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Summary 
 

Many mountain forests effectively protect people and assets against natural hazards. 
Their protective effect is, however, not constant but depends on forest dynamics. These 
dynamics can be influenced by silvicultural measures, but the influence of many measures 
on the long-term protective effect of a forest is often uncertain. In order to optimize the 
management of protection forests in a long-term view, it would therefore be essential to gain 
more knowledge on the influence of such measures on the long-term protective effect. By 
doing so, the efficiency and efficacy of alternative silvicultural measures could be assessed.  

Unfortunately, the effects of silvicultural measures and even of natural forest dynamics on 
the protective effect against natural hazards are difficult to study due to the long time periods 
involved in mountain forest dynamics. Given these difficulties, simulation models provide 
most valuable tools to investigate the protection forest system and to gain knowledge for 
optimizing the management of protection forests. A useful simulation tool for this purpose 
should thereby not only allow accurate predictions of structural forest patterns, but it should 
also be able to accurately assess the level of protection provided by the predicted stand 
structures. Such a combined tool does not exist up to date, but it could be designed by 
joining existing models of forest dynamics and natural hazards. Thus, the aim of this thesis 
was to develop a prototype of a new combined simulation tool (CoST), which allows 
investigating the effects of mountain forest dynamics on the long-term protective effect 
against rockfall. To achieve this aim, promising model candidates for a CoST were first 
evaluated. Detected model shortcomings were then improved before combining two models 
in a CoST.  

Section I of this thesis was dedicated to the evaluation of two promising model candidates 
for a CoST. In Paper I, the forest patch model ForClim was shown to accurately predict 
structural patterns of mountain forest stands for several decades, if slight modifications of the 
establishment and mortality submodels were used. Thus, ForClim was found to be in 
principle suitable for a simplistic CoST, if two of the major shortcomings detected were 
improved. These shortcomings included (1) the simplistic representation of tree 
establishment, which led to unrealistically high numbers of young trees, as well as (2) the 
reproduction of the light competition in the model, which led to a strong overestimation of 
stress-induced mortality.  

In Paper II, the process-based rockfall model Rockyfor was shown to allow accurate 
predictions of the spatial distribution of rockfall trajectories on three forested slopes with 
different slope and stand characteristics, based on input data with a resolution of at least 5 m 
x 5 m. However, Rockyfor underestimated mean impact heights observed on trees at those 
two sites where high- and medium-resolution input data were available, and it overestimated 
them at the site where input data with the lowest resolution data were used. Still, the 
protective effect of the stands could be assessed. Thus, Rockyfor was found to be a valuable 
tool for investigating the protective effect of different stands and, therefore, it can be used for 
a spatially explicit, 3D CoST in its present form.  

Given the considerable differences in the performance of the two evaluated models, the 
suitability of ForClim and Rockyfor for a CoST is rather unlike. To be suitable for a 
combination with Rockyfor in a 3D CoST, not only the major shortcomings of ForClim 



Summary  2 

detected in Paper I need to be improved, but the model should additionally become more 
spatially explicit, i.e. horizontal relationships between individual patches should be taken into 
account. Since it was not possible to achieve all these modifications in the context of this 
thesis, a combination of ForClim and Rockyfor did not seem to be appropriate. Thus, instead 
of trying to combine these two models, I first adapted the ForClim model by enhancing the 
major shortcomings detected in Paper I. This was mandatory for the use of ForClim in a 
CoST. I then focused on developing a simplistic CoST, based on the enhanced ForClim 
version and the simplistic empirical rockfall model RockForNET.  

In section II, the performance of ForClim was consequently first enhanced. This was done 
by improving the reproduction of light competition and by adapting the establishment 
submodel. The former was refined by implementing a simplistic dynamic crown structure, 
which allows accounting for self-pruning of tree crowns in real stands. The establishment 
submodel was adapted to the needs of a CoST by disaggregating the regeneration process 
into two stages, seedling establishment and sapling growth. In the latter, sapling growth is 
modelled explicitly by taking into account two important constraints to sapling growth in 
mountain forests, namely canopy shading and ungulate browsing. A comparison of the 
efficacy of the old (V2.9.3) and new (V2.9.4) ForClim model version revealed that the latter 
allowed a more accurate reproduction of mountain forest dynamics over a multi-decadal 
period. This, in turn, makes it more suitable for the use in a simplistic CoST.  

To give an example of the use of the new model version, ForClim V2.9.4 was then applied 
to investigate the ability of a particular mountain forest to provide effective protection against 
rockfall during a period of 60 years. This forest, called Stotzigwald, is very steep with a slope 
gradient of approximately 45°. It protects one of the most heavily used traffic routes in in the 
Swiss Alps (46°45’ N, 08°39’ E) against rockfall. The current stand, which is dominated by 
Picea abies (83%) and Abies alba (13%), includes approx. 561 trees ha-1 > 4 cm DBH, and is 
thought to provide an almost optimal protective effect against rockfall in its present state. The 
current level of tree regeneration, however, is alarmingly low with approx. 2230 saplings ha-1, 
most of them being smaller than 0.4 m in height. Therefore, the development of the long-term 
protective effect of the Stotzigwald is rather dubious. Two scenarios were simulated, i.e. (i) 
canopy shading but no browsing impact and (ii) canopy shading and high browsing impact. 
Under both scenarios, the initial sparse level of tree regeneration affected the long-term 
protective effect of the forest, which considerably declined during the first 40 years. Still, in 
the complete absence of browsing, the density of small trees was able to recover after 60 
years. In the scenario including browsing, however, the density of small trees remained at 
very low levels. 

In section III, a prototype of a simplistic CoST that allows investigating the effects of 
forest dynamics on the long-term protective effect against rockfall was finally developed. This 
was done based on ForClim V2.9.4 developed in section II and the empirical rockfall model 
RockForNET. The CoST was then applied to a case study to give an example of its use. 
Based on empirical data, the development of three mountain forests was simulated over a 
period of 60 years assuming several scenarios (e.g., different levels of tree regeneration). 
The protective effect of the simulated stands was then assessed by projecting those on the 
Stotzigwald site, from where terrain and rock characteristics were available.  

The long-term protective effect of the three stands against rockfall was generally high for 
small rocks, but only limited for larger rocks (diameter d > 0.8 m), indicating the limit of the 
protective potential of stands on the relatively short and steep Stotzigwald slope (length: 325 
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m, gradient: 45°). Initial stand conditions, in particular a high initial stand density, as well as a 
relatively low mortality rate were found to be key factors for a high protective effect after 60 
years. These findings, which are in agreement with current expert knowledge, suggest that 
silvicultural measures in protection forests such as the Stotzigwald should be moderate, 
since a decrease of tree density (e.g., due to thinning) is likely to reduce the protective effect 
of a stand over several years.  

Additionally, a high density of tree regeneration in the initial stand was found to increase 
the long-term protective effect against small rocks (d  = 0.2 m). This hints at the importance 
of tree regeneration for a high long-term protective effect, even if the initial level of tree 
regeneration was not found to significantly increase the protective effect against larger rocks 
(d > 0.2 m) after a period of 60 years. One reason for this finding can probably be found in 
the relatively short simulation period of 60 years, during which initial tree regeneration under 
shelter could not turn into very large trees. Therefore, their potential of dissipating energy is 
still limited, and consequently, the current regeneration cannot contribute to a significant 
reduction of the residual hazard after 60 years. With the present version of ForClim, 
however, accurate simulations over a longer period were not possible. Another reason why a 
high density of tree regeneration did not increase the long-term protective effect against 
larger rocks might be the rather vague representation of stand structure within RockForNET, 
which currently only uses one measure of location to describe the DBH distribution of a 
stand. Thus, the latter and also the CoST could benefit from a more detailed representation 
of the DBH distribution. 

Whereas the approach of the CoST presented in this thesis is thought to be promising, 
the CoST is currently not ready to be used in practice due to the shortcomings of the 
underlying simulation models. Still, it allows a first estimate of the influence of different stand 
parameters on the long-term protective effect against rockfall. Moreover, it can be helpful for 
objectively assessing whether or not the protective effect of a given stand is likely to 
decrease in the coming decades. Once the underlying models in the CoST are improved, the 
latter could probably be used for several practical applications. When kept simplistic while 
increasing its accuracy, it could for instance become a decision-support tool for an effective 
long-term forest management by e.g. predicting accurate site-specific target values for tree 
regeneration, which are necessary for a high long-term protective effect. 

Still, even if this thesis shows that simulation models such as Rockyfor, RockForNET and 
the CoST are useful tools for investigating the protection forest system and for optimizing its 
management, such models should always only be used complementary to expert knowledge. 
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Zusammenfassung 
 

Viele Gebirgswälder schützen wirksam gegen Naturgefahren. Ihre Schutzwirkung wird 
dabei durch die vorhandenen Bestandesstrukturen bestimmt. Letztere werden bedingt durch 
die Walddynamik laufend verändert. Somit ist auch die Schutzwirkung eines Bestandes 
zeitlich nicht konstant. Die Dynamik eines Waldes und somit auch seine langfristige 
Schutzwirkung kann aber durch waldbauliche Massnahmen beeinflusst und in eine 
gewünschte Richtung geführt werden. Allerdings ist der Einfluss solcher Massnahmen auf 
die langfristige Schutzwirkung schwierig abzuschätzen, da viele Prozesse in Gebirgswäldern 
über sehr lange Zeiträume ablaufen.  

Um die Schutzwaldpflege effizienter und effektiver zu gestalten, ist es daher äusserst 
wichtig, die Dynamik von Gebirgswäldern besser zu verstehen und deren Einfluss auf die 
langfristige Schutzwirkung gegen Naturgefahren abzuklären. Simulationsmodelle bieten 
dabei ein äusserst wertvolles Hilfsmittel, um das „Schutzwaldsystem“ unter Berücksichtigung 
der langen Zeiträume zu untersuchen. Ein geeignetes Modell muss dabei einerseits die 
Entwicklung von strukturellen Bestandeseigenschaften möglichst genau vorhersagen,  
andererseits sollte es eine präzise Abschätzung der Schutzwirkung der simulierten 
Bestandesstrukturen ermöglichen. Ein derartiges Instrument existiert bislang noch nicht, 
könnte aber basierend auf bestehenden Modellen entwickelt werden. Die Entwicklung eines 
solchen „kombinierten Simulationsmodelles“ (CoST) war dann auch das Ziel dieser Arbeit. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im ersten Teil der Arbeit zwei mögliche Kandidaten 
für ein solches CoST evaluiert. In Artikel I konnte gezeigt werden, dass das 
Waldsukzessionsmodell ForClim strukturelle Bestandeseigenschaften von Gebirgswäldern 
über mehrere Jahrzehnte präzise vorhersagen kann, wenn geringe Anpassungen am 
Verjüngungs- resp. Mortalitätssubmodel vorgenommen werden. Grundsätzlich wäre ForClim 
somit geeignet für ein einfaches CoST, vorausgesetzt, dass zwei bedeutende Mängel zuvor 
behoben werden, nämlich (1) die allzu vereinfachte Darstellung des Verjüngungsprozesses 
im Modell, welche zu einer unrealistisch hohen Anzahl von jungen Bäumen führte, sowie (2) 
die Wiedergabe der Verhältnisse der Lichtkonkurrenz im Modell, welche zur starken 
Überschätzung der wachstumsabhängigen Mortalitätsrate führte. 

In Artikel II wurde das prozess-basierte Steinschlagmodell Rockyfor mit Daten aus drei 
verschiedenen Bergwäldern evaluiert. Basierend auf Eingabedaten mit einer Auflösung von 
mindestens 5 m x 5 m, konnte Rockyfor die räumliche Verteilung von Steinschlagtrajektorien 
jeweils genau vorhersagen. Hingegen unterschätzte das Modell die mittleren 
Einschlaghöhen von Steinen an Bäumen für die beiden Orte, wo Eingabedaten mit hoher 
und mittlerer Auflösung vorhanden waren, und überschätzte die mittleren Einschlaghöhen für 
den Ort mit der geringsten Auflösung der Eingabedaten. Trotzdem konnte die Schutzwirkung 
der verschiedenen Bestände abgeschätzt werden. Rockyfor erwies sich somit als geeignet 
zur Abschätzung der Schutzwirkung von verschiedenen Beständen und könnte daher in 
seiner jetzigen Form für ein räumlich explizites, 3D CoST benutzt werden.  

Die Evaluation von ForClim und Rockyfor brachte eine unterschiedliche Eignung der 
beiden Modell für die Verwendung in einem CoST zu Tage: Rockyfor kann in seiner 
aktuellen Version für ein räumlich explizites CoST verwendet werden. ForClim benötigt 
indessen einige gewichtige Anpassungen, bevor es sich überhaupt für ein einfaches CoST 
eignet. Die Kopplung der beiden Modelle war dadurch im zeitlich beschränkten Rahmen 
dieser Arbeit nicht realisierbar. Vielmehr mussten vorderhand die nötigen Anpassungen von 
ForClim realisiert werden, welche für eine Verwendung des Modells in einem einfachen 
CoST unabdingbar waren. Schliesslich sollte basierend auf der angepassten Modellversion 
von ForClim und dem empirischen Steinschlagmodell RockForNET ein einfaches CoST 
entwickelt werden. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde ForClim so angepasst, dass es in einem einfachen 
CoST verwendet werden konnte. Dazu wurde einerseits die Wiedergabe der 
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Lichtverhältnisse (Lichtkonkurrenz) verbessert und andererseits das Verjüngungssubmodel 
angepasst. Die Wiedergabe der Lichtverhältnisse wurde durch den Einbau einer einfachen, 
dynamischen Kronenstruktur verbessert, welche die Nachbildung der Kronenreduktion in 
realen Beständen erlaubt. Das Verjüngungssubmodel in ForClim wurde gegenüber der 
Standardversion verfeinert, indem der Verjüngungsprozess in die Teilprozesse 
Keimlingsetablierung und Verjüngungswachstum aufgeteilt wurde. Das 
Verjüngungswachstum wird dabei explizit modelliert unter Berücksichtigung zweier 
limitierender Faktoren, nämlich Beschattung durch die Oberschicht und Verbiss durch 
Huftiere. Nach dem Einbau wurde die Leistungsfähigkeit der alten (V2.9.3) und der 
angepassten (V2.9.4) Modellversion bezüglich der Vorhersage von strukturellen 
Bestandeseigenschaften von Gebirgswäldern verglichen. Dabei zeigte sich, dass ForClim 
V2.9.4 eine realistischere Vorhersage über mehrere Jahrzehnte ermöglichte, und somit 
besser geeignet ist für ein einfaches CoST.  

Um die Zweckdienlichkeit der neuen Modellversion zu demonstrieren, wurde ForClim 
V2.9.4 schliesslich auf eine Fallstudie angewendet, wo die Schutzwirkung des Bestandes 
Stotzigwald (Schweizer Alpen, 46°45’ N, 08°39’ E) gegen Steinschlag über 60 Jahre 
abgeschätzt wurde. Der Stotzigwald ist sehr steil mit einer Hangneigung von ungefähr 45° 
und schützt eine der wichtigsten Verkehrsrouten Europas gegen Steinschlag 
(Gotthardautobahn).  Er erstreckt sich von 650 bis etwa 1000 m ü.M., aber seine 
Schutzfunktion konzentriert sich auf eine ca. 7,5 ha grosse Steinschlagzone im unteren Teil 
des Waldes. Wie aus der Vielzahl von rezenten Schäden an Bäumen durch Steinschlag 
ersichtlich ist (79% der Bäume mit ≥ 1 Schaden), ist die Steinschlagaktivität in dieser Zone 
relativ hoch.  Der aktuelle Bestand in dieser Zone wird von Picea abies (83%) und Abies alba 
(13%) dominiert und zählt ungefähr 561 Bäume ha-1 > 4 cm BHD. Damit scheint er 
momentan eine beinahe optimale Schutzwirkung zu gewährleisten. Die Verjüngungsdichte 
ist hingegen relativ tief mit ungefähr 2230 Bäumchen ha-1, wobei die meisten kleiner als 0,4 
m sind. Aus diesem Grund ist die Entwicklung der langfristigen Schutzwirkung im Stotzigwald 
unsicher. In der Fallstudie wurden zwei Szenarien simuliert: (i) Beschattung durch die 
Oberschicht und kein Verbiss durch Huftiere und (ii) Beschattung durch die Oberschicht und 
hoher Verbiss durch Huftiere. In beiden Szenarien führte die ursprünglich tiefe 
Verjüngungsdichte zu einer beträchtlichen Reduktion der Schutzwirkung in den ersten 40 
Jahren. Während die Stangenholzdichte im Szenario ohne Verbiss durch Huftiere nach 60 
Jahren langsam anstieg, blieb sie im Szenario mit Verbiss auf einem bescheidenen Niveau.  

Im dritten Teil dieser Arbeit wurde schliesslich ein Prototyp eines einfachen CoST 
entwickelt, welcher es ermöglicht, die Einflüsse der Walddynamik auf die langfristige 
Schutzwirkung gegen Steinschlag zu untersuchen. Dazu wurde das im zweiten Teil der 
Arbeit angepasste Waldsukzessionsmodell ForClim V2.9.4 mit dem empirischen 
Steinschlagmodell RockForNET gekoppelt. Um den Nutzen dieses neuen Modells zu 
demonstrieren, wurde das CoST schliesslich auf eine Fallstudie angewendet. Basierend auf 
empirischen Daten wurde die Entwicklung von drei verschiedenen Gebirgswäldern unter 
verschiedenen Szenarien über 60 Jahren simuliert. Die Schutzwirkung der simulierten 
Bestände wurde dann mit RockForNET abgeschätzt, indem die Bestände virtuell auf den 
Standort Stotzigwald projiziert wurden.  

Die langfristige Schutzwirkung der drei Bestände war generell sehr hoch für kleine 
Steine (Durchmesser d = 0,2 m), aber nur limitiert für grössere Steine (d = 0,8 m). Dies 
deutet auf das limitierte Schutzpotential von jeglichen Beständen auf dem relativ kurzen und 
steilen Hang im Stotzigwald hin (Länge: 325 m, Neigung: 45°). Der Zustand des 
Ausgangsbestandes, insbesondere eine hohe Dichte an Bäume > 8 cm BHD, wie auch eine 
relativ tiefe Mortalitätsrate wurden als wichtige Faktoren für eine hohe Schutzwirkung nach 
60 Jahren identifiziert. Dieses Ergebnis, welches das aktuelle Expertenwissen bestätigt, legt 
Nahe, dass waldbauliche Eingriffe in Steinschlag-Schutzwäldern wie dem Stotzigwald in 
gemässigtem Ausmass stattfinden sollten, da sich eine Reduktion der Stammzahl (z.B. durch 
Durchforstung) über mehrere Jahre auf die Schutzwirkung eines Bestandes auswirken kann.  

Zusätzlich zu den obengenannten Faktoren erhöhte eine hohe Verjüngungsdichte im 
Ausgangszustand die langfristige Schutzwirkung gegen kleine Steine (d = 0,2 m). Dies ist ein 
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Hinweis auf die generelle Bedeutung der Verjüngungsdichte für eine gute langfristige 
Schutzwirkung eines Bestandes, auch wenn nach einer Periode von 60 Jahren kein 
signifikanter Einfluss der Verjüngungsdichte auf die Schutzwirkung gegen grössere Steine (d  
> 0,2 m) festgestellt werden konnte. Ein Grund für diesen Befund dürfte in der relativ kurzen 
Simulationsperiode von 60 Jahren liegen, in welcher sich die ursprüngliche Verjüngung unter 
Schirm nicht zu stämmigen Bäumen entwickeln kann. Somit ist das Schutzpotenzial dieser 
Bäume gegen grössere Steine noch beschränkt, und sie können nach 60 Jahren nur 
begrenzt zur Schutzwirkung gegen grosse Steine beitragen. Die verwendete Modellversion 
von ForClim lässt präzise Vorhersagen von strukturellen Bestandeseigenschaften über 
längere Zeiträume jedoch nicht zu, weshalb der Zeitrahmen in dieser Studie vorderhand auf 
60 Jahre beschränkt blieb. Ein weiterer Grund für den Befund, dass sich hohe 
Verjüngungsdichten nicht positiv auf die Schutzwirkung über 60 Jahre auswirkten, dürfte in 
der zu groben Abbildung der BHD-Verteilung eines Bestands in RockForNET liegen, welche 
bislang durch ein einziges Lagemass abgebildet wird. Eine präzisere Abbildung der 
Bestandesstruktur könnte daher sowohl die Genauigkeit von RockForNET wie auch des 
gesamten CoST verbessern. 

Das in dieser Arbeit entwickelte kombinierte Simulationsmodell (CoST) bietet einen 
neuen, vielversprechenden Ansatz, um das Schutzwaldsystem zu untersuchen. Obwohl das 
CoST aufgrund gewisser Mängel der zugrunde liegenden Simulationsmodelle noch nicht reif 
ist für die Anwendung in der Praxis, erlaubt es eine erste Abschätzung  des Einflusses von 
verschiedenen Bestandesparametern auf die langfristige Schutzwirkung gegen Steinschlag. 
Darüber hinaus ermöglicht es, objektiv einzuschätzen, ob die Schutzwirkung eines 
Bestandes über einige Jahrzehnte gesehen tendenziell abnimmt. Wenn die Genauigkeit der 
des CoST zugrunde liegenden Modelle verbessert werden kann, könnte das CoST 
vermutlich für verschiedene Anwendungen in der Praxis eingesetzt werden. Ein einfach 
bedienbares CoST könnte beispielsweise als Entscheidungshilfe oder zur Optimierung von 
Verjüngungssollwerten in Schutzwäldern eingesetzt werden.  

Zu guter Letzt sollte man allerdings bedenken, dass Modelle stets nur als Ergänzung zu 
aktuellem Expertenwissen eingesetzt werden sollten. Dies gilt, auch wenn die Nützlichkeit 
von Simulationsmodellen wie Rockyfor, RockForNET und dem CoST zur Erforschung des 
Schutzwaldsystems und zur Optimierung der Schutzwaldpflege in verschiedenen Teilen 
dieser Arbeit deutlich gemacht wird.  


