht auf Schiefstand der Bäume zurückzuführen ist, weil: 

i. Die Abweichung ist oft relativ gross (etwa 5 m Abweichung) und auch bei lotrechten Bäumen 

vorhanden. 

ii. Die Abweichung ist innerhalb von ganzen Waldteilen homogen gerichtet, aber von Zone zu 

Zone unterschiedlich. Schiefgestelle Bäume würden eine Abweichung der Stammfuss- zur 

Baumspitzen-Koordinaten zeigen, welche für jeden einzelnen Baum unterschiedlich gerichtet 

ist, oder höchstens mit Hang- oder Windrichtung systematisch korreliert ist (z.B. hangaufwärts, 

falls alle Bäume hangabwärts hängen). 
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Die vermessenen Stammfusskoordinaten sind deswegen mit höchster Wahrscheinlichkeit ungenau. Die 

Ursache liegt vermutlich in wiederholten Fehlern während der Übertragung der Beobachtungspunkte 

(bei der Vermessung der Baumkoordinaten), welche sich addiert haben. Diese Ungenauigkeit im Da-

tensatz verursacht immer dann Probleme, wenn die Stammfusskoordinaten eine relevante Rolle in der 

Modellierung spielen. Das passiert insbesondere: 

 Bei der Identifizierung von kritischen Steinschlaglücken, welche von präzisen Stammfusskoor-

dinaten abhängig ist, 

 Bei der Identifizierung von kritischen Lücken bezüglich Lawinengefahr nach dem simulierten 

Waldschlag. Da die Stammfusskoordinaten nicht der reellen Position des Baumes entsprechen, 

werden die falschen DOM-Ausschnitte auf DGM-Höhe gesetzt, 

 Bei der Modellierung der Baumkollektive (Baum-Baum-Abhängigkeiten), welche sehr sensibel 

auf die Distanzen zwischen den einzelnen Bäumen reagiert. 

 Bei der Ermittlung der horizontalen Struktur des Waldes (Baum-Baum-Interaktionen), 

 Bei der Modellierung der Lichtverfügbarkeit in den Waldlücken nach dem simulierten Wald-

schlag. Da die Stammfusskoordinaten nicht der reellen Lage des Baumes entsprechen, werden 

die falschen DOM-Ausschnitte auf DGM-Höhe gesetzt, 

 Bei der Lichtverfügbarkeit für Verjüngungsansätze und verjüngungsgünstige Strukturen, da die 

Position von diesen Elementen im Feld relativ zu den Stammfusskoordinaten bestimmt wurde. 

Dieses Problem kann nur gelöst werden, indem alle Bäume neu vermessen werden. Dabei muss sicher-

gestellt werden, dass alle Stammfusskoordinaten korrekt aufgenommen wurden. Eine Vermessung mit 

einem Postex® (Häglof) wäre dafür besonders geeignet. 

 

Abbildung 45. Vermessungsfehler der Stammfusskoordinaten am Beispiel eines Abschnittes der Marteloskop-Fläche (nord-
westliche Ecke). Die vermessenen Stammfusskoordinaten, welche im Rahmen dieser Masterarbeit benutzt wurden, sind mit 
den grösseren Punkten dargestellt. Die Farbe des Punktes gibt einen Hinweis über die Dimensionen des Baumes auf einer 
Skala von grün (< 20 cm BHD) bis rot (> 60 cm BHD). Die vermuteten korrekten Baumkoordinaten, welche anhand der lokalen 
Maxima des VHMs geschätzt wurden, wurden mit kleineren Punkte der gleichen Farbe dargestellt. Das VHM ist im Hintergrund 
mit einer Farbskala von blau (Höhe = 0 m) bis rot (Höhe > 35 m) dargestellt. Die schwarzen Pfeile zeigen den wahrscheinlichen 
Vermessungsfehler für gut erkennbare Bäume. Die Länge der Pfeile beträgt durchschnittlich etwa 5 m. 
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4.1.3 Randproblem 

Da die Bäume ausserhalb der Marteloskop-Fläche nicht erfasst wurden, trat in den folgenden Fällen ein 

gewisser Randeffekt auf: 

 Bei der Identifizierung von Steinschlaglücken; 

 Bei der Modellierung der Baumkollektive (Baum-Baum-Abhängigkeiten); 

 Bei der Modellierung der horizontalen Waldstruktur (Baum-Baum-Interaktionen).  

Wenn aussagekräftige Resultate auf der ganzen Fläche erhalten werden möchten, dann sollten inner-

halb einer Pufferzone von mindestens 25 m um das Marteloskop alle Bäume vermessen werden. Als 

zusätzliches Attribut für die erfolgreiche Modellierung der oben erwähnten Beurteilungskriterien ist 

auch die Baumhöhe nötig. 

4.2 Angewandte Modellierungen 

In diesem Kapitel wird die Validierung der verwendeten Modellierungen, die Schwierigkeiten bei der 

Modellierung an sich sowie die Reaktion verschiedener Anzeichnungen bezüglich der betrachteten 

Schutzwaldparameter diskutiert. Bei einigen betrachteten Parametern werden auch Verbesserungs-

möglichkeiten aufgezeigt. 

4.2.1 Schutzleistung des Waldes 

Abgesehen von den im Kapitel 4.1 diskutierten Problemen, welche durch die Datenqualität und nicht 

durch die Modellierung selbst verursacht wurden, scheint das Modell die Lücken im Bestand generell 

wirksam zu identifizieren. Ein Beispiel wird in der Abbildung 30, Kapitel 3.2.1.1, gegeben, wobei die 

Anzeichnung einer kritischen Lücke vom Modell für alle Naturgefahren wirksam erkannt wird. 

Die Suche nach kritischen Lücken bezüglich der Gefahr durch Lawinen und Bodenrutschungen ergab 

rein methodisch keine Probleme. Etwas schwieriger stellte sich die Identifizierung von problematischen 

Steinschlaglücken heraus. Im NaiS-Anforderungsprofil werden nur Angaben über die maximale Distanz 

von Stamm zu Stamm in Hangrichtung gegeben, welche 40 m nicht überschreiten sollte. Selbstver-

ständlich ist aber im Wald in Hangrichtung immer eine Vielzahl von stammfreien Linien vorhanden, 

welche eine Länge von 40 m überschreiten. Es musste deswegen auch eine maximale Breite der Lücke 

quer zum Hang definiert werden, welche auf 15 m für das minimale und auf 10 m für das ideale Anfor-

derungsprofil gesetzt wurde. Auch nach Berücksichtigung der maximalen Breite wurden im Wald nach 

fast allen Beispielsanzeichnungen neue kritische Lücken identifiziert, auch wenn der Steinschlaggefahr 

konsequent Rechnung getragen wurde. Da eine weitere Erhöhung des Wertes der maximalen Breite als 

nicht sinnvoll geschätzt wurde, wurde ein Toleranzniveau von 200 problematischen Zellen (Zellgrösse 

0.5 x 0.5 m) eingeführt, welches empirisch festgestellt wurde (bei jedem durchgeführten Test gab es 

logische Resultate wieder; dies ist trotzdem nicht vollständig nachwollziehbar). In dieser Hinsicht sollte 

die räumlich explizite Anforderung an die Stammverteilung bezüglich Steinschlaggefahr mit weiteren 

Untersuchungen besser definiert werden, was auch für die waldbauliche Praxis sehr nützlich wäre. 



  Diskussion 

85 
  

4.2.2 Waldstabilität und Waldstruktur 

4.2.2.1 Einzelbaumstabilität 

Der relevanteste Faktor für die Einzelbaumstabilität ist innerhalb der Marteloskop-Fläche mit grosser 

Wahrscheinlichkeit die Kronenlänge (siehe Kapitel 3.1). Da nur wenige Bäume genug lange Kronen ha-

ben, muss eine konsequent negative Auslese bezüglich Kronenlänge bei einer Anzeichnung ausge-

schlossen werden, was bei einer Gruppendurchforstung sowieso unlogisch ist (die Bäume im Rotten-

kern haben kurze Kronen, aber sie sollten nicht deswegen entfernt werden). Eine positive Auslese von 

langkronigen Bäume erfolgt durch die Beachtung von Stabilitätsträger und stabilen Innensäume. 

Der Vergleich der Anzeichnungen a) und b) im Kapitel 3.2.2.1 (wobei jeweils 20 Bäume mit unterschied-

lichen Stabilitätsattributen angezeichnet wurden) zeigt, wie die Bewertungen der Einzelbaumstabilität 

sowohl am Anteil von instabilen Bäume in der Anzeichnung wie auch am Ausmass ihrer Stabilitätsbe-

einträchtigungen (z.B. leichte beziehungsweise starke Stammneigung) stark reagiert. Grund dafür ist, 

dass die Beurteilung der Einzelbaumstabilität sich auf die Stabilität der angezeichneten Bäume (relativ 

zum Ausgangsbestandes) und nicht auf die Stabilität der Bäume im Restbestand bezieht. 

4.2.2.2 Baumkollektive 

Während mehreren Feldbegehungen wurde festgestellt, dass die modellierten Baumkollektive im Wald 

gut erkennbar sind. Es konnte auch statistisch bewiesen werden, dass auf Basis dieser Wald-Repräsen-

tation morphologische Baumeigenschaften wie Kronenrichtung und Kronenlänge erfolgreich modelliert 

werden können (insbesondere in ungestörten Bestandesteilen, siehe Kapitel 3.2.2.2). Das bedeutet, 

dass die modellierten Baum-Baum-Abhängigkeiten eine konkrete Bedeutung haben. Mit dem aktuellen 

Datensatz ist jedoch Vorsicht gefragt, weil die Baumkoordinaten ungenau vermessen sind (siehe Kapitel 

4.1.2). 

Besonders vorteilhaft ist, dass die Abgrenzung der Baumkollektive nicht a priori, sondern auf flexible 

Weise durch die Anzahl Baum-Baum-Abhängigkeiten im Verhältnis zum Rest des Systems festgestellt 

wurde. Für den Benutzer bleiben somit alle Lösungsmöglichkeiten offen, wobei bei der Anzeichnung 

die verursachte Störung (Anzahl gebrochene Baum-Baum-Abhängigkeiten) gegenüber anderen Anfor-

derungen abgewogen werden muss. Anstatt als blosse Summe von Einzelbäumen, wird der Wald mit 

dieser neuartigen Darstellung als «Organismus» betrachtet, wobei der Fokus auf die Interaktionen zwi-

schen den Bäumen gelegt wird. Dieser Ansatz eröffnet eine neue Perspektive zur Beschreibung und 

zum Verständnis des Waldes, welche im Rahmen dieser Masterarbeit leider nicht vertieft untersucht 

werden konnte. Besonders interessant wäre jedoch eine weitere Verfeinerung des Modells und seine 

Anpassung und Überprüfung mit anderen Baumarten als der Fichte, sowohl in Rein- wie auch in Misch-

bestände. 

Die Behandlung der Baumkollektive als Einheiten ist in den subalpinen Wäldern sehr wichtig (siehe Ka-

pitel 1.3.5.3). Mit dieser Modellierung konnte quantitativ gezeigt werden, inwiefern diffuse Durchfors-

tungen die natürliche Struktur von subalpinen Wälder nicht respektieren. Ein Beispiel wird im Kapitel 

3.2.2.2 gegeben. Ein Vergleich der Anzeichnungen im Kapitel 3.4 zeigt, wie die Bewertung der Erhaltung 

der Kollektive nicht von der Anzeichnungsstärke abhängig ist.  
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4.2.2.3 Kronenlänge neuer oberen Lückenränder und horizontale Bestandesstruktur 

Neue obere Lückenränder werden vom Modell gut identifiziert. Die sorgfältige Anzeichnung von Ver-

jüngungslücken mit spezieller Beachtung der Innensäume spiegelt sich in einer deutlich besseren Be-

wertung wider, als wenn die Kronenlänge der oberen Lückenränder nicht berücksichtigt wird (siehe 

Kapitel 3.2.2.3). 

Nach der Analyse des Deckungsgrades der Bodenvegetation in den verschiedenen modellierten Netzen 

(Netz 1, Netz 2 und Netz 3, siehe Kapitel 3.2.2.4) scheint es, dass Netz 3 die Innenfläche der Kollektive 

gut modellieren kann. Es muss auch berücksichtigt werden, dass die Bodenvegetation per Hand im Feld 

kartiert wurde (die Kartierung ist deswegen nicht besonders präzis) und dass das Vorkommen der 

Bodenvegetation durch frühere Durchforstungen beeinflusst wurde (Randbäume mit kurzen Kronen 

lassen das Licht auch innerhalb der Kollektive eindringen). 

Es konnte auch gezeigt werden, dass die modellierte relative Stellung der Bäume im Bestand (Rand-

bäume, Innenrandbäume und Innenbäume) sich in ihrer morphologischen Adaptation (Kronenlänge) 

widerspiegelt (siehe Kapitel 3.2.2.4). Dies zeigt, dass diese Klassifizierung waldökologisch (und deswe-

gen auch waldbaulich) relevant ist. 

Selbstverständlich konnte das prognostizierte Netz (Zusammenwachsen der ausgewachsenen Kronen) 

nicht überprüft werden. Da es auf der gleichen Grundidee wie die Modellierung der heutigen Struktur 

basiert ist, kann mit guter Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass es jedoch ebenfalls aussage-

kräftig ist. Der Zweck war auch nicht, eine genaue Zukunftsprognose zu machen (was aufgrund externer 

Einflüsse wie Schneebruch oder Borkenkäferbefall sowieso schwierig ist), sondern bloss Bestandesflä-

chen mit einer potentiell negativen Entwicklungstendenz zu ermitteln. 

Um eine gute Bewertung in der Förderung der Waldstruktur zu erhalten, muss die Fläche von Netz 3 

reduziert werden (siehe Kapitel 2.3.5.1). Diese Idee ist auf der Annahme basiert, dass grosse Teile der 

Fläche von Netz 3 sich in gedrängten Waldteilen (welche als grossflächige Baumkollektive interpretiert 

werden können) befinden. Eine Reduktion der Fläche von Netz 3 würde also bedeuten, dass in 

ausgedehnten gedrängten Bestandesteilen eingegriffen wurde. Das wird folgend diskutiert. Der Aufbau 

eine Rotte kann als eine Abfolge von konzentrischen Baumringen interpretiert werden. Vom Rand aus 

besteht der erste Ring aus Randbäumen und der zweite aus Innenrandbäumen. Ab dem dritten Ring 

werden die Bäume als Innenbäume klassifiziert. Die Fläche von Netz 3 entspricht derjenigen innerhalb 

des dritten Ringes, welcher alle Innenbäume umfasst. Nach den idealen Rottendimensionen (siehe Ta-

belle 21, Kapitel 2.2.4) sollte eine ausgewachsene Rotte, welche ausschliesslich aus Starkholzbäumen 

besteht, aus maximal zwei Baumringen bestehen (Randbäume und Innenrandbäume). Die Fläche von 

Netz 3 wäre innerhalb einer solchen Rotte null. Problematisch sind jedoch junge, dicht bestockte 

Rotten, wobei die natürliche Selektion der endgültigen Rottenteilnehmer noch nicht abgeschlossen ist. 

In jungen Rotten befindet sich der dritte Baumring im Bezug zu Altholzrotten näher am Rottenrand, 

was zu einer ungewünschten Überschätzung der Fläche von Netz 3 führt. Für die Beurteilung ist das 

jedoch nicht besonders schlimm, da Eingriffe in den jungen Bestandesteilen besonders wirksam und 

effizient sind (Frehner und Bugmann, 2015; Ott et al., 1997; Zeller, 1994) 
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Der Vergleich der drei Anzeichnungen a) Verjüngungslücke im gedrängten Baumholz im südöstlichen 

Viertel des Marteloskops, b) Anzeichnung zur Förderung der Rottenstruktur und c) diffuse Anzeichnung 

im Kapitel 3.2.2.4 zeigt, dass zur horizontalen Strukturierung des Waldes die Realisierung einer Verjün-

gungslücke oder punktuelle und gezielte Eingriffe viel wirksamer als eine diffuse Durchforstung sind, 

auch wenn bei der diffusen Durchforstung mehr Bäume und mehr Holzvolumen angezeichnet werden. 

Ein Vergleich der Anzeichnungen im Kapitel 3.4 zeigt, wie Bewertung der Kronenlänge der neuen obe-

ren Lückenränder und der Förderung einer naturnahen horizontalen Waldstruktur nicht direkt von der 

Anzeichnungsstärke abhängig sind. 

4.2.2.4 Vertikale Bestandesstruktur 

Die Wirksamkeit der Modellierung der vertikalen Waldstruktur wurde schon von Rosselli und Gay 

(2016) in mehreren Beständen im Kanton Waadt überprüft. Auch auf der Marteloskop-Fläche werden 

die im Feld erkannten kritischen Strukturen (homogen aufgebaute und veraltete Bestandesteile), ins-

besondere der gedrängte südöstliche Viertel, mit der Modellierung gut wiedergegeben. Für diese Mo-

dellierung sollte die Qualität des angewandten DOMs genügen, obwohl ein noch detaillierteres Ober-

flächenmodell zu noch besseren Resultate führen könnte. 

Es könnte bemerkt werden, dass die Modellierung der vertikalen Bestandesstruktur eine Wiederholung 

des Konzeptes der horizontalen Waldstruktur ist. Oft sind dichte Waldstrukturen horizontal wie auch 

vertikal homogen aufgebaut, aber nicht immer. Beispiel dafür kann eine diffuse Durchforstung sein, 

welche eine sehr stufige vertikale Struktur zur Folge hat, aber die horizontale Struktur kaum verbessert 

oder sogar verschlimmert (siehe Kapitel 3.2.2.4 und Kapitel 3.2.2.5). 

Die Bewertung der vertikalen Strukturierung des Bestandes ist ebenfalls nicht direkt von der Anzeich-

nungsstärke abhängig (siehe Kapitel 3.4). 

4.2.3 Walderneuerung 

4.2.3.1 Lichtverfügbarkeit in den Lücken 

Bei der Freistellung von Verjüngungstrupps und Moderholzstücke wurde nur die Quantität, jedoch nicht 

die Qualität der belichteten Einheiten beurteilt (in der quantitative Beurteilung wird z.B. nicht berück-

sichtigt, wie viel wertvoller die Freisetzung von Aufwuchs gegenüber derjenigen von Anwuchs ist). Dafür 

fehlen grundlegende Literaturstudien. Die Analyse liefert aber in Tabellenform rohe Daten über die Art 

der freigestellten Verjüngungsansätze und Keimbette, die vom Benutzer interpretiert werden können. 

Für die Freistellung von Verjüngungstrupps werden die folgenden Priorisierungskriterien vorgeschla-

gen: 

 Aufwuchs vor Anwuchs: Der Aufwuchs braucht mehr Licht zum Wachsen. Zusätzlich können 

mit der Förderung von Aufwuchs bis zu Jahrzehnten an Entwicklungszeit gewonnen werden.   

 Verjüngungstrupps, die an verjüngungsarmen Stellen wachsen, sind besonders wichtig. 

 Verjüngung von guter Qualität vor Verjüngung von schlechter Qualität. 
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Für die Freistellung von geeigneten Keimbetten werden die folgenden Priorisierungskriterien vorge-

schlagen: 

 Mineralerde vor Moderholzstücke vor Humusauflagen (festgestellt durch Beobachtungen des 

Verjüngungsvorkommens in der Zone der Marteloskop-Fläche). 

 Moderholzstücke mit etablierter, gut entwickelter Ansamung vor Moderholzstücken ohne 

etablierte oder mit schlecht entwickelten Sämlingen. 

 Moderholzstücke von guter Qualität vor Moderholzstücken von schlechter Qualität. 

 Falls keine Sämlinge vorhanden sind, sind bei gleicher Qualität weniger stark zersetzte Moder-

holzstücke den stark zersetzten Moderholzstücke vorzuziehen, so dass noch genügend Zeit für 

Ansamung und Bodendurchwurzelung bleibt, bevor das Moderholzstück vollständig verrottet 

ist. 

Die Modellierung zur Lichtverfügbarkeit konnte nur ungenügend überprüft werden, was aber nicht 

heisst, dass die angewandte Methodik nicht geeignet ist. Eine Korrelation zwischen den von Scherrer 

(2013) gemessenen und den modellierten Werten der Dauer der direkten Sonneneinstrahlung konnte 

nicht nachgewiesen werden (siehe Kapitel 3.2.3.1), weil die Referenzpunkte für die Lichtmessungen 

relativ zu den falsch angegebenen Stammfusskoordinaten vermessen wurden (siehe Kapitel 4.1.2). Da 

die Dauer der direkten Sonneneinstrahlung am Boden sehr kleinräumig variiert, ist eine Diskrepanz von 

einigen Metern bei der Lage der Kontrollpunkte ausreichend, um eine hypothetische Korrelation zwi-

schen gemessenen und modellierten Werten unbedeutend zu machen. 

Auch wenn die Lichtverfügbarkeit in den Waldlücken vor der Anzeichnung möglicherweise korrekt mo-

delliert wurde, ist die modellierte Lichtverfügbarkeit nach dem simulierten Schlag sicher wenig aussa-

gekräftig, weil das modifizierte DOM die Situation nach dem Schlag aufgrund der falschen Stamm-

fusskoordinaten nicht korrekt wiedergibt (siehe Kapitel 4.1.2). Kurz gesagt könnten gute Resultate nur 

mit einem hoch qualitativen und hoch aufgelösten DOM und präzis vermessenen Baumpositionen er-

halten werden. 

Ein Vergleich der Dauer der Sonneneinstrahlung am Boden bei unterschiedlichen Anzeichnungen 

wurde deswegen ausgeschlossen, obwohl dies ein interessanter Diskussionspunkt bei den fiktiven An-

zeichnungen wäre. Insbesondere hätte die Dauer der Lichtverfügbarkeit bei unterschiedlichen Lü-

ckendimensionen, Lückenformen (rundlich oder schlitzförmig) und Lückenorientierungen verglichen 

werden können. Auch unterschiedliche waldbauliche Konzepte (z.B. diffuse Durchforstung vs. Gruppen-

durchforstung) und waldbauliche Zwecke (z.B. Verjüngungsschlag vs. strukturierender Schlag) hätten 

anhand vom Lichtmuster am Boden verglichen werden können. 

Mit der Berücksichtigung der Lichtdurchlässigkeit der Baumkronen könnte die Lichtverfügbarkeit für 

die Verjüngung noch besser modelliert werden. Die Lichtdurchlässigkeit der Baumkronen wurde schon 

mit unterschiedlichen Ansätzen anhand von LiDAR-Daten modelliert (H. Lee et al., 2009; Parker et al., 

2001; Todd et al., 2003). Die Modellierung der Lichtbedingungen am Boden für beliebige Sonnenposi-

tionen benötigt jedoch Informationen über die 3D-Struktur des Waldes, welche nur aus einer 3D-LiDAR-

Punktdatenwolke (und nicht aus Oberflächenmodellen) erhalten werden kann (H. Lee et al., 2009). Be-

sonders interessant bei einem solchen Ansatz wäre auch die Möglichkeit, Zonen zu modellieren, welche 

genug schattig und somit möglicherweise frei von Bodenvegetation sind. Für die Dynamik der subalpi-

nen Wälder ist es sehr wichtig, dass verjüngungsgünstige Mikrostandorte (Rottenstandorte) frei von 

Bodenvegetation bleiben, weil die Präsenz von Bodenvegetation einer der wichtigsten limitierenden 
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Faktoren für die Waldverjüngung ist (Ott et al., 1997). Für eine umfassende Beurteilung der Lichtbedin-

gungen sollten deswegen nicht nur die Zonen mit genügend Licht identifiziert werden, sondern auch 

Flächen mit genügend Schatten: Relevant ist das Licht-Schatten-Muster, welches so differenziert wie 

möglich sein sollte. Der grösste Nachteil von diffusen Durchforstungen ist, dass sie ein homogenes 

Licht-Schatten-Muster zur Folge haben. Dieser wichtige Aspekt konnte leider in dieser Arbeit nicht ex-

plizit modelliert und berücksichtigt werden. 

Eine weitere Fehlerquelle könnte die Abgrenzung der Kronenprojektions-Fläche einzelner Bäume mit-

tels Voronoi-Zerlegung sein. Diese Methode wurde zur «Ausschneidung» der markierten Bäume aus 

dem DOM zur Modellierung des DOMs nach dem Eingriff angewandt (siehe Kapitel 2.2.2). Obwohl das 

Voronoi-Diagramm zur Zerlegung des DOMs in einzelne Baumkronen schon in mehreren wissenschaft-

lichen Arbeiten mit guten Resultaten angewandt wurde (Breschan, 2013; Heinimann und Breschan, 

2012; Olofsson und Holmgren, 2014), handelt es sich um eine rein geometrische Zerlegung des Raumes, 

welche von den Charakteristika der Bäume (z.B. Konkurrenzkraft) unabhängig ist. Eine Alternative dazu 

wäre die Modellierung der Ausdehnung der Baumkronen direkt aus dem DOM mit einem Detektions-

algorithums, wie z.B. das Algorithmus für die Abgrenzung von Abflussgebieten (Noldin, 2015). Wenn in 

Kombination mit Felddaten gearbeitet wird, muss dafür jedoch jedes lokale Maximum im DOM mit der 

Spitze eines bestimmten Baumes assoziiert werden (so dass dem identifizierten Punkt die richtigen 

Feld-Attributen zugewiesen werden), was nicht immer trivial ist: Wenn die Spitze des Baumes und des 

Stammfusses nicht vertikal übereinander stehen (z.B. wenn der Baum geneigt ist), können sich die Ko-

ordinaten der Baumspitze auch einige Meter entfernt vom Stammfuss des entsprechenden Baumes 

und somit näher beim Stammfusses eines anderen Baumes befinden. Dieser Ansatz wäre auch in einer 

Rottenstruktur problematisch, da innerhalb einer Rotte mehrere Bäume einen einzigen Kronenmantel 

teilen, welcher vom Algorithmus als eine einzige Baumkrone interpretiert wird. 

4.2.3.2 Erneuerung des Moderholzvorrates 

Ein grosser Mangel der vorliegenden Modellierung ist, dass die Verteilung des im Bestand liegen gelas-

senen Totholzes nicht räumlich explizit berücksichtigt wird. Die Bewertung ist also nur von der Totholz-

menge (Volumen) aber nicht von der Verteilung der Totholzstücke (Koordinaten) abhängig. Einige Bei-

spiele von Fragen, die mit einer räumlich expliziten Analyse beantwortet werden können, sind: Wurden 

die gefällten Bäume für die Erneuerung des Totholzvorrates gruppiert oder homogen verteilt auf der 

Fläche belassen? Befinden sie sich in Mulden oder auf Kuppenlagen, respektive an Orten mit starker 

oder geringer Konkurrenz der Bodenvegetation? Wie gross ist die Lichtverfügbarkeit auf den neuen 

Totholzstücken? 

Die Verteilung der Totholzstücke im Bestand ist bezüglich der Waldverjüngung wahrscheinlich relevant. 

Meines Wissens fehlen aber Literaturgrundlagen, welche Angaben über eine ideale Verteilung des Tot-

holzes zur Verjüngungsförderung in subalpinen Wälder geben und diese Hypothese unterstützen kön-

nen. Auch die Beantwortung der oberen Fragen würde deswegen nicht weiterhelfen, weil die erhalte-

nen Informationen nicht verwendet werden können. Es ist zum Bespiel nicht bekannt, ob eine grup-

pierte oder eine diffuse Verteilung der Totholzstücke für die Walderneuerung besser ist, deswegen ist 

es auch nicht gewinnbringend zu wissen, ob das Totholz im Wald gruppiert oder homogen verteilt ist. 

In der vorliegenden Arbeit wurde absichtlich eine Modellierung gewählt, welche auf so wenig fragwür-

digen Annahmen wie möglich basiert ist. So wird die Transparenz der Beurteilung garantiert. Die hier 

unten aufgelisteten Punkte sollten trotzdem beachtet werden: 
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 Die gewählte Beziehung zwischen dem Totholzvolumen und dem Totholzstück nach NaiS (1 

Totholstück = 0.5 m3) wurde empirisch gewählt. Sie ist arbiträr und kann diskutiert werden.  

 Die Baumstrünke können, ab einem gewissen Durchmesser (ungefähr 40 cm), als geeignete 

Keimbette dienen, falls sie auf optimaler Höhe für die Verjüngung geschnitten werden. In der 

vorliegenden Arbeit wurden sie nicht mitgezählt, weil die Möglichkeit, die Bäume auf verjün-

gungsoptimierte Höhe zu schneiden, noch nicht implementiert wurde. In einer zukünftigen 

Version der Software wäre es nützlich, wenn der Übungsteilnehmer auch die Höhe des ver-

bleibenden Baumstrunkes wählen könnte, namentlich eine der folgenden drei Kategorien: «Er-

gonomisch optimale Höhe» (optimale Höhe für die Arbeitsbedingungen des Forstwartes, von 

der spezifischen Situation abhängig), «Verjüngungsoptimierte Höhe» (etwa 30-50 cm, von der 

Höhe der Bodenvegetation und vom BHD des Baumes abhängig), «Hoch» (> 1 m, gegen Stein-

schlag und/oder Schneegleiten).  

 Auch im Bestand belassene Bäume, welche für die Verjüngung zu dünn sind, werden im Toholz-

volumen miteinberechnet. Mit der Berücksichtigung des Totholzvolumen wird das Liegenlas-

sen von Bäumen grosser Durchmesser jedoch gefördert. Ein Beispiel: Es müssen etwa 23 

Bäume mit einem BHD von 15 cm (Volumen etwa 0.13 m3) oder 12 Bäume mit einem BHD von 

20 cm (Volumen von etwa 0.25 m3) im Bestand belassen werden, um den gleichen Effekt auf 

die Beurteilung wie bei der Belassung eines einzigen Baumes von 60 cm Durchmesser (etwa 3 

m3) zu erreichen. 

4.2.4 Eingriffsgewinn und Holzbringung 

4.2.4.1 Eingriffsgewinn 

Der modellierte Bezugswert (Tabelle 29) der Kos-

ten für einen Eingriff im Marteloskop von 

Spegnas 1 ist nur leicht höher als der Gesamt-

wert der Pauschalen für die Holzschläge bei 

Schutzwaldpflege des Kantons Graubünden mit 

den entsprechenden Zuschlägen (Amt für Wald 

und Naturgefahren Kanton GR, 2016), was mit 

der sehr kurzen (ineffiziente) Seillinie erklärt 

werden kann. Es wird deswegen bestätigt: 

1) Dass die mit HeProMo modellierte Ein-

griffskosten plausibel sind. 

2) Dass der Bezugswert von 11'732 CHF/ha 

den Kosten eines typischen Eingriffes 

entsprechen könnte. 

Tabelle 33. Vergleich zwischen den Pauschalen für die Holz-
schläge bei der Schutzwaldpflege (Amt für Wald und 
Naturgefahren Kanton GR, 2016) und dem mit HeProMo mo-
dellierten Bezugswer. Kostenangaben pro Hektar. 

Holzschläge bei Schutzwaldpflege und 

Biodiversität (Basis-Pauschal) 
5’300.- 

Zuschlag: Liegenlassen von Totholz  

(30.-/Baum; Annahme: 30 m3 = 15 Bäume) 
450.- 

Zuschlag: Holzbringung mittels Seilkran 1’000.- 

Zuschlag: Vorrat > 450 m3/ha 2’000.- 

Gesamt 8’750.- 

Mit HeProMo modellierter Wert 11'732.- 
 

Im Kapitel 3.2.4.1 und Kapitel 3.4 wird gezeigt, wie starke Anzeichnungen und Räumungen nicht unbe-

dingt günstiger als leichte und gut überlegte Anzeichnungen sind. Obwohl die Kosten pro Kubikmeter 

geerntetes Holzes bei stärkeren Anzeichnungen oft tiefer sind, sind die gesamten Kosten des Eingriffes 

in der Regel deutlich höher. In den vorherigen Kapiteln wurde diskutiert, wie die Qualität einer Anzeich-

nung nicht direkt vom angezeichneten Volumen abhängig ist. Stärkere Anzeichnungen haben nicht 

zwingend eine grössere positive Wirkung auf der Waldstruktur und können sogar die Waldstabilität 
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beeinträchtigen oder das Risiko von Naturgefahren erhöhen. Sie sind deswegen oft weniger kostenef-

fizient, aber sie werden von Subventionssystemen gefördert, welche das angezeichnete Holzvolumen 

(anstatt die behandelte Fläche) als Mass für die Berechnung der Beiträge anwenden. 

4.2.4.2 Holzbringung 

Der Ernte der Stämme mittels Mobilseilkran wurde nur mit einer einfachen Modellierung berücksich-

tigt. Das Hauptziel war, dieser wichtige Aspekt der Waldbewirtschaftung auch zu berücksichtigen, und 

nicht eine möglichst präzise Modellierung zu erhalten, welche die Kapazitäten dieser Masterarbeit 

überschritten hätte. Die Modellierung der Ernte mit Seilkran kann nicht mit einfachen Ansätze genera-

lisiert werden, weil sie von einer Vielzahl von situationsspezfischen Faktoren (Geländemorphologie, 

Hindernisse, Höhe der Seillinie, Form und Grösse der Lücken, usw.) abhängig ist (François Parvex, 2017, 

persönliche Mitteilung). Insbesondere die folgenden Punkte, welche in der vorliegenden Modellierung 

nicht in Kauf genommen wurden, sollten berücksichtigt werden (François Parvex, 2017, persönliche 

Mitteilung): 

 Die Anzeichnung von rechtwinkligen Lücken bezüglich der Richtung der Holzbringung sollte ver-

mieden werden, da sonst lange Stämme den Restbestand beschädigen können. 

 Die Anzeichnung von Lücken, welche eine Verschiebung des Arbeiters mit den schweren An-

schlagseilen bergaufwärts zum Anhängen des Holzes erfordern, wirkt sich wegen der benötig-

ten Zeit stark negativ auf die Gesamtkosten des Schlages aus.  

 Es muss beachtet werden, dass die gefallenen Bäume sich nicht von selbst in Bewegung setzen 

können. Im Optimalfall sollen sie quer zum Hang hinter den Baumstrünken liegen gelassen wer-

den. 

Trotz der erwähnten Limitierungen scheint die angewandte Modellierung in den erhaltenen Bestandes-

karten logische Resultate wiederzugeben. Diese konnten jedoch aus Zeitgründen im Feld nicht über-

prüft werden. 

4.2.5 Analyse der Bewertung von Beispielanzeichungen 

Ein Vergleich der Anzeichnungsbewertungen im Kapitel 3.4 zeigt, dass ein Spinnendiagramm die unter-

schiedlichen Anzeichnungen gut charakterisieren und zusammenfassen kann. Bei der Anzeichnung von 

zu grossen Lücken (Anzeichnung c, Kapitel 3.4) wird zum Beispiel die Beachtung der Naturgefahren wie 

erwartet als ungenügend bewertet. Eine diffuse Anzeichnung, welche für Gebirgsnadelwälder auf der 

subalpinen Stufe bekanntlich ungeeignet ist (Frehner et al., 2005; Ott et al., 1997; Zeller, 1994), erreicht 

kaum die minimale Bewertung bezüglich Waldstabilität und Waldstruktur (Anzeichnung d, Kapitel 3.4). 

Gerade in diesem letzten Beispiel wird aber auch ersichtlich, wie mit der Zusammenfassung der einzel-

nen Bewertungskriterien viel Information verloren geht. Eigentlich erhält diese diffuse Durchforstung 

sowohl für die Erhaltung der Kollektive wie auch die Förderung der horizontalen Waldstruktur ungenü-

gende Bewertungen (siehe Kapiteln 3.2.2.2 und 3.2.2.4), welche aber von den besseren Evaluationen 

für die Kronenlänge des oberen Randes und für die vertikale Waldstruktur kompensiert werden. Ideal-

erweise sollte eine graphische Darstellung der Bewertung entwickelt werden, welche neben der Über-

sichtlichkeit auch den ganzen Informationsinhalt der Analyse bewahrt. 

Mit dem erarbeiteten Bewertungssystem kann auch der schwierigen Abwägung der verschiedenen Fak-

toren und der Optimierung der Anzeichnung Rechnung getragen werden. Der Kompromiss zwischen 
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der Musteranzeichnung mit Seillinie (Anzeichnung a, Kapitel 3.4) und der Musteranzeichnung mit Seil-

linie, Variante mit mehr Totholz (Anzeichnung b, Kapitel 3.4) ist ein Beispiel einer Abwägung zwischen 

dem im Wald liegen gelassenen Totholzvolumen und der Minimierung der Eingriffskosten, wobei die 

Verbesserung der Bewertung des einen Faktors diejenige des anderen Faktors verschlechtert. Beim 

Vergleich der Bewertungen der Studentenanzeichnung 2016 mit minimalem Vorratsabbau (Anzeich-

nung g, Kapitel 3.4) und der Studentenanzeichnung 2016 mit maximalem Vorratsabbau (Anzeichnung 

h, Kapitel 3.4) wird ersichtlich, wie grössere Lücken die Verjüngung stärker fördern aber bezüglich dem 

Schutz vor Naturgefahren kritisch werden können. 

Die Beachtung der Waldstabilität und die Einwirkung in kritischen Waldstrukturen erfordern auf der 

Marteloskop-Fläche anscheinend keine grossen Kompromisse gegenüber anderen Beurteilungsfakto-

ren. Bei der Anzeichnung in gedrängten Bestandesteilen müssen jedoch stabile Strukturelemente (Kol-

lektive, stabile Innensäume und Stabilitätsträger) identifiziert werden, was bei homogen aufgebauten 

Beständen oft sehr schwierig ist. Ein gutes Beispiel dafür sind die Studentenanzeichnung 2016 mit 

minimalem Vorratsabbau (Anzeichnung g, Kapitel 3.4) und die Studentenanzeichnung 2016 mit 

maximalem Vorratsabbau (Anzeichnung h, Kapitel 3.4), wobei zwar in kritisch aufgebauten Waldteilen 

eingegriffen wurde, aber der kollektiven Stabilität wahrscheinlich nicht besonders viel Beachtung ge-

schenkt wurde. 

In der waldbaulichen Praxis werden manchmal derart homogen aufgebaute Bestände angetroffen, dass 

stabile Strukturelementen nicht mehr gefunden werden können. In diesem spezifischen Fall könnte ein 

eher schematischer Eingriff ausgeführt werden. Das Beispiel mit der Anzeichnung aller Bäume unter-

halb der Seillinie (Anzeichnung f, Kapitel 3.4) zeigt, dass ein schematischer Eingriff nicht in jedem Fall 

schädlich sein muss, falls dabei die spezifischen waldbaulichen und waldökologischen Anforderungen 

beachtet werden. 

Eine gute Bewertung resultierte bei der Anzeichnung aller geneigten Bäume mit einer Stammneigung 

<88° (Anzeichnung e, Kapitel 3.4). Das kann aber mit rationalen Argumenten erklärt werden: 

 Es kann beobachtet werden, dass viele heute geneigte Bäume sich in denjenigen Zonen befin-

den, welche früher diffus durchgeforstet wurden. Diese Zonen sind jetzt alt, instabil und haben 

eine homogene Struktur. Mit der Anzeichnung von geneigten Bäumen wird deswegen oft ge-

zielt in problematischen Bestandesteilen eingegriffen.  

 Geneigte Bäume sind nicht zufällig im Bestand verteilt, sondern tendenziell gruppiert (beispiels-

weise auf Bruchkanten, an Zonen mit abrupten Neigungsänderungen oder alten Bestandestei-

len mit schweren Bäumen). Das führt dazu, dass die Bäume mehr oder weniger in Gruppen 

(Kollektive) angezeichnet werden, welche wahrscheinlich auch von stabilen Innensäume um-

randet sind, deren Bäume sich eben nicht geneigt haben.  

4.2.6 Angewandte Methoden: Innovationen, Limiten und Verbesserungspotential 

Die in dieser Arbeit dargestellte Methode ist meines Wissens der erste Versuch, die Qualität einer An-

zeichnung in subalpinen Schutzwald aufgrund von spezifischen zielgerichteten Anforderungen automa-

tisch zu beurteilen. Die entwickelte Methode ist flexibel und robust, aber sie ist auf einer Modellierung 

basiert, die zum Teil noch roh ist. Da diese Limitierung schon am Anfang in Kauf genommen wurde, 

wurde das ganze Bewertungssystem nicht als Fertigprodukt konzipiert, sondern Modular aufgebaut, 
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was eine dynamische Weiterentwicklung der Einzelteile erlaubt. Insbesondere die folgenden Aspekte 

sollten noch verfeinert werden:  

 Die Anforderungen an die räumliche Verteilung der Stämme bezüglich Steinschlag (Steinschlag-

lücken) sollen neu definiert werden, 

 Die Modellierung der Lichtbedingungen im Wald sollte die Lichtdurchlässigkeit des Kronenda-

ches berücksichtigen, 

 Die Anforderungen bezüglich der Holzbringung mittels Mobilseilkran müssen mit Hilfe von Ex-

perten aufgelistet und in die Modellierung integriert werden. 

Neuartig in Bezug zu der bestehenden Marteloskop-Begleitssoftware ist, dass die Analyse sich nicht auf 

die Beschreibung von Systemelementen (Charakterisierung der Einzelbäume) konzentriert, sondern 

versucht, ihre Interaktionen mit dem Rest des Systems (auch mit bis heute vernachlässigte Elemente 

wie Naturgefahren, Sonnenlicht und Holzbringung) zu modellieren. 

Es muss jedoch immer beachtet werden, dass die berücksichtigten Interaktionen nur einen winzigen 

Teil der Konsequenzen des Fällens eines Baumes auf das «System Wald» darstellen.  Die meisten Aus-

wirkungen sind komplex und für uns unauffällig, aber sie sind deswegen nicht unwichtig. Das unterirdi-

sche Leben bleibt uns zum Beispiel versteckt und meistens unbekannt, dort interagieren aber die 

Bäume sehr stark miteinander und mit anderen Organismen, unter anderem Mykorrhizen, Endophyten 

und pathogene Pilze (Holdenrieder et al., 2015).  

4.3 Anwendungspotential  

4.3.1 Anwendungspotential mit Fernerkundungs-Daten 

Sehr interessant wäre eine ausschliesslich auf Fernerkundungs-Daten basierte Beurteilung der Qualität 

einer Anzeichnung (und des Waldzustandes). Das würde eine grossflächige und wenig arbeitsintensive 

Analyse ohne Erhebung von Felddaten ermöglichen. Die LiDAR-Technologie, alleine oder in Kombina-

tion mit anderen Fernerkundungsmethoden (wie z.B. multispektrale Bildaufnahmen, siehe z.B. 

Dalponte et al., 2012) ist zur Herleitung von mehreren Forstinventur-Daten geeignet (Hyyppä et al., 

2008).  LiDAR-Daten können entweder als 3D-Punktwolke oder in bearbeiteter Form als Rastermodelle 

(DOM und DGM) angewandt werden. 
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Das DOM und das DGM werden, etwas vereinfacht4, aus der Interpolation des ersten und letzten Echos 

(verursacht vom ersten beziehungsweise letzten Hindernis, welches jeweils vom Laserstrahl getroffen 

werden) erstellt (Morsdorf, 2011). In dieser Arbeit wurde nur mit Rastermodellen gearbeitet. Der Vor-

teil in Bezug zu rohen Punktdatenwolke ist dabei, dass sie sich in einem geographischen Informations-

system (GIS) verarbeiten lassen und deutlich weniger Speicherplatz benötigen. Dabei geht aber die 

ganze Waldstruktur-Information zwischen Kronendach und Boden verloren (Morsdorf, 2011).  

Tabelle 34. Übersicht über möglichen Verwaltungsmöglichkeiten von LiDAR-Daten in Forstinventuren. 

 Räumliche Statistik Einzelbaumdetektion 

Rastermodelle 

(DGM, DOM, 

VHM und an-

dere) 

Die Charakteristika des Rastermo-

dells (wie z.B. die mittlere Höhe oder 

die Rauigkeit) werden durch räumli-

che Statistik analysiert. 

Spitzen (lokale Maxima) werden als Proxy für die 

Modellierung von Einzelbäumen angewandt. Die 

Koordinaten der gefundenen Punkte definieren 

Baumkoordinaten, der Wert des DOMs an den Ko-

ordinaten die Baumhöhe. Durch allometrische Be-

ziehungen können aus der Baumhöhe auch andere 

Baum-Attribute wie der BHD oder das Stammvolu-

men modelliert werden. Mit spezifischen Algorith-

men kann, ab den Baumspitzen, die Kronenausdeh-

nung den einzelnen Bäumen definiert werden. 

3D-Datenwolke Die Information über die Waldstruk-

tur zwischen Kronendach und Boden 

wird anhand der dreidimensionalen 

räumlichen Verteilung der Punkte 

generiert. 

Rekonstruktion der Bäume mit geometrischen Pri-

mitiven aus der segmentierten Punktdatenwolke 

(z.B. Morsdorf, 2011). 

 

Die meisten im Rahmen dieser Masterarbeit im Feld aufgenommenen Daten können (zumindest theo-

retisch) aus LiDAR-Punktwolken modelliert werden (Tabelle 35). Die Kronenlänge von Nadelbäume 

wurde damit schon erfolgreich modelliert (Coops et al., 2007; Morsdorf, 2011; Næsset und Økland, 

2002). LiDAR-Daten können auch angewandt werden, um den Unterwuchs zu detektieren (Korpela et 

al., 2012; Martinuzzi et al., 2009; Wing et al., 2012). Die Möglichkeit, einzelne liegende Totholzstücke 

anhand von LiDAR-Daten zu kartieren, wurde bis heute in drei Studien mit relativ guten Resultaten un-

tersucht (Blanchard et al., 2011; Mücke et al., 2012; Nyström et al., 2014). In naher Zukunft, mit der 

zunehmenden Auflösung der ALS5-Punktwolken und der Entwicklung von neuen, wirksamen Methoden, 

wird auch die automatische Erhebung von nützlichen Waldinventurdaten wahrscheinlich auch für prak-

tische Zwecken bald genug effizient und genau sein. 

  

                                                           
4 Beim DGM ist zusätzlich ein Filteralgorithmus notwendig, da das letzte Echo nicht ausschliesslich vom Grund 
stammt (Morsdorf, 2011) 
5 ALS = airborne laser scanning 
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Tabelle 35. Übersicht der Möglichkeit der Modellierung von den einzelnen in dieser Arbeit angewandten Beurteilungskriterien 
durch Fernerkundungsdaten.  = keine Methode bekannt, = angepasste und wirksame Methode bekannt, ! = angepasste 
Methode vorhanden, Resultate mit eingeschränkter Aussagekraft (Beispiel: Bei einer Rottenstruktur identifiziert eine auf lo-
kale Maxima basierte Einzelbaumdetektion viele Baumindividuen nicht), ? = heutige Methoden haben noch starke Limitie-
rungen. 

Thema Beurteilungskriterium 

Möglichkeit der Modellierung aus Fernerkun-

dungsdaten und nötiger Datensatz 

Lawinen 

Maximale Lückenlänge/-breite  VHM (Kronenmaske) 

Deckungsgrad der Baumkronen  VHM (Kronenmaske) 

Steinschlag 

Maximale Lückenlänge/-breite  VHM (Kronenmaske) 

Stammzahl pro ha  VHM (lokale Maxima) 

Bodenrut-

schungen 

Lückenfläche  VHM (Kronenmaske) 

Deckungsgrad der Baumkronen  VHM (Kronenmaske) 

Einzelbaum-

stabilität 

Rel. Anzahl faule/verletzte Bäume  - 

Rel. Anzahl geneigte Bäume ? 3D- Punktwolke 

Rel. Anzahl schlecht verankerte Bäume  - 

Rel. Anzahl Bäume mit hohen h/d Werten  - 

Kollektive 

Stabilität 

Anzahl Stabilitätsträger pro ha ! VHM (lokale Maxima) 

Anzahl Störungen ! VHM (lokale Maxima) 

Kronenlänge der neuen oberen Ränder ? 3D- Punktwolke 

Strukturför-

derung 

Horizontale Struktur, aktuell ! VHM (lokale Maxima) 

Horizontale Struktur, Zukunftsprognose ! VHM (lokale Maxima) 

Vertikale Struktur  ! VHM (räumliche Statistik) 

Lichteinbrin-

gung 

Anzahl freigestellte Verjüngungsansätze ? 3D-Punktwolke / spezifische Rastermodelle  

Anzahl belichtete Keimbett-Mikrostrukturen  ? 3D-Punktwolke / spezifische Rastermodelle 

Freigestellte Bodenvegetations-freie Fläche  3D-Punktwolke 

Totholzvorrat Am Boden gelassenes Totholzvolumen ? 3D-Punktwolke / spezifische Rastermodelle 

Kosten Gewinn ! VHM (lokale Maxima) 

Holzbringung Konsequent mit Mobilseilkran ! VHM (lokale Maxima) 
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4.3.2 Mögliche Anwendungsfelder 

Diese in dieser Masterarbeit entwickelte Bewertungsmethode für Baumanzeichnungen könnte als ver-

besserte Marteloskop-Begleitssoftware in subalpinen Schutzwäldern angewandt werden oder, mit ei-

nigen Anpassungen, an eine grossflächige, ausschliesslich auf Fernerkundungsdaten basierte Analyse 

adaptiert werden. 

Als Marteloskop-Software kann diese Methode in der waldbaulichen Ausbildung oder zu forstwissen-

schaftlichen Zwecken angewandt werden. In der waldbaulichen Ausbildung sollte sie das Bewusstsein 

der Übungsteilnehmer bezüglich ihren Anzeichnungen erhöhen. Für wissenschaftliche Zwecke könnte 

es zum Beispiel als Basis für eine Optimierung der Anzeichnungen in subalpinen Wälder oder zum ob-

jektiven Vergleich von unterschiedlichen Anzeichnungen dienen. 

Als auf Fernerkundungsdaten basierte Analyse ist eine Anwendung dieser Methode auch in der wald-

baulichen Praxis denkbar. Damit könnte zum Beispiel die Qualität von durchgeführten Waldschlägen 

grossflächig beurteilt werden. Auch einzelne Teile der Modellierung (z.B. Karten mit Darstellung der 

Baum-Baum-Abhängigkeiten oder der Zukunftsprognose der Waldstruktur) könnten als Hilfsmittel für 

die Praxis angewandt werden.  

5 Schlussfolgerungen 

Das Marteloskop ist ein sehr wichtiges und wirksames Lerninstrument für forsttätige Leute. Trotz den 

vielfältigen Herausforderungen bei der Anzeichnung in Gebirgsschutzwäldern mit ihren lebenswichti-

gen Leistungen existierte bis jetzt noch keine spezifische Begleitsoftware für Marteloskope, welche 

diese besonderen Bedingungen berücksichtigen würde. Diese Arbeit stellt den ersten Umsetzungsver-

such einer umfassenden, zielorientierten und automatischen Beurteilung der Qualität einer Anzeich-

nung in subalpinen Schutzwäldern dar. Anders als bisher werden die Auswirkungen einer Anzeichnung 

nicht nur auf die Einzelbäume, sondern auf das gesamte «System Schutzwald» betrachtet. Es wurde 

auch gezeigt, wie die in der aktuellen Auswertung-Software angewandten Variablen (BHD und Stamm-

volumen) zur Beschreibung einer Anzeichnung im Schutzwald nicht ausreichen und wie die Anzeich-

nungsstärke (welche heute als Orientierungsgrösse für die Beurteilung einer Anzeichnung angewandt 

wird) fast kein Bezug mit der Qualität einer Anzeichnung hat. 

Die entwickelte Methode erlaubt eine automatische Charakterisierung von unterschiedlichen Anzeich-

nungen anhand von allen Kriterien (z.B. Schutzleistung, Einzelbaum- und Kollektivstabilität, Waldstruk-

tur und Waldverjüngung ), welche nach  NaiS (Frehner et al., 2005) bei einer Anzeichnung in subalpinen 

Nadelschutzwäldern berücksichtigt werden sollen. Zudem wurde ein einfacher Modellierungsansatz für 

die Überprüfung der Möglichkeit der Holzbringung mittels Mobilseilkran wie auch für die Kostenopti-

mierung vorgeschlagen. 

Die einzigen bedeutenden Limitierungen für die entwickelten Modellierungen sind das veraltete DOM 

und die ungenau vermessenen Stammfusskoordinaten der Bäume. 

Weiteres Potential besteht in der Adaptation dieser Methode an eine ausschliesslich auf Fernerkun-

dungsdaten basierten Anwendung und in der progressiven Verfeinerung der Modellierung für einzelne 

Aspekte. 
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7 Anhang 

7.1 NaiS-Analyse für Spegnas 1 

Tabelle A1. NaiS-Analyse für die Marteloskop-Fläche. Beispiel mit Berücksichtigung der Lawinengefahr. 
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7.2 Kostenmodellierung 

Datenblatt A1. Kostenkalkulation für die motormanulle Holzhauerei. Beispiel mit einer Holzmenge von 100 m3 und ein mittle-
res BHD von 35 cm (Variablen, wobei die Kosten pro m3 unabhängig von der Holzmenge sind). Alle anderen Parameter wurden 
innerhalb der vorliegenden Arbeit konstant behalten. 
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Datenblatt A2. Kostenkalkulation für die motormanulle Holzhauerei. Beispiel mit einer Holzmenge von 50 m3 und ein mittleres 
Stückvolumen von 0.5 m3 (Variablen). Alle anderen Parameter wurden innerhalb der vorliegenden Arbeit konstant behalten. 
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7.3 Steinschlag-Tool 

Datenblatt A3. Ergebnisse des Steinschlag-Tools für den Ausgangsbestand in Spegnas 1 mit den gewählten Parametern für die 
Beschreibung des Steines, des Hanges und des Waldes. 



   

 
  

 


