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Die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen hat den
Zweck, durch wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und
Beobachtungen der schweizerischen Forstwirtschaft in ihrem vollen
Umfange eine sichere Grundlage zu verschaffen (Bundesbeschluß
betreffend die Gründung der EAFV).
Die Anstalt stellt die Ergebnisse ihrer Arbeiten vorwiegend in
der Form von Publikationen zur Verfügung von Praxis und Wissen schaft. In den MITTEILUNGEN erscheinen meist umfangreichere
Arbeiten von längerfristigem Interesse. Die BERICHTE enthalten in
der Regel kürzere Texte, die sich an einen engeren Leserkreis wenden.
Die Publikationen der EAFV, die den Inhabern schweizeri scher Forstbeamtungen kostenlos abgegeben werden, sind als Amtsexemplare zu betrachten.

L'lnstitut federal de recherches forestieres a pour but de fournir, en procedant des essais scientifiques, des recherches et des
observations, une base solide l'economie forestiere suisse dans son
emsemble (Arrete federa\ concernant la creation de l'IFRF).
L'lnstitut met \es resultats de ses travaux
la disposition de
la science, principalement sous forme de publications. La p\upart
des travaux importants et d'interet durable paraissent dans \es
MEMOIRES. Les RAPPORTS contiennent en regle generale des
un cercle plus restreint de
textes plus courts, qui s'adressent
lecteurs.
Les publications de \' 1FR F remises gratuitement aux fonctionnaires forestiers doivent etre considerees comme des exemplaires
de service.
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L'lstituto federale di ricerche forestali ha per scopo di fornire
mediante esperimenti. ricerche e osservazioni scientifiche, una base
sicura per l'economia forestale in tutta la sua estensione (Decreto
federale sull'istituzione dell'\ FR F).
L'lstituto mette i risultati delle sue ricerche a disposizione
della pratica e della scienza, principalmente sotto forma di pubblicazioni. Nelle MEMORIE compaiono per lo piu lavori importanti
d'interesse durevole. 1 RAPPORT! contengono di regola testi piu
brevi indirizzati ad una cerchia di \ettori piu ristretta.
Le pubblicazioni dell'IFRF, rimesse gratuitamente ai funzio nari dei servizi forestali, sono da considerare quali esemplari d'ufficio .

The purpose of the Swiss Federa\ Institute of Forestry Research is to furnish sound principles for all aspects of forestry in
Switzer\and, through scientific research, investigation and observation (Governmental decree on the founding of the SF\FR).
lts findings are, mainly through publishing, made available
for application in practice and research. Texts of limited application
are generally presented in the "Reports" (Berichte). while those of
wider and more lasting interest appear in the "Communications"
(M ittei\u ngen).
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Abstracts

Optimierung der Methoden
zur Waldschadenerfassung

Optimisation des methodes
d'inventaire des degats aux forets

Der vorliegende Bericht fasst die Untersuchungsergebnisse im Bereich Optimierung der Methoden zur Waldschadenerfassung und Anwendung statistischer Techniken zur Modellisierung der Abhängigkeiten zusammen. Bei der terrestrischen Inventur ist die einfache Stichprobe dem
Trakt überlegen. Die Anwendung des Infrarot-Luftbildes im Massstab 1:9000 er1aubt keine effiziente Verbesserung der
Inventurgenauigkeit auf Betriebsebene.
Die Model 1isierung der auf den Gesundheitszustand wirkenden Faktoren hat noch
zu keinen definitiven Schlüssen geführt,
mit Ausnahme des Durchmessers.

Le present rapport resume les recherches
entreprises dans le domaine de l'optimisation des methodes d'inventaires des
degats aux forets et de l'utilisation de
techniques statistiques pour la modelisation des dependances. Pour l'inventaire terrestre, l'echantillonnage simple
est superieur a l'echantillonnage en
satellite. L'utilisation de la photo
aeri enne en i nfrarouge au 1: 9000eme
n'ameliore pas efficacement la precision
des i nventa i res terrestres au ni veau de
1'entrepri se. La mode 1i sat i on des facteurs
l'etat de sante ne
permet pas encore de tirer des conclusions definitives, a l'exception du diametre.

Schlüsselwörter: Optimierung, Stichprobenverfahren, Luftbild, Modellisierung,
logistische Regression

Mots-cles: Optimisation, techniques d'echantil lonnage, photo aerienne, model isation, regression logistique
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Ottimalizzazione dei metodi
di rilevamento dei danni ai boschi

Optimization of Methods
for Determining Forest Damage .

Il presente rapporto riassume le ricerche effettuate nell'ambito dell'ottimalizzazione dei metodi d'inventario dei
danni alle foreste e dell'impiego delle
tecniche statistiche per lo sviluppo di
modelli sulle relazioni di dipendenza.
Per l'inventario terrestre il campionamento per saggi singoli si e rivelato
piu efficace di quello per saggi a grappoli. A livello di singole proprietä boschive l'uso supplementare delle foto
aeree agli infrarossi in scala 1:9000
non migliora in modo decisivo la precis i one deg 1 i i nventari terrestri. Con i
modelli statistici sui fattori d'influenza dello stato di salute non e ancora
stato possibile tirare delle conclusioni
definitive ad eccezione di una sola
grandezza: il diametro.

The results of investigations on the optimi zation of methods for determining
forest damage and the application of
statistical techniques for modelling
correlations are summarized. In terrestrial
surveys,
individual
sampling
proves more efficient than sampling of
tracts. At the enterprise level, aerial
infra-red photography at a scale of
1:9000 provides no efficient improvement
in inventory prec1s1on. Modelling of
factors affecting the state of health
has not so far led to any definite
conclusions, except in the case of diameter.

Termini chiave: ottimizzazione, metodo
delle aree di saggio, foto aeree, model1i, regressione logistica
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Key words: optimization, sampling procedure, aerial photography, modelling, logistic regression.
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Vorwort

Dem Forscher oder dem Praktiker, der mit
dem Problem der Waldschäden konfrontiert
wird, stellt sich sehr rasch die Frage,
wie die aufgetretenen Schäden möglichst
genau, sachlich richtig und mit mög1 i chst geringem Aufwand (Zeit, Kosten)
zu erfassen sind, damit aussagefähige
Resultate erhalten werden, die der Anwender für seine Bedürfnisse (z.B.
Oeffentlichkeitsarbeit, Planungen auf
verschiedenen zeitlichen und räumlichen
Ebenen, Prognosen) nutzbar machen kann.
Ausgehend von Zielformulierungen und
Angaben über die Genauigkeit und des
Verwendungszweckes der Ergebnisse, muss
eine möglichst massgeschnei derte Lösung
(Methode) gesucht werden.
Das Sanasilva-Teilprogramm 4 befasst
sich mit der Frage der Optimierung der
Inventurmethode bei der Wa 1dschadenerfassung . Es ist die Aufgabe der Wissenschaft und Forschung, die methodischen
Grundlagen solcher Erhebungen zu erarbeiten und dem Praktiker die notwendigen

Entscheidungshilfen und Empfeh 1ungen zu
liefern, damit den Bedürfnissen (sach1 ich, örtlich) angepasste Methoden angewandt und aussagekräftige, vergleichbare Resultate erhalten werden.
Der vorliegende Bericht beschreibt
die möglichen Verfahren und formuliert
die
Randbedingungen,
zu
erwartende
Schwierigkeiten und notwendige Vorarbeiten einer Aufnahme.
Der Praktiker muss sich Rechenschaft
geben,
dass
eine
Aufnahme
unter
Umständen neben
seinen
spezifischen
Anforderungen auch andere Bedürfnisse
(räumlich, zeitlich usw.) abdecken muss.
Es ist zu hoffen, dass mit Hilfe der
vorhandenen Unterlagen möglichst vergleichbare Daten erhoben und Resultate
erhalten werden, die vie 1seitig genutzt
werden können.
Dr. H. Eichenberger
Kreisforstamt IV
Winterthur
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1

Einleitung

Durch das Auftreten zahlreicher Probleme
im Zusammenhang mit der Erfassung und
Auswertung der neuartigen Waldschäden
entstand ein Bedürfnis nach sorgfältigen
methodischen Abklärungen. Deshalb wurde
das Sanasilva-Teilprojekt 4 "Optimierung
der Methoden zur Waldschadenerfassung"
an die Hand genommen. Die Ausarbeitung
des Projektes erfolgte am Fachbereich
Forsteinrichtung des Instituts für Waldund Holzforschung an der ETH Zürich.
Die verfügbaren personellen und
finanziellen Mittel erlaubten nur in
beschränktem Rahmen eine eigentliche
Optimierung der Methoden zur Wa 1dschadenerfassung. Aus diesem Grund war es
unumgänglich, Schwerpunkte zu setzen und
mit anderen Institutionen (EAFV, Kantone) zusammenzuarbeiten. Das für die
Untersuchungen benötigte Datenmaterial
stammt einerseits aus eigenen Inventuren
auf Betriebsebene (Schaffhausen, Sedrun
GR, Calonico TI, Ste.-Croix VD und
Landforst ZH), anderseits aus grossräumigen
Inventuren
(Sanasilva-Waldschadeninventuren der Kantone Bern und
Graubünden, kantonale Waldschadeninventur Kanton Zürich).
Die Komplexität der Zusammenhänge in
der Waldsterben-Problematik hat zur
Folge, dass zum heutigen Zeitpunkt
bezüglich der Erhebung und Auswertung
der Waldschäden keine allgemein gültigen
"Rezepte" angeboten werden können. Der
vorliegende Bericht vermittelt einerseits konkrete Resultate bestimmter
Fragestellungen, anderseits ganz allgemeine Erfahrungen aus unserer Tätigkei t.
Für eine detaillierte Darstellung
der einzelnen Problemkreise sei auf die
Publikationen und internen Berichte
verwiesen.

2

Ziele des Projektes

Das Ziel des Projektes bestand darin,
auf terrestrischer und Luftbild-Ebene
bestehende Methoden zur Erhebung und
Auswertung des Gesundheitszustandes des
Waldes zu überprüfen und zu verbessern
sowie in Spezialfällen zu optimieren.
Ausserdem so 11 ten neue Auswertemethoden
entwickelt werden.
Dabei haben wir die folgenden
Hauptziele angestrebt:
- Ueberprüfung und Verbesserung der
terreWaldschadenerfassung
mit
strischen Methoden.
- Ueberprüfung und Verbesserung der
Waldschadenerfassung mit InfrarotLuftbi ldern
- Ueberprüfung der Möglichkeiten der
kombinierten Waldschadeninventuren
- Ueberprüfung, Verbesserung und Entwicklung von statistischen Auswerteverfahren
- Ausarbeitung von Empfehlungen für
die Praxis zur Planung, Ausführung
und Auswertung von Waldschadeninventuren.

9
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Erfassung der Waldschäden mit terrestrischen
Methoden

Ziele des Projektes auf terrestrischer Ebene

Auf terrestrischer Ebene bestand das
Ziel des Projekts in der allgemeinen
Ueberprüfung und Verbesserung alter und
der Entwicklung neuer Verfahren zur
Erfassung und Auswertung der Waldschäden.
Im speziellen sollten verschiedene
Stichproben- und Aufnahmeverfahren bezüglich ihrer Eignung für Waldschadeninventuren untersucht werden (Einzelstichproben, Traktstichproben; Stichproben mit bekannter oder unbekannter
Ausserdem
Aufnahmewahrscheinlichkeit).
bestand das Ziel darin, geeignete,
statistisch korrekte Verfahren für die
Auswertung
(insbesondere
für
die
Fehlerrechnung) sowie für die Modellierung von Zusammenhängen für den
Zustand und die Entwicklung aufzustellen.

32 Erfassung des Gesundheitszustandes
321 Probleme bei der Planung von Waldschadeninventuren
Die Erfassung des Gesundheitszustandes
durch eine Vollaufnahme ist in der
Forstpraxis aus Kostengründen nur in
sehr kleinen Waldparzellen möglich.
Deshalb werden heute Waldschadeninventuren in der Regel als Stichprobenaufnahmen durchgeführt.
Nach der Festlegung der Ziele der
geplanten Waldschadeninventur müssen die
verschiedenen Elemente der Stichprobe
festgelegt werden.
Die Grösse der
Stichprobe (Anzahl Probeflächen) hängt
einerseits von der geforderten Genauigkeit und anderseits von den verfügbaren
finanziellen Mitteln ab. Sie muss auf10

grund einer Pilotstudie oder mit Hilfe
von Erfahrungswerten bestimmt werden.
Die Frage, ob Einzelstichproben oder
Trakts t i chproben benützt werden sollen,
ist allgemein schwer zu beantworten. Für
schweizerische Verhältnisse hat es sich
jedoch gezeigt, dass Einzelstichproben
besser geeignet sind (MANDALLAZ et al.,
1987).

Es können sowohl systematische als
auch zufällige Stichprobennetze angelegt
werden; zuf ä 11 i ge Stichproben werden
heute kaum benützt, obwohl nur sie eine
einwandfreie Fehlerrechnung erlauben.
Eine einmalige Durchführung einer Waldschadeninventur (Erfassung des Zustandes) liefert keine guten Entscheidungsgrund lagen. Da also die Entwicklung sehr
wichtig ist, werden am besten permanente
Stichproben oder eventuell Stichproben
mit teilweiser Erneuerung der Probeflächen angewandt.
Stichproben mit
teilweiser Erneuerung der Probeflächen
sind jedoch statistisch schwer auszuwerten und werden heute in der Schweiz
nicht verwendet.
Zur Auswahl der Probebäume in der
Probefläche können entweder Verfahren
mit bekannter Aufnahmewahrscheinlichkeit
(z.B. Kreisflächen oder konzentrische
Kreisflächen, Bitterlich-Verfahren) oder
unbekannter Aufnahmewahrscheinlichkeit
(z.B. fixe Anzahl Bäume) benützt werden.
Da aber bei unbekannter Auf nahmewahrschein l i chkeit nur schwer präzisierbare
Aussagen über Flächen (z.B. mittlere
Schadenintensität) gemacht werden können, sollten in der Regel Verfahren mit
bekannter
Aufnahmewahrscheinlichkeit
vorgezogen werden, welche auch Aussagen
über Baumpopulationen erlauben.
Ein weiteres Planungselement ist die
Bestimmung der Aufnahmekriterien für die
einzelnen Probeflächen. Dabei werden
Standortsdaten,
Bestandesdaten
und
Einzelbaumdaten unterschieden. Die Wahl
der aufzunehmenden Merkmale hängt in
erster Linie von den festgelegten Zielen

STADT
SCHAFFHAUSEN
REVIER
SCHAFFHAUSEN
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Schweiz.Grundbuchvermessung
Übersichtsplan 1: 5000
GEMEINDE
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Neuer Horizont 373 6 m
Alle Rechte vorbehalten
AeQuid1stanz 10m

GEMEINDE

DÖRFLINGEN

DEUTSCHLAND
GEMEINDE

BÜSINGEN

Abbildung 1
Obers i chtsp1an über einen Tei 1 des Versuchsbetriebes "Schaffhausen". Ein systematisches Stichprobennetz (200 m x 200 m) dient als Grundlage für die terrestrische Erfassung der Waldschäden. (Reproduziert mit Bewilligung des Meliorations- und Vermessungsamtes des Kantons Schaffhausen vom 3.3.1988.)
der Waldschadeninventur ab. Als wichtigstes Merkmal wird heute immer der
Nadel- bzw. Blattverlust der einzelnen
Probebäume erhoben.
Bei der Planung von Waldschadeninventuren ist zu berücksichtigen, dass
die Schätzung des Nadel-/Blattverlustes

nur von Taxatoren, die in speziellen
Instruktionskursen ausgebildet wurden,
durchgeführt werden sollten. Die Ueberprüfung der Aufnahmeequipen durch eine
Kontrollgruppe ist in jedem Fall zu
empfehlen.
11
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322 Praktische Durchführung
Für die prakti sehe Durchführung der
terrestrischen
Waldschadeninventuren
verweisen wir auf die Aufnahmean 1ei tung
der Eidgenössischen Anstalt für das
forstliche Versuchswesen Birmensdorf
(STIERLIN, WALTHER, 1986, unveröffent1i cht).
323 Auswertung
Da bei der statistischen Auswertung von
Waldschadeninventuren oft Unklarheiten
bei den zu verwendenden Rechenverfahren
bestanden (z.B. Mittelwert von Probenanteilen oder Quotient von Mittelwerten,
Aussagen über Subpopulationen), wurden

Abbildung 2
Eine terrestrische Aufnahmeequipe bei
der Arbeit. Bei der terrestrischen
Waldschadeninventur werden die Bäume
unter Benützung von Feldstechern und mit
Hilfe von Referenzphotos taxiert (Aufnahme: EAFV, Birmensdorf).
12

diese Probleme im Rahmen unseres Projektes für Trakt-Stichproben untersucht.
Die Resultate sind von MANDALLAZ et al.
(1987) ausführlich beschrieben worden.
Die Verfahren für eine Inventur mit
Einzelstichproben ergeben sich aus den
im erwähnten Bericht enthaltenen Formeln, indem die Traktgrösse konstant = 1
gesetzt wird.
Da dicke Bäume eine grössere Fläche
im Bestandesgefüge beanspruchen und für
den Bestandesaufbau eine wesent 1i chere
Rolle spielen als dünne Bäume, wird
heute bei den meisten Waldschadeninventuren der einzelne Stamm mit seiner
Grundfläche gewichtet. Die Resultate der
im Zusammenhang mit dem Projekt durchgeführten Betriebsinventuren haben gezeigt, dass die Auswertung nach Stammzahlen und die Auswertung der mit der
Grundfläche gewichteten Anteile auf
Betriebsebene zum Tei 1 beträcht 1iche
Unterschiede aufweisen können.

Abbildung 3
Mittelstark geschädigte Fichte. Hauptkriterium der heutigen Ansprache vom
Boden aus ist der Nadel-/Blattverlust.
Dieses Kriterium ist nach wie vor mit
gewissen Unsicherheiten behaftet.

Auf Betriebsebene hat sieh bei den
durchgeführten Inventuren eine Stratifi zierung nach Baumart, BHD und sozialer
Stellung immer als aufschlussreich erwiesen.
Für die Zusammenfassung der von den
Taxatoren auf 5 Prozent genau geschätzten Schäden werden heute in der
Schweiz ausschliesslich die folgenden
von der gesamtschweizerischen Waldschadeninventur benützten Schadstufen
verwendet:
Tabelle 1
Schadstufen bei terrestrischen
schadeninventuren.
Nadel - / Blattverlu st

(%)

Schad stufe

Wald-

Bezei chnung

0 / 5 / 10

0

"gesund"

15 / 20 / 25

1

schwach
geschädi gt

30 / 35 / 40 / 45 / so / 55 / 60

2

mitte l stark
geschädi gt

65 und mehr Prozent

3/4

stark geschädigt,
abgestor ben

Verschiedene Detailauswertungen in den
Projektgebieten haben die Annahme bestätigt, dass eine Erhöhung der Grenze
zwi sehen gesund und schwach geschädigt
(welche normalerweise bei 10 Prozent
Nadel-/Blattverlust festgelegt ist) auf
15 oder 20 Prozent eine massive Erhöhung
im Anteil "gesund" zur Folge hat.

Die statistische Interpretation der
Resultate von Waldschadeninventuren ist
an und für sich problemlos (Schätzung
von Anteilen und deren Genauigkeit).
Eine "biologische" Interpretation der
erhobenen
Daten ist
jedoch wegen
methodischen Problemen bei der Durchführung der Inventuren mit beträcht1ichen Schwierigkeiten behaftet (vgl.
Kapitel 33)

33 Methodische Probleme bei der
Ansprache des Gesundheitszustandes

Bei der Ansprache des Nadel-/Blattverlustes stellen sich eine grosse
Anzahl heute noch weitgehend ungelöster
Probleme. Die Ansprache des Nadel- bzw.

Blattverlustes wird durch verschiedene
Bestandes- und Baummerkmale (Bestandesdichte, soziale Stellung, Kronenlänge
usw.) sowie die Ansprachebedingungen
(Wetter, Anspracherichtung usw.) bee i nflusst. Zudem kann der Taxator selbst
einen wesentlichen Einfluss auf die
Ansprache ausüben, vor allem durch vorweggenommene persönliche Ansichten zum
Problemkreis 11 Waldsterben 11 • Als weitere
Einflussfaktoren treten die Ausbildung
der Taxatoren und die verwendeten
Referenzphotos auf. Die Frage der zeit1i chen
Wiederhol bar kei t
von
Waldschadenansprachen ist praktisch nicht zu
beantworten, da es nicht möglich ist,
den Zustand gewisser Kontre 11 bäume für
die Eichung der Taxatoren über einen
gewissen Zeitraum (z.B.
von einem
Aufnahmejahr zum andern) konstant zu
halten.
Damit die Resultate von Waldschadeninventuren
korrekt
interpretiert
werden können, muss postuliert werden,
dass die Ansprache des Nadel-/Blattverlustes weder durch Bestandes- und
Baummerkmale noch durch die Ansprachebedi ngungen oder den Taxator selbst
subjektiv beeinflusst werden und dass
die Ansprache über die Zeit konstant
bleibt. Um dieses Postulat so gut wie
möglich erfüllen zu können, ist auf eine
gründliche Ausbildung der Taxatoren sehr
grossen Wert zu legen.
Bei der Erfassung der Entwicklung
der Waldschäden mit Hilfe von zwei oder
mehr aufeinanderfolgenden
Inventuren
muss unbedingt darauf geachtet werden,
dass die Aufnahmemethodik zwi schen den
einzelnen Aufnahmen nicht verändert
wird.
34 Erfassung der Entwicklung des
Gesundheitszustandes

341 Probleme bei der Planung von
Folgeinventuren
Für die Erfassung der Entwicklung des
Gesundheitszustandes muss eine Inventur
für die Feststellung des Anfangszustandes und mindestens eine Folge; nventur durchgeführt werden. Dabei ist
die Wahl eines permanenten Stichprobennetzes
(wodurch
eine
Einzelbaumidentifikation ermöglicht wird) von
Vorteil. All enfa 11 s könnten Stichproben
mit teilweiser Erneuerung der Probeflächen angewendet werden.
13

Bei der Planung von Folgeinventuren
sind die Anforderungen bezüglich der
Genauigkeit der untersuchten Entwicklung
massgebend. In dieser Hinsicht ist
abzuklären, welche minimale, praktisch
noch relevante Aenderung des Gesundheitszustandes mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit noch nachgewiesen
werden sollte. Die daraus resultierende
St i chproben-Grösse kann grösser oder
kleiner als die bei der Zustandserfassung festgesetzte Grösse sein, d. h.,
die Netzdichte muss vergrössert oder
verkleinert werden.
Wie bereits in Kapitel 33 erwähnt,
sollte für die Zustandsinventur und die
Folgeinventuren die Ansprachemethodi k
konstant gehalten werden. Falls aus
bestimmten Gründen die Ansprachemethodik
modifiziert werden muss, ist es unerlässlich, eine parallele Aufnahme mit
der ursprünglichen Aufnahmemethodik auf
einem Teil der Probeflächen durchzu-

führen, um damit eine minimale Kontinuität zu gewährleisten.
Bei Folgeinventuren muss der mög1icherweise grosse Einfluss der Nutzungen (insbesondere Zwangsnutzungen)
beachtet werden, und es sind eventuell
Massnahmen nötig, um diesen Einfluss zu
berücksichtigen, so z.B. durch eine
Erfassung der Nutzungen und der Gründe
der Nutzungen auf den Probeflächen. Dies
ist auch mit permanenten Probeflächen
nicht immer ganz einfach und mit
temporären Probeflächen kaum lösbar.
342 Praktische Durchführung
Die Durchführung von Folgeinventuren für
die Ermittlung der Entwicklung der
Waldschäden soll zur Wahrung der Kontinuität mit denselben Richtlinien durchgeführt werden wie die Zustandsinventur
(vgl. Kapitel 322).

//

... /
...

-, .
Abbildung 4
Der Belaubungszustand der Bäume kann sich von einem Jahr auf das andere ändern. Die
beiden Photos zeigen dieselbe Esche im August 1986 (links) und im August 1987
(rechts). Ein Hauptproblem besteht darin. das Anspracheniveau der Taxatoren von einem
Aufnahmejahr zum anderen konstant zu halten. Kontrollphotos können dabei eine
wertvolle Hilfe sein.
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343 Auswertung

344 InterRretation

Um die Entwicklung der Waldschäden
zwi sehen zwei Inventuren festzuste 11 en,
können zuerst die Resultate dieser
beiden Inventuren (z.B. 1. Inventur und
Folgeinventur) miteinander verglichen
werden. Für diese Auswertungen sei auf
Kapitel 323 verwiesen.
Vor der Auswertung der ei gent 1i chen
Entwicklung auf permanenten Probeflächen
müssen Entscheide bezüg 1i eh der zu untersuchenden Referenzpopulation (verbleibender Bestand, Nutzungen,
Einwüchse) getroffen werden. Die Berechnungen werden zuerst mit Hilfe eines
einzelbaumweisen Vergleichs gemacht und
dann auf Stichproben-Stufe hochgerechnet. Dazu werden neue Indikatorvariablen wie folgt definiert:

Für die Interpretation der Resultate bei
der Erfassung der Entwicklung des
Gesundheitszustandes gelten dieselben bereits in Kapitel 324 beschriebenen Grundsätze wie bei der Interpretation
einer Zustandsinventur.
Gegenüber Zustandsinventuren treten
als zusätzliche Schwierigkeiten die
Frage der zeitlichen Kontinuität der
Ansprachen sowie die Berücksichtigung
von Sonderereignissen (z.B.
extreme
Klimaschwankungen) auf.

- x1 = 1

falls Nadel-/Blattverlust
konstant, sonst x1 = 0.

- x2 = 1

falls Nadel-/Blattverlust
abnehmend, sonst x2 = 0.

- x3 = 1

falls Nadel-/Blattverlust
zunehmend, sonst x3 = 0.

Die Definitionen der Entwicklung des
Nade 1-/B 1attver1 ustes ("konstant", "abnehmend", "zunehmend") sind von den zu
bestimmenden Toleranzgrenzen abhängig.
Die statistischen Auswertungen erfolgen dann gemäss den von MANDALLAZ et
al. (1987) beschriebenen Rechenregeln.
Tabelle 2 zeigt ein Beispiel einer
statistischen Auswertung für die Darstellung der Entwicklung der Waldschäden
von 1985 bis 1986 in einem der Projektgebiete (Revier "Schaffhausen").
Tabelle 2
Uebereinsti•ungsraten der Waldschadeninventuren 1985-1986 im Revier "Schaffhausen" - für den GESAMTWALD. für BUCHE
und FICHTE.
Gesamtwald
Uebereinstinaung der
Standar dfehler ( i n %)
Ansprache 1986 besser als 1985
Standardfehler (in %)
Ansprache 1986 schlechter al s 1985
Standardfehler (in %)

42.1 %
3.3
37.0 %
3. 4
20.9 %
2. 6

Buche

Fichte

35.0 %

48.7 %

3.2
35.8 %
4. 1
29.2 %
3.8

6.9
37.1 %
6.3
14.2 %
4. 4

35 Modellierung von Zusamenhängen

Univariate Auswertungen und Tabel1ierungen
können
bei
Waldschadeninventuren oft zu gefährlichen Fehlschlüssen führen. Zudem sind die häufig
verwendeten X2 -Tests für Kreuztabel1ierungen von Inventurdaten unzulässig,
da die Bäume nicht unabhängig voneinander ausgewählt werden.
Für die Auswertungen von Entwick1ungen bei Waldschadeninventuren sollten
deshalb auch komplexere Rechenverfahren,
welche gewisse exp 1i kati ve Variablen
miteinbeziehen, verwendet werden.
Bei der Mode 11 i erung von Zusammenhängen geht es darum, den Gesundheitszustand von Bäumen, respektive deren
Entwicklung aufgrund von explikativen
Variablen, welche den Baum und dessen
Umgebung beschreiben, zu prognostizieren. Dafür muss die Datenstruktur
stark reduziert werden; bei Zustandsinventuren wird z.B. der Gesundheitszustand (erhobener Nadel-/Blattverlust)
auf die zwei Stufen "gesund" und "krank"
reduziert. Die Wahl eines geeigneten
statistischen
Verfahrens
und
eine
sorgfältige Modellvalidierung sind bei
der Modellierung von Zusammenhängen sehr
wichtig. Im Rahmen des Projektes wurden
in zwei Projektgebieten Verfahren mit
logistischer Regression angewandt. Die
Rechenverfahren und Resultate wurden von
MANDALLAZ et al. (1986) und HUNZIKER et
al. (1987) beschrieben.
Zusammenfassend können anhand der
Resultate dieser Untersuchungen die
folgenden Feststellungen gemacht werden:
- Als praktisch einziger klar interpretierbarer Faktor tritt (ausser
bei Föhre) der Brusthöhendurchmesser
auf. Mit steigendem Brusthöhen15

durchmesser nimmt die Wahrschein1ichkeit zu, dass ein Baum krank ist
oder dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hat.
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Abbildung 5
Einfluss von Brusthöhendurchmesser und
Schlussgrad auf die Wahrscheinlichkeit
einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes im Revier "Schaffhausen" 1985
- 1986.

Abbildung 6
Beziehung zwischen Kronenlänge, Brusthöhendurchmesser und Gesundheitszustand
bei Fichte im Revier "Schaffhausen"
1984.

- Bei langkronigen Bäumen ist die
Wahrscheinlichkeit, "gesund" zu sein
grösser als bei Bäumen mit kurzer
Krone.
- Ein Einfluss der sozialen Stellung
und des Sch 1ussgrades auf den Gesundheitszustand oder dessen Entwicklung konnte nicht eindeutig
nachgewiesen werden. Es scheint
aber, dass sich bei sonst gleichbleibenden Bedingungen eine gute
soziale Stellung oder ein gedrängter
Schlussgrad positiv auf den Gesundheitszustand eines Baumes auswirken.
- Es treten bei jeder Waldschadeninventur durch die Baumart bedingte
und regionale Unterschiede auf.

Problemen konfrontiert. Eine der Hauptschwierigkeiten besteht darin, dass
heute einige wichtige potentielle Einflussgrössen (z.B. Parameter aus Luftmessungen
und
Bodenuntersuchungen)
weitgehend unbekannt sind. Ausserdem
handelt es sich bei den erhobenen Daten
nicht um Resultate von Laboruntersuchungen mit genau definierter Versuchsanordnung. Die Art der Datenerhebung
führt also zu unausgeglichenen Versuchsplänen mit unterschiedlicher Anzahl
Bäume pro Beobachtungseinheit.
Trotz den erwähnten Schwi eri gkei ten
liefern solche Modelle eine brauchbare
Beschreibung der Realität, d.h., ihre
Anpassung kann als gut bezeichnet
werden. Bei der Interpretation der Resultate muss aber immer mit grösster
Vorsicht vorgegangen werden.

Die Anwendung von Verfahren zur Mode 11ierung von Zusammenhängen wird bei
Waldschadeninventuren mit verschiedenen
16

36 Vergleich mit ausländischen
Untersuchungen

In den letzten Jahren wurden in Europa
zah 1rei ehe Wa 1dschadeni nventuren durchgeführt. Die Ansprache des Gesundheitszustandes entspricht in den meisten
Fällen demselben Standard.
Die angewendeten St i chprobenverfahren sind jedoch teilweise stark verschieden. Unter anderem sind auch
Verfahren mit unbekannter Aufnahmewahrscheinlichkeit verwendet worden, was aus
unserer Sicht nicht empfehlenswert ist.
In Deutschland wurden bezüglich der
Modellierung von Zusammenhängen ähnliche
Auswerteverfahren, wie das in Kapitel 35 erwähnte, entwickelt (KUBLIN,
1987), welche zum Teil zu ähnlichen
Resultaten führten.
37 Schlussfolgerungen

- Es hat sich gezeigt, dass für
schweizerische
Verhältnisse
die
Verwendung von Einzelstichproben den
Traktstichproben vorzuziehen ist.
- Bei der Durchführung von terrestrischen Waldschadeninventuren ist
zum heutigen Zeitpunkt die Nadel-/
Blattverlustschätzung das
Hauptkriterium. Es ist aber festzustellen, dass dieses Kriterium mit
einigen Unsicherheiten behaftet ist.
-

Die statistischen Probleme bei der
Planung und Auswertung von Waldschadeninventuren sind heute zum
grossen Teil gelöst.

Erkenntnisse der Modellrechnungen
Empfehlungen für waldbauliche Massnahmen in geschädigten Wäldern abzugeben.

38 Empfehlungen für die Praxis

- Die Durchführung von Waldschadeninventuren erfordert eine sorgfältige Planung und insbesondere
eine klare Zielformulierung (vgl.
Kapitel 321 und 341). Eine Koppelung
der Inventur mit anderen vorhandenen
Stichprobeninventuren sollte dabei
unbedingt angestrebt werden.
- Für Waldschadeninventuren ist die
Verwendung von einfachen Stichproben
mit permanenten Probeflächen und
bekannter Aufnahmewahrscheinlichkeit
am geeignetsten.
- Bei der Durchführung von Folgeinventuren ist die Veränderung der
Aufnahmemethodik zu verhindern. Im
Falle einer Veränderung muss unbedingt eine parallele Inventur mit
der alten Methodik auf einem Teil
der Probeflächen durchgeführt werden.
- Für eine korrekte Auswertung müssen
geeignete statistische Schätzverfahren verwendet werden.
- Um Fehlschlüsse bei der Modellierung
von Zusammenhängen zu vermeiden, ist
der Beizug von statistisch geschulten Fachleuten unerlässlich.

- Die Mode 11 ierung von Zusammenhängen
ist schwierig. Bei der Interpretation der durchgeführten Untersuchungen können aber beim Brusthöhendurchmesser, der Kronenlänge und
eventue 11 auch bei der sozialen
Stellung und dem Schlussgrad eindeutige Schlüsse bezüglich ihrer
Beziehung zum Nadel-/Blattverlust
gezogen werden.
- Für die Modellierung von Zusammenhängen fehlen zum Teil noch wichtige
Merkmale für eine Kausalanalyse
(z.B. Luftmessungen und Bodenuntersuchungen).
- Zur Zeit ist es noch nicht möglich,
aufgrund der im Projekt gewonnenen
17
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41

Erfassung der Waldschäden mit Hilfe von
1nf rarot-Luftb i 1d ern

Ziele des Projektes auf Ebene
Infrarot-Luftbild

Aus dem Problemkreis des Infrarot-Luftbildes sind die folgenden Fragestellungen herausgegriffen und bearbeitet
worden:
- Ueberprüfung der in der Schweiz
angewandten Methode zur Erstellung
von Schadenkarten und Schadenintensitätskarten in bezug auf ihre Wiederholbarkeit und Genauigkeit.
- Ueberprüfung der Uebereinstimmung der
Resultate von Waldschadenkarten mit
denjenigen von terrestrischen Erhebungen.
- Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den auf dem Infrarot-Luftbild
1:3000 erhobenen Schadenmerkmalen und
den
terrestrisch
aufgenommenen
Schadenmerkmalen an
verschiedenen
Baumarten.
- Entwicklung von kombinierten Verfahren (terrestrisch - Luftbild), ( vg 1.
Kap. 5).

42 Erfassung des Gesundheitszustandes
mit Infrarot-Luftbildern 1:9000

421 Prob lerne bei der Planung von
Waldschadeninventuren
-Grundsätzlich stehen dem Luftbildfachmann verschiedene Inventurverfahren zur
Auswahl, um Waldschäden auf Luftbildern
des Massstabes 1:9000 zu erfassen.
Inventuren können einerseits mittels
Stichproben, (beispielsweise in verschiedenen Bundesländern der BRD und
Oesterreichs),
andererseits
mittels
flächenhaften
Schätzungen
(Schweiz),
durchgeführt werden.
Für einzelbaumweise Untersuchungen
eignen sich vor allem grossmassstäbliche
Luftbilder (z.B. 1:3000).
Bei der Anwendung von Stichprobenmethoden ist zu bemerken, dass bezüglich
Stichprobendichte und angestrebter Genauigkeit dieselben Ueberlegungen wie
bei terrestri sehen Stichprobenverfahren
nötig sind. Praktisch sind jedoch nur
Verfahren mit konstanter oder unbekannter (z.B. fixe Anzahl Bäume) Aufnahmewahrscheinlichkeit möglich,
da der
Brusthöhendurchmesser nicht bekannt ist.
Bei den ersteren ist zudem diese Wahrscheinlichkeit nicht absolut konstant,
weil Verzerrungseffekte der Projektion
nicht exakt korrigiert werden können.
Für die Uebertragung des Stichprobennetzes auf das Luftbild sind
generell drei verschiedene Methoden
möglich:

Abbildung 7
Waldschadenerfassung aus der Luft. Die
Hauptvorteile liegen im grossräumigen
Ueberblick, im Dokumentationswert und in
den einheitlichen Beobachtungsbedingungen.
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- photogrammetrische Uebertragung
- Uebertragung aus der Karte "von Hand"
- systematisches Gitter (auf Folie)
Auch für das Auswahlverfahren der
Bäume stehen verschiedene Möglichkeiten
zur Verfügung:

- konstante Anzahl Bäume (impliziert
jedoch eine unbekannte Aufnahmewahrscheinlichkeit)
Baumauswah 1 innerha 1b einer fixen
Fläche, z.B. Kreis (mit einer gewissen Unsicherheit hätte man eine konstante Fläche und somit eine genähert
konstante
Aufnahmewahrscheinlichkeit).
Die zu erhebenden Merkmale (Baum-,
Bestandes- und Flächenmerkmale) können
vielfältig sein.
Für die Planung der schwei zeri sehen
Waldschadenkartierungs-Methode vergleiche man SCHWARZENBACH et al. (1986).
Ein wichtiger Punkt scheint uns die
Aus- und Weiterbildung der forstlichen
Luftbildinterpreten zu sein. Gerade im
Hinblick auf die Vergleichbarkeit der
Resultate (inkl. Feststellung von Entwicklungen) muss diesem Punkt unbedingt
grosse Bedeutung zugemessen werden. Es
wäre von grossem Interesse, wenn forst1 i ehe Luftbi 1d i nterpreten mehrere Jahre
lang sich der Luftbild-Interpretation
verpflichten könnten. Im weiteren sind
periodische Interpretentreffen zur Eichung der Ansprache von abso 1uter Notwendigkeit.
422 Praktische Durchführung
Die schweizerische Methode der bestandesweisen Einschätzung der Waldschäden
ist in SCHWARZENBACH et a 1. ( 1986),
ausführlich beschrieben.
Bei
Stichprobenerhebungen
werden
Einzelbäume oder kleine Probeflächen mit
Hilfe eines
Interpretationsschlüssels
taxiert.

423 Auswertung
Die Auswertung von Stichprobenerhebungen
im Luftbild mit bekannter Aufnahmewahrscheinlichkeit entspricht derjenigen von
terrestrischen Inventuren. Ist die Aufnahmewahrschei n1 i chkeit unbekannt,
so
dürfen die Aussagen nicht direkt auf die
Baumpopulation interpretiert werden. Es
entstehen dadurch nicht genau definierbare Flächenschätzungen.
Bezüglich der Auswertung der Schadenkarten und Schadenintensitätskarten
verweisen wir auf SCHWARZENBACH et a 1.
( 1986).
424
Das in der Schweiz angewandte Verfahren
zur Erstellung von Schadenkarten und
Schadenintensitätskarten hat sich eingespielt. Die Schadenintensitätskarte
bietet jedoch gewisse Interpretationsschwierigkeiten, weil das Mischresultat
des
"durchschnittlichen
Schädigungsgrades" durch ganz verschieden geschädigte
Bestände
entstehen
kann
(SCHMIDTKE, 1987). Ein Rückschluss auf
die einzelnen Schadenkategorien
ist
nicht mehr möglich.
Bei der Interpretation der Schadenund Schadenintensitätskarten ist von
grosser Wichtigkeit, dass der Kartenbenutzer über die Entstehung der Schadenk 1assen und Schadeni ntens i tätsstufen
genau im Bilde ist. Im weiteren müssen
bei einem Vergleich mit terrestrischen
Resultaten die
beiden
verschiedenen
Blickwinkel (von oben bzw. von unten)
und weitere Unterschiede (vgl. Kap. 431)
beachtet werden.
Bezüglich der Interpretation bei
Stichprobenerhebungen können dieselben
Aussagen wie bei terrestrischen Inventuren gemacht werden.

43 Spezielle Probleme im Zusanmenhang
mit der Waldschadenerfassung auf
Infrarot-Luftbildern

Abbildung 8
Die Auswertung der Luftbilder erfolgt
mit einem Stereoi nterpretat i onsgerät.
hier mit dem Aviopret APT 1 (Firma Wild.
Heerbrugg).

431 Vergleich der Resultate von Schadenkarten und Schadenintensitätskarten mit denjenigen von terrestrischen Erhebungen
Die beiden heute in der Schweiz angewandten Verfahren zur Erfassung von
19

Abbildung 9
Ausschnitt aus der Schadenkarte des Reviers "Schaffhausen" (links) in direktem Obergang zum .entsprechenden Infrarot-Luftbild (rechts. Schwarzweisskopie). Die Schadenkarte vermittelt einen räumlichen Oberblick über die Verteilung der Schäden. (Kartenausschnitt reproduziert mit Bewilligung des Meliorations- und Vermessungsamtes des
Kantons Schaffhausen vom 3. 3. 1988; Luftaufnahme der Eidg. Vermessungsdirektion vom
8. 9. 1986. ) :
Waldschäden auf betrieblicher, kantonaler und nationaler Ebene sind einerseits
terres tri sehe .Stichprobenerhebungen und
anderseits flächenhafte Erhebungen unter
Verwendung
von
Infrarot-Luftbildern
1: 9000.

Im folgenden wird die Problematik
eines Vergleichs der beiden Verfahren
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dargestellt und anhand von drei lokalen
Beispielen erläutert.
Die Beobachtung im Luftbild beschränkt sieh vorwiegend auf die Kronenobersei te der Bäume. Terrestrisch
werden - mit Blickwinkel von unten - die
Bäume aussch l i ess lieh aufgrund ihrer
Seitenansicht beurteilt.

Im Gegensatz zu den terrestri sehen
Verfahren, bei welchen als Hauptmerkmal
der Nadel- bzw. Blattverlust beurteilt
wird,
werden
im
Infrarot-Luftbild
Struktur, Textur und Farbe der Baumkronen angesprochen. Die Schadenansprachen
im Luftbild werden terrestrisch verifiziert.
Die Resultate von Luftbildinterpretationen werden in Schadenkarten und
Schadenintensitätskarten festgehalten.
Sie erlauben Aussagen über die Schädigung von Beständen, ihre örtliche Verteilung sowie über die geschädigte
Aus den terrestrischen
Waldfläche.
Stichprobenerhebungen resultiert als
wichtigste Zahl der Prozentsatz der
geschädigten Bäume, ausgedrückt in Anteilen der Grundfläche (Fläche eines
Stammes in 1, 3 m Höhe) oder der Stammzah 1. Die Abgrenzung eines gesunden
Baumes von einem geschädigten wird
terrestrisch bei 10 Prozent Nadel- bzw.
Blattverlust festgelegt. Beim InfrarotLuftbi ld 1:9000 werden fünf qualitative
Schädigungs k1assen unterschieden, wobei
der Uebergang von der Klasse "gesund"
zur Klasse "leicht geschädigt" ungefähr
der
terrestrisch
festgelegten
10Prozent-Grenze entspricht. Da sich die
Grundfläche eines Baumes annäherungswei se proportional zur überschirmten
Fläche verhält, ist ein grober Vergleich
der beiden Verfahren möglich.
Die 3 Darstellungen der Abbildung 10
zei gen den Anteil "gesunder Waldfläche"
getrennt für das Nadelholz, Laubholz und
den
Gesamtwa 1d
im
Stadtwa 1drevi er
Schaffhausen (367 ha), im Korporationswald Landforst ZH (128 ha) und im Lehrwald Sedrun (etwa 200 ha).
Trotz der grundsätzlichen Verschiedenheit der
beiden Methoden sind
ähnliche Resultate zustande gekommen.
Für den Gesamtwald ist in allen drei
Gebieten die Abweichung des Resultats
der beiden Methoden kleiner als 10
Prozent, ebenso - mit einer Ausnahme bei getrennter Betrachtung von Nadelund Laubbäumen.

Revier „Schaffhausen"
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40
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432 Qualitativer und guantitativer
Vergleich von Schadenkartierungen
mit Hilfe von Infrarot- Luftbildern 1:9000
Angaben über die Vergleichbarkeit und
Genauigkeit von Schadenkarten sowie
Abweichungen zwischen einzelnen Luft-

Abbildung 10
Vergleich · der Aufnahmemethoden: Anteil
"gesunder" Waldfläche im Stadtwaldrevier
Schaffhausen, Korporationswald Landforst
und Lehrwald Sedrun, vergleichsweise
erhoben mit terrestrischer Stichprobeninventur und Luftbildinterpretation.
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bild i nterpreten wie auch zwi sehen verschiedenen Ansprachen desselben Interpreten sind für die Aussage und Interpretation der Karten von grosser Wichtigkeit.

Prozentanteil gesunder
Bäume im Luftbild
42 ,2

40
30

Ein mit zwei Interpreten durchgeführter Vergleich zeigt, dass grössere
Unterschiede auftreten können. So stimmen die Schadenklassen bei nur 45 Prozent der Bestände, die Schadenintensitätsstufen bei 67 Prozent der Bestände
überein, wobei aber die prozentuale
Verteilung auf die einzelnen Schadenklassen bei beiden Interpreten gleich
ist.
Dazu ist zu bemerken, dass die
Abgrenzung der Schadenintensitätsstufen
und vor allem der Schadenklassen dazu
führen, dass bereits kleine Anspracheunterschiede den farblichen Eindruck der
Karte erheblich verändern können.
Wiederholt der gleiche Interpret
eine Luftbild-Schadenansprache, so ist
eine erstaunlich gute Uebereinstimmung
zu verzeichnen. Die Differenzen 1i egen
zwi sehen 0 und 10 Prozent bei den gesunden Bäumen (Schadenkategorie O). Dies
ist ein wichtiges Argument in bezug auf
die Kontinuität der Ansprache der Luftbildinterpreten.
Das richtige Lesen und Interpretieren der Schaden- und Schadenbedarf
fundierter
i ntensitätskarten
Sachkenntnisse. Weitere Informationen zu
den Vergleichen sind dem Bericht BODMER
und SCHMID (1987) zu entnehmen.

433 Einzelbaumweiser Vergleich von
Infrarot-Luftbild-Erhebungen
(1:9000) mit terrestrischen
AnsRrachen
Die Uebereinstimmung zwischen terrestrischer Taxation und Luftbildansprache
wurde an über 400 identifizierten Bäumen
überprüft.
Die Abbildungen 11 und 12 zeigen
einige Zusammenhänge auf. Es wird deut1ich, dass die Ansprache im Luftbild in
diesem Beispiel mit 64 Prozent geschädigten Bäumen strenger war als die
terrestri sehe Ansprache mit 50 Prozent
geschädigten Bäumen.
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Abbildung 11
Verteilung der im Luftbild als "gesund"
taxierten Bäume auf die terrestrischen
Nadel-/Blattverlustklassen.
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Abbildung 12
Verteilung der im Luftbild als "schwach
geschädigt" taxierten Bäume auf die
terrestrischen Nadel-/Blattverlustklassen.

434 Untersuchung der Zusammenhänge
zwischen den auf dem InfrarotLuftbi ld 1:3000 erhobenen
Schadenmerkmalen und den terrestrisch aufgenommenen Schadenmerkmalen an verschiedenen Baumarten
Diese Zusammenhänge wurden vor allem im
Rahmen von Diplomarbeiten untersucht.
Die Studien zeigen, dass die Beurteilung
verschiedener Merkmale auf dem Luftbild
(Verzweigung, Oberflächenstruktur) in
einem relativ engen Zusammenhang mit
deren Beurteilung vom Boden aus stehen.
Hingegen konnte bei der Buche die Kronenfarbe im Luftbild mit keinem anderen
Merkmal eindeutig in Verbindung gebracht
werden (HAUENSTEIN, 1985).

Abbildung 13
Dieselbe Fichte vom Boden und aus der Luft (Schwarzweisskopie eines Infrarot-Luftbildes) betrachtet. Die unterschiedliche Betrachtungsweise kann unter Umständen zu
verschiedenen Resultaten führen. (Aufnahmen: M. Fischer, Kantonsforstamt Baselland.)

Bei der Fichte kam man zum Schluss,
dass die Gestaltsmerkmale, namentlich
die Kronentransparenz, und das Texturmerkma l Benadelung die besten Merkmale
sind, um sie auf ihren Vitalitätszustand
hin zu vergleichen (GOOD, 1987). Die
okulare Beurteilung der Farbmerkmale bei
geschädigten Fichten ist wegen den
geringen
Farbnuancen
mit
gewissen
Unsicherheiten verbunden, jedoch bewirken Nade 1vergil bungen eine starke Veränderung des Farbtones im Luftbild.
Die mit einem Farbdensitometer physikalisch gemessenen Farbanteile Rot,
Grün und Blau sind hingegen mit den
terrestrisch geschätzten Nade 1verl usten
eng korreliert. Die Korrelationskoeffizienten liegen deutlich höher (Rot: r =
-0,85) als diejenigen der gutachtlich
taxierten Luftbildmerkmale (Farbe: r =
+0,46; Gestaltsmerkmale, Kronentransparenz: r = +0, 55) (Good, 1987). Die
physikalische Erfassung der Farbe könnte

ein interessanter Ansatz zur Objektivierung der Luftbildansprache sein.
44 Vergleich mit ausländischen
Untersuchungen

Waldschadenerhebungen
auf
InfrarotLuftbi ldern werden in unseren Nachbar1ändern Bundesrepub 1i k Deutsch land und
Oesterrei eh mittels St i chprobenerhebungen
durchgeführt
(HRADETZKY
und
SCHOEPFER, 1984; ZIRM et al., 1985).
Die Ansprache des Schädi gungsgrades
erfolgt einzelbaumweise oder z.T. flächenhaft auf kleinen Probeflächen. In
Oesterreich (Vorarlberg) beträgt die
Bestandesmi ndestgrösse 5 ha, im Gegensatz zur Schweiz, wo sie 0,2 ha (Planmassstab 1:5000) beträgt.
Bezüglich der Frage, ob im Infrarotluftbild oder terrestrisch die Schäden
besser erkannt werden, gibt es ver23

schiedene Meinungen: ROEHLE und SCHMIDT
(1987) meinen, dass bei der Ansprache
vom Boden aus, wo vor al lern in dichten
Beständen die Lichtkrone häufig nicht
sichtbar ist, die Beurteilung in Grenzfällen auf der meist schütter benadelten, besser sichtbaren Schattenkrone
abgestützt werde. Umgekehrt bleiben die
unteren Kronenpartien im Luftbild unsichtbar, und die Ansprache wird durch
die dichtere Benadelung bzw. Belaubung
der Lichtkrone beeinflusst. HARTMANN
(1984), KENNEWEG (1986), HILDEBRANDT und
TEPASSE (1987) stellen wie wir fest,
dass auf dem Luftbild eher strenger
beurteilt wird. Dies wäre damit zu erklären, dass bei verschiedenen Baumarten
die Schädigung (Verlichtung) in den
oberen Kronenteilen beginnt und deshalb
im Luftbild eher erfasst wird als bei
terrestrischen Erhebungen.

45 Schlussfolgerungen

Schadenkarten und Schadenintensitätskarten geben einen guten Ueberblick über
die räumliche Verteilung der Schäden.
Zur Vergleichbarkeit der Karten verschiedener Interpreten ist jedoch notwendig, dass die Interpreten durch
gezielte Aus- und Weiterbildung auf
einem einheitlichen "Ansprache-Niveau"
gehalten werden können.
Die relativ gute Uebereinstimmung
der Resultate von Schadenkarten mit den
verschiedenen terrestrischen Resultaten
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darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass
im Bereich der Zusammenhänge zwischen
terrestrischen und
Luftbildmerkmalen
noch gewisse Fragen offen sind, wie z.B.
der Zusammenhang zwischen Farbton und
Schädigung bei der Buche.
Grundsätz lieh sind auf dem Luftbild
auch reine Stichprobenerhebungen mög1ich. Ihre Verwendung hängt jedoch von
der Zielsetzung ab. Dieser Aspekt wurde
in dieser Arbeit nicht eingehend untersucht.

46 Empfehlungen für die Praxis

Die Methode der flächenhaften Waldschadenerfassung mit Infrarot-Luftbildern 1: 9000 der Schweiz (SCHWARZENBACH
et a1., 1986) kann trotz der noch
offenen
Fragen für
die Schweizer
Verhältnisse a1s geeignet betrachtet
werden. Eine Befliegung allzu grosser
Gebiete in einem Jahr ist unserer
Meinung nach jedoch nicht empfehlenswert. Die Auswertung der Bilder so 11 te
in einem gewissen Zeitraum nach der
Befliegung stattfinden
können.
Die
Konzentration auf gut ausgesuchte und
besonders interessante Objekte wäre von
Vortei 1.
Luftbildinterpreten sind wichtige
Spezialisten. Es ist von grossem Interesse, dass die gleichen Interpreten über
mehrere Jahre hinweg ihre Arbeit ausüben
und
somit
zur
Festigung
eines
Ansprache-Standards beitragen können.
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Erfassung der Waldschäden mit kombinierten
Verfahren

Ziele des Projektes im Bereich der
kombinierten Verfahren

Das Ziel des Projektes in diesem Bereich
bestand darin,
abzuklären,
ob auf
Betriebsebene eine kombinierte Inventur
eine Effizienzerhöhung gegenüber einem
rein terrestrischen Verfahren bringt.
Zu diesem Zweck wurde im Rahmen des
Projektes eine kombinierte Inventur
mittels terrestrischen und LuftbildStichproben 1: 9000 auf Betriebsstufe
(etwa 360 ha) durchgeführt.

Probe beschreiben. Da die terrestri sehe
Inventur in unserem Fall mit bekannter
Aufnahmewahrscheinlichkeit arbeitet, ist
eine Aussage über die Baumpopulation
möglich.
522 Praktische Durchführung
Die praktische Durchführung wurde von
SCHMID und MANDALLAZ (1987) und (1986)
beschrieben.
523 Auswertung

52 Erfassung des Gesundheitszustandes
mit kombinierten Verfahren

521 Planung der kombinierten Inventur
Bezüglich der Planung kann auf die
Kapitel 321, 341 und 421 verwiesen werden. Zusätzlich muss man sich mit der
Problematik der optimalen Verteilung der
Stichproben im Gelände und auf dem
Luftbild befassen. Der Entscheid wird
aufgrund der Kosten für die terrestrischen und Luftbild-Stichproben, der
verfügbaren Finanzen sowie der geforderten Genauigkeit gefällt.
Eine optimale Planung erfordert
jedoch Erfahrungswerte und/oder Pilotstudien. Die komplexen Details sind im
Bericht SCHMID und MANDALLAZ (1987)
darges te 11 t.
Zusätzlich sei auf die folgenden
Punkte hingewiesen: Der ProbeflächenMittelpunkt im Luftbild sollte möglichst
genau mit dem zugehörigen terrestrischen
Punkt übereinstimmen. Hingegen ist die
Datenerfassung
im
Infrarot-Luftbild
ziemlich frei: Es kann mit Bäumen bekannter oder unbekannter Auf nahmewahrschein l i chke i t oder auch mit Flächentaxation gearbeitet werden sowie auch
mit verschiedenen Merkmalen, welche die

Die Auswertung erfordert die Mode 11 ierung eines Zusammenhanges
zwischen
terrestrischen und Luftbild-Merkmalen.
Die Arbeitsschritte sind die folgenden:
Auswahl der Variablen, Modellierung,
Ueberprüfen des Mode 11 s, Schätzung und
Fehlerrechnung.
Die statistisch korrekte Auswertung
ist relativ anspruchsvoll und ist in
SCHMID und MANDALLAZ ( 1987) und ( 1986)
beschrieben.
524 Interpretation
Die in unserem Fall auf Betriebsstufe
durchgeführte Untersuchung zeigt, dass
mit dem vorliegenden Kostenverhältnis
von etwa 1:3 (Luftbild-Stichproben
terrestrische Stichproben) und unter
Berücksichtigung der erreichten Korre1ation mit einer kombinierten Inventur
keine kosteneffiziente Steigerung der
Genauigkeit gegenüber einer rein terrestrischen Inventur möglich ist. Hierzu
wäre ein Kostenverhältnis von mindestens
1:10 notwendig. Es wird daher empfohlen,
auf Betriebsstufe auf eine kombinierte
Inventur zu verzichten. Auf grösserer
Ebene (Land, Kanton) müsste dies jedoch
erneut überprüft werden. Es scheint,
dass die Ebene Betrieb zu klein ist, um
ein positives Resultat zu erzeugen.
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Abbildung 14
Infrarot-Luftbild 1:9000 (Schwarzweisskopie) mit systematischem Stichprobennetz. Inventuren im Luftbild können grundsätzlich mittels Stichproben. flächenhaften Schätzungen oder in kombinierter Fom (terrestrisch und Luftbild) durchgeführt werden.
(Luftaufnahme der Eidg. Vermessungsdirektion vom 30.7.1984.)
26

53 Vergleich mit ausländischen
Untersuchungen

Kombinierte Inventuren werden vor allem
zur Ueberwachung von
grossräumigen
Gebieten gebraucht. Durch das "Waldsterben"
haben die Fernerkundungsverfahren zur Erfassung von Wa 1dschäden
gerade in Mitteleuropa besondere Aktualität erlangt. Die Verfahren wurden zum
Tei 1 dahin ausgebaut, dass landesweite
Grossrauminventuren
und
mehrphasige
integrierte Inventurverfahren konzipiert
wurden und zum Teil zur Ausführung
gelangten. Als Beispiele seien die
Publikationen von HARTMANN (1984) und
NAGEL (1984) erwähnt.
Darüber hinaus existieren neue, auf
quantitativen Messungen und automatisierter
Datenverarbeitung
beruhende
Forschungsansätze, die bisher noch kaum
zur operationellen Anwendung geführt
haben.

54 Schlussfolgerungen und
Empfehlungen für die Praxis

Die durchgeführte Untersuchung zeigt
deutlich, dass sich auf der Ebene Betrieb eine kombinierte Inventur mit
Luftbildern des Massstabs 1: 9000 nicht
1ohnt. Auf grösseren Ebenen wie Kanton
oder Land müsste diese Frage noch
überprüft werden. Ein Schritt in Richtung automatisierte Luftbildauswertung
- was sich für eine kombinierte Inventur
positiv auswirken könnte - wäre in dieser Beziehung wünschenswert.

6

Ausblick

- Der Stand der Kenntnisse auf dem
Gebiet der Waldschadeninventur erlaubt
es, der Praxis ein Instrument für die
Beobachtung des Zustandes und der
Entwicklung der Waldschäden zur Verfügung zu stellen. Die Inventurergebnisse können wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Forstbetriebe und
Informationsquelle für alle Stufen der
Forstpolitik sein.
- Eines der Hauptprobleme bei der
Erfassung des Gesundheitszustandes des
Waldes auf terrestrischer und Luftbild-Ebene ist nach wie vor die
Ansprachemethodik. Sie bedarf deshalb
weiterer Ergänzung und Ueberprüfung,
kann aber aus den erwähnten Gründen in
der Praxis nicht ohne weiteres geändert werden.
- Bei der Erfassung der Entwicklung des
Gesundheitszustandes entstehen, bedingt durch Nutzungen und Einwüchse,
Probleme bei der Definition der
Grundgesamtheit.
- Die statistischen Verfahren können
sowohl für reine Inventurprobleme
(insbesondere Fehlerrechnung) als auch
für die Modellierung noch verfeinert
werden.
- Für eine kausale Analyse und sinnvolle
Modellierung des Gesundheitszustandes
ist eine systemat i sehe, wenn auch
bewusst einfach gehaltene Erhebung von
Luft- und Bodenparametern, gekoppelt
mit der terrestrischen Inventur, unerlässlich.
- Im Bereich des Infrarot-Luftbildes
sind Möglichkeiten der automatischen
Erfassung und Auswertung zu prüfen.
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7

Zusammenfassung

Das Sanasilva-Teilprojekt 4 "Optimierung
der Methoden zur Waldschadenerfassung"
wurde im Jahre 1984 geschaffen, um einen
Beitrag zur Lösung der Probleme zu
leisten, die im Zusammenhang mit der
Erfassung des Gesundheitszustandes des
Waldes festgestellt wurden.
Die Ausführung des Projektes geschah
am Fachbereich Forsteinrichtung der ETH
Zürich. Die Untersuchungen wurden einerseits in speziell ausgesuchten Projektgebieten auf Betriebsebene durchgeführt, anderseits bezog man Daten von
grossräumigen Inventuren (Bund, Kantone)
mit ein. Im Projekt wurden sowohl
Probleme auf der terrestrischen als auch
auf der Luftbild-Ebene bearbeitet.
Die wichtigsten Resultate aus unseren Untersuchungen können wie folgt
zusammengefasst werden:
1. Terrestrische und Luftbild-Inventuren
haben je nach Zielsetzung ihre Vor-
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teile und Berechtigung. Eine kombinierte
Inventur
(Luftbildund
terrestrische Aufnahme) kann auf Betriebsebene keine kosteneffiziente
Verbesserung der Genauigkeit der rein
terrestrischen Inventur liefern.
2. In der Schweiz sind bei den terrestrischen Inventuren Einzelstichproben besser geeignet als Traktstichproben.
3. Nach unseren Untersuchungen ist der
BHD die Grösse, die sowohl mit dem
Gesundheitszustand als auch dessen
Entwicklung am engsten zusammenhängt.
Andere Merkmale wie soziale Stellung,
Schlussgrad oder Topographie hängen
oft mit dem Gesundheitszustand zusammen, ohne aber ein einheitliches
Bild zu liefern. Ausserdem treten
immer regionale Unterschiede auf,
auch auf Betriebsebene.

Resume

Optimisation des methodes
d'inventaire des degits aux forets

Le projet Sanasilva no 4 "Optimisation
des methodes d'inventaire des degäts aux
forets" fut conc;u en 1984 dans le but de
contribuer a la solution des problemes
poses par l'estimation de l'etat de
sante de la foret.
Le projet fut realise a la chaire
d'amenagement des forets de l'EPF de
Zurich. Les etudes furent executees,
d'une part, au niveau des entreprises
forestieres dans des regions choisies
specialement, d'autre part, en utilisant
des resultats d'inventaires executes a
plus large echelle (inventaires nationaux et cantonaux). Le projet etudia des
problemes se rapportant aussi bien a
l'inventaire terrestre qu'a l'inventaire
a l'aide de photographies aeriennes.
Les principaux resultats de ces
etudes peuvent etre resumes comme suit:
1. Les .inventaires terrestres et les
inventaires a l'aide de photographies
aer1ennes ont, suivant les buts
poursui vi s, leurs avantages et leurs
justifications propres. Un inventaire

combine (photographies aer1ennes et
releves terrestres) n'entraine pas, a
1 1 eche1 on de l 'entrepri se forest i ere
et pour un budget donne, une augmentat i on de la precision par rapport a
un inventaire purement terrestre.
2. En Suisse, dans les inventaires terrestres, l'echantillonnage simple est
p1US appropri e que 11 echant i l lonnage
par sate 11 i te.
3. Selon nos etudes, le diametre a hauteur de poitrine est la grandeur la
plus etroitement liee aussi bien a
1 1 etat de sante momentane qu 1 a son
evolution. D'autres caracteristiques,
telles que la position sociale, le
degre de fermeture ou la topographie,
sont souvent en relation avec l'etat
de sante, mai s ne presentent toutefoi s pas de tendances uniformes. De
plus, des differences regionales
apparaissent toujours, meme au niveau
de l'entreprise forestiere.
Traduction

J.P. Farron

29

Riassunto

Ottimalizzazione dei metodi
di rilevamento dei danni ai boschi
Il progetto Sanasilva no. 4 "Ottimalizzazione dei metodi di rilevamento dei
danni ai bosehi" e stato ereato nel 1984
allo seopo di eontribuire alla soluzione
dei problemi legati al rilievo dello
stato di salute dei bosehi.
L'eseeuzione del progetto e stata
affi data a 11 a eattedra di assestamento
forestale della SPF di Zurigo. Una parte
delle rieerehe sono state eseguite su
dei comprensori scelti a livello di
azienda; altri studi sono stati effettuati attingendo alle informazioni dai
dati degli inventari su grande seala
(Confederazione, Cantone). Nel progetto
sono stati eontemplati problemi sia dei
rilievi terrestri ehe dei rilievi eon
l'ausilio delle foto all'infrarosso.
I prineipali risultati delle nostre
ri eerche possono essere ri assunte eome
segue:

giosi sia il rilievo terrestre ehe
l 'impiego del le foto aeree. Le indagini eombinate (rilevi terrestri e
foto aeree) non portano, a livello di
azienda, ad un redditizio miglioramento della preeisione rispetto agli
inventari solo terrestri.
2. Per g l i i nventari terrestri in Svi zzera si adattano megl io gl i assaggi
singoli ehe quelli a grappolo.
3. Seeondo 1e nos tre ri eerehe il di ametro a busto d'uomo risulta essere la
caratteristiea piu eorrelata eon lo
stato di salute e la sua evoluzione.
Altre caratteristiehe come la posizione soeiale, il grado di ehiusura o
la topografia spesso sono eorrelate
eon lo stato di salute ma non offrono
un quadro omogeneo. Inoltre esistono
sempre differenziazioni locali, anche
all'interno di un'azienda.
Traduzione M. Conedera

1. A seeonda degli obiettivi prefissi
possono essere giustifieati e vantag-
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Summary

Optimization of Methods
for Detennining Forest Daniage

The Sanasi lva Subproject 4, 'Optimization of Methods for Determining Forest
Damage' was established in 1984 to supply a contribution to the resolution of
problems in this area.
The project was conducted by the Departement of Forest Management, FIT Zuri ch. The project included both studies
at the enterprise level in specially se1ected test areas and data from largesca le (national, cantonal) inventories,
and considered problems concerning both
field and aerial surveys.
The major findings are summarized
below.
1 • Fiel d and aeri a l surveys each have
their advantages and justifications,
according to the relevant aims. At

the enterprise level,combined inventories (aerial plus field survey)
cannot provide any cost-efficient improvement on the accuracy of fiel d
surveys alone.
2. For Switzerland, single sampling is
more suitable than tract sampling.
3. According to our studies, DBH is the
parameter most closely correlated
with both state of health and its deve l opment. Other parameters such as
social status, canopy density, or topography are often correlated with
state of health but do not give a
uniform picture; further, there are
always regional differences, even at
the enterprise level.
Translation M.J. Sieber
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Schlussberichte
Programm Sanasilva 1984-1987

Rapporti finali
Programma Sanasilva 1984-1987

Sanasilva ist ein auf die Praxis gerichtetes wissenschaftliches
Programm. Es will die schweizerische Forstwirtschaft bei der
Lösung von Problemen unterstützen, die durch die Waldschäden neu oder verstärkt erwachsen sind. Ursachen und Mechanismen der Waldschäden sind Gegenstand von weiteren Projekten, die insbesondere im Nationalen Forschungsprogramm 14+
bearbeitet werden. Die erste Phase des Programmes (1984 bis
1987) besteht aus elf Projekten, deren Ergebnisse und Erfahrungen in den folgenden Schlussberichten für die Praxis zusammengefasst und 1989 veröffentlicht werden:

Sanasilva e un program ma scientifico orientato versa la pratica. Lo scopo e quello di aiutare il servizio forestale nella soluz ione dei problem i ehe, a causa del deperi mento del le foreste,
si presentano in forma nuova o aggravata. 1 progetti di questo
programma iniziato nel 1984 trattano dell'osservazione dei danni, del le controm isure da attuare e del le possibi 1i conseguenze
sulle prestazioni della foresta. Le ricerche sulle cause e sui
meccanismi del deperimento sono invece affidate al programma
nazionale di ricerca 14+. 1 presenti «Rapporti finali Sanasilva 1» riassumono per gli operatori della pratica i risultati e
le esperienze raccolte negl i 11 progetti del la prima fase del
programma (1984-1987). Nel corso del 1989 verranno pubblicati
i seguenti rapporti final i:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Synthesebericht der Programmkoordination
Terrestrische Waldschadeninventur
Waldschadeninventur mit Infrarot-Luftbildern
Optimierung der Methoden der Waldschadenerfassung
Phytosanitärer Beobachtungs- und Meldedienst
Erfassung der Veränderung von Waldstandorten
Holzerntetechnik im Zusammenhang mit Zwangsnutzungen
Fallstudien zur Erhaltung gefährdeter Gebirgsschutzwälder
Aus- und Weiterbildung der Praxis in waldbaulicher und
betrieblicher Hinsicht
10. Holzqualität
11. Direkte betriebswirtschaftliche Verluste als Folge von
Zwangsnutzungen

1. Rapporte di sintesi della coordinazione del programma
2. lnventario terrestre dei danni ai boschi
3. lnventario dei danni per mezzo di foto aeree agli infrarossi
4. Ottimalizzazione dei metodi d'inventario dei danni alle
foreste
5. Servizio fitosanitario d'osservazione e di informazione
6. Modifiche dei fattori stazionali in ambiente forestale
7. Tecniche di raccolta del legname in caso di utilizzazioni
forzate
-.
8. Studio di casi per il mantenimento dei boschi protettivi
di montagna in pericolo
9. Formazione e perfezionamento degli operatori della
pratica in selvicoltura e in conduzione aziendale
10. Qual itä del legno
11. Perdite dirette sopportate dai proprietari di bosco in
seguito alle realizzazioni forzate

Rapports finaux
Programme Sanasilva 1984-1987

Final Reports
Programme Sanasllva 1984-1987

Sanasilva est un programme scientifique dont le but est d'aider le service forestier ä resoudre des problemes nouveaux ou
aggraves par le deperissement des forets. Les projets ont debute en 1984 et traitent de l'observation des degats, des mesures ä prendre en foret et de consequences possibles pour
certaines prestations de la foret. Les causes et mecanismes
du deperissement sont l'objet d'autres projets, en particulier
ceux du Programme National de Recherche 14+. La premiere
phase du programme (1984-1987) tut compose de 11 projets,
dont les resultats et experiences sont resumes pour les praticiens forestiers dans les «Rapports finaux Sanasilva» sui vants, publ ies dans le courant de 1989:

Sanasilva is a scientific programme aimed at assisting practical foresters in Switzerland in solving problems arising from
or aggravated by forest damage. Research on causes and
mechanisms is being conducted in other projects, in particular
those of the National Research Programme 14+. The first
phase of the Sanasilva programme (1984-1987) comprised eleven projects, the experiences and findings gained in which are
made available to practical foresters in the Final Reports.
The following Final Reports will appear in 1989:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rapport de synthese de la Coordination du program me
lnventaire terrestre des degats aux forets
lnventaire des degats par photos aeriennes infrarouges
Optimisation des methodes d'inventaire des degats aux forets
Service phytosanitaire d'information et d'observation
Modifications du milieu forestier
Techniques de recolte des bois en cas d'exploitations forcees
Det erioration des fonctions protectrices en foret de montagne
Formation et perfectionnement des praticiens en sylviculture et gestion d'entreprise
Qualite du bois
Pertes directes par suite des exploitations forcees dans
l'entreprise forestiere

1. Synthesis Report of Programme Coordination
2. Terrestrial Forest Damage lnventory
3. Forest Damage lnventory with Infra-red Aerial Photography
4. Optimization of Methods of Determining Forest Damage.
5. Plant Health Observation and Announcement Service
6. Determination of Changes in Forest Sites
7. Wood Harvesting Techniques in Connection with
Compulsory Felling
8. Case Studies on the Conservation of Endangered
Protection Forests in the Mountains
9. Basic and Further Training for Practical Foresters in
Silviculture and Enterprise Management
10. Wood Quality
11. Direct Financial Lasses in Enterprises due to Compulsory
Felling

