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ZUSAMMENFASSUNG G 

Vielee Lebensgemeinschaften in den europaischen Alpen sind stark abhangig von Bergwaldern, da sie gegen 

Felsstürzenn und Lawinen schützen. Langfristig können Bergwalder nur dann Schutz bieten, wenn diese adaquat 

bewirtschaftett werden. Forstwirtschaft, besser bekannt als Waldbau, erfordert Informationen über den Zustand, 

diee Dynamik und die zukünftige Entwicklung des Waldökosystems. Die Zielsetzung dieser Studie ist, eine 

effizientee Methode zu entwickeln, welche Informationen über die Schutzfunktion des Waldes gegen Felssturz 

auff  regionalem MaBstab (-500 km2) liefert, damit die Bewirtschaftung der Schutzwalder verbessert werden 

kann. . 

Waldbauu in Schutzwalder verfolgt das Ziet, die Walder in einen solchen Zustand zu bringen, so dass 

effektiverr Schutz langfristig gewahrleistet ist. Weil die natürliche Entwicklung des Waldökosystems ein 

dynamischerr Prozess ist, muss naturnaher Waldbau richtig lokalisiert und ausgeführt werden, um die Stabilitat 

undd die Schutzfunktion des Waldökosystems entweder zu erhalten oder noch zu opti mieren. Heutzutage kennen 

diee Forstverwaltungen viele Techniken womit die Stabilitat der Schutzwaldbestande verbessert werden kann. 

Aberr das Problem ist, dass der Waldbau oft noch experimenten ist, weil die Konsequenzen der menschlichen 

Eingriffee für das Waldökosystem nicht genau bekannt sind. 

Bevorr Plane für bestimmte Waldbestande entwickelt werden können, sind Informationen auf 

regionalemm MaCstab über die Waldbedeckung nötig. Fernerkundung wird oft betrachte! als ware es eine 

wertvollee Grundlage, um Waldbedeckungskarten auf regionalem MaBstab abzuleiten. lm allgemeinen ist eine 

Bestandestypenkartee eines homogenen Waldes, abgeleitet von einem Landsat Thematic Mapper (Landsat TM) 

Bild,, ziemlich genau, wenn es flaches Gelande betrifft. Falls aber ein heterogener Wald in bergigem Gelande 

betroffenn ist, nimmt diese Genauigkeit ab. Die Genauigkeit der abgeleiteten Informationen kann zum einen 

durchh die topografische Korrektur der DN Werte des Landsat TM Bildes und zum anderen durch ein digitales 

Gelandemodelll  (DGM), das als zusatzlicher Kanal wahrend der Klassifikation verwendet wird, verbessert 

werden.. Lokale Förster beurteilen die Resultate der objektbasierten Klassifikation besser als die Resultate einer 

konventionellenn Klassifikationsmethode. Der Vorteil einer objektbasierten Klassifikation ist, dass die abgeleitete 

Kartee aus Objekten besteht, die mit den Waldbestanden übereinstimmen. Eine solche Karte ist eine wertvolle 

Grundlagee für den Aufbau einer regionalen Forstinventur. 

AuBerr den Waldbedeckungsdaten, wird auch mehr Fachkenntnis der Mechanik von felssturz-

auslösendenn Prozessen benötigt, um die Interaktion zwischen Felssturz und Schutzwald zu modellieren. Eine 

Übersichtt der meist wichtigen Felssturz-Computersimulationsmodelle zeigt, dass eine Kombination von auf 

einemm Geographischen Informationssystem (GIS) basierenden Modell und einem detaillierten Prozessmodell am 

geeignetstenn ist, um Reichweiten von Felsstürzen auf regionalem MaBstab voraus zu sagen. 

Umm ein solches Modell zu entwickeln, ist Einsicht in die Beziehung zwischen Felsstürzen und 

Schutzwaldd notwendig. Darum ist eine detaillierte Studie auf MaBstab eines Hanges ausgeführt worden, welche 

Gelande-- und Modellierungstechniken kombiniert. Innerhalb dieser Studie werden die wichtigsten Faktoren, die 

Felssturzabbruchkanten,, Sturzbahnen und Reichweiten von Felsstürzen bestimmen, evaluiert. Das Studiengebiet 

istt geomorfologisch kartiert worden, und die wichtigsten Schichten im Grundgestein des Abbruchgebietes sind 

geotechnischh vermessen worden. In einem Teststudiengebiet, das für die Simulationsmodellstudie bestimmt 

wurde,, ist eine Forst- und Hanginventur durchgeführt worden, um Wald und Hangcharakteristika im Detail zu 

erfassen.. Diese Daten dienen als Input für das entwickelte Simulationsmodell, welche die Evaluierung der 

Hangcharakteristika,, die die raumliche Verteilung der Felssturzablagerungsgebiete bestimmen, erlaubt. Die 

geotechnischenn Vermessungen zeigen, dass alle kartierten Felswande potentielle Felssturzabbruchgebiete sind. 

Darumm sind alle Felswande als Startpunkte im Simulationsmodell definiert worden. Der Energieverlust eines 

fallendenn Steines wird, in der Reihenfolge der Wichtigkeit, durch querliegende, gefallte Baume, Oberflachen-

Rauhigkeitt und felssturzresistente Straucher bestimmt, vorausgesetzt, dass der Stein nicht auf einen stehenden 

Baumm prallt. Wenn dieser Reihenfolge in den Parameterwerten übernommen wurde, konnte das Simulations-
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Modelll  die Realitat am besten rekonstruieren. Durch ein Szenario, ohne die heutige Waldbedeckung zu 

simulieren.. konnten Ablagerungsgebiete von alteren Felsstiirzen rekonstruiert werden. Es wird gefolgert, dass 

einee kombinierte Methode, wie in dieser Studie angewendet, eine Grundvoraussetzung ist, um Einsicht in die 

Dynamikk von Felsstiirzen in Schutzwalder zu bekommen. 

Diee vorherige Studie verschafft eine ausreichende Basis, um ein Felssturzsimulationsmodell, in dem 

Waldstrukturr inkorporiert ist, auf regionalem MaBstab zu entwickeln. Ein solches entwickeltes Simulations-

Modelll  wird angewendet, um die Muster der Reichweiten von Felsstiirzen auf regionalem MaBstab voraus-

zusagen.. AuBerdem wird das entwickelte Modell mit zwei bestenenden regionalen Felssturzmodellen verglichen. 

Dass entwickelte Modell ist das einzige Modell, das die Geschwindigkeit der stürzenden Blöcke, aufgrund des 

Energieverlustss infolge des Aufpralls auf Baumstamme und die Bodenoberflache, berechnet. Die zwei 

bestehendenn Feissturzmodelle berechnen den Energieverlust zwischen zwei Rasterzellen aufgrund eines einzigen 

Reibungskoeffizienten.. Die Felssturzmuster werden verglichen mit Mustern, die abgeleitet sind von geo-

morfologischenn Gelandekarten. Zusatzlich werden die Stürzgeschwindigkeiten. die durch die drei Modelle 

simuliertt werden, verglichen. Daraus resultiert, dass die Genauigkeit der Reichweiten von Felsstiirzen, simuliert 

durchh die drei Modelle, ahnlich ist. Das entwickelte Modell simuliert aber die genausten Reichweiten auf 

bewaldetenn Hangen. Daneben simulierte es Geschwindigkeiten, die am besten übereinstimmen mit im Gelande 

geschatztenn Werten. Dies gilt sowohl fur bewaldete als auch nicht bewaldete Hange und ist unabhangig von 

Neigungswinkel. . 

Diee darauffolgende Bewertung der Genauigkeit zeigt, dass die Felssturzmodellierung auf regionalem 

MaBstab,, bezüglich Reichweiten von Felsstiirzen, mit einem GIS-basierten Modell als durchfiihrbar und 

realistischh betrachtet werden kann. Jedoch ist die Modellierung von Baumschaden durch Felsstürze auf diesem 

MaBstabb nicht realistisch. Die Ursache hierfür ist, dass der groBe Detailverlust im Modellinput einen zu groBem 

Modellfehlerr verursacht. Diese Bewertung zeigt auch, dass die Verwendung eines DGMs mit hoher 

Datenqualitatt eine höhere Qualitat der Waldstrukturdaten erfordert als ein DGM mit geringerer Datenqualitat. 

Zumm Schluss wird gefolgert und diskutiert, dass die entwickelte Methode einen Beitrag an die 

Verbesserungg der Bewirtschaftung von Waldern, die Schutz gegen Felsstürze bieten, liefern kann. In aller Kiirze 

könnenn die verwendeten und entwickelten Techniken diesen Beitrag durch die folgende Vorgehensweise liefern: 

 Bergwalder können auf regionalem MaBstab so detailliert wie möglich durch kombinierte 

Fernerkundungs-- und Forstinventurdaten charakterisiert werden. 

 lm nachsten Schritt kann mit dem entwickelten Modell die Schutzfunktion des Waldes gegen Felsstürze 

auff  regionalem MaBstab evaluiert werden. 

 Hierauf basierend kann bestimmt werden, welche Walder Prioritat für die Waldbewirtschaftung haben. 

 Als Unterstützung kann aufgrund von Modell- und Gelandetechniken eine Bewertung der geplanten 

MaBnahmenn auf der HangmaBstabsebene durchgeführt werden. 

Inn der Zukunft können WaldbaummaBnahmen noch besser geplant werden, weil kombinierte Felssturz-

Waldwachstumsmodellee die Effekte verschiedener Art menschlicher Eingriffe auf die Entwicklung von 

Schutzwaldernn besser voraussagen können. 
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