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Kurzfassung

Erfassen der Waldschaden-Entwicklung

anhand von grossmassstäblichen Infrarot-Farbluftbildern

Ziel dieser Arbeit war es, eine rationelle, praxistaugliche Methode zu erarbeiten, um den Ge¬

sundheitszustand des Waldes zu erfassen und - besonders - die Entwicklung der Waldschäden zu

verfolgen.

Bisher wurde die Entwicklung der Waldschäden aus mehreren Erhebungen rechnerisch abge¬

leitet. In dieser Arbeit wird vorgeschlagen, die Entwicklung nicht rechnerisch zu ermitteln, sondern

die Vorteile des Luftbildes besser zu nutzen, indem man aktuelle Luftbilder mit früheren vergleicht

imd allfällige Veränderungen direkt beurteilt.

Es wurde folgendes Vorgehen gewählt: Zu Beginn wurden die einzelnen Arbeitsschritte in klei¬

nen Versuchen entwickelt, die Ergebnisse mit terrestrischen Erhebungen verglichen und dann wurde

die Methode als Ganzes im Bannwald von Altdorf getestet. Die Methode basiert auf einem Stichpro¬
benverfahren mit permanenten Probebäumen. Als Grundlage wurden farbige Infrarot-Luftbilder im

Massstab 1:3000 verwendet.

Ein erster Schwerpunkt der Arbeit war es, die Probebäume auf den Luftbildern rasch und sicher

zu bestimmen und auf den Folgebildern wiederaufzufinden. Dafür erwies sich das photogrammetri-

sche Auswertegerät BC 2S der Firma Wild als ideales Arbeitsinstrument. Es ist mit einem Doppel¬

bildträger ausgerüstet und erlaubt es, zwei Luftbildpaare gleichzeitig auszuwerten. Solche Geräte

stehen der Praxis kaum zur Verfugung. Daher wurde die Methode so vereinfacht, dass mit zwei ein¬

fachen Stereo-Interpretationsgeräten (Wild APT 2) die Veränderung beurteilt werden kann. Nachdem

die topographische Lage der Bäume photogrammetrisch bestimmt ist, müssen beim vereinfachten

Verfahren die BUdkoordinaten der Bäume berechnet und ihre Lage im Luftbild mit Hilfe einer Transpa¬

rentfolie bezeichnet werden. Die mit einem Kreis markierten Bäume können leicht identifiziert und ihr

Zustand beurteilt werden.

Ein zweiter Schwerpunkt der Arbeit war es, geeignete Interoretationsschlüssel zu erstellen. Zur

Beurteilung des Gesundheitszustandes wurden für die wichtigsten Baumarten fünfteilige Schlüssel

erarbeitet. Zusätzlich wurden Detailmerkmale wie Kronentransparenz, Farbe, Marmorierung, Anteil

dürrer Äste und andere Merkmale beurteilt. Die Analyse der Detailmerkmale ergab: "Kronentranspa¬

renz" und "Farbe" sind die wichtigsten Merkmale sowohl zur Beurteilung des Gesundheitszustandes

als auch der Waldschaden-Entwicklung.

Die Veränderung des Waldzustandes wurde einerseits aus den Ergebnissen der Erst- und Zweit¬

inventur rechnerisch ermittelt, andererseits durch Vergleich von früheren (1984) mit aktuellen (1987)

Luftbildern direkt beurteilt. Dabei zeigte sich, dass beim direkten Vergleich der Luftbilder die Verände¬

rung zuverlässiger beurteilt werden kann, weil die Interpretations-Unsicherheiten der Schadenbeur¬

teilung und die diesbezüglichen Eichungsprobleme weitgehend entfallen.

Die vorgeschlagene Methode erwies sich als geeignet, um den Gesundheitszustand des Waldes

zu erfassen und die Waldschaden-Entwicklung zu verfolgen und zwar nicht nur in topographisch

einfachen Gebieten, sondern auch in Gebirgsregionen. Die Methode wird empfohlen zur Erfassung

und detaillierten Analyse von Veränderungen in Problemgebieten und auf Intensivbeobachtungsflä-

chen und besonders in wichtigen, gefährdeten Schutzwaldungen, in denen die Entwicklung - eventu¬

ell über längere Zeit - überwacht werden muss.



II

Abstraet

Determination of Forest Damage Development

through Large Scale Colour InfraredAerial Photographs

The aim of this study was to elaborate an efficient, practice-oriented method of determining the

state of health of the forest and above all the course of forest damage.

So far, the development of forest damage has been traeed through the Statistical analysis of two

or more surveys. The findings of this study indicate that aerial photographs may constitute a more

useful tool, as they allow direct comparison of the current and past state of health of the forest and

clearly reflect any changes.

The chosen procedure was as follows: first, the separate stages were investigated using a me¬

thod based on a sampling procedure with permanent sampling trees, the findings being compared

with those of terrestrial surveys, and then the method as a whole was tested in the protected forest of

Altdorf. Findings were based on colour infrared aerial photographs at a scale of 1:3000.

One of the main points of the study was to ensure that the sample trees could be easily reloca-

ted and identifed on the corresponding aerial photograph. After trials with various machines, the

WILD BC 2S was found to be ideal: equipped with double image plate carriers, it allows simulta¬

neous comparison of pairs of aerial photographs. As such sophisticated instruments are seldom

available to practical foresters, the method was simplified so that changes could be determined

through two simple stereo-interpretation instruments (WILD APT 2). This simplified method had also

to make it easy to compute the coordinates of each sample tree photogrammetrically and then encir-

cle its position on a transparent foil superimposed over the aerial photograph, and detect any change

in condition.

Another focal point was to elaborate suitable interpretation keys for the main species, five da¬

mage classes for each; in addition, details such as crown transparency, colouration, marbling, pro¬

portion of dry twigs, and other features: detailed findings showed that crown transparency and co¬

lour are the most important indices for assessing both the State of health of the forest and the deve¬

lopment of forest damage.

Changes in condition were determined first through Statistical analysis of the first and second in-

ventories, and secondly through comparison of reeent (1987) and earlier (1984) aerial photographs.

It was found that, of the two methods, direct comparison of aerial photographs provides the most re¬

liable evidence as to changes, as it largely excludes problems of assessment and calibration.

The method described proved suitable for determining the State of health of the forest and tra¬

cing the course of forest damage, not only in easy terrain but also in mountainous regions. It can be

recommended for the determination and detailed analysis of changes in problem areas, areas of in¬

tensive Observation, and, in partieular, important protection forests, whose development must be -

perhaps over many years
- carefully supervised.

Translation: Margaret J. Sieber


