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Zusammenfassung 
Nationale Naturschutzziele und internationale Vereinbarungen zwingen zur Entwicklung 
effektiver, operationell einsatzfähiger Methoden zur Erfassung und Beobachtung der 
Landnutzung und Biotoptypen. Wie zur Beantwortung der meisten naturschutzfachlichen 
Fragestellungen, sind auch für die Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen räumlich und 
thematisch sehr hochauflösende Auswertungen erforderlich. Die bislang angewandten 
fernerkundlichen Kartierverfahren können aufgrund nur bedingt geeigneter Datengrundlagen 
und Auswertungsmethoden derartige Aufgaben jedoch nicht hinreichend operationell, das heißt 
effizient und mit hoher Auswertungssicherheit, bewältigen.  
 
Demgegenüber sind die Voraussetzungen von HRSC-Flugzeugscannerdaten als 
Datengrundlagen zur fernerkundlichen Biotop- und Nutzungstypenkartierung vielversprechend: 
Die in unterschiedlichen Spektralbereichen aufgenommenen, digitalen Daten weisen eine sehr 
hohe geometrische Auflösung und eine hervorragende Lagegenauigkeit auf. Die vorliegende 
Arbeit untersucht daher den möglichen Beitrag von HRSC-Daten zur Beantwortung 
naturschutzfachlicher Fragestellungen, insbesondere der Biotop- und Nutzungstypenkartierung. 
Unter Beachtung der eine operationelle Auswertung derzeit erschwerenden 
Rahmenbedingungen werden Methoden entwickelt, mit denen die Daten operationell 
ausgewertet werden können.  
 
Die besondere Schwierigkeit der Aufgabenstellung ergibt sich einerseits aus den für die 
Entwicklung operationeller Methoden zur Biotop- und Nutzungstypenkartierung noch 
ungünstigen Rahmenbedingungen, welche durch mannigfaltige Unsicherheiten hinsichtlich der 
zugrunde zu legenden thematischen Systematik, hinsichtlich einiger Eigenschaften der 
Ausgangsdaten sowie hinsichtlich der Eignung der zur Verfügung stehenden 
Auswertungsinstrumente zu beschreiben sind. Zum anderen ist die Ausgangsfragestellung 
hochkomplex, da bei der Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen neben fernerkundlich 
direkt ablesbaren Objektmerkmalen auch mannigfaltige, über Sichtbares hinausgehende 
Zusammenhänge erfasst und berücksichtigt werden müssen. Gerade automatisierte Methoden 
sind daher, insbesondere auf naturnahen, heterogen zusammengesetzten Unter-
suchungsgebieten, nicht übertragbar und führen nicht selten zu unbefriedigenden Ergebnissen. 
 
Angesichts der problematischen Rahmenbedingungen und der komplexen Ausgangs-
fragestellung sind operationelle Kartiermethoden nur durch Kompromisslösungen zu erzielen: 
Großräumige fernerkundliche Auswertungen sind derzeit nur durch visuelle Interpretationen 
hinreichend effizient und sicher durchführbar. Die zu diesem Zweck entwickelte Methode zur 
visuellen Auswertung beruht auf einer On-Screen-Auswertung, die einerseits zu einer enormen 
Zeitersparnis gegenüber der bislang praktizierten, in mehreren Auswertungsschritten 
ablaufenden CIR-Luftbildkartierung führt. Darüber hinaus weisen die Geometrien der Aus-
wertungsergebnisse deutlich höhere Lagegenauigkeiten auf, als mit herkömmlichen Methoden 
zu erreichen sind, was auch spätere automatisierte Aktualisierungen erleichtert. Falls die im 
HRSC-Bild erzielte Kantenschärfe eine sichere Ansprache von Baumarten verhindert, muss 
dabei jedoch auch auf die in einigen Bundesländern bereits vorliegenden CIR-Luftbild-
Kartierungsergebnisse vergangener Jahre oder auf Geländekartierungen zurückgegriffen 
werden.  
 
Demgegenüber können kleinräumige Kartierungen, insbesondere Monitoringaufgaben in 
Schutzgebieten, auch automatisiert über untersuchungsgebietsspezifische Klassifikationsabläufe 
durchgeführt werden. Zur Steigerung der Übertragbarkeit und Transparenz der Abläufe bezieht 
sich die thematische Auflösung dabei auf die Beantwortung der im jeweiligen 
Untersuchungsgebiet relevanten Einzelfragestellungen, orientiert sich also nicht vordergründig 
an der Systematik bestehender Biotop- und Nutzungstypenkataloge. Um die Geometriebildung 
der Auswertungsergebnisse zu verbessern und auf multitemporale Auswertungen verzichten zu 
können, wird der thematischen Auswertung zusätzlich eine wissensbasierte Grobsegmentierung 
vorangestellt.
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Abstract 
Due to national nature protection targets and international agreements, the development of more 
effective, operational methods for the observation and monitoring of land use and landscape 
structure, as well as biotope types, is urgently necessary. In order to answer most nature 
protection-technical questions, and also for the mapping of biotope types, very high resolution 
thematical and spatial analyses are essential. The existing remote sensing analysis methods are 
only conditionally suitable to master such tasks accurately and efficiently enough.  
 
HRSC scanner data provide the best pre-requisites for biotope type mapping due to their high 
geometrical resolution, their outstanding geometrical position accuracy, and their ability to scan 
in the visible and near infrared spectrum. This dissertation examines the possible contribution of 
HRSC data to answer nature protection-technical questions, in particular biotope type mapping. 
Methods are developed, with which the data can be analysed operationally, i.e. efficiently and 
with high analysis quality. First, the difficult basic conditions, which complicate an operational 
analysis, are discussed. These basic conditions are considered during the following method 
development. 
 
On the one hand, the special difficulty of the task results from the basic conditions, which are 
described by various uncertainties regarding thematical systematics, some characteristics of the 
original data, as well as the suitability of the available analysis instruments. On the other hand, 
very complex relations must be entered and considered during biotope type mapping. Thus so 
far, the analysis-results obtained with automated methods on natural, heterogeneous 
investigation-areas are not necessarily transferable to other areas and/or times. They are rarely 
suitable for the derivation of surface-sharp and thematically detailed predications about the 
occurrence of certain biotope types. 
 
In view of the complex mapping task and the problematic basic conditions, operational mapping 
methods are obtained only by compromising solutions. Therefore, large-scale remote sensing 
analyses, with adequate accuracy, are only feasible by visual interpretations. The developed 
method for visual analysis is based on an on-screen analysis. On the one hand, this leads to 
enormous saving of time. Beyond that, the geometry of the analysis-results achieves higher 
positional accuracies than with conventional methods. However, if the image definition 
obtained in the HRSC image prevents a safe visual mapping of tree species, sometimes one 
must revert back to fieldwork, or to already available biotope type mapping results. 
 
In contrast to this, small-scale mapping, in particular monitoring tasks in protected areas, can be 
automatically executed using investigation-area-specific classification sequences. In these cases, 
the thematic resolution is not oriented to the systematics of biotope type catalogs. For an 
increase of transferability and transparency of the classification sequences, the thematic 
resolution referes to the answer of investigation-area-specific questions. A knowledge-based 
rough-object formation is placed in front of the automatic segmentation and analysis. This 
improves the geometry formation of the analysis-results and ensures success without multi-
temporal analyses. 
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1 Einleitung 
Bundesländer, Kommunen und andere öffentliche Planungsträger sind immer wieder vor die 
Aufgabe gestellt, kurzfristig umfangreiche flächenbezogene Planungen durchzuführen (BFN 
1995: 9). In der Raum- und Umweltplanung wächst daher stetig der Bedarf an aktuellen 
Bestandsdaten zur Landnutzung, um Planungen durchführen und deren Umsetzung überprüfen 
zu können. Darüber hinaus zwingen nationale Naturschutzziele und internationale 
Vereinbarungen1 zu einer Entwicklung effektiver, operationell einsatzfähiger Methoden zur 
Erfassung und Beobachtung der Landnutzung und Landschaftsstruktur sowie der Biotop- und 
Nutzungstypen (BTNT).  
 
Die Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen muss in vergleichsweise großen 
Maßstabsbereichen (≥ 1:10.000) erfolgen. Dabei konnte die personal- und kostenintensive 
Geländekartierung bereits erfolgreich durch die visuelle Interpretation von CIR-Luftbildern 
abgelöst werden und bleibt nun auf besonders detailliert zu erfassende Bereiche und 
Stichproben beschränkt. Die visuelle Auswertung von Luftbildern erfordert hochspezialisierte 
Luftbildinterpreten, deren individuelle Erfahrungen jedoch zu ebenso individuell geprägten 
Interpretationsergebnissen führen. So sind die Ergebnisse der bereits durchgeführten 
landesweiten BTNT-Kartierungen thematisch zwar verlässlich und hinreichend aussagekräftig. 
Die vorhandenen Kartieranleitungen und Kartierschlüssel können aber die individuellen 
Auffassungen und Erfahrungen der Auswerter bei der Abgrenzung und Benennung von BTNT 
nicht vollständig objektivieren. Hinzu kommt, dass die Bildgeometrie der Luftbilder trotz der 
manuellen Übertragung der Interpretationsergebnisse in Topographische Karten zu 
Endprodukten mit einer vergleichsweise geringen Lagegenauigkeit führt, wodurch die spätere 
Überlagerung mit anderen Geodaten oder den Ergebnissen anderer Untersuchungszeitpunkte 
erschwert wird. 
 
Die rasant fortschreitende Entwicklung auf dem Gebiet der Computer- und 
Bildverarbeitungstechnik eröffnete in den letzten Jahren neue Perspektiven auf dem Gebiet 
digitaler Bilddatenverwaltung und -verarbeitung. Parallel dazu wurde mit der HRSC (High 
Resolution Stereo Camera, siehe Abschnitt 1-1) ein System zur digitalen Aufnahme 
hochauflösender, multispektraler, extrem lagegenauer Flugzeugscannerdaten entwickelt.  
 
Die HRSC-Flugzeugscannerdaten erfüllen die für automatisierte fernerkundliche Erfassungs- 
und Monitoringaufgaben in großen Maßstabsebenen notwendigen Grundvoraussetzungen: 
Durch ihre extrem hohe geometrische Bodenauflösung2 verfügen sie über eine dem klassischen 
analogen Luftbild vergleichbare Detailschärfe sowie über eine sehr hohe Lagegenauigkeit3, die 
gerade für die flächenscharfe Überlagerungen der Interpretationsergebnisse in Geographischen 
Informationssystemen unabdingbar ist. Die Datenprodukte des HRSC-Systems umfassen 
panchromatische und multispektrale4 Orthobilddaten sowie ein Digitales Oberflächenmodell 
(LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 1 ff.; ALBERTZ, GWINNER & LEHMANN 2000: 63). Diese 
bieten sich für visuelle Interpretationen wie auch für automatisierte Auswertungen an. Das 
durchweg digitale, automatisierte Konzept der HRSC-Bildaufnahme und der 
photogrammetrischen Bildverarbeitung ermöglicht die zügige Prozessierung der beim Bildflug 
anfallenden erheblichen Datenmengen (WEWEL & SCHOLTEN 2000: 57).  
 
Diese Entwicklungen begründen das ehrgeizige Ziel der Entwicklung effizienter und 
operationeller Methoden zur Biotoptypenkartierung. Anvisiert werden in erster Linie Methoden, 

                                                      
1 insbesondere die Vogelschutz-Richtlinie und die FFH(Fauna-Flora-Habitat)-Richtlinie der EU (siehe Fußnote 17) 
sowie die Überwachung des Aufbaus des europaweiten Schutzgebietssystems NATURA 2000 und verschiedene 
Agrarsubventions- und -umweltprogramme der EU (Vertragsnaturschutz-Verordnung EG 2078/92);  
2 Bei 2500 m Flughöhe beträgt die Bodenauflösung 10 cm (LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 1). 
3 Die photogrammetrische Genauigkeit beträgt 15-20 cm lateral und vertikal in Bezug auf die absolute äußere 
Orientierung (LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 1) 
4 Die Aufnahme erfolgt mit unterschiedlichen Blickrichtungen simultan im optischen Spektralbereich (je ein Blau-, 
Grün-, Rot-Kanal sowie fünf panchromatische Kanäle) und im nahen Infrarot. 
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die weitestgehend automatisiert ablaufen und sowohl visuelle Auswertungen als auch Vor-Ort-
Kartierungen auf ein Minimum beschränken lassen. Insbesondere für in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen zu wiederholende Monitoringaufgaben der Umwelt- und Naturschutzbehörden sind 
automatisierte Verfahren unabdingbar, um den bisher notwendigen und in Zukunft noch 
ansteigenden personellen, finanziellen und zeitlichen Aufwand zu senken. 
 
Die Biotop- und Nutzungstypenkartierung ist derzeit jedoch noch in vielerlei Hinsicht mit 
Problemen behaftet, welche insbesondere eine automatisierte Auswertung massiv erschweren. 
Abgesehen von zahlreichen Unsicherheiten hinsichtlich der die Auswertung begleitenden 
Rahmenbedingungen, kann auch angesichts der Notwendigkeit des ständigen interaktiven 
Eingreifens in computergesteuert ablaufende Auswertungsprozesse derzeit bei weitem nicht von 
wirklich automatisiert ablaufenden Auswertungsprozessen gesprochen werden. Vielmehr stellt 
sich noch immer die Frage, für welche Auswertungen eine automatisiert-fernerkundliche 
Auswertung wirklich lohnt, das heißt, für welche Auswertungen diese so zuverlässig und 
effizient eingesetzt werden kann, dass sie anderen Auswertungsformen vorzuziehen ist. Dies ist 
in der Regel erst der Fall, wenn Folgekartierungen geplant sind (Monitoring) und die einmal 
entwickelten Auswertungsabläufe möglichst direkt auf spätere Untersuchungszeitpunkte 
übertragen werden können.  
 
Die Entwicklung einer operationellen Methodik zur fernerkundlichen Biotoptypenkartierung 
orientiert sich daher an folgenden Kriterien:  

- hohe Zuverlässigkeit: hinreichend sichere Abgrenzung und Interpretation/ Klassifikation 
der interessierenden Biotoptypen sowie 

- hohe Effizienz: weitgehende Übertragbarkeit einmal entwickelter Klassifikationsstrategien 
auf Daten anderer Befliegungszeitpunkte (Folgekartierungen). 

 

Ziel der Untersuchung ist die Entwicklung operationeller Methoden zur Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung sowie eine Beurteilung des Beitrages, den sehr hochauflösende 
Flugzeugscannerdaten derzeit im Rahmen einer solchen Aufgabenstellung leisten können. In 
diesem Zusammenhang erfolgt  

- eine Erörterung der derzeitigen Rahmenbedingungen (Kapitel 2),  

- die Entwicklung von Auswertungsmethoden zur operationellen BTNT-Kartierung, welche 
unter Beachtung der Rahmenbedingungen zielführend sind, einschließlich einem Vergleich 
mit der bislang zur BTNT-Kartierung herangezogenen CIR-Luftbildauswertung (Kapitel 3) 
sowie 

- die abschließende Beurteilung der Einsatzmöglichkeiten der HRSC-Daten zur BTNT-
Kartierung (Kapitel 4). 
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1-1 Die HRSC 
Gemäß der Aufgabenstellung der Dissertation wurden für die Entwicklung operationell 
einsatzfähiger Methoden der Biotoptypenkartierung hochauflösende, digitale HRSC-
Flugzeugscannerdaten verwendet. Das HRSC-System ermöglicht eine Datenaufnahme in 
mehreren Spektralbereichen, vom sichtbaren Licht bis zum nahen Infrarot mit extrem hoher 
geometrischer Auflösung und Lagegenauigkeit. Die Eigenschaften der HRSC und ihrer 
Datenprodukte sowie wesentliche Schritte der Datenaufnahme und Datenprozessierung sind 
Gegenstand der folgenden, einführenden Abschnitte. 

1-1.1 Entwicklung der HRSC 
Die HRSC wurde am DLR ursprünglich für die russische Mission "Mars 94" (nach zwei Jahren 
Startverschiebung "Mars 96") entwickelt. Nachdem der Start der Marssonde 1996 durch den 
Ausfall einer Zündstufe der russischen Proton-K-Rakete fehlschlug, wurde die HRSC in einem 
internationalen Auswahlprozess als Orbiter-Nutzlast für die vierjährige Mars-Express-Mission 
(Beginn 2003/4) ausgewählt. Im Verlauf des Mars-Express-Projektes wird die HRSC 
Moausgewählte Bereiche des Mars, jedoch insgesamt mehr als 50 % der Marsoberfläche, in 
dreidimensionalen, multispektralen, hochauflösenden Bilddaten erfassen (NEUKUM & HRSC-
TEAM 2000: 20; NEUKUM et al. 1995: 47). Diese Unternehmung von enormer 
wissenschaftlicher Tragweite wird den Mars genauer vermessen als dies bisher für weite Teile 
der Erde geschehen ist. Die Kameradaten sollen Aufschluss über zukünftige Landeplätze und 
Spuren eventuell vorhandenen Wassers oder Lebens auf dem Mars geben (NEUKUM & HRSC-
TEAM 2000: 20).  
 
Nach dem unglücklichen Scheitern der Mission "Mars 96" wurde am DLR auch der Einsatz der 
HRSC-Technik für die Erderkundung erprobt. Das Flugzeugscanner-System HRSC-A (High 
Resolution Stereo Camera - Airborne) kam bei zahlreichen Befliegungen, vorrangig in 
städtischen Bereichen, zum Einsatz. Mögliche Anwendungsbereiche sind (LEHMANN 2000, 
mdl. Mitteilung, REICHEL et al. 2001:127): 
• Telekommunikation (3-D-Stadtmodelle, Optimierung von Datenübertragungsnetzen) 
• Verkehr (Routenplanung und –optimierung) 
• Flugverkehr (Landeanflugführung für Zivilflugzeuge, Polizei- und Rettungshubschrauber) 
• Infrastrukturplanung (Schiene, Straße, Wasserwege, Strom, Pipelines) 
• Katastrophenversorgung/ -management (Erdrutsche, Flut) 
• Kartographie (Kartenerstellung, Katasterplanerstellung) 
• Sicherheitskräfte (dreidimensionale Daten für Einsatzplanung der Polizei, Militär oder 

Feuerwehr) 
• Umweltmonitoring/ Forstmanagement. 
 
Das Kameramodell HRSC-A ist in seiner grundlegenden Struktur und Elektronik identisch mit 
der Weltraumkamera HRSC mit Originaloptik aber erweiterter Peripherie-Elektronik 
(LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 1). Seit dem Frühjahr 2000 ist mit dem Weitwinkel-
Kameramodell HRSC-AXW eine Weiterentwicklung der HRSC-A in Betrieb. Die Firma 
ISTAR setzt diese operationell und mit sehr großem Erfolg in den USA bei großflächigen 
Befliegungen von Stadträumen5, vornehmlich für Anwendungen der 
Telekommunikationsindustrie, ein. Seit Frühjahr 2001 ist mit der HRSC-AX noch eine weitere, 
für die Erdanwendung modifizierte Kamera in mehreren Befliegungen zum Einsatz gekommen 
(SCHOLTEN, WEWEL & SUJEW 2001: 1). Im Rahmen dieser Arbeit wurden Daten der HRSC-A 
und -AX ausgewertet. Das Modell HRSC-AXW (Tabelle 6) verfügt über keinen Infrarotkanal 
und ist daher nicht für die Biotop- und Nutzungstypenkartierung prädestiniert. 

                                                      
5 Allein zwischen 1997 bis 2001 wurden mit der HRSC 120 amerikanische und europäische Städte beflogen 
(LEHMANN 2001: 1). 
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1-1.2 Kameraaufbau und Aufnahmesensorik der HRSC 
Um den enormen Anforderungen, die mit einem Weltraumeinsatz verbunden sind, gerecht 
werden zu können, musste der Kameraaufbau ausgesprochen leicht, sehr kompakt und robust 
gestaltet werden6. So sind Kamerakopf, Elektronikmodule und Interfaceboards in einem 
einzigen Gehäuse untergebracht (LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 2).  
 
Die HRSC verfügt über einen modularen Aufbau, bestehend aus  
- der Optischen Bank (Verbindung zwischen Objektiv und CCD-Sensoren aus Aluminium), 
- dem Objektiv (bestehend aus neun Linsen, Thermalschutzscheibe, Titan-Gehäuse), 
- dem Baffle (Streulichtschutz aus mit schwarzer Keramikschicht überzogenem Aluminium, 

bestehend aus 11 Blenden), 
- der Filterplatte (Träger der optischen Filter der Kanäle, montiert in Optischer Bank vor den 

Sensormodulen, mit schwarzer Keramikschicht überzogen), 
- den drei Sensormodulen bzw. Fokalplatten (Focal Plate: Beryllium-Träger der CCD-

Sensoren, der CCD-Treiber, eines Hitzespeichers sowie eines Streulichtschutzes), 
- der sensornahen Elektronik (Front-End-Electronics), bestehend aus vier (HRSC-A) bzw. 

neun (HRSC-AX) identischen Signalketten (dienen der Übertragung, Filterung oder 
Verstärkung der CCD-Signale sowie deren Analog-Digital-Wandlung), dem Focal Plate 
Controller (steuert die CCDs über die Focal Plate Electronics) und der Power Distribution 
Plate (interne Spannungsversorgung: verteilt den von der Digital Unit erhaltenen Strom auf 
die neun CCD-Zeilen), 

- der Digital Unit (mit Controller und Datenkompressions-Elektronik, Aluminiumgehäuse). 
 

 
Abbildung 1-1: HRSC-A mit aufmontiertem Kreiselblock (A) und Nachfolgemodell HRSC-AX (B).  

Die HRSC nimmt als opto-elektronischer Zeilenabtaster (Pushbroom-Scanner) das überflogene 
Gelände zeilenweise rechtwinklig zur Flugrichtung auf (Abbildung 1-2). Durch die 
Verwendung von Zeilensensoren werden die Bildelemente im Gegensatz zu opto-mechanischen 
Scannern innerhalb dieser Streifen nicht nacheinander sondern zeitgleich aufgenommen. Die 
Zeilensensoren (linear detector arrays) bestehen aus einer Vielzahl von Photoelementen und 
funktionieren nach dem CCD-Prinzip. Für jeden Spektralkanal wird ein solcher Zeilensensor 
eingesetzt.  
 
Die Aufnahmesensorik der HRSC besteht aus neun parallel hintereinander angeordneten CCD-
Zeilen mit jeweils 5184 (HRSC-A) bzw. 12000 (HRSC-AX) aktiven Bildpunkten. Die neun 
CCD-Zeilen ermöglichen die simultane Aufnahme in verschiedenen Spektralbereichen (Tabelle 
1). Jeweils drei CCD-Zeilen sind auf einer Fokalplatte angeordnet. Fünf CCD-Zeilen (davon 
drei Stereo- und zwei Photometrie-Kanäle) sind mit Clear-Filtern bestückt und erzeugen 
panchromatische Bilddaten. Die verschiedenen Blickwinkel der panchromatischen Kanäle (ein 
Nadirkanal, jeweils ein vorwärts- und rückwärtsgerichteter Stereo- und Photometriekanal) 
                                                      
6 Der Kamerakopf der HRSC-A (mit Optik, Filtern, neun Sensoren, und Sensorelektronik) wiegt 12 kg und hat die 
Grundfläche eines A4-Blattes. 
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ermöglichen die Erzeugung von Stereomodellen auch ohne zusätzlich auf der (Erd-)Oberfläche 
vermessene Passpunkte und sind eine Grundlage für die photogrammetrische Auswertung und 
Aufbereitung der Bilddaten (siehe Abschnitt 1-1.4). Ein wesentliches Produkt der 
photogrammetrischen Auswertung dieser fünf Kanäle ist ein automatisch generiertes Digitales 
Oberflächenmodell (DOM). Seine Auflösung liegt im Bereich der Bodenauflösung der 
Stereokanäle der HRSC. Die verbleibenden vier CCD-Zeilen sind mit Farbfiltern versehen und 
erfassen die Spektralbereiche des sichtbaren Blau, Grün, Rot und des nahen Infrarots. Tabelle 1 
gibt die Empfindlichkeitsbereiche und Blickwinkel der Sensoren wieder.  
 

 
Abbildung 1-2: Aufnahmeprinzip eines opto-elektronischen Zeilenabtasters (Pushbroom Scanner). Die zeitliche 
Aufnahmefolge ∆t für die Streifen wird vom Verhältnis der Fluggeschwindigkeit zur Flughöhe und dem 
Aufnahmewinkel ω für das einzelne Bildelement bestimmt. ω ist dabei vom Verhältnis der Seitenlänge b der 
Detektorfläche zur Brennweite der Aufnahmeoptik abhängig (nach HILDEBRANDT 1996: 432). 

 
Wellenlänge (nm) Blickwinkel (°) Sensorzeile Kanal (Farbe des Filters) 

HRSC-A HRSC-AX HRSC-A HRSC-AX 

SF Stereo (Panchromatisch) 675 ± 90 590 ± 70 18,9 20,5 

RD Rot (fernes Rot/ Rot) 750 ± 20 662 ± 20 15,9 2,3 

PF Photometrie 
(Panchromatisch) 

675 ± 90 590 ± 70 12,8 12 

Bl Blau (Blau) 440 ± 45 480 ± 30 3,3 - 4,6 

Nd Nadir (Panchromatisch) 675 ± 90 590 ± 70 0 0 

Gr Grün (Grün) 530 ± 45 553 ± 23 - 3,3 - 2,3 

PA Photometrie 
(Panchromatisch) 

675 ± 90 590 ± 70 - 12,8 - 12 

IR Infrarot (Infrarot) 970 ± 45 792 ± 22 - 15,9 4,6 

SA Stereo (Panchromatisch) 675 ± 90 590 ± 70 - 18,9 - 20,5 

Tabelle 1: Wellenlängen und Blickwinkel der HRSC-A und –AX-Kanäle (LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 3 f.; 
HOFFMANN & LEHMANN 2000: 63 ff.). 



Einleitung 

 19 

Technische Daten der HRSC 
 HRSC-A HRSC-AX 

Brennweite 175 mm 151 mm 

Blickfeld 37,8° × 11,81° 41° × 29° 

Anzahl der CCD-Zeilen 9 9 

Stereowinkel ± 18,9° bzw. ± 12,8° ± 20,5° bzw. ± 12° 

Pixel pro CCD-Zeile 5.272 12.172 

Pixelgröße 7 µm 6,5 µm 

Radiometrische 
Auflösung 

10 bit (Grauwertdynamik der Sen-
soren), reduziert auf 8 bit (Bilddaten) 

12 bit (Grauwertdynamik der Sensoren), 
reduziert auf 8 bit (Bilddaten) 

maximale Scanfrequenz  450 Hz (Zeilen/s) 1640 Hz (Zeilen/s ) 

Gewicht (mit Sub-
systemen 

32 kg  45 kg 

Stabilisierung Carl Zeiss T-AS-Plattform mit Raumlageregelung in Bezug zur Kamera 

Lagedatenaufzeichnung IMU (Inertial Measurement Unit; Kreiselsystem) auf der Kamera montiert 

Navigationsdatenauf-
zeichnung 

Applanix DGPS (position and orientation system) 

Datenaufzeichnung SONY Hochgeschwindigkeits-Bandrecorder, Kapazität 100 Gbyte/Band 

Flugparameter (typisch 
für Cessna 208) 

Flughöhe 3500 m über Grund (6000 m Maximum), Geschwindigkeit 250 km/ s 

Flugnavigation PC und GPS 

Tabelle 2: Zusammenfassung wichtiger technischer Parameter der HRSC-A- und HRSC-AX-Systeme (ALBERTZ, J., 
GWINNER, K. & LEHMANN, H. 2000: 63; HOFFMANN & LEHMANN 2000: 63; LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 4). 

Dem ursprünglich anvisierten Einsatzgebiet der HRSC entsprechend, sind die Bandbreiten der 
HRSC-A noch nicht optimal auf die Bedürfnisse der Erdfernerkundung angepasst. Dies zeigt 
der Vergleich mit anderen Erderkundungssystemen, wie dem Landsat-TM. Am augenfälligsten 
sind die Abweichungen beim HRSC-A-Rotkanal, dessen Bandbreite mit 730-770 nm stark in 
langwellige Bereiche tendiert und sich zum Teil mit dem nahen Infrarot des Landsat (760-900 
nm) überschneidet. Auch der nahe Infrarot-Kanal (925-1015 nm) der HRSC-A ist gegenüber 
dem des Landsat (760-900 nm) in langwelligere Bereiche verschoben. Der HRSC-A-Blau- 
(395-485 nm) und der -Grünkanal (485-575 nm) weisen gegenüber dem Landsat-TM (450-520 
nm bzw. 520-600 nm) leichte Verschiebungen in kurzwelligere Bereiche auf. Beim 
Nachfolgemodell HRSC-AX wurden die Bandbreiten optimal auf die Erderkundung abgestimmt 
(vgl. Tabelle 1). 

1-1.3 Datenaufnahme  
Die Datenaufnahme beginnt mit der Belichtung der CCD-Elemente. Die Intensität der auf die 
CCDs auftreffenden elektromagnetischen Strahlungsenergie bestimmt dabei die Höhe der 
elektrischen Ladungen, die sich in den CCDs aufbauen und anschließend in elektrische Signale 
umgewandelt werden. Die CCD-Elemente der HRSC sind in der Lage, Radiometrien in 10-bit- 
(HRSC-A) bzw. in 12-bit-Tiefe (HRSC-AX) zu erfassen. 
 
Nach Analog-Digital-Wandlung werden die Informationen mit Hilfe eines SONY-
Hochgeschwindigkeits-Bandlaufwerks auf Magnetband (Gesamtspeicher 100 GB) gespeichert. 
Die maximal mit dem Bandlaufwerk erfassbare Datenrate beträgt 32 Mb/s7. Am Ende des 
Bildfluges liegen die Daten nach Hardware-Echtzeit-Bilddatenkompression und Speicherung 
auf Festkörperspeicher in komprimierter Form vor (sogenannter Level 0). 
 

                                                      
7 Mit einem 100-GB-Magnetband liegt die mögliche Dauer ununterbrochener Datenaufnahme mit der HRSC-A etwa 
bei 2,5 Stunden. Bei einer Flughöhe von 3000 m über Grund und einer Fluggeschwindigkeit von 70 m/s können ca. 
400 km2 Landesfläche beflogen und aufgenommen werden (WEWEL & BRAND 1998: 247). 
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Die Aufnahme erfolgt sowohl in allen neun CCD-Zeilen als auch für alle Bildpunkte einer jeden 
CCD-Zeile simultan. Da bei einer minimalen Integrationszeit von 2,24 ms nicht mehr als eine 
CCD-Zeile pro Signalkette ausgelesen werden kann, genügt die Aufnahmekapazität der vier 
Signalketten der HRSC-A nicht, um alle neun Kanäle simultan in höchster Auflösung 
aufnehmen zu können. Auch bei der HRSC-AX können, obwohl hier für jede CCD-Zeile eine 
Signalkette vorhanden ist, nicht alle Kanäle gleichzeitig mit maximaler Auflösung 
aufgezeichnet werden. Hier liegt die Limitierung an der auf 32 Mb/s begrenzten 
Aufnahmekapazität des Bandgerätes8. Abgestimmt auf das jeweilige Auswertungsziel werden 
daher verschiedene Aufnahmemodi realisiert, bei denen einzelne, für die Auswertung besonders 
aussagekräftige Kanäle in maximaler Auflösung erfasst werden, während andere Kanäle in 
Flugrichtung in vermindertem Aufnahmetakt aufgezeichnet werden. Die dabei gebildeten, 
sogenannten Makropixel verfügen in Flugrichtung über eine dem Aufnahmetakt entsprechend 
herabgesetzte räumliche Auflösung (z. B. doppelte bzw. vierfache Pixelgröße; siehe Tabelle 3). 
Um den Datendurchsatz im Bereich der Datenaufzeichung erhöhen zu können, wird die 
Nutzung von SCSI-RAID9-Festplattensystemen geprüft. 
 
Parallel zu den Bilddaten werden die Fluglagedaten, d. h. Positions- und Lagedaten zur äußeren 
Orientierung (die Raumkoordinaten X, Y, Z sowie die Drehwinkel der Längsneigung ω, der 
Querneigung ϕ und der Kantung κ), aufgezeichnet. Zum Einsatz kommt ein unmittelbar über 
der Kamera montiertes GPS-INS-System, das die Funknavigationsinformationen des GPS 
(Global Positioning System) mit einer Frequenz von 1 Hz und die Daten der INS 
(Inertialsensoren zur Erfassung der drei Drehwinkel) mit 200 Hz erfasst (WEWEL & BRAND 
1998: 247).  
 

Flughöhe über Grund (m) Flugmodi (beispielhaft) mit unterschiedlichen Auflösungen (cm) 

 Nadir, panchromatisch  Blau/ Grün/ Rot/ nIR DOM 

4000 15 30 30-100 

5000 20 50 50-100 

8000 30 60 60-200 

Tabelle 3: Beispiele für Makropixelbildung bei der HRSC-AX: Abhängig von der Flughöhe können generell 
verschiedene räumliche Auflösungen erreicht werden. Für die meisten Anwendungen der Erderkundung ist ein 
besonders hoch auflösender panchromatischer Nadirkanal hilfreich, wobei die Farbinformation der anderen 
Spektralkanäle auch bei doppelter Pixelgröße eine hinreichende Auflösung aufweisen. 

Das Aufnahmesystem wird stabilisiert durch die Plattform T-AS der Firma Carl Zeiss. Diese 
dämpft hochfrequente Bewegungen und korrigiert automatisch Driftwinkel, so dass der Scanner 
während der Aufnahme stets senkrecht zum Flugpfad steht (WEWEL & BRAND 1998: 247). 

1-1.4 Datenprozessierung 
An die Befliegung schließt sich die Prozessierung der aufgezeichneten Daten an. Diese umfasst 
die systematische Prozessierung der Bilddaten, die Navigationsdatenverarbeitung und die 
photogrammetrische Prozessierung. Die während des Bildfluges erhobenen Navigations- und 
Fluglagedaten sowie Rohbilddaten werden dabei in einer weitgehend automatisiert ablaufenden 
Prozessierungskette in multispektrale Orthobilddaten und digitale Oberflächenmodelle 
gewandelt. Die wichtigsten Rahmenbedingungen und Schritte dieses komplexen Prozesses 
werden nachfolgend erläutert.  

                                                      
8 Die Datenrate berechnet sich aus der Anzahl der Pixel pro CCD-Zeile, der radiometrischen Auflösung, der 
Auslesefrequenz, der Anzahl der Kanäle und deren Makropixelformat. Würden alle neun Kanäle in voller Auflösung 
(minimale Integrationszeit) aufgenommen werden, ergäbe dies für die HRSC-AX eine Datenrate von 270 Mb/s. 
9 SCSI (Small Computer System Interface): Schnittstelle für Peripheriegeräte; RAID (Redundant  Array of 
Inexpensive (auch Independent) Disks): Kombination einer bestimmten Anzahl von Festplatten (je nach RAID-
Level) zu einem zusammenhängenden System, mit dem Ziel der Redundanz der Datenspeicherung und/ oder der 
Performancesteigerung durch parallele Zugriffe auf verteilt installierte Dateisysteme auf unabhängigen Festplatten 
(HESE 2001: 37). 
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Die Datenauswertung erfolgt im Wesentlichen in vier Schritten (Level 1 bis Level 4), beginnend 
mit der systematischen Datenprozessierung: Ziel des Level 1 ist die Erzeugung dekomprimierter 
Bilddaten. Dafür werden die Rohdaten (Multiline- bzw. Multiplex-Files) vom Sony-
Magnetband auf Unixrechner-Festplatte gespeichert. Beim Auslesen10 werden die Bilddaten zu 
vollständigen Datensätzen je Kanal und Flugstreifen zusammengefasst. Die so entstehenden, 
zusammenhängenden Bildstreifen sind geometrisch und radiometrisch noch unkorrigiert 
(LEHMANN, PISCHEL, WEWEL 1999: 14; ROATSCH 2000, mdl. Mitteilung).  
 
Der Level 2 dient der Erzeugung radiometrisch korrigierter Bilddaten. Die wichtigste Forderung 
bei einem Scanner, der mehrere Detektoren (CCDs) nutzt, ist, dass jeder dieser Detektoren für 
eine gegebene, gleichmäßig geschwärzte Fläche den gleichen Grauwert liefert. Die auf 
Detektor-Nichtlinearitäten zurückzuführenden radiometrischen Verzerrungen müssen durch 
regelmäßige radiometrische Kalibrierung des Aufnahmesystems verringert werden. Wegen 
Empfindlichkeits- und Grundspannungsunterschieden zwischen den Einzeldetektoren ist bereits 
in Abständen von mehreren Betriebsstunden eine diesbezügliche Kalibrierung erforderlich 
(KRAUS 1996: 478). 
 
Zur radiometrischen Kalibrierung der HRSC gehört eine Flat-Field-Korrektur, die der 
Eliminierung hardwarebedingter Störungen dient: Dafür wird regelmäßig eine radiometrisch 
homogene Fläche11 gescannt. Unterschiedliche radiometrische Empfindlichkeiten der CCDs, 
Unterschiede in der Ausleseelektronik oder Staubkörner auf den CCDs führen dabei zu 
Grauwertschwankungen innerhalb der Aufnahme einer CCD-Zeile. Diese sind in den Bilddaten 
an einer charakteristischen Streifung in Spaltenrichtung (Flugrichtung) zu erkennen. Anhand 
dieser Flat-Field-Aufnahmen können nun vermindert arbeitende CCD-Elemente detektiert 
werden, und ein CCD-Element-spezifischer Korrekturfaktor kann erhoben werden. Über diesen 
Korrekturfaktor werden später auch die hardwarebedingten Störungen in den Bilddaten 
korrigiert (LEHMANN, PISCHEL, WEWEL 1999: 14; ROATSCH 2000, mdl. Mitteilung).  
 
Als Kenngröße für die radiometrische Qualität des Systems wird das Verhältnis von Nutz- zu 
Störsignalen12 erhoben. Es kann im Labor unter Verwendung eines Reflexionsstandards und 
einer kalibrierten Strahlungsquelle exakt bestimmt werden. Eine qualitative Abschätzung des 
SNR ist auch anhand der aufgenommenen Bilddaten unter Betrachtung sehr homogener Flächen 
möglich. Dazu berechnet man für jeden Spektralkanal das Verhältnis des mittleren Signals am 
Sensor zur Standardabweichung für verschiedene Testflächen13, nach vorherigem Abzug des 
Dunkelstroms14. Zur Kalibration der HRSC werden beide Möglichkeiten angewandt. 
 
Die radiometrische Korrektur der HRSC-A umfasste noch keine Dunkelstromkorrektur. Diese 
ist in die Prozessierungskette der HRSC-AX aufgenommen worden und dient der Abmilderung 
von unvermeidbarem, wärmeabhängigen Rauschen, welches auch bei fehlender Belichtung der 
CCD-Sensoren zu mehr oder weniger geringen Signalübertragungen führt.  
 
In Level 3 werden fluglagekorrigierte Bilddaten erzeugt. Diese geometrische Vorkorrektur der 
Daten umfasst zunächst die Beseitigung aller aufnahmebedingten Verzerrungen, die mit 
Kantungen und Neigungen des Flugzeuges während des Bildfluges einhergehen. Sie ist 

                                                      
10 „Demultiplexen“ der Zeilenabfolge aus der Aufnahmereihenfolge der Befliegung (HESE 2001: 42) 
11 in der Regel eine helle, homogene Wolkenfläche 
12 Das Signal/Rausch-Verhältnis, kurz SNR (Signal to Noise Ratio), gibt Auskunft über die radiometrische 
Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems (Detektoren und Elektronik). Sehr hochauflösende Scannerdaten weisen nicht 
selten ein problematisches Signal/Rausch-Verhältnis auf, da bei abnehmendem Nutzsignal Störeinflüsse, wie 
Dunkelströme, konstant bleiben. Ein Signal/Rausch-Verhältnis von Eins besagt, dass das Rauschen bereits so groß 
ist, wie die relevante Bildinformation bzw. das relevante Bildsignal (KRAUS 1994: 341 f.). 
13 Aufgrund der Inhomogenität natürlicher Targets ist das aus den Flugzeugscannerdaten abgeleitete SNR immer 
kleiner als das tatsächlich vorliegende SNR, da die dabei zugrunde gelegte Standardabweichung neben dem 
Instrument-Rauschen auch vom Szenen-Rauschen abhängt (ROTHFUß 1997: 28; KRAUS 1996: 478). 
14 Dunkelstrom = auch ohne Belichtung vorhandene, unvermeidbare wärmebedingte Signalübertragung auf CCD-
Elemente, die zu Rauschen im Bildmaterial führt, zur Dunkelstromkorrektur siehe Abschnitt 1-2) 
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wichtige Voraussetzung für die spätere Berechnung des Digitalen Oberflächenmodells (DOM, 
siehe Level 4). Voraussetzung für die Fluglagekorrektur ist die Auswertung der während des 
Bildfluges erfassten Navigationsdaten (Position und Lage). Diese erfolgt mit der APPLANIX-
POSPAC-Auswertesoftware, die die Daten des INS-Kreiselsystems mit den langzeitstabilen, 
differentiellen GPS-Daten mittels einer Kalmanfilterung verknüpft. Im Ergebnis der 
Navigationsdatenverarbeitung erhält man die Lage des INS-Koordinatensystems und die 
Position des Kameraprojektionszentrums im erdfesten WGS84-Koordinatensystem in einer 
Frequenz von 200 Hz (LEHMANN, PISCHEL, WEWEL 1999: 14).  
 
Zu Beginn der sich daran anschließenden photogrammetrischen Datenprozessierung werden die 
einzelnen Scanzeilen der Stereobilddaten mit den Positions- und Lagedaten verknüpft. Dies 
erfolgt durch eine Interpolation der Aufnahmefrequenz der Positions- und Lagedaten auf die 
Scan- bzw. Auslesefrequenz der Bilddaten. Anschließend werden die Stereobilddaten auf eine 
mittlere Geländehöhe entzerrt. Die Fluglagekorrektur erbringt nahezu y-parallaxenfreie 
Stereobilddaten, das heißt, nach der geometrischen Vorkorrektur verbleiben in den 
Einzelkanälen nur noch diejenigen Lageungenauigkeiten, die auf Unterschiede im 
Geländehöhenniveau zurückzuführen sind (WEWEL & SCHOLTEN 2000: 59). Diese wirken sich 
in den Kanälen, die in ihrer Blickrichtung am meisten vom Nadirblick abweichen, am stärksten 
aus. 

Abbildung 1-3: HRSC-A-Bild, nicht fluglagekorrigiert mit dazugehörigen Fluglagedaten (oben und Mitte) und 
fluglagekorrigiertes Bild (unten; LEHMANN, PISCHEL, WEWEL 1999: 16).  

Im letzen Schritt (Level 4) wird zunächst ein Digitales Oberflächenmodell generiert, mit dessen 
Hilfe dann Orthobilder der Spektralkanäle erzeugt werden können.  
 
Die Generierung des DOM erfolgt über die Stereoinformation der fünf Stereokanäle. Über ein 
mehrstufiges Pyramidenverfahren (WEWEL 1996, zit. in WEWEL et al. 1998: 342) werden 
zunächst in den Bilddaten der fünf Stereokanäle flächenhaft Pixel einander entsprechender, 
homologer Geländepunkte bestimmt (digitale Bildpunktzuordnung, Multi-Image-Matching). „In 
den unteren, gröberen Pyramidenstufen werden mit Hilfe der Kreuzkorrelation Näherungswerte 
für die nächst höhere Stufe bestimmt, bis in der obersten, feinsten Stufe das Verfahren der 
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Kleinste-Quadrate-Korrelation die endgültigen Bildkoordinaten mit Subpixelgenauigkeit liefert“ 
(ebd.).  
 
Für die weitere Verarbeitung finden nur diejenigen Strahlenschnitte als spätere Objektpunkte 
Berücksichtigung, die mindestens drei der fünf Stereokanäle in hinreichend kleinem Schnittfeld 
vereinen (ebd.: 343). Der gewonnene Objektpunktdatensatz wird in den weiteren 
Verarbeitungsschritten in Höhenwerte umgerechnet. Unter Verwendung verschiedener 
Interpolationsalgorithmen wird aus dem gewonnenen unregelmäßigen Punktraster ein 
regelmäßiges, quadratisches Punktraster abgeleitet und dieses in eine Kartenprojektion auf ein 
gegebenes Bezugsellipsoid transformiert. Etwaige Lücken werden durch Interpolation 
ausgefüllt. Das DOM liegt dann in grauwertcodierter Form als geocodiertes Bild vor (ebd.).  
 

 
Abbildung 1-4: Verschiedene HRSC-Prozessierungsstufen, hier von einer HRSC-A-Befliegung des Brandenburger 
Tors in Berlin: Rohdaten (A), fluglagekorrigierte Daten (B), Digitales Oberflächenmodell (C) und Farbkomposit aus 
multispektralen Orthobilddaten (D; LEHMANN, PISCHEL & WEWEL 1999: 17 f.). 

Das DOM wird nun als Grundlage für die Orthobilderstellung herangezogen. Während der 
Orthobilderstellung werden die nach der Fluglagekorrektur noch verbleibenden 
Lageabweichungen eliminiert, die durch unterschiedliches Geländeniveau in Flugrichtung 
hervorgerufen werden. Da die Farbsensoren der HRSC jeweils unterschiedliche Blickwinkel 
aufweisen und somit nicht in gleichem Maße von der Geländeform beeinflusst sind, ist die 
Orthobildgenerierung unerlässlich für die Kombination bzw. Überlagerung der verschiedenen 
Farbkanäle (LEHMANN, PISCHEL, WEWEL 1999: 16).  
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Dabei werden die durch die einzelnen Originalbildpunkte unter Berücksichtigung der Daten der 
inneren (Kalibrationsdaten) und der äußeren Orientierung definierten Sichtstrahlen mit dem 
Oberflächenmodell verschnitten15 (LEHMANN, PISCHEL, WEWEL 1999: 18). Die Schnittpunkte 
aller Bildpunkte werden wiederum in Originalgrauwerten im Rahmen eines indirekten 
Resampling erzielt. Nach der Orthobildberechnung liegen die Bilddaten in einer 
Kartenprojektion auf einem freiwählbaren Bezugsellipsoid vor. Dieser Vorgang der 
Orthobilderstellung erfolgt separat für jeden einzelnen HRSC-Spektralkanal.  
 
In den meisten Fällen werden die beflogenen Projekt- bzw. Untersuchungsgebiete in ihrer Breite 
nicht mit einem einzelnen Flugstreifen abzudecken sein und in mehreren Flugstreifen 
aufgenommen werden. Die Orthobildstreifen müssen deshalb abschließend durch 
Mosaikbildung zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Die Mosaikbildung erfolgt 
wiederum für die einzelnen Kanäle getrennt (LEHMANN, PISCHEL, WEWEL 1999: 18). 
 
Um möglichst homogene Übergänge zwischen den Flugstreifen zu erzielen, werden die 
Grauwerte angrenzender Flugstreifen einander durch Histogrammanpassungen angeglichen. 
Dafür werden Korrekturtabellen für die in den Überlappungsbereichen enthaltenen Grauwerte 
berechnet und auf die einzelnen Flugstreifen angewandt (WEWEL et al. 1998: 345). 
 
Die in den Überlappungsbereichen vorliegende Mehrfachbildinformation wird mit Hilfe eines 
gleitenden Übergangs eliminiert: Hierzu werden Trennlinien in den Überlappungsbereichen 
definiert. Ein dem Abstand zu dieser Trennlinie entsprechend gewichtetes Mittel wird aus den 
Grauwerten abgeleitet und dem Ergebnismosaik zugewiesen (ebd.).  
 
Das durchweg digitale Konzept der HRSC-Bildaufnahme und der photogrammetrischen 
Bildverarbeitung ermöglicht die zügige Prozessierung der beim Bildflug anfallenden 
erheblichen Datenmengen (etwa 300 Mb/km2 bei der HRSC-A). In Abhängigkeit von den zur 
Verfügung stehenden Rechnerkapazitäten können so umfangreiche Gebiete prozessiert werden: 
Im Jahre 2000 konnten pro Tag etwa 15 km2 zu Produkten, wie digitalen Schwarz-Weiß-
Orthobildern mit 15-20 cm Auflösung, digitalen Farborthobildern mit 50 cm Auflösung sowie 
zu digitalen Oberflächenmodellen mit einer Auflösung von 0,5 bis 1 m verarbeitet werden 
(WEWEL & SCHOLTEN 2000: 57). Derzeit (2002) liegt die pro Tag mit 30 Prozessoren zu 
Orthobilddaten mit 20 cm Auflösung und Oberflächenmodellen mit 1 m Auflösung verarbeitete 
Fläche bereits bei etwa 60 km2 (WEWEL, mdl. Mitteilung).  

                                                      
15 Die Verschneidung bzw. Erzeugung von Schnittpunkten im Raum erfolgt durch ein Strahlverfolgungsverfahren 
(ray tracing), bei dem die Schnittpunkte durch iteratives Verändern der Höhe entlang des Sichtstrahls bestimmt 
werden (WEWEL et al. 1998: 344). 
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1-2 Bilddatenmaterial und Untersuchungsgebiete 
Zunächst wurden Bilddaten der Elbinsel Pagensand (Schleswig-Holstein/ Niedersachsen) für die 
Untersuchungen herangezogen, da dieses Gebiet eine ausgesprochen vielfältige Biotop- und 
Nutzungstypenzusammensetzung aufweist. Es standen Bilddaten der HRSC-A vom 05.09.1999 
zur Verfügung. Der Sonnenstand lag während der Befliegung bei etwa 30° (11.00-11.39 Uhr). 
Das Untersuchungsgebiet (Abschnitt 1-2.1) wurde aus 3000 m Höhe in 6 Flugstreifen und mit 
einer Überlappung von 40 % aufgenommen. Das aus der Datenaufnahme und -prozessierung 
(Abschnitte 1-1.3 bzw. 1-1.4) resultierende Bildmaterial verfügt über eine geometrische 
Auflösung von 15 cm im panchromatischen Nadirkanal bzw. über 30 cm in den 
Multispektralkanälen. Die erreichte radiometrische Auflösung der Bilddaten beträgt etwa 7 bit 
(im Blaukanal etwa 6 bit, siehe Abbildung 1-5, A-E). Das zugehörige Digitale 
Oberflächenmodell wurde im 50 cm-Raster mit einer vertikalen Auflösung von 10 cm und einer 
radiometrischen Auflösung von 16 bit berechnet. Die absolute Lagegenauigkeit der Daten liegt 
bei 20 cm, die Höhengenauigkeit bei 30 cm (DLR 2000: 4 ff.). 
 
Die Bilddaten der Elbinsel wurden mit dem Kameramodell HRSC-A aufgenommen, das noch 
nicht in allen Kanälen über die für Erdanwendungen typischen Spektralbereiche verfügt 
(Abschnitt 1-1.2). Außerdem sind Waldbiotoptypen auf Pagensand nur sehr kleinflächig 
vertreten und zum Teil durch naturferne Anpflanzungen geprägt. Aus diesen Gründen wurde 
mit der Verfügbarkeit erster geeigneter Bilddaten des Kameramodells HRSC-AX ein zweites 
Projektgebiet (Waldgebiet bei Muldenstein, Sachsen-Anhalt, siehe Abschnitt 1-2.2), das 
vorrangig durch Waldbiotoptypen gekennzeichnet ist, hinzugezogen.  
 
Die Aufnahmen des Waldgebietes bei Muldenstein entstammen einer Befliegung vom 06.07.01 
mit der HRSC-AX 01, Aufnahmebeginn war 10.23 Uhr, die Flughöhe betrug 5000 m. Die 
prozessierten Bilddaten (panchromatischer Kanal und multispektrale Kanäle) verfügen über eine 
geometrische Auflösung von 40 cm und wurden von einer 12 bit umfassenden 
Grauwertdynamik auf 8 bit reduziert. Da die Wetterbedingungen aufgrund von Hochbewölkung 
nicht optimal waren, liegt die tatsächlich erreichte Grauwerttiefe der Daten zwischen 6 bit 
(Blaukanal, Rotkanal) und 8 bit (nIR-Kanal, siehe Abbildung 1-5, F-J). Die radiometrische 
Auflösung des zugehörigen DOM beträgt 16 bit, die horizontale geometrische Auflösung 1 m 
und die vertikale Auflösung 10 cm. Die absolute Lagegenauigkeit der Daten liegt bei 20 cm, die 
Höhengenauigkeit bei 30 cm.  
 

 
Abbildung 1-5: Histogramme für die Bilddaten der Untersuchungsgebiete Pagensand (A-E) bzw. für Muldenstein 
(F-J), von links nach rechts jeweils in der Reihenfolge panchromatischer Kanal, Blaukanal, Grünkanal, Rotkanal und 
nIR-Kanal.  

Abbildung 1-6 zeigt beide Untersuchungsgebiete im Überblick, bevor diese in den Abschnitten 
1-2.1 und 1-2.2 kurz charakterisiert werden. 
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Abbildung 1-6: Die Elbinsel Pagensand (Maßstab 1:50.000; HRSC-A-Aufnahme in der Kanalkomposite R-G-B (A) 
bzw. als Echtfarbdarstellung (B)) sowie das Waldgebiet bei Muldenstein (Maßstab 1:35.000; HRSC-AX-Aufnahme 
in den Kanalkombinationen nIR-R-G als CIR-Darstellung (C) bzw. R-G-B als RGB-Echtfarbdarstellung (D)). 

1-2.1 Elbinsel Pagensand (Schleswig-Holstein/ Niedersachsen)  
Die Insel liegt zwischen der Pinnau- und der Krückaumündung, hauptsächlich auf schleswig-
holsteinischem Gebiet, nur ein kleiner Teil der Südspitze gehört zu Niedersachsen. Sie ist im 
Osten durch die Pagensander Nebenelbe vom Festland getrennt. An der westlichen Inselseite 
verläuft das Hauptfahrwasser der Elbe.  
 
Die insgesamt 520 ha große Elbinsel wurde im Mai 1997 unter Naturschutz gestellt16. Sie ist 
naturräumlich den großen Süßwasserwatt- und Flachwasserbereichen der Elbniederung 
zuzuordnen. Auf und um Pagensand finden zahlreiche an diese Lebensbedingungen angepasste 
Pflanzengesellschaften und Tierarten Lebensraum. Zusammen mit den Naturschutzgebieten 
„Eschschallen im Seestermüher Vorland“ und „Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland“ wurde 
Pagensand vor allem wegen der Ufer- und ufernahen Bereiche als Feuchtgebiet internationaler 
Bedeutung eingestuft. Die Insel erfüllt zudem die Kriterien der Vogelschutzrichtlinie sowie der 
FFH-Richtlinie17 (KREIS PINNEBERG 1998). 
 

                                                      
16  Landesverordnung LVO vom 9.5.1997, GVO-Blatt Schleswig-Holstein Nr. 10, 1997, S. 306-311 
17 Die FFH(Fauna-Flora-Habitat)-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) wurde am 21.05.1992 durch den Rat der Europäischen Gemeinschaften 
erlassen. Zusammen mit der sogenannten Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten) des Rates der Europäischen Gemeinschaften (1979) bildet sie das rechtliche Fundament für 
den Lebensraum- und Artenschutz auf europäischer Ebene. 
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Abbildung 1-7: Lage des Untersuchungsgebietes im Elbverlauf zwischen Nordseemündung und Hamburg 
(Kartengrundlage: TK 50 Niedersachsen, Blatt 2322). 

Pagensand war ursprünglich nur eine vom Elbstrom geformte natürliche Sandbank, bevor sie im 
20. Jahrhundert extrem überformt wurde: Die Insel wurde durch Aufspülungen18 im Zuge der 
Elbvertiefungen zwischen 1910 und dem Beginn des II. Weltkrieges um das 5-fache vergrößert. 
Zwischen 1975 und 1980 folgten weitere Aufspülungen. Im Rahmen einer weiteren 
Elbvertiefung wurden seit 1998 auf einigen Ackerflächen in der Mitte der Insel weitere 
Spülfelder errichtet. Lediglich einige Feuchtgrünlandbereiche in der Mitte der Insel sowie Teile 
der südlichen Röhrichtflächen sind heute noch vom ursprünglichen Pagensand erhalten 
geblieben. Auf den aufgespülten Flächen haben sich Magerrasen sowie heide- und dünenartige 
Bereiche entwickelt. Diese dienen einigen Vogelarten, wie z. B. dem Austernfischer, als 
Brutgebiet.  
 

                                                      
18 Auftragen von Sand aus dem Elbgrund, z. T. unter Anlage großer Spülfelder auf der Insel 
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Abbildung 1-8: Blick von einem Leuchtturm herab auf den nördlichen Inselteil (A), welcher weitgehend durch 
Offenlandgesellschaften gekennzeichnet ist. Hier zu sehen sind Kraut- und (Hoch-)Staudenfluren, Röhrichtfluren und 
am rechten Bildrand Sandmagerrasen, der sich auf einem aus Elbsanden aufgeschütteten Sandrücken gebildet hat. 
Bild B zeigt eine Uferstelle, die mit einer für die Unterelbe typischen Lebensraum-Zonierung ausgestattet ist: Auf 
dem sandigen Süßwasserwatt stehen Sumpfsimsen und Flechtbinsen als Röhrichtgürtel oder in Horsten, dahinter und 
am rechten Bildrand ist der Tide-Auwald aus Weidengehölzen zu sehen. Bild C zeigt den im nördlichen Inselteil 
dominanten Sand-Magerrasen, der durch Verbuschungserscheinungen unterbrochen wird. In Bild C ist ein gestufter, 
aus unterschiedlichen Arten zusammengesetzter Waldbestand, aufgenommen im südlichen Teil der Insel, zu sehen.  

Prägend für das Naturschutzgebiet ist der Tideeinfluss, der die Südwasserwattflächen am Rand 
der Insel zweimal am Tag trocken fallen lässt und anschließend wieder überflutet. Die 
Flachwasserbereiche der Pagensander Nebenelbe dienen den Elbfischen als wichtige 
Fortpflanzungs- Aufwuchs- und Nahrungsbereiche. Wegen ihres Fischreichtums ist sie ein 
wichtiges Nahrungsbiotop für zahlreiche brütende und durchziehende Vogelarten, wie Säger, 
Kormorane, Möwen und Seeschwalben. Die Süßwasserwatten im Unterelbebereich zählen zu 
den größten Mitteleuropas. Zu den hier vorkommenden Pflanzengesellschaften gehören 
Flechtbinsenbestände mit verschiedenen Seebinsenarten und der Meerstrand-Simse und 
Brackwasserröhrichte mit der weltweit einzigartigen Wibels-Schmiele-Art. Schilf-Röhrichte 
und Hochstaudenrieder mit Blutweiderich, Rohrkolben, Wasserdost und Sumpfgänsedistel 
wachsen in den Verlandungsbereichen des schlickigen Watts. Hier siedeln Arten von 
Rohrsänger sowie Rohrweihen. Auf einigen Feuchtgrünlandflächen im Mittelteil der Insel 
finden Wiesenvögel, wie Wachtelkönig, Bekassine und Rotschenkel, Brutplätze. In der Mitte 
und im Süden der Insel wurden Wald- und Gehölzbestände, z. T. mit nicht standortgerechten 
Arten, angepflanzt. Daneben existieren Spuren naturnaher Eschen-Ulmen-Auwälder. Tide-
Weiden-Auengebüsche säumen an vielen Stellen den Uferrand der Insel. 
 
Durch die Aufspülungen, die zum Teil nicht standortgerechten Gehölz-Anpflanzungen und die 
unregelmäßige Nutzung von Offenlandflächen zeigt das Inselinnere Pagensands heute eine 
äußerst kleinteilige, heterogene und deutlich anthropogen überformte BTNT-Zusammensetzung.  

1-2.2 Waldgebiet bei Muldenstein (Sachsen-Anhalt) 
Das zweite Projektgebiet (HRSC-AX-Befliegung vom 06.07.01) hat eine Größe von 340 ha. Es 
ist Teil der Bergbaufolgelandschaft des Raumes Bitterfeld und liegt westlich der sachsen-
anhaltinischen Ortschaft Muldenstein. Nach Beendigung der dortigen Bergbautätigkeit wurden 
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großflächige Gehölzpflanzungen vorgenommen (GÜNTHER 2001, mdl. Mitteilung), die zum 
Teil aus monotonen Altersklassenwäldern, zum Teil aus naturnahen, gestuften Mischbeständen 
bestehen.  
 
Nach Aufgabe der Bergbautätigkeiten und dem Anstieg des Grundwasserspiegels sind die 
Offenlandbereiche des Gebietes durch kleine Still- und Fließgewässer, z. T. mit breiten 
Verlandungszonen und Ufervegetation sowie angrenzenden Feuchtgrünlandbereichen, 
gekennzeichnet.  
 
Durch Aufstauen der Mulde wurden mehrere künstliche Standgewässer geschaffen. 
 
 

 
Abbildung 1-9: Lage des Untersuchungsgebietes bei Muldenstein (schwarzes Quadrat) innerhalb der 
Bergbaufolgelandschaft des Raumes Bitterfeld (Kartengrundlage: Hochschule Anhalt 2000).  
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Abbildung 1-10: Gezeigt werden typische Eindrücke des Projektgebiets bei Muldenstein: Altersklassen-Bestände 
mit Kahlschlag, Kiefern-Wiederaufforstung und etwas älteren Mischbeständen (A), Blick durch naturnahe gestufte 
Bestände auf vernässte Röhrichtbereiche (B), regelmäßig genutzte Feuchtgrünlandbereiche (C) sowie Mulde-
Staugewässer mit stellenweise entwickelter Uferrandvegetation (D).  
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1-3 Für die Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen nutzbare 
Flächenmerkmale  

Mit Hilfe multispektraler Fernerkundungsdaten lassen sich verschiedene Pflanzengesellschaften 
differenzieren und bezüglich ihrer Vitalitätsgrade und Nutzungsintensitäten beurteilen. Dies 
beruht auf der Tatsache, dass unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten und 
Gewebestrukturen charakteristische Reflexionsmerkmale (spektrale/ radiometrische 
Merkmale) bedingen. Darüber hinaus bewirken unterschiedliche Oberflächenhomogenitäten 
charakteristische Hell-Dunkel-Muster, die als Textur- oder Form-Merkmale wahrgenommen 
werden können (HALLE 1999: 17). Speziell bei der Auswertung von HRSC-Daten können 
darüber hinaus auch die Höheninformationen des Digitalen Oberflächenmodells in den 
Interpretationsvorgang einbezogen werden.  
 
Über diese rein fernerkundlich zu erfassenden Merkmale verschiedener Biotop- und 
Nutzungstypen hinausgehend, sind oft auch Kontextmerkmale, welche Zusammenhänge 
zwischen einzelnen Bildobjekten beschreiben (ebd.), und sogenannte Zusatzinformationen, 
z .B. über den Aufnahmezeitpunkt (Phänologie), die Nutzungsgeschichte des Standorts oder die 
anstehende Bodenart, unentbehrlich für die detaillierte und sichere Ansprache der BTNT.  
 
Da Biotop- und Nutzungstypen maßgeblich über die jeweils vorhandenen 
Pflanzengesellschaften definiert werden (Abschnitt 2-1.1), führt Abschnitt 1-3.1 zunächst 
allgemein in die Reflexionseigenschaften grüner Pflanzen ein. Anschließend zeigt Abschnitt 1-
3.2 spezielle, mit der Ansprache von Vegetationskomplexen verbundene Schwierigkeiten auf. 

1-3.1 Allgemeine Reflexionseigenschaften grüner Pflanzen 
Wie für alle auf der Erdoberfläche befindlichen Objekte gilt auch für grüne Pflanzen, dass sie 
einen Teil der einfallenden Globalstrahlung aufnehmen (Absorption), einen Teil zurückstrahlen 
(Reflexion) und ein weiterer Teil der auftreffenden Sonnenstrahlung durch sie hindurchtritt 
(Transmission). Die Reflexions-, Absorptions- und Transmissionseigenschaften der Pflanzen 
hängen dabei in hohem Maße von deren physikalischen und chemischen Eigenschaften ab, 
insbesondere von deren Oberflächenbeschaffenheit, anatomischen Strukturen und 
physiologischen Zuständen (HILDEBRANDT 1996: 30). Abbildung 1-11 zeigt 
Blattpigmentierung, Zellstruktur und Wassergehalt der Pflanze als einflussreichste Faktoren 
bezüglich des Reflexionsverhaltens grüner Vegetation. Diese Faktoren bedingen in hohem 
Maße auch unterschiedliche spektrale Signaturen in Fernerkundungsdaten, beispielsweise 
zwischen Nadel- und Laubbäumen, unterschiedlichen Feldfrüchten oder aufgrund von 
Wassermangel gestresster und nicht gestresster Vegetation.  
 
Die in Abbildung 1-12 dargestellte Remissionskurve gesunder grüner Vegetation über einen 
Spektralbereich von 0,4 bis 2,6 µm zeigt ein deutliches Maximum im gelbgrünen 
Spektralbereich bei 0,55 µm, das auf das hohe Reflexionsvermögen des Chlorophylls in diesem 
Bereich zurückzuführen ist. Absorbiert wird die einfallende Strahlung vom Chlorophyll vor 
allem im blauen (0,4-0,48 µm) und im roten Teil (0,6-0,7 µm) des elektromagnetischen 
Spektrums. Außerhalb des sichtbaren Lichtes, im Bereich des nahen Infrarotes (0,7-1,3 µm) 
liegt ein breites Reflexionsmaximum grüner Vegetation. Je nach Pflanzenart beträgt sie hier 
zwischen 30 und 70 % (HILDEBRANDT, zit. in KRONBERG 1985: 50). Ebenso ist in diesem 
Bereich die Transmission besonders hoch, hingegen wird hier kaum Licht absorbiert 
(HILDEBRANDT 1996: 36). KRONBERG (1985: 50 f.) sieht die Ursachen für die hohe Reflexion 
im nahen Infrarot in der blattinternen Zell- und Gewebestruktur, an deren Grenzflächen 
vielfältige interne Reflexionsprozesse und Lichtbrechungen und Streuungen ablaufen. In den 
Wellenlängenbereichen des mittleren Infrarot von 1,3 bis 2,6 µm fällt die Reflexion von 
Blattorganen vitaler Pflanzen diskontinuierlich ab. Ihre Reflexionseigenschaften werden in 
diesem Bereich von den starken Wasserabsorptionsbanden bei 1,45 µm, 1,95 µm und 
2,7 µm beherrscht (HILDEBRANDT 1996: 38). Reflexionsmaxima kommen zwischen den 
Absorptionsbanden bei ungefähr 1,6 und 2,2 µm vor, wobei im Bereich des mittleren Infrarot 
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die Blattreflexion annähernd umgekehrt zur Absorption einer Wasserschicht in ca. 1 mm Tiefe 
verläuft (DFVLR 1989: 38). 
 

 
Abbildung 1-11: Schematische Darstellung des Reflexions-, Absorptions- und Transmissionsverhaltens eines vitalen 
Blattes für einfallende Strahlung im Bereich des sichtbaren Lichts und des nahen Infrarots (nach COLWELL 1963, in 
KRONBERG 1985: 50).  

 

 
Abbildung 1-12: Typische spektrale Reflexions- und Absorptionskurve grüner Blattorgane (HILDEBRANDT 1996: 33). 

Erleiden Pflanzen einen Mangel an lebensnotwendigen Stoffen, wie z. B. an Wasser, so äußert 
sich dieser Stress auch in ihrem Reflexions- und Absorptionsverhalten. Gerade im nahen und 
mittleren Infrarot können Veränderungen in der Struktur des Blattgewebes frühzeitig erfasst 
werden, ehe sie, z. B. bei Chlorophyllabbau, auch im sichtbaren roten Spektralbereich 
signifikant werden (DFVLR 1989: 39). Wasserüberangebot oder Wasserunterangebot gehören 
zu den häufigsten Stressfaktoren (ebd.). Je höher der Wassergehalt eines Blattes ist, desto 
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stärker wird das Licht im kurzwelligen und mittleren Infrarot absorbiert (SCHNEIDER 1994, zit. 
in STRUNZ & GÜLZ 1999: 72). Abbildung 1-13 verdeutlicht anhand zweier Intensitätskurven 
den Einfluss der Bodenfeuchte auf das Reflexionsverhalten von Pflanzen. 
 

 
Abbildung 1-13: Die spektrale Signatur von Weizen in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte: Die Vegetation reagiert 
bei einer Abnahme der Bodenfeuchte von 60-100 % auf 40-54 % mit deutlich erhöhten Reflexionswerten (DFVLR 
1989: 39, nach HAYDN et al.: 1977).  

1-3.2 Notwendigkeit der Erfassung komplexer Zusammenhänge und der 
Berücksichtigung von Kontextinformationen 

Die besondere Komplexität einer fernerkundlichen Biotop- und Nutzungstypenkartierung beruht 
auf dem Zusammenspiel folgender Tatsachen: 

1. Es existieren mannigfaltige Überschneidungen innerhalb der fernerkundlich erfassbaren 
Merkmale unterschiedlicher BTNT (Abbildung 2-19).  

2. Es besteht ein großer Unterschied zwischen der Reflexion einzelner Pflanzenteile (z. B. 
Blattorgane) und den Reflexionseigenschaften ganzer Bestände (HILDEBRANDT 
1996: 51 ff.). Diese Unterschiede resultieren aus den verschiedensten Bestandsformen 
sowie aus den bestandsinternen Reflexionen und Abschattungen. Die Variabilität der 
spektralen Messwerte nimmt in allen Spektralbereichen, besonders aber im nahen Infrarot, 
mit zunehmendem Artenreichtum, zunehmender vertikaler Gliederung der 
Bestandsoberfläche, Auftreten von Schad- und Krankheitserscheinungen sowie von 
Schlussunterbrechungen zu. [...] bei sehr heterogenen Pflanzengesellschaften treten 
Häufigkeitsverteilungen in den verschiedenen Spektralbereichen auf, die mathematisch 
nicht definierbar sind (HILDEBRANDT 1996: 53 f.). Es ergibt sich also ein jeweils 
bestandsspezifisches Bild, das nur bedingt mathematisch beschrieben und mit gleichartigen 
Beständen anderer Untersuchungsgebiete verglichen werden kann. 

3. Für die Kartierung der meisten BTNT sind – obwohl in erster Linie von bestimmten 
Pflanzengesellschaften dominierte Objekte angesprochen werden – viele über die 
Charakterisierung der Rückstrahlung der Pflanzengesellschaften hinausgehende Merkmale 
einzubeziehen. Das für den erfahrenen Bildinterpreten selbstverständliche Über-Sichtbares-
hinaus-Folgern (Abbildung 3-2) erweist sich in der automatisierten Auswertung jedoch oft 
als praktisch unüberwindliches Hindernis.  

 
Je besser neben den primären, fernerkundlich erfassbaren spektralen und texturellen Merkmalen 
auch die Berücksichtigung der bestands- und aufnahmespezifischen Eigenheiten sowie das 
Schlussfolgern auf bestimmte, nicht direkt aus den Fernerkundungsdaten ablesbare 
Zusammenhänge gelingt, umso genauer und sicherer arbeitet die Auswertungsmethode. 
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2 Erläuterung der komplizierten Rahmenbedingungen  
Der Entwicklung einer effizienten, thematisch hinreichend aussagekräftigen und übertragbaren 
Methode zur Erfassung von Biotop- und Nutzungstypen stehen derzeit noch mannigfaltige 
Probleme entgegen.  
 
Die mit einer Biotop- und Nutzungstypenkartierung anzustrebende thematische Auflösung 
(überregionale Systematisierung/ Katalogisierung von BTNT) ist, insbesondere hinsichtlich der 
automatisiert-fernerkundlich erreichbaren Auswertungstiefe, noch nicht hinreichend 
standardisiert (Abschnitt 2-1).  
 
Um eine weitgehende Übertragbarkeit von Auswertungsabläufen erreichen zu können, bedarf es 
darüber hinaus der Entwicklung praktikabler Methoden zur umfassenden radiometrischen 
Rektifizierung des Ausgangsdatenmaterials (Abschnitt 2-2).  
 
Auch die Suche nach zuverlässigen, dem Informationsgehalt des Bilddatenmaterials gerecht 
werdenden Auswertungsinstrumenten, die zu einer (teil-)automatisierten Beantwortung der 
hochkomplexen Ausgangsfragestellung beitragen können, ist noch lange nicht abgeschlossen 
(Abschnitt 2-3).  
 

Ausgehend von diesen, insbesondere die automatisierte Auswertung nachhaltig beeinflussenden 
Parametern, ergeben sich also zahlreiche, nur längerfristig auszuräumende Unsicherheiten, die 
bei der Entwicklung operationeller Methoden berücksichtigt werden müssen. Dieses Kapitel 
widmet sich der Erörterung dieser grundlegenden Problempunkte, bevor in Kapitel 3 eine unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen realisierbare Kompromisslösung vorgestellt wird. 
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2-1 Standardisierung der Katalogisierung und Kartierung von 
Biotop- und Nutzungstypen 

Die umfassenden, aber länderspezifisch in unterschiedlicher Weise ausgestalteten Bemühungen 
um eine Katalogisierung und Kartierung von Biotopen und Biotoptypen führten in den 
vergangenen Jahrzehnten19 zu keiner einheitlichen, bundesweit standardisierten 
Herangehensweise. Die Kartierpraxis der einzelnen Bundesländer unterscheidet sich 
hinsichtlich der jeweils abgedeckten Bezugsgebiete20, der angewandten Kartiermethoden und 
der zugrunde gelegten Systematisierung der aufzunehmenden Biotope und Biotoptypen. 
Letzteres ist vor allem auf die Verschiedenartigkeit der in den jeweiligen Regionen 
vorkommenden Biotoptypen zurückzuführen. Infolge der länderspezifischen 
Erhebungsmethoden und Katalogisierungen sind die Ergebnisse hinsichtlich ihrer thematischen 
und räumlichen Auflösung nicht direkt vergleichbar (BFN 1996: 69; RÖSER 1990: 15).  
 
Zwar veröffentlichte das Bundesamt für Naturschutz eine Kartieranleitung für eine 
bundeseinheitliche Biotoptypenkartierung (BFN 1995), um überregionale Standards für die 
wesentlichsten Fragestellungen (Was ist auf welche Weise zu kartieren?) einzuführen und 
Ergebnisse vergleichbar zu machen und somit deren Eignung für die Verarbeitung in 
Geographischen Informationssystemen zu gewährleisten. Wie schnell sie sich in der Praxis 
etablieren kann, bleibt jedoch – vor dem Hintergrund der durch die jeweiligen 
Landesumweltämter bereits individuell ausgearbeiteten, auf die regional vorkommenden 
Biotoptypen hin ausgestalteten und bewährten Kartieranleitungen – abzuwarten. 
 
Aus diesem Grunde fassen die folgenden Abschnitte die Probleme mit den (noch) bestehenden 
Unterschieden hinsichtlich der Typisierung bzw. Systematisierung von Biotoptypenkartierungen 
und der uneinheitlichen Kartierpraxis zusammen. Der Mangel an Standardisierung beginnt mit 
dem Fehlen eindeutiger Auffassungen zum Biotop- bzw. Biotoptyp-Begriff. Überdies bestehen 
– je nach Ziel der Untersuchung – große Unterschiede in den Anforderungen an die räumliche, 
zeitliche und thematische Auflösung einer Kartierung von Biotopen bzw. von Biotop- und 
Nutzungstypen. Die folgenden Abschnitte versuchen deshalb, den Begriff „Biotoptyp“ zu fassen 
und einige Gedanken zum Thema „Kartierung“ anzustoßen. 

2-1.1 Definition und Katalogisierung von Biotoptypen  
Allgemein wird – ausgehend von der Definition des Begriffs „Biotop“ als Lebensraum einer 
Lebensgemeinschaft von bestimmter Mindestgröße und einheitlicher, von der Umgebung 
abgrenzbarer Beschaffenheit (SCHAEFER & TISCHLER 1983, MÜLLER 1984) – ein „Biotoptyp“ 
als abstrahierter Typus aus der Gesamtheit gleichartiger Biotope bezeichnet, dessen interne 
ökologische Bedingungen für die Lebensgemeinschaften weitgehend einheitlich sind 
(SSYMANK, RIECKEN & RIES 1991: 51).  
 
Obwohl die Biotopkartierung rein begrifflich auf die Erfassung von Lebensräumen abzielt, 
bezieht sie sich in der Regel auf Pflanzenbestände, so dass eher von einer 
„Biozönosenkartierung mit pflanzensoziologischem Schwerpunkt“ gesprochen werden sollte 
(HAAFKE 1988: 95). Auch Biotoptypen werden vorrangig durch bestimmte 
Pflanzengesellschaften gekennzeichnet (SSYMANK et al., in POTT 1996: 41).  
 
Da durch länderspezifisch verstandene Begriffsinhalte bereits beim Biotop-Begriff Unterschiede 
hinsichtlich der zu erfassenden Phänomene bestehen (SSYMANK, RIECKEN & RIES 1991: 48), ist 
die Unsicherheit bei der Ansprache von Biotoptypen noch größer. Die für die Definition von 
Biotoptypen regional- und bundeslandspezifisch getroffenen Abstraktionen werden bislang über 

                                                      
19 Die Biotopkartierung wird seit 1974 in den alten und seit 1990 in den neuen Bundesländern durchgeführt 
(RAFFELSIEFER 2000: 15). 
20 Zu unterscheiden sind vor allem selektive Biotopkartierungen, die auf schützenswerte Bereiche beschränkt bleiben 
(z. B. §-24a-Kartierung in Baden-Württemberg) und flächendeckende Biotoptypenkartierungen ganzer Bundesländer 
(KNICKREHM & ROMMEL 1995: 519; z. B. Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt). 
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die Aufstellung detaillierter Ordnungsschemata (Biotoptypenlisten oder Kartierschlüssel21) 
definiert und systematisiert. Mit deren Hilfe soll die reale Landschaft möglichst anhand objektiv 
nachvollziehbarer Kriterien, aber auch unter Nutzung zusätzlicher (Orts-)Kenntnisse des 
Interpreten kartiert werden.  
 
Die Erfassung natürlicher Phänomene erfolgt in der Kartierung bekanntlich nicht 1:1 
(BLASCHKE 2001: 52), sondern stets abstrahierend und generalisierend. Zur richtigen 
Einschätzung der mit einer fernerkundlichen Kartierung angestrebten bzw. überhaupt 
erreichbaren Genauigkeit einerseits, wie auch einer generellen Vergleichbarkeit 
unterschiedlicher Kartierungen andererseits, ist es also notwendig, sich des der Abstrahierung 
zugrundeliegenden Systems bewusst zu werden:  
 
Seit vielen Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler die real vorhandene Vielfalt an pflanzlichen 
Lebensgemeinschaften für unterschiedliche Regionen und in verschiedenen, hierarchisch22 
strukturierten Schemen zu systematisieren. Bedeutende Beispiele liefern BRAUN-BLANQUET 
(„Pflanzensoziologie“, 1928), DIERSCHKE („Pflanzensoziologie“, 1994), OBERDORFER (Hrsg.; 
„Pflanzengesellschaften Südwestdeutschlands“, 1992, vierte Auflage), POTT (Kurzbeschreibung 
aller bislang definierten Pflanzengesellschaften Deutschlands, 1992) sowie ELLENBERG 
(„Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen“, 1996, fünfte Auflage). Bereits auf dieser ersten 
Abstrahierungsstufe besteht eine große Diskrepanz zwischen der Ausdifferenzierung dieser 
Schemata und der realen natürlichen Vielfalt. Dazu kommt, dass sich die natürlichen 
Gegebenheiten ständig durch veränderte Umweltbedingungen und anthropogene Einflüsse 
weiterentwickeln, weshalb auch die Ordnungsschemata einer ständigen Überarbeitung und 
Erneuerung bedürfen. „Niemals waren mithin die literarischen Voraussetzungen für eine 
vollständige und „endgültige“ Darstellung der Vegetation Mitteleuropas besser als heute. Doch 
gerade in den letzten Jahren wurde für jeden daran Interessierten offenbar, dass es ein 
abschließendes Werk [...] wohl niemals geben wird (ELLENBERG 1996: 4).  
 
Ausgehend von den bestehenden Systematisierungen der Pflanzengesellschaften wurden 
systematische Vor-Ort- bzw. Gelände-Kartierungen möglich23. Da jede Pflanzengesellschaft, 
bereits unabhängig davon, ob sie naturbelassen oder anthropogen geprägt ist, eine individuelle, 
von den jeweiligen Standortgegebenheiten (Boden, Klima, Wasserverfügbarkeit) abhängige 
Ausprägung und Artenzusammensetzung aufweist, erfolgen diese Kartierungen sehr detailliert. 
Dennoch verbleiben stets gewisse Spielräume bei der Ansprache von Pflanzengesellschaften, 
die der Kartierer subjektiv ausfüllt. Mit der „Systematik der Biotoptypen- und 
Nutzungstypenkartierung“ (BFN 1995) haben die Fachbehörden für Naturschutz die Grundlage 
für eine bundesweit vergleichbare Erfassung und kartographische Darstellung von BTNT 
erarbeitet. Ihre Verwendung soll zu der notwendigen Transparenz von Planungen und 
Effizienzkontrollen führen. Eine Kompatibilität zu ATKIS und STABIS ist gewährleistet. 
 
Bei der fernerkundlichen Kartierung gilt es, mit ungleich größeren Einschränkung in der 
Wahrnehmung der natürlichen Vielfalt fertig zu werden. Folglich unterliegen die dabei 
herangezogenen Schemata, Kataloge und Kartierschlüssel24 (Abbildung 2-1) in ihrer 
thematischen Auflösung noch größeren Generalisierungen. Dennoch sind sie für eine 
systematische fernerkundliche Erfassung unumgänglich, da sie wertvolle Anhaltspunkte für die 
zu erfassenden Biotoptypen in ihren regionalen bzw. landestypischen Ausprägungen liefern. 
  

                                                      
21 Eine Gegenüberstellung und Analyse verschiedener bundesdeutscher Kartierschlüssel findet sich in KNICKREHM & 
ROMMEL (1994) 
22 Eine Hierarchie verschiedener Vegetationsvergesellschaftungen schlüsselt sich in der Regel in Klassen, 
Ordnungen, Verbände und Assoziationen auf. 
23 z. B. mit Hilfe spezieller Systematisierungsschriften, wie der „Pflanzensoziologische(n) Exkursionsflora“ 
(OBERDORFER 1994) 
24 z. B. VON DRACHENFELS (1994): Kartierschlüssel für Niedersachsen; LAU (1992): Kartierschlüssel für Sachsen-
Anhalt; AFL (1998): Interpretationsschlüssel zur Altersklassenbestimmung von Waldbeständen im CIR-Luftbild 
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Abbildung 2-1: Schematische Übersicht des Aufbaus von Kartierschlüsseln zur visuellen CIR-Luftbildauswertung 
am Beispiel des Luftbildschlüssels des Landes Sachsen-Anhalt (LAU 1992): Die Biotop- und Nutzungstypen werden 
grob in 7 grundlegende Kartiereinheiten gegliedert, die dann jeweils durch Struktureinheiten (hier Beispiele für die 
Struktureinheiten der Kartiereinheit „Wald“) weiter differenziert werden können. Darüber hinaus können bis zu sechs 
weitere Merkmale zur Charakterisierung der BTNT kartiert werden. 

Von den subjektiven Fähigkeiten des Auswerters sowie von der typischen oder eher 
untypischen Ausprägung der Biotope und der Eignung des Bilddatenmaterials 
(Aufnahmesituation, -zeit, Blickrichtung, etc.) hängt ab, in welchen Detaillierungsgraden die in 
den hierarchischen Kartierschlüsseln aufgelisteten BTNT tatsächlich visuell angesprochen 
werden können (BFN 1995: 19). Auch die Klassifikationstiefe einer automatisiert-
fernerkundlichen Auswertung hängt maßgeblich von diesen Punkten sowie von der 
Leistungsfähigkeit der zur Verfügung stehenden Auswertungsinstrumente ab. 
 
Letztlich kann und soll eine Kartierung die Natur nicht in all ihren Facetten beschreiben. Trotz 
der Bemühungen um Syntaxa und Schemata zur Erfassung und Bündelung dieser Vielfalt für 
eine weitgehende Objektivierung bei der Kartierung von Biotopen verbleiben auf jeder 
Maßstabsebene gewisse Lücken und Restfehler. Diese beruhen auf den subjektiven 
Wahrnehmungen und Erfahrungen der Kartierer, auf dem Problem der häufig nicht objektiv 
abgrenzbaren Biotope untereinander sowie auf dem begrenzt möglichen Erfassen natürlicher 
oder anthropogen beeinflusster, aber stets individuell gewachsener Gesellschaften und 
Bestände.  

2-1.2 Gegenwärtige Kartierpraxis in den Umwelt- und 
Naturschutzbehörden 

Gegenwärtig sind grundsätzlich zwei Verfahrensweisen gegenüberzustellen: die selektive 
Biotopkartierung, die sich auf die Erfassung schutzwürdiger Bereiche beschränkt und die 
flächendeckend angelegte Biotoptypenkartierung. Es handelt sich hierbei jedoch um eine 
idealtypische Unterteilung, da in der Praxis zahlreiche Varianten zur Anwendung kommen 
(KNICKREHM & ROMMEL 1995: 520), die jedoch an dieser Stelle aus Gründen der begrifflichen 
Klarheit nicht näher beleuchtet werden sollen.  
 
Während flächendeckende Erhebungen der Inventarisierung der Gesamtlandschaft dienen, steht 
bei selektiven Kartierungen der Informationsgewinn über schutzwürdige Biotope im 
Mittelpunkt. Da die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Erhebungsmethoden und 
Systematisierungen anwenden, sind die Ergebnisse nicht direkt vergleichbar (BFN 1996: 69; 
RÖSER 1990: 15). In Tabelle 4 wird eine vergleichende Übersicht über die Anwendungen der 
Biotopkartierung und der Biotop- und Nutzungstypenkartierung gegeben. 
 

 
 

Struktureinheiten + 
 

• Laubwald-Reinbestand  

• Nadelwald-Reinbestand

• Laubmischwald  

• Nadelmischwald  

• Auwald  

• Schluchtwald  

• Trockenwald 

• u.s.w.  

bis zu 6 weitere Merkmale zu 
  
• Biotoptypen/Nutzungstypen 

(z. B. auftretende Nebenarten
oder mesophile/intensive
Nutzung)  

• Ausprägung/Morphologie 
(z. B. anthropogen geprägter
oder natürlicher Standort bzw.
Damm/Böschung)  

• Nutzung/Sekundärnutzung 
(z. B. Park, Golfplatz,
Deponie, Hohlweg u.s.w.) 

Kartiereinheiten    + 
 

• Wald 

• Gehölz 

• krautige Vegetation 

• Gewässer 

• vegetationsfreie 

Fläche 

• Acker-, Garten-, 

Weinbau 

• bebauter Bereich 
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Aufgaben Biotopkartierung/ 
Feuchtgrünland-
Kartierung 

Biotoptypen- und 
Nutzungstypen-
Kartierung 

Spezielle 
Erfassungen/ 
Begehungen 

Vorbereitende und begleitende 
Information laufender 
Kartierungsarbeiten 

./. gut geeignet  

Aktualisierung des Biotop- und 
Feuchtgrünland-Katasters 

Geländebegehung 
erforderlich 

gut geeignet (z. T. 
Geländebegehungen 
erforderlich) 

 

Dokumentation von Zuständen 
und Qualitäten der Landschaft 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

landesweit flächendeckende 
Aussagen möglich 

 

Beurteilung der aktuellen 
Landnutzung 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

landesweit flächendeckende 
Aussagen möglich 

 

Zusatzinformation für eine 
ökologische 
Fließgewässerbewertung 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

möglich  

Beurteilung von Eingriffs-/ 
Ausgleichsregelungen 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

landesweit flächendeckende 
Aussagen für erste 
Beurteilung möglich 

in jedem Fall/ 
ggf. 
erforderlich 

Entwicklung von 
Biotopverbundsystemen und 
Naturschutz-Gesamtkonzept 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

Aussagen über die Qualität 
der flächendeckend 
dargestellten BTNT möglich 

in jedem Fall/ 
ggf. 
erforderlich 

Fachliche Absicherung der 
äußeren und inneren Abgrenzung 
von geplanten NSG und 
Erweiterung bestehender 
Schutzgebiete für das 
Rechtsetzungsverfahren 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

Aussagen über BTNT- 
Kataster möglich, ggf. unter 
Hinzuziehung des CIR-
Bildmaterials 

in jedem Fall/ 
ggf. 
erforderlich 

Kartierungsunterstützung bei der 
Erstellung von Pflege- und 
Entwicklungskonzepten 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

möglich für eine größere 
Darstellung auf der Basis 
der BTNT 

erforderlich für 
detaillierte 
Darstellungen 

Beurteilung und Abgrenzung von 
Ankaufvorhaben 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

Aussagen möglich erforderlich bei 
qualitativen 
Aussagen 

Justitiable Absicherung gegenüber 
illegalen Eingriffen 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

Aussagen über BTNT-
Kataster möglich, ggf. unter 
Hinzuziehung des CIR-
Bildmaterials 

in speziellen 
Fällen 
erforderlich 

Erfassung besonders zu 
schützender Biotope nach § 20c 
BNatSchG 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

flächenhafte Darstellung auf 
der Grundlage des BTNT -
Katasters 

in Einzelfällen 
erforderlich, 
sofern eine 
qualitative 
Darstellung 
erwünscht 

Grundlage für die Aufstellung von 
Landschaftsplänen und 
Landschaftsrahmenplänen 

Aussagen nur in Bezug 
auf die erfassten Biotope 
möglich 

Aussagen über BTNT-
Kataster möglich 

 

Tabelle 4: Vergleich von Anwendungen der Biotopkartierung und der Biotop- und Nutzungstypenkartierung (BFN 
1995: 12 f.) 

Die selektive Biotop(typen)kartierung erfolgt in der Praxis bislang mittels Vor-Ort-Begehungen, 
die mitunter durch Fernerkundungsmethoden (Luft- und/oder Satellitenbildinterpretation) 
vorbereitet bzw. begleitet werden. In der Regel wird die Biotoperfassung im Gelände durch die 
Unteren Naturschutzbehörden organisiert und durch fachkundige Kartierer (z. B. Biologen) 
durchgeführt. Dabei hat sich folgende Vorgehensweise bewährt (z. B. §-24a-Biotopkartierung 
Baden-Württemberg (LFU 1995, LFU 1997): 
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- genaue Begehung des Biotops mit Orthophotos, dabei Notierung aller bemerkenswerten 
Arten, Erfassung der für die Biotopbeschreibung wichtigen Faktoren in Stichworten, 
Abgrenzung des Biotops und Vergabe einer Biotopnummer, 

- Schätzung der Flächenprozente der einzelnen Biotoptypen, 

- Verschlüsselung von Merkmalen, soweit dies im Gelände möglich und sinnvoll ist sowie 

- textliche Kurzbeschreibung des Biotops. 

Diese thematisch hochgenaue Form der Kartierung ist sehr zeitaufwendig und darum sehr 
personal- und kostenintensiv. Der genaue Ortsbezug ist im Gelände nur mit Hilfe 
großmaßstäbiger Luftbilder oder mit GPS25-Ausrüstung herzustellen. 
 
Flächendeckende, thematisch hinreichend hochauflösende Biotoptypenkartierungen können 
bislang nur über die visuelle Auswertung von CIR26-Luftbildern erbracht werden. Diese Form 
der Biotoptypenerfassung wurde für alle ostdeutschen und einige westdeutsche27 Bundesländer 
flächendeckend durchgeführt. Auf der Grundlage einer CIR-Luftbildbefliegung von 1992/ 93 
(Luftbildmaßstab 1:10.000) wurde beispielsweise für Sachsen-Anhalt eine flächendeckende 
Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen erstellt. Die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz in den 
Neuen Bundesländern der Landesanstalten/-ämter für Naturschutz und Landschaftspflege und 
das Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz erarbeiteten im Vorfeld eine Konzeption 
für den Bildflug und die BTNT-Kartierung in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (LAU 1992: 1). Der in diesem 
Zusammenhang entstandene Kartierschlüssel (LAU 1992) diente der Codierung der CIR-
Luftbildkartierung, um diese auch rechnergestützt auswerten und bearbeiten zu können 
(Abbildung 2-1, Abbildung 2-2).  
 

 
Abbildung 2-2: Arbeitsschritte bei der CIR-Luftbildinterpretation – vom Luftbild über das Interpretieren und 
Abzeichnen und Digitalisieren der Biotoptypen(-grenzen) zur digitalen Biotoptypenkarte (Abbildungsausschnitt aus 
LAUN 1995: 12). 

Die wesentlichen Arbeitsschritte vom analogen CIR-Luftbild zur digitalen Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung (Vektordatei mit Geometrie der Biotoptypen und zugehörigen 
Beschreibungen/ Attributen) sind (GÜNTHER 2000, mdl. Mitteilung): 

                                                      
25 GPS = Global Positioning System 
26 CIR = Color-Infrarot. CIR-Luftbilder werden auf einem Farbinfrarot-Diafilm aufgenommen, der dreischichtig 
aufgebaut ist. So ist in einem Empfindlichkeitsbereich von 400-900 nm je eine Schicht für den Bereich des sichtbaren 
Grüns, des sichtbaren Rots und des Infrarots vorgesehen. Der sichtbare Blaubereich wird in allen Schichten 
weggefiltert (BUWAL 1996: 20). Dank einer Emulsionsschicht, die im nahen Infrarotbereich empfindlich ist, können 
auch im CIR-Luftbild Bereiche des Spektrums sichtbar gemacht werden, die für das menschliche Auge nicht 
erkennbar, aber gerade für Vegetationsanalysen unabdingbar sind. 
27 In Westdeutschland führten bis 1990 die Naturschutzverwaltungen der Landkreise Niedersachsens und die der 
Länder Schleswig-Holstein und Saarland sowie der Umlandverband Frankfurt/ Main flächendeckende CIR-Luftbild-
Befliegungen durch (BFN 1999: 7).  
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- visuelle Interpretation der Luftbilder anhand multispektraler und textureller 
Informationen sowie Höheninformationen (stereoskopische Betrachtung am 
Stereoauswertegerät), 

- Überlagerung der Luftbilder mit Folie und Einzeichnen der Biotoptypengrenzen mit 
entsprechender Codierung, 

- Übertragung der Ergebnisse von Folie in eine Topographische Karte (TK 10), dadurch 
Aufbesserung, Verbesserung der Geometrie- und Lageverhältnisse der Biotoptyp-
Abgrenzungen gegenüber den zentralperspektivisch aufgenommenen Luftbildern, 

- Digitalisieren der Ergebnisse. 

Die Abgrenzung einzelner Biotoptypen folgt bei der flächendeckenden Biotoptypenkartierung 
weniger einer vorrangig durch funktionale Eigenschaften innerhalb des Ökosystems geleiteten 
landschaftsökologischen Biotopabgrenzung (vgl. MIOTK 1985: 50; VON DRACHENFELS 1988: 
70), sondern richtet sich vor allem nach morphologischen Merkmalen (SCHRAMM 1985: 13). 
Diese werden häufig durch die anthropogene Nutzungsform geprägt. 
 
Seit einigen Jahren werden in Forschungsprojekten auch die Einsatzmöglichkeiten von 
Satellitenbilddaten für die Biotoptypenkartierung geprüft. Der Stand dieser Arbeiten wird in 
Abschnitt 2-1.3 aufgezeigt. Tabelle 5 fasst Vor- und Nachteile der momentan für Biotoptypen- 
und Landnutzungskartierungen herangezogenen Methoden zusammen.  
 
Allen Kartierungen ist – unabhängig von der Form der Auswertung, den verwandten 
Datengrundlagen und der angestrebten räumlichen, thematischen und zeitlichen Auflösung – 
gemein, dass sie die Realität nur in generalisierter, auf den Zweck der Auswertung hin 
verkürzter Weise darstellen können. Das Ziel fernerkundlicher Kartierungsmethoden ist die 
Einschränkung der Erhebungen im Gelände auf das notwendige Mindestmaß. Sie können 
Geländekartierungen in aller Regel jedoch nicht vollständig ersetzen (LAUN 1995: 4).  
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Methode Vorteile Nachteile Fazit 

Kartierung 
im Gelände 

- hochgenaue Auswertungs-
ergebnisse (Möglichkeit zur 
Erfassung einzelner Arten)  

- sehr zeitaufwendig, also 
entsprechend kostenintensiv 

- nur stichprobenartig anzu-
wenden, flächendeckende 
Kartierung nur innerhalb sehr 
kleiner Untersuchungsgebiete 
möglich 

- Expertenwissen erforderlich 
- oft nicht eindeutiger Ortsbe-

zug 

- Methode flä-
chendeckend nur für 
sehr kleine 
Untersuchungsgebiete 
praktikabel 

- für Stichproben  
geeignet 

Luftbild-
inter-
pretation 

- bei Luftbildmaßstäben ab 
1:20.000 (besser 1:10.000) 
hinreichend genaue Erfas-
sung und Abgrenzung der 
meisten Biotoptypen mög-
lich 

- im Vergleich zur Kartie-
rung im Gelände zeitspa-
rende Methode, die bereits 
für Untersuchungsgebiete 
mittlerer Größe bis hin zur 
Größe eines Bundeslandes 
erfolgreich eingesetzt 
wurde 

- digitalisierte Ergebnisse 
können als Vektorda-
tensätze mit Attribut-Datei 
in ein GIS eingespeist wer-
den und mit 
Folgekartierungen vergli-
chen werden 

- die Gesamtkosten der Luft-
bildkartierung sind zwar 
geringer als für eine entspre-
chende Kartierung im 
Gelände, jedoch im Vergleich 
zu Satellitenbilddaten noch 
vergleichsweise hoch28  

- analoge, in mehreren 
Arbeitsschritten verlaufende 
Auswertung (siehe Abschnitt 
2-1.2), was durch wiederholte 
manuelle Übertragung von 
Arbeitsergebnissen mitunter 
zu Fehlcodierungen und 
ungenauen Geometrien führt 

- Lageungenauigkeiten der 
Geometrien, da in der Regel 
nicht auf der Grundlage von 
Orthobildern ausgewertet wird 

- Expertenwissen ist für jede 
Kartierung und Folgekartie-
rung notwendig 

- Methode auch für 
Untersuchungsgebiete 
mittlerer Größe (bis 
hin zu ganzen Bundes-
ländern) praktikabel, 
jedoch ist jede Fol-
gekartierung mit dem 
Aufwand und den 
Kosten einer Erst-
kartierung verbunden, 
da die analoge 
Auswertung keine 
Automatisierung zu-
lässt und stets auf 
Expertenwissen 
angewiesen bleibt 

- Lageungenauigkeiten 
verhindern eine 
flächenscharfe 
Überlagerung von 
Untersuchungsergeb-
nissen verschiedener 
Jahrgänge 

Satelliten-
bildinter-
pretation 

- insbesondere für groß-
räumige Erfassungen 
grober Biotop- und 
Nutzungseinheiten geeignet 

- vergleichsweise kosten-
günstig28 

- digitale Verarbeitung kann 
Folgekartierungen zu Moni-
toringzwecken erleichtern 

- die meisten Biotoptypen 
können aufgrund der noch un-
zureichenden geometrischen 
Auflösung (z.B. IRS-1C PAN: 
15m, LISS: 23m) nicht hinrei-
chend detailliert und 
zuverlässig erfasst bzw. ge-
geneinander abgegrenzt wer-
den  

- für die räumlich-
thematisch detaillierte 
Kartierung von 
Biotoptypen 
ungeeignet, da die  
geometrische 
Auflösung der Daten 
zu gering ist 

Tabelle 5: Kurze Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der gegenwärtig für Biotoptypen- und 
Landnutzungskartierungen herangezogenen Methoden. Zu beachten ist, dass die aufgeführten fernerkundlichen 
Kartiermethoden auf der Verarbeitung unterschiedlicher, nur bedingt miteinander vergleichbarer Datengrundlagen 
beruhen. Ausschlaggebend bei der Auswahl der für eine bestimmte Auswertung heranzuziehenden Fernerkundungs-
daten sollte in erster Linie deren besondere Eignung hinsichtlich des jeweils verfolgten Auswertungsziels sein. 

                                                      
28 Zum Beispiel betragen die Kosten für eine Szene des Landsat ETM (185x185 km; siehe Tabelle 6) ca. 1500 Euro 
(PAN und MS). Für IRS-1C-Szenen (23x23 km bzw. 70x70 km; siehe Tabelle 6) werden etwa 5200 Euro (PAN und 
MS) fällig (MÖLLER 2000: 4 f.). Im Vergleich dazu sind die geometrisch sehr hochauflösenden CIR-Luftbilder der 
RMK TOP RC 30 ab ca. 50 Euro/km2 zu erwerben (ebd.) und somit um ein Vielfaches teurer.  
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2-1.3 Stand der Forschung im Bereich der automatisierten 
fernerkundlichen Landnutzungs- und BTNT-Kartierung 

Während die analoge Auswertung von CIR-Luftbildern im Rahmen der BTNT-Kartierung 
bereits breite, weitgehend standardisierte Anwendung findet, bemühen sich zahlreiche 
Forschungsprojekte auf verschiedenen Maßstabsebenen und mit unterschiedlichem 
Bilddatenmaterial um die Entwicklung weitgehend automatisierbarer Verfahren zur 
fernerkundlichen Landnutzungs- bzw. Biotop- und Nutzungstypenkartierung. Diese 
Forschungen sind vor allem vor dem Hintergrund der umfangreichen nationalen und 
internationalen Zielsetzungen und Verpflichtungen zum Biotop- und Artenschutz, die allein 
durch Geländekartierungen und visuelle Auswertungen in Zukunft nicht mehr mit vertretbarem 
finanziellen Einsatz abgearbeitet werden können (MEINEL 2000: 4), von besonderem Interesse. 
Daneben sind Bundesländer, Kommunen sowie andere öffentliche Planungsträger im Rahmen 
vielfältiger flächenbezogener Planungsaufgaben, z. B. zu infrastrukturellen Maßnahmen, wie 
Verkehrswegebau, Flurneuordnung, Wohnungsbau, Ansiedlung von Gewerbe und Industrie, an 
möglichst flächendeckend vorliegenden Bestandsdaten zum Landschaftsinventar bzw. den 
Biotop- und Nutzungstypen interessiert (BFN 1995: 7 ff.). 

 
Tabelle 6 gibt eine Übersicht über die Eigenschaften einiger bestehender und geplanter, für die 
Beantwortung naturschutz- und planungsrelevanter Fragestellungen wesentlicher 
Fernerkundungssysteme. Die Art der für eine Kartierung bevorzugt zu verwendenden 
Datengrundlagen sollte sich maßgeblich nach dem Auswertungsziel und den mit den 
Kartierungen jeweils abzudeckenden Maßstabsbereichen richten. 
 
Satellitenbilddaten sind ohne die gleichzeitige Nutzung von Zusatzinformationen oder höher 
auflösender Fernerkundungsdaten nur in klein- bis mittelmaßstäblichen Bereichen (in der Regel 
1:50.000 bis 1:25.000) sinnvoll einzusetzen (WIEGLEB et al. 2000: 139; TSCHACH 2001: 30). 
Demzufolge sind die Einsatzmöglichkeiten für Satellitenbilddaten, deren geometrische 
Auflösung, insbesondere in den Multispektralkanälen, relativ gering ist, im Bereich der sehr 
großmaßstäbigen Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen zur detaillierten Beantwortung 
naturschutzfachlicher Fragestellungen begrenzt (PILARSKI & SCHMIDT 2000: 139, in WIEGLEB 
et al. (Hrsg.); FRIETSCH 1999: 24; LIPPERT 2001: 41). Satellitenbilddaten erfüllen wertvolle 
Dienste im Rahmen großräumiger, thematisch gröberer Auswertungen: Bilddaten operationell 
betriebener Satellitensysteme, wie z. B. des Landsat, SPOT oder IRS, können bereits mit 
weitgehend automatisierten Verfahren für die lückenlose Erfassung großer Flächen, zur 
Beantwortung thematisch einfacher Fragestellungen genutzt werden (KENNEWEG 2001: 12 ff.). 
Die mit den Forschungsprojekten zur Auswertung dieser Daten anvisierten und realisierten 
thematischen Auflösungen entsprechen in der Regel gröberen Landnutzungs- und 
Landschaftsstrukturkartierungen (Abschnitt 2-1.3.1).  
 
Der Einsatz spektral sehr hochauflösender Hyperspektraldaten abbildender Spektrometer ist für 
räumlich hochauflösende naturschutzfachliche Fragestellungen noch nicht hinreichend 
untersucht worden. Zwar gibt es vielversprechende Ergebnisse (Abschnitt 2-1.3.2), z. B. aus 
dem Gebiet der mineralogischen Lagerstättenerforschung, jedoch sind die Daten noch nicht 
routinemäßig verfügbar, so dass sie für das Anwendungsfeld des praktischen Naturschutzes 
noch nicht empfohlen werden können (KENNEWEG 2001: 14). 
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Auswahl geometrisch hochauflösender satellitengetragener Systeme 
 IRS-1C/ -

1D (Indien) 
Landsat 7 
ETM+ (USA) 

IKONOS 
(USA) 

Quick Bird 
(USA) 

Orb View 3 
(USA) 

SPOT 5 
(Frankreich) 

Flughöhe 817 km 705 km 680 km 470 km 470 km 830 km 

Repetition 24 Tage 16 Tage 14 Tage 20 Tage 16 Tage 26 Tage 

Modi29 PAN MS PAN MS PAN MS PAN MS PAN MS PAN MS 

Geometrische 
Auflösung 

6 m 23 
m 

15 
m 

30 
/6030

m 

1 m 4 
m 

< 1 
m 

3 m 1-2 
m 

8 m 2,5-5 m 10/ 
2031 
m 

Streifenbreite 70 
km 

142 
km 

185 km 11 km 22 km 8 km 60 km 

Auswahl spektral sehr hochauflösender flugzeuggetragener Systeme 

 HyMap DAIS 7915 CASI 

Flughöhe32 abhängig von der angestrebten Bodenauflösung 

Repetition abhängig von der jeweiligen Befliegungsplanung 

Modi29 bis 200 MS 79 MS bis 288 MS 

Geometrische 
Auflösung 

bis zu 2-10 m bis zu 3-20 bis zu 1-2 m 

Streifenbreite abhängig von der Flughöhe 

Auswahl geometrisch sehr hochauflösender, multispektraler, flugzeuggetragener Systeme 

 HRSC-A HRSC-AX HRSC-AXW DPA ADS40 

Flughöhe32 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 2880 m 

Repetition abhängig von der jeweiligen Befliegungsplanung 

Geometrische 
Auflösung32, 33 

0,23 m (Px) 
0,12 m (Py) 

0,23 m (Px)  
0,13 m (Py) 

0,23 m (Px) 
0,41 m (Py) 

0,38 m 
 

0,15 m  
 

Streifenbreite32 622 m 1572 m 2151 m 4000 m 3600 m 

Tabelle 6: Auswahl neuer, z. T. geplanter kommerzieller Satellitensensoren und flugzeuggetragener, digitaler 
abbildender Spektrometer und Multispektral-Kameras (Zusammenfassung nach MEINEL, LIPPOLD & NETZEBAND 
1998: 2; NASA 1999: 1; KALLIANY 2001, mdl. Präsentation; JÜRGENS 1998: 124 ff., SCHLÜTER 1998: 392, DLR-OE 
1997: 1; LH Systems 2001: 86; GERYLO 1998: 1).  

Luftbilder und digitale, multispektrale Flugzeugscannerdaten eignen sich vor allem für sehr 
großmaßstäbliche (1:10.000 und größer) Untersuchungen (TSCHACH 2001: 30) auf kleineren 
Landschaftsausschnitten. Sie sind aufgrund ihrer sehr hohen geometrischen Auflösung und einer 
flexiblen Befliegungsplanung geeignet, sehr spezielle Fragestellungen, z. B. einer Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung, zu beantworten (LIPPERT 2001: 34).  
 
Häufig werden die Auswertungen durch die Verwendung von Zusatzdaten aufgewertet: Über 
Fusionen mit panchromatischen Aufnahmen hochauflösender Sensoren wird der 
Informationsgehalt geometrisch niedrig auflösender Multispektralsensoren deutlich verbessert. 
Die Informationen aus Luftbildern, z.B. aus zurückliegenden CIR-Kartierungen gewonnen, 
werden in den Auswertungsprozess eingebracht, um die thematische Aussagekraft von 
Satellitenbilddaten wissensbasiert aufzuwerten (KENNEWEG et al. 2000: 12). Darüber hinaus 
entstehen Forschungsfelder, die sich nachbarschaftsbezogene Klassifikationsmethoden, 
objektbasierte Methoden, oder auf Fuzzy-Logik (siehe Abschnitt 2-3.1.2.1) aufbauende 
Methoden zur Entscheidungsfindung zunutze machen. 
 

                                                      
29 PAN = panchromatische Kanäle, MS = multispektrale Kanäle 
30 im TIR (thermisches Infrarot) 
31 im SWIR (kurzwelliges Infrarot) 
32 Die angegebenen Flughöhen sind nur Beispiele, auf die sich auch die angegebenen Werte für die geometrische 
Auflösung und die Streifenbreite beziehen. 
33 geometrische Auflösung bei einer Fluggeschwindigkeit von 280 km/h und einer Zeilen-Scanfrequenz von 450 Hz  
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Im Folgenden werden einige wesentliche Forschungsprojekte vorgestellt, die sich mit Hilfe 
unterschiedlicher Datengrundlagen der Methodenentwicklung zur Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung und zur räumlich-thematisch gröberen Landnutzungsklassifikation 
widmen. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Entwicklung von Monitoring-
Verfahren. Das Hauptaugenmerk fernerkundlicher Untersuchungen wird künftig vor allem der 
Langzeitbeobachtung und speziell dem Erbringen von Veränderungsnachweisen gelten, 
nachdem durch die flächendeckenden CIR-Luftbildkartierungen bereits ein vollständiger 
Überblick über den Bestand der BTNT vorliegt (MEINEL 2000: 4).  

2-1.3.1 Forschungsprojekte der Satellitenbildfernerkundung 
Das vom BMBF und dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt geförderte und durch 
die TU Berlin, Institut für Landschaftsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Büro für 
Umweltplanung Wernigerode durchgeführte Forschungsprojekt MOMSIS34 untersuchte 
Einsatzmöglichkeiten von Satellitenbilddaten bei der Fortschreibung der flächendeckenden 
Biotop- und Nutzungstypenkartierung des Landes Sachsen-Anhalt: Zunächst erfolgte eine 
pixelbasierte Auswertung von IRS-1C-Daten zweier unterschiedlicher Aufnahmezeitpunkte, in 
die neben den Multispektraldaten und dem hochauflösenden panchromatischen Kanal des IRS-
1C auch spezielle varianzgefilterte Textur-Layer einbezogen wurden. Anschließend wurden 
Veränderungsnachweise erbracht, zum einen über den Vergleich der thematischen Daten beider 
Befliegungszeitpunkte untereinander, zum anderen erfolgte eine Verschneidung der 
thematischen Daten mit bestehenden Vektordatensätzen aus der im Maßstab 1:10.000 digital 
vorliegenden CIR-Luftbildinterpretation. Bei der Verschneidung der Vektor- mit den 
Rasterdaten konnten vor allem bei sehr kleinen oder unregelmäßig geformten Flächen Lage- 
und Digitalisierungsungenauigkeiten für Fehler in der resultierenden Statistik verantwortlich 
gemacht werden. Bei der Verknüpfung zweier klassifizierter Rasterdatensätze führten 
Unterschiede in der Beleuchtung, der atmosphärischen Einflüsse, der Vorprozessierung und 
jahreszeitlich bedingter Nutzungen stellenweise zu Ungenauigkeiten. Diese konnten durch 
Nachbearbeitung, z. B. durch Einbindung von Form- und Größenparametern bei den 
Vektordaten sowie Filteranwendungen bei den Rasterdaten abgemildert werden (KENNEWEG et 
al. 2000). 
 
Im Rahmen des EU-Programms CEO (Centre of Earth Observation) führte das DLR in 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig Holstein (LANU) und 
dem Dänischen Nationalen Umweltforschungsinstitut (DNU) das Projekt MoBio (Monitoring of 
Changes in Biotope and Land Use Inventory) durch. Ziel war die Entwicklung eines 
Monitoringverfahrens zur Indikation von Veränderungen, z. B. für die Ausweitung von 
Siedlungsflächen, Landnutzungsveränderungen in der Agrarlandschaft, 
Aufforstungsmaßnahmen auf Brachflächen, Regeneration und Degradation von Feuchtgebieten. 
Erstellung von Grundlagenkarten zu Vegetation und Bodenbedeckung in Anlehnung an 
europäische Nomenklaturen, wie CORINE Land Cover. Die Grundlagenkarten mit 8-10 
Hauptklassen wurden nach einem hierarchischen Klassifikationsverfahren mit 
Standardalgorithmen aus Landsat-TM-Daten erstellt. Zur Validierung wurden CIR-Luftbilder 
und Feldtrainingsgebiete herangezogen. Für Teile des Projektgebietes wurden durch die 
Einbeziehung panchromatischer IRS-1C-Daten Verbesserungen in der räumlichen Auflösung 
erzielt (WEIERS 1998: 83 ff.).  
 
Das vom Land Sachsen-Anhalt und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
geförderte Forschungsverbundprojekt35 OFULSA (Operationalisierung von 

                                                      
34 MOMSIS – Der Kombinierte Einsatz von multispektralen, hochauflösenden und stereoskopischen MOMS-2P-
Daten zur Optimierung eines Landschaftsinformationssystems und zum Landschaftsmonitoring. Aufgrund 
technischer Pannen auf der Raumstation MIR und der damit zusammenhängenden schlechten Verfügbarkeit von 
MOMS-Daten wurde mit IRS-1C-Daten gearbeitet. 
35 An der Projektarbeit sind beteiligt: die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geographie, das 
Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Sektion Angewandte Landschaftsökologie, die TU Berlin, Institut 
für Landschaftsentwicklung, die Hochschule Anhalt, Fachbereich Vermessungswesen, das Büro für Umweltplanung 
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Fernerkundungsdaten für die Umweltverwaltung im Land Sachsen-Anhalt; 1999-2002) soll alle 
dem Endanwender bei der Nutzung von Satellitendaten entstehenden inhaltlichen, technischen, 
organisatorischen und instrumentellen Fragestellungen abklären. Dazu wurde ein 
fachübergreifender Ansatz gewählt, bestehend aus den verschiedenen Teilvorhaben für 
Bergbau- und Bergbaufolgelandschaften, Stadt- und Auenlandschaften, Forsten und Wälder, 
Landwirtschaftsflächen und Offenlandbereiche. Am Projekt sind überdies Partner zur 
Softwareumsetzung und zur Koordination und Organisation beteiligt. Ziel sind 
Methodenentwicklungen zur Landnutzungskartierung, mit denen der Endanwender weitgehend 
selbständig arbeiten kann (LAU 2000: 1; DELPHI 2000: 1). 
 
Das trotz vielversprechender Auswertungsansätze bestehende Problem der für viele 
Fragestellungen nicht hinreichenden geometrischen Auflösung, das z. B. bei der Auswertung 
von Landsat-TM-Daten zu einer Mindestbiotopgröße von 1 ha zwingt (ZIEMKE & GUELS 
1998: 1), wird nach und nach durch neue, hochauflösende Satellitensensoren überwunden. Im 
Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts zum Nutzen 
und zur Anwendung neuer hochauflösender Satellitenbilddaten in der Raumplanung wurden 
durch das Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden IKONOS-Daten für einen 
urban geprägten Raum klassifiziert. Es handelt sich dabei zwar nicht um Biotop- und 
Nutzungstypenkartierungen im eigentlichen Sinn. Da ansonsten noch keine nennenswerten 
Forschungen mit diesen bislang am höchsten auflösenden, kommerziell nutzbaren 
Satellitenbilddaten angeführt werden können, soll dieses Projekt zum Aufzeigen der Potentiale 
der satellitengestützten Fernerkundung herangezogen werden: 
 
Für die Klassifikation mit dem „ERDAS ExpertClassifier“ wurden die Multispektralkanäle, der 
Vegetationsindex NDVI, die zweite Hauptkomponente sowie ein aus den panchromatischen 
Daten abgeleiteter Texturlayer verwendet. Als Zusatzdaten kamen eine digitale Blockkarte 
(Maßstab 1:5.000) und ein ATKIS-Datensatz mit ATKIS-DGM (Maßstab 1:25.000) zum 
Einsatz, um die Abgrenzung bestimmter Flächen, die sich aus Fernerkundungsdaten aufgrund 
teilweiser Verdeckung durch Baumkronen oder unterschiedliche Belagsarten nur unzureichend 
klassifizieren lassen, zu verbessern. Grundlage der Segmentierung im Programm eCognition 
war ein Bildprodukt aus panchromatischem Kanal und den Multispektralkanälen, welches durch 
Fusion mittels Hauptkomponententransformation berechnet wurde. Das Fusionsbild mit einer 
Rasterweite von 1 m erwies sich für die Abgrenzung einzelner Teilflächen als geeigneter 
gegenüber der Nutzung der Einzelkanäle mit 1 m (PAN) bzw. 4 m (Multispektralkanäle) 
Auflösung. In einem sich an die Klassifikationen anschließenden Vergleich zwischen 
pixelbasierter (ERDAS) und objektbasierter (eCognition) Strategie wurden Vor- und Nachteile 
der einzelnen Ansätze deutlich gemacht: Der ExpertClassifier stützt sich auf eine für 
hochauflösende Daten nur begrenzt leistungsfähige, pixelbasierte Strategie, lässt aber in 
Handhabung und Implementierung der Daten und Zusatzdaten kaum Wünsche offen. Mit 
eCognition wird ein segmentbasierter Ansatz verfolgt, bei dem für die Klassenzuweisung der 
Segmente neben der spektralen Signatur auch Form, Größe und Nachbarschafts- und 
Hierarchiebeziehungen genutzt werden können. Diese Faktoren werden mit steigender 
geometrischer Bildauflösung immer wichtiger und ermöglichen zunehmend differenziertere, 
nutzungsorientierte Klassifikationsschlüssel. Allerdings lässt eCognition bislang noch keine 
Implementierung von Daten wichtiger Raster- und Vektorformate bzw. unterschiedlicher 
Layergrößen und –auflösungen zu und hat eine sehr begrenzte Datenverarbeitungskapazität 
(MEINEL, NEUBERT & REDER 2001: 1 ff.). 

                                                                                                                                                            
Wernigerode, die Gesellschaft für Informationstechnologie mbH Leipzig, die delphi Informationsmustermanagement 
GmbH Magdeburg. 
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2-1.3.2 Forschungsprojekte mit Daten flugzeuggetragener abbildender 
Spektrometer 

Im Rahmen des von Dornier Satellitensysteme initiierten SmartX36-Programmes wurden 
HyMapTM-Hyperspektraldaten für das Teilprojekt BIOTOPE – Biotopmonitoring zur 
Aktualisierung von Biotop- und Nutzungstypenkarten – eingesetzt. Es wurden HyMap-Daten 
unterschiedlicher Aufnahmezeitpunkte (Befliegungen 09/1998 und 05/1999) und diverse 
Hilfsdatengrundlagen37 verarbeitet. Im Hinblick auf das zu entwickelnde SAR- und 
Hyperspektral-Satellitensystem wurden folgende Problempunkte deutlich: Ein potentieller 
satellitengetragener Hyperspektralsensor mit einer denkbaren Bodenauflösung von 30 x 30 m 
(900 m²) bis 40 x 40 m (1.600 m²) entspräche aus geometrischer Sicht einem möglichen 
Kartiermaßstab von ca. 1: 50.000 - 1:100.000. Bei Verwendung traditioneller multispektraler 
Sensoren würde diese geometrische Auflösung einen Rückschritt in der thematischen Auflösung 
von etwa zwei Detaillierungsstufen eines hierarchischen Kartierschlüssels gleichkommen (vgl. 
etwa CORINE Land Cover mit durchschnittlich 20 realisierten Klassen pro 1: 100.000er 
Kartenblatt in Mitteleuropa gegenüber 100 und mehr (Sub-)Klassen bei klassischen Biotop- und 
Nutzungstypenschlüsseln für Maßstabsbereiche von 1:10.000). Eine operationelle Beobachtung 
von BTNT bzw. Aktualisierung vorhandener Kartierungen wird jedoch unter folgenden 
Aspekten möglich: Durch die Einbeziehung von Zusatzdaten ist die geometrische Abgrenzung 
der BTNT vorhanden, so dass durch Spectral Mixture Analysis (SMA), d. h. durch 
Identifizierung des Anteils signifikanter Spektralsignaturen im Subpixelbereich, die Stärke der 
inhaltlichen Differenzierung hyperspektraler Daten effektiver genutzt werden kann. So gelingt 
zum Beispiel die Differenzierung von Feuchtbiotopen oder Trockenrasengesellschaften. 
Überdies können zur Verbesserung der geometrischen Auflösung panchromatische Aufnahmen 
des gleichen Satelliten oder anderer Systeme mitverwendet werden, so dass der Zielmaßstab auf 
1:25.000 bis 1:10.000 verbessert werden kann (KAPTEIN 1999: 14-2). 
 
Weitere Forschungsprojekte arbeiten vor allem auf dem Gebiet der Gewässergütebestimmung 
und dem Monitoring der Gewässer- und Vegetationsentwicklung in Bergbaufolgelandschaften. 
Als Beispiel für derartige, zwar nicht zur Biotop- und Nutzungstypenkartierung zu zählende, 
aber methodisch interessante Forschungsvorhaben, soll ein Projekt der Universität Halle-
Wittenberg, Arbeitsgruppe Kartographie/ Geofernerkundung des Instituts für Geographie, zum 
hyperspektralen Monitoring von Tagebaurestseen angeführt werden. Mit Hilfe mehrerer CASI-
Datensätze unterschiedlicher Jahrgänge konnten Tagebaurestseen in unterschiedlichen 
Flutungsstadien hinsichtlich ihrer Versauerungsgrade klassifiziert werden. Über semi-
empirische Korrelationen zwischen den Reflexionsspektren und dem Zustand der Gewässer 
sowie innovative analytische Methoden (Transfermodell, Neuronales Netz) konnten 
Konzentrationen von Chlorophyll, Schweb- und Gelbstoff und die Sichttiefe extrahiert werden 
(FRAUENDORF et al. 2001: 11). 

2-1.3.3 Forschungsprojekte mit Daten geometrisch sehr hochauflösender, 
digitaler, flugzeuggetragener Kamerasysteme 

In einem Pilotprojekt zur Erfassung möglicher negativer Einflüsse einer geplanten 
Elbvertiefung auf die Uferbereiche, insbesondere die ufernahen, schlecht zugänglichen Biotope 
der Weiden-Auwälder, Weidengebüsche, Röhrichte und Uferstauden der Elbinseln und des 
angrenzenden Festlands, wurde eine Methodik zur fernerkundlichen Biotoptypenkartierung mit 
HRSC-Flugzeugscannerdaten entwickelt. Am Projekt beteiligt waren die Bundesanstalt für 
Gewässerkunde Koblenz und das Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg (beide 
Projektkoordination), das DLR Berlin (Datenaufnahme und –prozessierung) sowie die 
Hochschule Vechta, Institut für Umweltwissenschaften (Datenauswertung). Um die komplexen 
Fragestellungen, die mit der Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen verbunden sind, 
                                                      
36 Smart = Systematic Market Development Approach für Remote Sensing Technologies; X = steht für die 
Komponenten SAR und Hyperspektral 
37 Hilfsdatengrundlagen waren die Ergebnisse der selektiven Biotopkartierung, eine Geoökologische 
Standortaufnahme für ausgewählte BTNT, HRSC-Aufnahmen als "Luftbildersatz" sowie Vergleichsdaten aus der 
flächendeckenden BTNT-Kartierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
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angehen zu können, bedurfte es der Entwicklung komplexer Klassifikationsabläufe, in denen die 
gezielt auf das Auswertungsziel abgestimmten Eingangslayer der HRSC-A sowie Vektorlayer 
mit den Ergebnissen einer detaillierten terrestrischen Aufnahme in zahlreichen 
Ausmaskierungsstufen eingesetzt und hierarchisch klassifiziert wurden. Die entwickelte 
Methode basiert auf der spektralen Trennung verschiedener Parameter (z. B. 
Offenboden/Vegetation/Schatten; hohe/niedrige Vegetation), einer überwachten multispektralen 
Klassifikation und der anschließenden Zusammenfassung der zuvor ausmaskierten 
Teilergebnisse (SCHRÖDER 2000: 2 ff.; SCHRÖDER & GÄHLER 2001, mdl. Präsentation; 
MÖLLER 2000, mdl. Präsentation).  
 
Die grundsätzlichen Probleme der pixelweisen Auswertung hochauflösender Daten, die nur 
durch komplexe, unter vielfacher Ausmaskierung einzelner Bildausschnitte sinnvoll 
durchführbar ist, äußert sich auch in diesem Klassifikationsansatz in nicht zu unterdrückendem 
pixelweisen Rauschen (siehe Kapitel 2-3; BLASCHKE 2000: 30 ff.). Die hohe Komplexität 
derartiger Klassifikationsabläufe lässt keine Übertragbarkeit auf andere Untersuchungsgebiete 
oder spätere Befliegungszeitpunkte erwarten (SCHRÖDER & GÄHLER 2001, mdl. Präsentation). 
„In vielen Projekten werden immer kompliziertere Vorgangsweisen der Mehrfachmaskierung 
oder post-Klassifikationsschritte entwickelt. Für den Fachanwender (nicht ausschließlich 
Fernerkundungsspezialisten) erscheint dies nicht zielführend und die Vorgangsweisen und 
Ergebnisse sind kaum nachvollziehbar und schon gar nicht übertragbar“ (BLASCHKE 2001: 66). 
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2-2 Abstimmung der Eigenschaften des Ausgangsdatenmaterials auf 
die besonderen Anforderungen einer fernerkundlichen Biotop- 
und Nutzungstypenkartierung 

Trotz der hervorragenden Grundvoraussetzungen, welche HRSC-Daten für eine Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung mitbringen, zeigten sich im Zuge der Untersuchungen auch aus Sicht 
der Datengrundlagen noch vereinzelte Problempunkte, die einer reibungslosen fernerkundlichen 
BTNT-Kartierung entgegenstehen. Diese sind zum Teil auf systembedingte Eigenschaften der 
HRSC-Daten zurückzuführen (Abschnitt 2-2.1). Weitere Fragen ergeben sich noch angesichts 
der hochkomplexen Korrektur radiometrischer Verzerrungen in den Bilddaten (Abschnitt 2-2.2). 
Insbesondere die nicht hinreichend vergleichbaren radiometrischen Eigenschaften der Bilddaten 
unterschiedlicher Befliegungszeitpunkte führen zu Einschränkungen hinsichtlich der 
Übertragbarkeit automatisierter Klassifikationsabläufe (Abschnitt 2-2.2.2). 

2-2.1 Systembedingte Dateneigenschaften, die eine BTNT-Kartierung 
erschweren 

Einige systembedingte Dateneigenschaften können zu vereinzelt auftretenden, unerwünschten 
Effekten im Bilddatenmaterial führen, die die Auswertbarkeit der HRSC-Daten geringfügig 
erschweren können: 
 
Durch die Ausrichtung der HRSC-Kanäle in unterschiedlichen, einander zum Teil 
entgegengesetzten Blickwinkeln (Tabelle 1), kann die Registrierung der Farbkanäle zur Bildung 
von Farbsäumen führen. Bei der Betrachtung von Einzelkanälen treten vereinzelt 
Verschmierungserscheinungen auf (Abbildung 2-4). Diese Bildfehler haben folgende Ursache: 
Während der Datenaufnahme treten insbesondere in den Kanälen mit stark vom Nadirblick 
abweichenden Blickwinkeln und vornehmlich an hohen Objekten Sichtschatten auf, da 
bestimmte Bereiche vom Aufnahmesystem nicht „eingesehen“ werden können (Abbildung 2-3). 
 

 
Abbildung 2-3: Schematische Darstellung einzelner Kamerapositionen beim Überflug eines Gebiets, mit 
angedeuteten Sichtstrahlen der vorwärts- und rückwärtsblickenden Stereo- und Multispektralkanäle, zur 
Verdeutlichung des Problems der sichtwinkelbedingt, insbesondere an hohen Objekten (grün markiert) auftretenden 
Sichtschatten: Die rot und ocker markierten Bereiche sind Sichtschatten eines vorwärts- bzw. eines 
rückwärtsblickenden Kanals (Flugrichtung durch Pfeile markiert), in denen nach der Aufnahme keine Information 
über die reale Landbedeckung vorliegt. Nur der lotrechte Nadirkanal nimmt alle aus der Vogelperspektive 
einsehbaren Flächen (also mit Ausnahme der grau markierten Bereiche) auf.  

Bei der anschließenden Orthobildgenerierung (siehe Abschnitt 1-1.4) werden die im 
Sichtschatten liegenden Werte, für die also keine realen Messwerte vorliegen, in jedem Kanal 
durch Interpolation zwischen den regulär erhobenen Werten der angrenzenden Bildpunkte 
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ersetzt, was an den betreffenden Stellen zu Verschmierungserscheinungen führen kann 
(Abbildung 2-4). 
 

 
Abbildung 2-4: Gegenüber dem lotgerecht aufnehmenden Nadirkanal (A) kann es insbesondere bei dem stärker 
geneigten nIR-Kanal (B, vorwärtsgerichteter Blick) sowie Rotkanal (C; rückwärtsgerichteter Blick) zu 
Verschmierungen kommen, welche auf die Interpolation der Grauwerte in den blickwinkelbedingt auftretenden 
Sichtschatten zurückzuführen sind.  

Die Überlagerung von Einzelkanälen, deren Informationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
erhoben wurden, ist problematisch, da jeder Kanal eine andere Ansicht eines Objekts 
wiedergibt. Die Aufnahme in unterschiedlichen Blickwinkeln birgt darüber hinaus das Problem 
der zeitlichen Unterschiede38 bei der Aufnahme eines bestimmten Objektes. Gerade bei (mehr 
oder weniger stark) beweglichen Objekten, wie Baumkronen, deren Position sich 
zwischenzeitlich durch Wind leicht verändern kann, werden die Unschärfen verstärkt. 
 
Ein in seinem Ursprung ähnlich gelagertes Problem besteht in einer Ungenauigkeit des DOM in 
nicht von allen Sensoren einsehbaren Bereichen, wie z. B. in engen Waldschneisen, oder in 
Übergangsbereichen zwischen sehr hoher zu sehr niedriger Vegetation, z. B. an Waldrändern: 
Die Generierung des DOM erfolgt über die Stereoinformation von mindestens drei der fünf 
Stereokanälen, indem Pixel einander entsprechender, homologer Geländepunkte bestimmt 
werden (digitale Bildpunktzuordnung, siehe Abschnitt 1-1.4). Aufgrund der 
blickwinkelbedingten Sichtschatten kann diese Anzahl an homologen Punkten nicht immer 
erreicht werden. Infolge dessen können für die entsprechenden Stellen keine Werte in die 
Prozessierung einfließen, und es muss auf Referenzwerte benachbarter, sicher erhobener Punkte 
zurückgegriffen und zwischen diesen interpoliert werden. Im Ergebnis weist das DOM in 
Schneisen und in scharfen Übergängen zwischen sehr hoher und niedriger Vegetation oft 
erhöhte bzw. nur allmählich abfallende Grauwerte auf, die ein höheres Oberflächenniveau 
anzeigen, als in der Realität vorhanden ist. 
 
Alle diese sichtwinkelbedingten Probleme sind insbesondere beim HRSC-A-Modell 
hervorgetreten. Bei dem nun für die Erderkundung eingesetzten Kameramodell HRSC-AX 
konnten sie durch eine Reduzierung der Winkelgrößen und eine verbesserte Anordnung der 
Multispektralkanäle, die nun alle auf dem mittleren Fokalmodul, direkt hintereinander platziert 
sind (Tabelle 1), auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
 
Da die Informationen über die vorhandenen Vegetationshöhen bei der Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung als wesentliche Differenzierungsmerkmale herangezogen werden und 
daher von existentieller Bedeutung sind, sei abschließend auch auf das folgende, noch nicht 
vollständig gelöste Problem verwiesen:  
 
Das im Zuge der HRSC-Datenprozessierung automatisch generierte DOM kann nur auf sehr 
ebenem Gelände für eine direkte Ableitung von Vegetationshöhen genutzt werden. Schwankt 
das Geländehöhenniveau innerhalb des Untersuchungsgebiets, sind die Vegetationshöhen durch 

                                                      
38 Bei Flughöhen von 3000 m und einer Fluggeschwindigkeit von 250 km/h entsteht bei Verwendung des 
Kameramodells HRSC-A ein Zeitversatz von rund 25 Sekunden zwischen der Aufnahme eines Objekts vom 
vorwärtsgerichteten Rotkanal und vom rückwärtsgerichteten Infrarotkanal. Zwischen den beiden Stereokanälen sind 
es rund 30 Sekunden (HOFFMANN 2001: 31). Bei einer Befliegung mit der HRSC-AX sind die Abstände deutlich 
geringer. 
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Normierung des DOM mit Hilfe eines auf anderem Wege generierten Digitalen Geländemodells 
bzw. Digitalen Höhenmodells zu ermitteln. Kann nicht auf ein passfähiges Digitales 
Höhenmodell zurückgegriffen werden, kann die Generierung des digitalen 
Vegetationshöhenmodells auch mit Hilfe eines Hilfsgeländemodells erfolgen, das aus interaktiv 
gesetzten oder im Gelände vermessenen Bodenpunkten berechnet wird (siehe auch Abschnitt 6-
2.4.2).  

2-2.2 Im Rahmen der automatisierten Datenprozessierung nicht 
hinreichend zu berücksichtigende radiometrische Korrekturen und 
Systemkorrekturen 

Wechselnde Sonnenstände, Geländeunebenheiten, richtungsabhängige Reflexionen der 
Geländeoberfläche, Absorption und Streuung in der Atmosphäre, richtungsabhängige 
Transmissionsgrade der Sensoroptik sowie variierende und nichtlineare 
Detektorempfindlichkeiten sind Hauptursachen für vielfältige radiometrischen Verzerrungen im 
Bilddatenmaterial (KRAUS 1990: 464). Eine weitgehende Konstanz des Ausgangsdatenmaterials 
hinsichtlich der darin enthaltenen Grauwerte ist jedoch eine Grundvoraussetzung für eine 
direkte Übertragbarkeit einmal entwickelter Auswertungsabläufe auf Daten nachfolgender 
Befliegungen bzw. deren automatisierten Vergleich innerhalb verschiedener 
Befliegungszeitpunkte.  
 
Ziel radiometrischer Korrekturen ist es daher, sensor- und befliegungsspezifische Grauwerte in 
möglichst realitätsnahe Reflexionsgrade umzurechnen. Aufgrund ihrer vielfältigen Ursachen 
sind radiometrische Verzerrungen in der Praxis jedoch nur näherungsweise über radiometrische 
Rektifizierungen der Bilddaten und ebenso komplexe radiometrische Kalibrationen des 
Aufnahmesystems zu beheben.  
 
Der folgende Abschnitt 2-2.2.1 geht auf die Hauptursachen radiometrischer Verzerrungen und 
die Schwierigkeiten bei deren Vermeidung bzw. nachträglicher Eliminierung ein. Anschließend 
werden die daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die Übertragbarkeit von 
Klassifikationsabläufen auf Daten späterer Befliegungszeitpunkte sowie für die 
Befliegungsplanung aufgezeigt (Abschnitt 2-2.2.2). 

2-2.2.1 Nicht automatisiert zu korrigierende, befliegungsspezifische 
Ausprägung der Bildradiometrien 

Für eine umfassende radiometrische Korrektur sind sowohl regelmäßige Systemkalibrationen 
als auch die Korrektur befliegungsspezifischer äußerer Einflüsse innerhalb der Bilddaten 
erforderlich. Diese radiometrischen Korrekturen und Kalibrationen sind hochkomplex, sehr 
zeitaufwendig und durch permanentes interaktives Steuern begleitet.  

2-2.2.1.1 Radiometrische Kalibrationen der Aufnahmesensoren 

Absolute radiometrische Kalibrationen der Aufnahmesensoren können auf unterschiedliche 
Weise, z. B. durch das Abscannen von hellen und dunklen Teststreifen mit bekannter Dichte, 
erreicht werden: Die dabei erzeugten Bilddaten sind einem Soll-Ist-Vergleich mit den 
Grauwerten der Teststreifen zu unterziehen, um für jedes CCD-Element einen Maßstabsfaktor 
(Gain, zur eventuellen Verstärkung des Signals) und eine Nullpunktsverschiebung (Offset, zur 
absoluten Anbindung an die Teststreifendichten) ermitteln zu können (KRAUS 1996: 479). Auf 
der Grundlage dieses Vergleichs kann eine Look-up-Tabelle zur nachträglichen Kalibrierung 
der Grauwerte der danach aufgenommenen Bilddaten erstellt werden. Sobald die Grauwerte der 
Bilddaten regelmäßig auf die ebenfalls regelmäßig abgescannten Teststreifen normiert werden, 
sind sie – ähnliche atmosphärische Einflüsse, Sonnenstände, phänologische Zeitpunkte, etc. 
vorausgesetzt – auch bei Mehrfachbefliegung untereinander vergleichbar.  
 
Die im Zuge der HRSC-Datenprozessierung durchgeführten radiometrischen Korrekturen von 
Detektor-Nichtlinearitäten (Abschnitt 1-1.4) können noch nicht mit einer absoluten optischen 
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bzw. radiometrischen Korrektur gleichgesetzt werden. Zwar erfolgt ein regelmäßiger Abgleich 
der Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen CCD-Elemente untereinander. Jedoch bewirken 
diese Korrekturen allein noch keine Kalibration des Kamerasystems, die eine auch bei späteren 
Befliegungen reproduzierbare Anbindung der resultierenden Grauwerte der Bilddaten an die am 
Sensor empfangenen Rückstrahlungsintensitäten gewährleistet. 
 
Bei der HRSC-AX sind durch Kalibration anhand der Ulbrichtkugel die Kanäle untereinander 
vergleichbar. Angedacht ist in Zukunft auch eine absolute radiometrische Systemkalibration. 

2-2.2.1.2 Eliminierung atmosphärisch bedingter radiometrischer Verzerrungen 

Insbesondere die atmosphärisch bedingten, im Ausgangsdatenmaterial auch nach Kalibration 
des Aufnahmesystems vorhandenen radiometrischen Verzerrungen sind in der Praxis nur 
näherungsweise durch nachträgliche radiometrische Rektifizierungen der Bilddaten zu beheben.  
 
Für die dabei durchzuführenden Ausgleichsrechnungen (Atmosphärenkorrektur) müssen eine 
Reihe aufnahmesituationsspezifischer Koeffizienten erhoben werden, was mit einem sehr hohen 
Aufwand an terrestrischen und nichtterrestrischen Probemessungen (jeweils zeitgleich mit der 
Befliegung) und Abschätzungen anhand von Atmosphärenmodellen verbunden ist. Die 
Koeffizienten für eine absolute radiometrische Korrektur atmosphärischer Einflüsse können 
entweder aus den Sensor-Kalibrierungsdaten, der Globalstrahlungsstärke und den Atmosphären-
Kenngrößen bestimmt oder mit Hilfe von Probeflächen, deren Reflexionsvermögen (je Kanal 
Probeflächen mit möglichst hohen und niedrigen Reflexionsgraden) terrestrisch vermessen 
wurde, abgeleitet werden (KRAUS 1990: 465ff.).  
 
Korrekturen atmosphärischer Einflüsse sind unverzichtbar für die vergleichende Auswertung 
von Hyperspektraldaten, um die exakte radiometrische Kalibration der extrem schmalbandigen 
Kanäle (in der Regel 10 nm oder weniger) gewährleisten zu können. Sie sind ebenfalls sinnvoll 
für die vergleichende Analyse von Satellitenbildaufnahmen, die unabhängig von 
atmosphärischen Bedingungen und in extrem großräumiger Abdeckung aufnehmen. Ihr Nutzen 
und ihre Operationalität für kleinflächigere Befliegungen ist hingegen fraglicher, da viele der 
dabei einfließenden Koeffizienten von zentralen Wetterstationen erfragt werden müssen, für das 
jeweilige Projektgebiet also in vielen Fällen nur auf Näherungswerten, Schätzungen und 
Modellen beruhen, so dass von vornherein nur näherungsweise korrigiert werden kann.  
 
Für die vergleichende Analyse von HRSC-Daten bzw. die Übertragung von 
Klassifikationsvorschriften auf Daten unterschiedlicher Aufnahmezeitpunkte erscheinen relative 
Anpassungen anhand von Testflächen daher praktikabler. Bei diesem relativen 
Korrekturverfahren werden die Bilddaten mit Hilfe vergleichbarer Flächen, die sich im Laufe 
der beiden Aufnahmezeitpunkte nicht verändert haben, einander angepasst. Es ist jedoch auch 
dann davon auszugehen, dass für die Übertragung von Klassifikationsvorschriften in jedem 
Falle eine (geringfügige) interaktive Anpassung der klassenspezifischen Beschreibungen 
vorgenommen werden muss.  

2-2.2.1.3 Vermeidung von Radiometrieunterschieden, hervorgerufen durch 
entgegengesetzt ausgerichtete Flugstreifen   

Die auftretenden Photometrieeffekte sind in Abhängigkeit von der Ausrichtung zur Sonne und 
vom aufgenommenen Oberflächentyp und dessen BRDF39 unterschiedlich stark. Bei einer 
Befliegung in Nord-Süd-, also Mitlicht-Gegenlicht-Richtung treten diese Effekte besonders 
deutlich zutage. Aus diesem Grund wird eine Befliegung in Ost-West-Richtung bevorzugt. 
Verbleibende Photometrieeffekte (Abbildung 6-17) werden im Prozess der Mosaikbildung der 
Flugstreifen (Abschnitt 1-1.4) meist problemlos aus den Bilddaten eliminiert. Im Falle 
entgegengesetzter Flugstreifen müssen jedoch in den Überlappungsbereichen benachbarter 
Flugstreifen auch Bildinformationen mit Hilfe eines gleitenden Übergangs verbunden werden, 

                                                      
39 Bidirectional Reflectance Destribution Function 
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die aus entgegengesetzten Blickrichtungen aufgenommen wurden, was insbesondere in den 
Kanälen mit stärker vom Nadirblick abweichenden Aufnahmewinkeln in diesen Bereichen zu 
geringen Unschärfen führen kann.  
 
Durch eine nur in einer Befliegungsrichtung erfolgende Bilddatenaufnahme können die 
genannten Flugstreifenprobleme umgangen werden40. Die Datenaufnahme in nur einer 
Befliegungsrichtung erhöht jedoch die Befliegungszeiten und dürfte sich deshalb nur bei 
kleinflächigen Befliegungen durchsetzen lassen.  

2-2.2.2 Schlussfolgerungen für die Übertragbarkeit von Auswertungsabläufen 
und für die Befliegungsplanung 

Eine Konstanz der im Bilddatenmaterial enthaltenen reflexionsbedingten Grauwerte ist 
Grundvoraussetzung für eine direkte Übertragbarkeit der Auswertungsabläufe auf nachfolgende 
Befliegungen bzw. den direkten automatisierten Vergleich der Daten verschiedener 
Befliegungszeitpunkte. Absolute Grauwertkonstanz zwischen unterschiedlichen Befliegungen 
ist in der Praxis jedoch nicht zu erreichen. Dazu wären regelmäßig durchzuführende 
Kalibrationen des Systems notwendig. In Fällen erhöhter Aerosolkonzentrationen in der 
Atmosphäre wäre darüber hinaus eine Atmosphärenkorrektur durchzuführen, um daraus 
resultierende Unterschiede im Grauwertverhalten der Daten unterschiedlicher 
Aufnahmezeitpunkte zu eliminieren (Abbildung 3-1). Unumgänglich für eine Übertragbarkeit 
von Auswertungsabläufen wäre generell auch die exakte Einhaltung konstanter 
Befliegungszeitpunkte (Tageszeit/ Jahreszeit bzw. Phänologie). Die Einhaltung dieser 
Voraussetzungen ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, der selten praktikabel, d. h. 
wirtschaftlich und zeitlich vertretbar sein dürfte.  
 
Aus diesen Gründen kann keine direkte Übertragbarkeit von Auswertungsabläufen auf Daten 
unterschiedlicher Befliegungszeitpunkte vorausgesetzt werden. Um auf die 
befliegungsspezifisch stets leicht variierenden Grauwerte der Bilddaten reagieren zu können, 
lässt sich vielmehr – auch bei vorangegangener relativer radiometrischer Anpassung zweier 
unterschiedlicher Datensätze – ein manuelles Editieren der Klassifikationsvorschriften nicht 
vermeiden.  
 
Angesichts der sehr aufwendigen und dennoch nicht 100%ig zuverlässig durchzuführenden 
Atmosphärenkorrekturen und der Notwendigkeit einer möglichst hohen Grauwertdynamik, um 
auch geringfügige Reflexionsunterschiede bei der Kartierung nutzen zu können41, erscheint es 
sinnvoll, die Datenaufnahme auf Zeitpunkte möglichst optimaler atmosphärischer Bedingungen 
und auf ein Zeitfenster hinreichend hoher Sonnenstände zu beschränken. Dies unterstützt eine 
bestmögliche Ausnutzung der Reflexionen und beugt Einbußen hinsichtlich der 
Interpretierbarkeit der Daten vor. Bereits stellenweise auftretende Hochbewölkung führt zu 
radiometrischen Verzerrungen innerhalb der Bilddaten (Abbildung 2-5), die visuelle 
Interpretationen erschweren können und automatisierte Auswertungen unmöglich machen. 
 

                                                      
40 Da eine Befliegung in Hin- und Rückrichtung für eine möglichst optimale Navigationsdatenerfassung notwendig 
ist, wird – wenn auch nicht für die eigentliche Bilddatenaufnahme – auch in diesen Fällen, z. B. durch zusätzliche 
Aufnahme eines Flugstreifens quer zur sonstigen Befliegungsrichtung, eine (eingeschränkte) Datenerfassung in 
verschiedenen Flugrichtungen durchgeführt (WEWEL 2001, mdl. Mitteilung). 
41 Jede Verbesserung der geometrischen (hohe Scanrate, kurze Belichtungszeit) wie auch spektralen (engere 
Bandbreiten; ROTHFUß 1994: 16) Auflösung führt dazu, dass die am Sensor ankommende Strahlungsmenge (Anzahl 
der Photonen) zurückgeht. Diese Änderung geht auf Kosten der radiometrischen Auflösung (SCHNEIDER et al. 
2000: 237): Die begrenzte Zeit, die zum Ladungsaufbau in den CCD-Elementen zur Verfügung steht, führt – 
insbesondere bei schmalbandigen Kanälen – dazu, dass die vorgesehene Grauwertdynamik nicht ausgefüllt werden 
kann. Dieser Umstand kann bei suboptimalen atmosphärischen Bedingungen und Sonnenständen zur 
Verschlechterung der radiometrischen Auflösung des Datenmaterials führen. 



Erläuterung der komplizierten Rahmenbedingungen 

 53 

 
Abbildung 2-5: Stellenweise Hochbewölkung verursachte Abdunkelungen (Pfeile) innerhalb der HRSC-AX-
Aufnahme. Derartige radiometrische Schwankungen im Datenmaterial verhindern eine sinnvolle automatisierte, auf 
der Analyse der spektralen Informationen der Bilddaten beruhende Auswertung: Bereits geringe Abweichungen der 
Eigenschaften der Bildgestalten gegenüber den erarbeiteten Klassenbeschreibungen führen zum Scheitern der 
automatisierten Auswertung, da die abgefragten Klasseneigenschaften nicht mehr durchgängig zutreffen. 
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2-3 Abstimmung der Auswertungsinstrumente auf geometrisch 
höchstauflösende Bilddaten 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Auswertung von Fernerkundungsdaten ist die 
Verfügbarkeit leistungsstarker Auswertungsinstrumente. Der extrem hohe räumliche 
Detaillierungsgrad der HRSC-Daten ist mit einem enormen Zugewinn an visuell erfassbaren 
Informationen und damit auch differenzierbaren informellen42 bzw. thematischen Klassen 
verbunden. Was der visuellen Auswertbarkeit zugute kommt, erschwert jedoch die Anwendung 
herkömmlicher automatisierter Auswertungsverfahren. So stehen den geometrisch immer besser 
auflösenden satelliten- und flugzeuggetragenen Fernerkundungsdaten derzeit deutliche 
Entwicklungsdefizite auf Seiten der Auswertungsinstrumente und -verfahren gegenüber 
(KENNEWEG 2000, in MEINEL 2000: 1; KENNEWEG et al. 2000: 12 f.; BLASCHKE 2001: 65). 
 
Pixelorientiert arbeitende Auswertungsinstrumente, die für die automatisierte Auswertung der 
seinerzeit wesentlich schlechter auflösenden Satellitenbilddaten konzipiert wurden, versagen bei 
der pauschalen Anwendung auf die sehr hochauflösenden HRSC-Daten. Die hohe geometrische 
Auflösung bewirkt eine unmittelbare Wiedergabe von lokal mitunter stark variierenden 
Beleuchtungsverhältnissen43 und entsprechenden Rückstrahlungswerten. Die Vielfalt der 
aufgenommenen spektralen Signaturen pro betrachteter Flächeneinheit steigt im HRSC-Bild 
gegenüber Satellitenbilddaten signifikant an (Abbildung 2-6), da die kleinräumig variierenden 
Reflexionswerte genau erfasst werden und nicht mehr – wie in der Satellitenaufnahme – 
auflösungsbedingt in einem klassentypischen Mittelwert-Pixel verschmelzen. 
 

 

Abbildung 2-6: Gezeigt wird dreimal das gleiche Beispielgebiet der Elbinsel Pagensand mit 
Laubgehölzgruppen, Ruderalfluren und Sand-Magerrasen: HRSC-A-Bild mit 30 cm Auflösung 
der Multispektralkanäle (A; Kanäle Rot-Grün-Blau im RGB-Modus), simulierte Auflösung der 
IKONOS-Multispektralkanäle von 4 m (B) und simulierte Auflösung der IRS-1C-LISS-Kanäle 
von 23 m Auflösung (C). Die extrem hohe Auflösung und der damit verbundene hohe 
Informationsgehalt des HRSC-A-Bildes bringt gerade für eine visuelle Interpretation Vorteile. 
Eine automatisierte, digitale Auswertung wird jedoch – gerade bei pixelbasiertem Vorgehen – 
durch die oft für die jeweilige informelle Klasse untypischen Reflexionswerte erschwert 
(weißer Pfeil verweist auf Baumkronen mit zum Teil extrem hohen Rückstrahlungswerten 
durch ihre sonnenexponierte Lage). Bei den räumlich deutlich schlechter auflösenden 
Satellitenbilddaten (Simulationen) ist dieses Problem nur auf wenige Pixel (B) bzw. nicht (C) 
zutreffend, da die auf kleinstem Raum häufig variierenden Reflexionswerte in größeren Pixeln 
gemittelt zusammengefasst werden.  

Darüber hinaus lassen sich die für die Ansprache verschiedener Bildobjekte ebenfalls 
unentbehrlichen Textur- und Kontextmerkmale (Kapitel 1-3) nicht über die Betrachtung von 
Einzelpixeln ablesen (HALLE 1999: 17). Texturale Merkmale umfassen Strukturen, die sich 

                                                      
42 Informelle Klassen sind die je nach Auswertungsziel interessierenden thematischen Klassen, die durch 
Klassifikation aus den spektralen Klassen generiert werden müssen (CAMPBELL 1996: 315). 
43 Stark variierende Rückstrahlungswerte innerhalb gleicher Landbedeckungsklassen werden z. B. durch lokal 
auftretende Überstrahlungs- oder Beschattungseffekte hervorgerufen. 



Erläuterung der komplizierten Rahmenbedingungen 

 55 

nicht in Einzelpixel auflösen lassen. Kontextmerkmale beziehen sich auf Zusammenhänge 
zwischen einzelnen Bildobjekten, welche aus mehreren Einzelpixeln zusammengesetzt sind 
(ebd.). 
 
Die Fixierung am Grundelement „Pixel“ und die bisherige Vorgehensweise einer statistischen 
Auswertung der Einzelelemente – als ob sie unzusammenhängend wären – ist daher bei 
hochauflösenden Daten nicht mehr ausreichend bzw. nicht effizient genug durchführbar 
(BLASCHKE 2001: 66). So waren auch die Ergebnisse der in dieser Arbeit angewandten 
pixelorientierten Auswertungsmethoden durch pixelweises Rauschen44 mit einem hohen Anteil 
fehlklassifizierter Bildpunkte und einer insgesamt zu geringen Anzahl hinreichend sicher 
differenzierter informeller Klassen gekennzeichnet (Abschnitt 2-3.1.1).  
 
Vielversprechender sind auf dem Gebiet der digitalen Auswertung hochauflösender 
Fernerkundungsdaten Auswertungsinstrumente zu beurteilen, die die Bilddaten nicht über 
Einzelpixel, sondern in „realistischen“ Objekten zu erfassen suchen. Bei diesen 
objektorientierten Klassifikationsansätzen wird das pixelweise Rauschen im 
Klassifikationsergebnis zwar verhindert, da anstelle von Einzelpixeln die Mittelwerte 
homogener Pixelgruppen (Segmente) betrachtet werden, es ergeben sich aber neue, mit der 
Objektbildung einhergehende Probleme (Abschnitt 2-3.1.2).  
 
Bevor die Potentiale objektorientierter Auswertungsmethoden analysiert werden, legt der 
folgende Abschnitt kurz die mit den herkömmlichen, pixelbasierten Auswertungsmethoden 
erreichten Ergebnisse dar. 

2-3.1.1 Erfahrungen mit pixelbasierten Auswertungsinstrumenten 
Für die Beurteilung der Eignung pixelbasierter Auswertungsmethoden wurden überwacht und 
unüberwacht arbeitende Klassifikatoren verwendet. Da die Wahl der Eingangsdaten von 
entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Klassifikation ist, wurden verschiedene 
Kanalkombinationen getestet, die unterschiedliche Vor- und Nachteile zeigten. Da aber letztlich 
keine Kombination wirklich befriedigende Ergebnisse hinsichtlich des angestrebten 
Auswertungsziels brachte, werden an dieser Stelle nur zwei Klassifikationsbeispiele aufgezeigt, 
eines für den Maximum-Likelihood-Klassifikator als Vertreter für die überwachten 
Klassifikation und eines für die ISODATA-Clusteranalyse als Beispiel für ein hybrides 
Verfahren. Es wird je ein Klassifikationsbeispiel gezeigt, um auf die grundsätzlich bestehenden 
Probleme bei der pixelweisen Auswertung höchstauflösender Daten aufmerksam zu machen. Da 
bewusst verschiedene Eingangsdaten gewählt wurden, um die mit der jeweiligen Kanalwahl 
einhergehenden Vor- und Nachteile darstellen zu können, ist ein qualitativer Vergleich der 
beiden Klassifikatoren nicht möglich.  
 
Um die oben erläuterten Probleme bei pixelbasierter Auswertung abzumildern, wurde die 
räumliche Auflösung der Eingangslayer auf 1,0 m herabgesetzt, was keine 
Informationseinbußen für die automatisierte Auswertung erwarten lässt. Von einer noch 
stärkeren Herabsetzung der Auflösung wurde abgesehen, da dabei die ursprünglichen 
Eigenschaften der HRSC-Daten soweit degradiert würden, dass nicht mehr von der Auswertung 
höchstauflösender Daten gesprochen werden kann. 

2-3.1.1.1 Beispiel Maximum-Likelihood-Klassifikator 

Der Maximum-Likelihood-Klassifikator (Verfahren der höchsten Wahrscheinlichkeit) berechnet 
aufgrund statistischer Kenngrößen der vorgegebenen Klassen die Wahrscheinlichkeiten, mit 
denen die einzelnen Bildelemente diesen Klassen zugehörig sind. Jedes Pixel wird der Klasse 
zugeordnet, mit der es die größte Wahrscheinlichkeit verbindet. Hergeleitet werden die 
Wahrscheinlichkeitsfunktionen aus den Daten der vorgegebenen Trainingsgebiete. 

                                                      
44 Pixelorientierte Auswertungsmethoden führen gerade bei der Auswertung sehr hochauflösender Bilddaten zu 
einem das Auswertungsergebnis stark beeinträchtigenden „Salt and Pepper“-Rauschen (BLASCHKE 2000: 30 ff.). 
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Korrelationen zwischen den Daten der Spektralkanäle führen zu elliptischer Form der Linien 
gleicher Wahrscheinlichkeit. Das Verfahren ist rechenaufwendig, führt aber meist zu guten 
Ergebnissen. Voraussetzung für das Funktionieren dieses Verfahrens ist jedoch, dass die 
Messdaten der Bildelemente jeder Objektklasse im Merkmalsraum eine Normalverteilung um 
den Klassenmittelpunkt aufweisen. Diese Normalverteilung ist bei sehr hochauflösenden Daten 
für die meisten thematischen Klassen nicht gegeben. Die meisten thematischen Klassen bzw. 
real wahrgenommenen Objekte verfügen über spektral sehr inhomogene Zusammensetzungen 
(siehe oben unter Abschnitt 2-3). Deshalb besteht auch das Problem der Überschneidung von 
Merkmalsräumen bei den anvisierten thematischen Klassen auch in viel höherem Maße als im 
Falle normaler, kompakter Verteilungen im Merkmalsraum. 
 

 
Abbildung 2-7: Auswahl einiger Eingangsdaten-Ausschnitte für die automatisierte Auswertung: panchromatischer 
Kanal (A), Rotkanal (B), hauptkomponententransformiertes Bild (C), Textur-Layer (D), Digitales Oberflächenmodell 
(E) sowie normalisiertes Digitales Vegetationshöhenmodell (F), alle im Maßstab 1:15.000.  

Folgende Eingangslayer fanden in gleicher Gewichtung Berücksichtigung (Abbildung 2-7): 
- Rot (bei HRSC-A erfolgt die Aufnahme in diesem Kanal in Wellenlängen, die dem für 

Vegetationskartierungen so aussagekräftigen nahen Infrarot-Kanal nahe kommen45,  
- Nadir (weites Aufnahmespektrum im sichtbaren Bereich, beste geometrische 

Abbildungseigenschaften durch Nadirblick), 
                                                      
45 siehe Abschnitt 1-1.2 
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- 1. Hauptkomponente46 der HRSC-Multispektrallayer und des panchromatischen Kanals 
(Layer mit unkorrelierten Spektralunterschieden, zur Datenkompression sowie zur 
Abmilderung des Flugstreifenproblems47), 

- Textur-Layer48,  
- Digitales Oberflächenmodell (automatisch generiert während HRSC-Prozessierung) 
 
Die Auswahl der Trainingsgebiete erfolgte mit Hilfe der durch visuelle Interpretation und durch 
die dreitägigen Geländekartierungen im Juli 2000 gewonnenen Informationen. Darüber hinaus 
stand für die Verifizierung der Klassifikationsergebnisse ein Kartierungsergebnis der 
Hochschule Vechta, ebenfalls durch Geländebegehungen erhoben, zur Verfügung.  
 
Abbildung 2-8 zeigt einen Ausschnitt des Klassifikationsergebnisses in Gegenüberstellung mit 
dem HRSC-Originalbildausschnitt sowie dem Ergebnis der visuellen Interpretation. 
 

 
 
Abbildung 2-8: Ausschnitt der Maximum-Likelihood-Klassifikation (A; Maßstab 1:10.000) mit deutlich 
nachvollziehbarem pixelweisen Rauschen; zum Vergleich original HRSC-A-Bildausschnitt (B; Kanäle Rot-Grün-
Blau im RGB-Modus, Maßstab 1:20.000) sowie Ergebnis der visuellen Interpretation (C; Maßstab 1:20.000).  

Die Verifizierung der Klassifikationsergebnisse (Accuracy Assessment mit 200 Testpunkten) 
ergab eine absolute Klassifikationsgenauigkeit49 von 71 % auf der Ebene der erreichten 
                                                      
46 Umfassende Erläuterungen zur Hauptkomponententransformation geben FLURY & RIEDWYL (1993), RICHARDS 
(1986), HABERÄCKER (1987), KRAUS (1990), LILLESAND & KIEFER (1994). 
47 siehe Abschnitt 2-2.2.1.3 und Abbildung 6-17 
48 siehe Abschnitt 6-2.4.3 
49 absolute Klassifikationsgenauigkeit (overall accuracy) = Verhältnis von Anzahl der korrekt klassifizierten Pixel 
und Gesamtpixelanzahl der Referenzpixel (LILLESAND & KIEFER 1994: 613) 
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Detaillierung (10 thematische Klassen). Besonders hohe Klassifikationsgenauigkeiten erreichten 
die Klassen, die sich in ihrer spektralen Signatur eindeutig von anderen Klassen abhoben und 
über normal verteilte Histogramme verfügen, wie z. B. Offenboden oder Sand-Magerrasen. Die 
Trennung innerhalb der Vegetationsklassen verlief jedoch oft ungenügend. Probleme traten 
zwischen den Grünlandklassen und Röhrichten bzw. halbruderalen Staudenfluren sowie 
zwischen Ruderalfluren und Röhrichten auf. Innerhalb stark besonnter Baumkronen 
überschnitten sich die Reflexionswerte mit denen des Sandmagerrasen (siehe auch Abbildung 
2-6). Mit Hilfe des DOM konnte sehr hohe Vegetation (Bäume) durch ihre extrem hohen 
Grauwerte von den übrigen Gehölzklassen getrennt werden.  

2-3.1.1.2 Beispiel ISODATA-Clusteranalyse 

Die unüberwachte Clustermethode basiert auf dem automatisierten Gruppieren (Clustering) von 
Pixeln im spektralen Merkmalsraum. Innerhalb der gebildeten Cluster sind Pixel mit 
hinreichend ähnlichen spektralen Eigenschaften zusammengefasst, sie entsprechen also 
einzelnen Spektralklassen. Die Anzahl der automatisiert gebildeten Spektralklassen wird vom 
Auswerter festgelegt. Auch die Anzahl der beim automatisierten Vergleich der Merkmale der 
Bildpunkte mit denen der bereits gebildeten Cluster durchlaufenen Wiederholungen 
(Iterationen) und der Grad der dabei angestrebten Konvergenz werden vom Auswerter 
festgelegt. Die dafür abgefragte Konvergenzgrenze ist das Maß für den maximalen Prozentsatz 
an Bildpunkten, deren Zuweisung zu einem Cluster zwischen den einzelnen Iterationen 
unverändert bleiben muss. Mit Erreichen dieser Grenze ist das Clustering abgeschlossen. Um 
ein endloses Weiterlaufen des Clusterings bei Nicht-Erreichen der angesetzten 
Konvergenzgrenze zu vermeiden, wird zusätzlich die maximale Anzahl der dabei zu 
durchlaufenden Iterationen angegeben. Viele Iterationen und hohe Konvergenzgrade erhöhen 
zwar die Zuverlässigkeit und Stabilität der Cluster, dafür müssen aber auch umfangreichere 
Rechenzeiten in Kauf genommen werden. 
 
Die Cluster müssen nach dem Clustering durch den Auswerter zu thematisch sinnvollen Klassen 
zusammengefasst werden. Hierbei treten dann massive Probleme auf, wenn sich die spektralen 
Merkmalsräume der interessierenden thematischen Klassen überschneiden, wie es bei derart 
hochauflösenden Daten für das Gros der thematischen Klassen der Fall ist. 
 
Folgende Eingangslayer fanden in gleicher Gewichtung Berücksichtigung (Abbildung 2-7): 
- errechneter Kanal zur 1. Hauptkomponententransformation der HRSC-Multispektrallayer 

und des panchromatischen Kanals (zur Datenkompression sowie zur Abmilderung des 
Flugstreifenproblems50), 

- Textur-Layer51,  
- Digitales Vegetationshöhenmodell52. 
 
Die Verifizierung der Klassifikationsergebnisse (Accuracy Assessment mit 200 Testpunkten) 
ergab eine absolute Klassifikationsgenauigkeit von 79 % auf der Ebene der erreichten De-
taillierung (neun thematische Klassen). Besonders hohe Klassifikationsgenauigkeiten erreichten 
auch hier Offenboden- und Sandmagerrasenklassen. Wie bei dem Maximum-Likelihood-Klassi-
fikator gelang die Trennung der verschiedenen Vegetationsklassen nur unvollständig. Probleme 
traten insbesondere bei der Differenzierung von Röhrichten und Ruderalfluren, von stark durch 
Nutzung geprägten Grünlandbereichen und Ruderalfluren sowie bei der Trennung von Laub-
büschen und Röhrichten bzw. genutztem Grünland auf. Die im Maximum-Likelihood-Ansatz 
noch zu differenzierende Landröhricht-Klasse konnte mit ISODATA nicht sinnvoll extrahiert 
werden, die Überschneidungen mit anderen Offenland-Vegetationsklassen, insbesondere zum 
Aufnahmezeitpunkt durch Nutzung geprägtes Grünland, war zu groß. Positiv zu beurteilen ist 
die Möglichkeit der Trennung der Gehölze in Baum- und Gebüschklassen, die mit der 
Einbeziehung des generierten digitalen Vegetationshöhenmodells zu erklären ist.  

                                                      
50 siehe Abschnitt 2-2.2.1.3 und Abbildung 6-17 
51 siehe Abschnitt 6-2.4.3 
52 siehe Abschnitt 6-2.4.2 
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Abbildung 2-9: Ausschnitt der ISODATA-Clusteranalyse (A; Maßstab 1:10.000) mit deutlich nachvollziehbarem 
pixelweisem Rauschen; zum Vergleich original HRSC-A-Bildausschnitt (B; Kanäle Rot-Grün-Blau im RGB-Modus, 
Maßstab 1:20.000) sowie Ergebnis der visuellen Interpretation (C; Maßstab 1:20.000).  

2-3.1.1.3 Beurteilung der pixelbasierten Auswertungsmethoden 

Die auf die Auswertung geringer auflösender Fernerkundungsdaten, wie Satellitenbilddaten des 
Landsat, SPOT oder IRS, abgestimmten pixelorientierten Klassifikationsmethoden eignen sich 
nicht zu einer ebenso effizienten und zuverlässigen Auswertung höchstauflösender HRSC-Flug-
zeugscannerdaten. Die Untersuchungen bestätigten die eingangs in Abschnitt 2-3 bereits vermu-
teten Schwierigkeiten bei der pixelorientierten Auswertung höchstauflösender Bilddaten, die die 
Klassifikationsergebnisse in einem hohen Anteil fehlklassifizierter Bildpunkte widerspiegeln. 
 
Deutlich traten jedoch auch die Vorteile des gezielten Einsatzes der verschiedenen HRSC-
Kanäle und zusätzlicher, künstlich berechneter Layer hervor, z. B. die zuverlässige Differen-
zierung verschiedener Gehölzhöhen durch Einbeziehung eines digitalen Vegetationshöhen-
modells in ISODATA. Diese kommen aber bei übersichtlichen Klassifikationsstrategien nur 
zum Tragen, wenn die untersuchten Fragestellung einfach sind, also nur eine sehr begrenzte 
Anzahl von Klassen mit jeweils diskreten Grauwertbereichen zu trennen ist. Differenziertere, 
wenn auch nicht operationell einsatzfähige oder übertragbare Ergebnisse können nur über 
umfangreiche Ausmaskierungen erzielt werden (Abschnitt 2-1.3.3). 

2-3.1.2 Erfahrungen mit objektbasierten Auswertungsansätzen 
Mit der Software eCognition (Definiens AG, früher Delphi 2) steht seit Ende 2000 ein erstes 
vielversprechendes, objektorientiert arbeitendes Bildanalysesystem zur Verfügung, das für diese 
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Arbeit in einer Betaversion (eCognition95D) genutzt werden konnte. Ohne eine umfassende 
Einführung in das Programm geben zu wollen, erscheint an dieser Stelle eine kurze Erläuterung 
der wesentlichsten Funktionalitäten der Software für das Verständnis der weiteren 
Ausführungen notwendig (Abschnitt 2-3.1.2.1). Im Anschluss daran werden die mit der 
objektorientierten Auswertung von HRSC-Daten gesammelten Erfahrungen zusammengefasst.  

2-3.1.2.1 Allgemeine Einführung in die Software eCognition (Definiens AG) 

Nach der Erstellung eines eCognition-Projektes durch Laden aller gewünschten Eingangslayer 
(HRSC-Kanäle, eventuell weitere, vorverarbeitete Bilddaten) erfolgt die Segmentierung der 
Rasterdaten. Diese hat die Aufgabe, benachbarte und hinsichtlich bestimmter Eigenschaften 
homogene Einzelpixel automatisiert zu zusammenhängenden Clustern (Objekte/ Segmente) 
zusammenzufassen. Durch diese Zusammenfassung von Einzelpixeln in Segmenten kann bei 
der sich anschließenden Klassifikation auf die Betrachtung von Einzelpixeln verzichtet werden. 
Statt dessen werden die gebildeten Objekte anhand der jeweils objektinternen statistischen 
Mittelwerte, deren spektrale Variabilität gegenüber den Einzelpixeln deutlich reduziert ist, 
thematisch differenziert.  
 
Soll objektorientiert klassifiziert werden, so hängt die dabei erreichte räumlich-thematische 
Trennschärfe zunächst von einer erfolgreichen Segmentierung ab. Ein gelungenes 
Segmentierungsergebnis spiegelt mit den Grenzverläufen der Segmente den Verlauf der mit der 
Auswertung anvisierten thematischen Klassen möglichst flächenscharf wieder. Eine gute 
Segmentierung ist Grundvoraussetzung für eine zufriedenstellende Klassifikation, da diese auf 
den segmentinternen Statistiken aufbaut. Die Einstellung der Segmentierungsparameter ist also 
so gut wie möglich auf den Zweck der Auswertung abzustimmen. Leider sind die 
Möglichkeiten der Beeinflussung des Segmentierungsvorgangs für den eCognition-Anwender 
(noch) nicht sehr umfangreich:  
 

 
Abbildung 2-10: ECognition-Eingabefenster für die Segmentierungsparameter. 

Ausschlaggebend für das Hinzuziehen bzw. die Abweisung eines Einzelpixels zu einem 
Segment ist ausschließlich dessen Grauwert. Die Toleranz, mit der über Zu- oder Abweisung 
eines Pixels in ein Segment entschieden wird, ist von der Formulierung und Gewichtung 
bestimmter Segmentierungsparameter durch den Auswerter abhängig (Abbildung 2-10). 
ECognition stellt dafür Homogenitätskriterien für Grauwerte (Color) und Form (Shape) der zu 
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bildenden Segmente zur Verfügung. Diese bedingen einander. So zieht ein sehr hoch 
gewichteter Formparameter automatisch einen sehr niedrig gewichteten Farbparameter nach 
sich. Der Formparameter ist darüber hinaus durch zwei weitere Parameter, Smoothness und 
Compactness, die die Segmentierung hinsichtlich der Geradlinigkeit der Segmentränder steuern 
soll, zu charakterisieren. Auch diese zwei Parameter sind direkt voneinander abhängig und 
bedingen einander.  
 
Die relative Größe der zu bildenden Segmente wird durch die Formulierung einer weiteren 
Richtgröße, dem Object Scale Parameter, gesteuert. Dieser ist ein grober Anhaltspunkt für die 
relative Objektgröße der zu bildenden Segmente. Die tatsächliche Größe der gebildeten Objekte 
ist jedoch in erster Linie abhängig von der Grauwerthomogenität der Bilddaten in dem zu 
segmentierenden Bereich. Ein sehr texturreicher Mischwaldbestand wird also in einem 
Segmentierungslauf viel kleinteiliger segmentiert werden als eine angrenzende, ausgesprochen 
homogene Wasserfläche. Es gibt also keinen direkt messbaren Zusammenhang zwischen Objekt 
Scale Parameter und tatsächlicher Segmentgröße.  
 
Die Festlegung der einzelnen Segmentierungsparameter, wie auch die Wahl und Gewichtung 
der zur Segmentierung geeigneten Eingangslayer, ist ein Prozess des Ausprobierens, bis ein 
befriedigendes Ergebnis, das dem Auge gefällt, erreicht ist.  
 
Innerhalb eines eCognition-Projektes können verschieden grob oder fein auflösende 
Segmentierungsebenen (Level, siehe Abbildung 2-11) angelegt werden. Jedoch bedingt die 
streng hierarchische Objektstruktur des Programms, dass sich die Segmente feiner 
Segmentierungsebenen immer den Segmentgrenzverläufen höherer, also gröberer 
Segmentierungslevel fügen, diese also nicht schneiden. Umgekehrt ist eine Grobsegmentierung, 
die auf eine bereits durchgeführte feinere Segmentierung folgt, nur eine Zusammenfassung der 
kleinen Segmente des bestehenden unteren Segmentierungslevels zu größeren Segmenten. Auch 
hier werden keine der bereits im fein segmentierten Level bestehenden Objektgrenzen 
geschnitten. Im Zuge der Anlage mehrerer verschieden auflösender Segmentierungslevel (und 
deren teilweiser Klassifikation) kristallisiert sich nach und nach eine Hauptarbeitsebene 
heraus, deren Segmentierungs- und Klassifikationsergebnis letztlich das Endergebnis der 
Auswertung repräsentieren wird. Die übrigen Segmentierungsebenen können der Optimierung 
der Segmentierung der Hauptarbeitsebene dienen bzw. zur näheren Charakterisierung der 
Objekteigenschaften der Segmente der Hauptarbeitsebene für deren Klassifikation 
herangezogen werden. 
 

 
Abbildung 2-11: Streng hierarchisch aufgebaute Objektstruktur, in der sich niedrige Level stets den durch höhere 
Level vorgegebenen Grenzverläufen unterordnen bzw. höhere Ebenen stets eine Zusammenfassung von bereits auf 
unteren Ebenen gebildeten Segmenten darstellen (DELPHI2 2000: 14). 

Ist ein zufriedenstellendes Segmentierungsergebnis erreicht, folgt die Formulierung 
klassenspezifischer Klassifikationsvorschriften. ECognition stellt dafür eine Vielzahl von 
Segmentstatistiken, bezogen auf die Mittelwerte aller jeweils segmentinternen Pixel, bereit: 
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- Grauwertstatistiken für alle Layer des Projektes (Mittelwerte, Standardabweichungen), 
- Formparameter (Fläche, Umfang, Hauptausrichtung), 
- Texturparameter (Standardabweichung, Mittlere Grauwertabweichung zu 

Nachbarsegmenten, Hauptausrichtung der Subsegmente, Anzahl der Subsegmente (einem 
Segment eines Groblevels untergeordnete Feinsegmente eines untergeordneten Levels), 
Mittelwert der Standardabweichung der Subobjekte, etc.), 

- Beziehungen zu benachbarten Segmenten bzw. zu unter-/ übergeordneten 
Segmentierungsleveln, bezogen auf deren Klassenzugehörigkeit. 

 
Die klassenspezifischen Merkmale aller anvisierten thematischen Klassen werden in ein 
Klassifikationsgerüst, die Class Hierarchy, eingebunden. Der Aufbau dieser Class Hierarchy ist 
ein sehr wesentlicher Teil der gesamten Klassifikationsstrategie und hat großen Einfluss auf den 
Klassifikationsaufwand und die Qualität des Klassifikationsergebnisses. Die Gestaltung der 
Class Hierarchy ist auf verschiedenste Weise möglich. Es ist Aufgabe des Auswerters, die für 
das spezielle Untersuchungsgebiet und die bei der Auswertung interessierenden Fragestellungen 
am besten geeignete Klassifikationsstrategie zu entwickeln. Je nach Komplexität der 
Gesamtfragestellung führen nur wenige, manchmal auch gar keine Strategien ans Ziel.  
 
Die Eingabe der klassenspezifischen Klassifikationsvorschriften kann auf zwei Wegen erfolgen. 
Eine Möglichkeit ist die direkte Eingabe von Zugehörigkeitsfunktionen, sogenannter 
Membership Functions. Über diese Funktionen werden Kriterien formuliert, die zur Zuweisung 
eines Segments in die jeweilige thematische Klasse erfüllt sein müssen. Die dabei 
herangezogenen Kriterien beziehen sich auf die oben erwähnten Segmentstatistiken. Im 
eigentlichen Klassifikationsprozess werden die Segmentstatistiken aller Einzelsegmente mit den 
für die thematischen Klassen formulierten Membership Functions verglichen und ein 
Zugehörigkeitsgrad ermittelt. Jedes Segment wird der thematischen Klasse zugeordnet, zu der 
es den höchsten Zugehörigkeitsgrad aufweist.  
 

 
Abbildung 2-12: Möglichkeiten der Formulierung von Zugehörigkeitsfunktionen durch die Eingabe von 
Trainingssegmenten und die automatisierte Funktionsgenerierung im Sample-Editor (A) oder die direkte manuelle 
Eingabe der Zugehörigkeitsfunktionen im Membership-Function-Editor (B).  

Die zweite Möglichkeit der Eingabe klassenspezifischer Merkmale ist der sogenannte Nearest-
Neighbor-Klassifikator. Dieser ermittelt die einer thematischen Klasse zugehörigen Segmente 
über den Vergleich der Merkmale aller Einzelsegmente mit den Merkmalen der gewählten 
klassenspezifischen Trainingssegmente. Zugrunde gelegt wird dabei die Maximum-Likelihood-
Methode. Über eine wiederholte Trainingsgebietsauswahl nach erfolgter Klassifizierung kann 
das System trainiert werden und die Genauigkeit der Klassifizierungsergebnisse iterativ 
gesteigert werden. Diese Methode stellt eine besonders nutzerfreundliche Art der Eingabe 
klassenspezifischer Merkmale in die Class Hierarchy dar, weil die Membership Functions nicht 
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manuell ermittelt und eingegeben werden müssen, sondern mit Hilfe der gewählten 
Trainingssegmente durch den Rechner generiert werden. Der Anwender muss daraufhin 
entscheiden, welche Segmentstatistiken sich zur Differenzierung der anvisierten thematischen 
Klassen eignen. Nur diese lässt er in die Class Hierarchy, also den späteren 
Klassifikationsprozess, einfließen.  
 
Die für jede thematische Klasse formulierten Zugehörigkeitsfunktionen (zusammengesetzt aus 
Membership Functions und/ oder Nearest-Neighbor-Funktionen) werden über verschiedene 
Operatoren verbunden. Diese gestatten die Festlegung, inwieweit wirklich alle oder auch nur 
einige der Zugehörigkeitsfunktionen für die Kalkulation des jeweiligen Zugehörigkeitsgrads 
bindend sind. Es stehen verschiedene Operatoren zur Verfügung, z. B.  
- der Operator „and“ (alle Bedingungen müssen erfüllt sein, der letztlich für das Segment 

ermittelte Zugehörigkeitsgrad zu einer thematischen Klasse entspricht dem 
Zugehörigkeitsgrad für die am schlechtesten erfüllte Bedingung) oder  

- der Operator „or max“ (die am besten erfüllte Bedingung stellt den Wert für den 
Zugehörigkeitsgrad, die Zugehörigkeitsgrade aller anderen Bedingungen werden 
vernachlässigt). 

 
Die Art der Funktionsformulierung und –verknüpfung folgt der Idee der unscharfen Trennung 
(Fuzzy-Logik). Diese versucht der Tatsache Rechnung zu tragen, dass eine Vielzahl von 
Entscheidungen nicht dual, also scharf nach „richtig“ oder „falsch“, „ja“ oder „nein“, 
„zugehörig“ oder „nicht zugehörig“, etc. zu fällen ist. Vielmehr existieren oft 
Übergangsbereiche, in den beide „Antworten“ zu einem gewissen Teil zutreffen.  
 
Die Einsatzpotentiale der Fuzzy-Logik in der Bildverarbeitung werden seit Jahren erforscht. 
Einige Forschungsbereiche, wie das Fuzzy-Clustering, sind schon sehr weit fortgeschritten, 
während andere noch untersuchungsbedürftig sind (TIZHOOSH 1998: 227). Die Mehrheit der 
Wissenschaftler und Entwickler, die im Bereich der Bildverarbeitung aktiv sind, verwendet 
noch keine Fuzzy-Algorithmen, sondern hält sich an die Methoden der klassischen 
Bildverarbeitung. Ohne die klassische Bildverarbeitung ablösen zu wollen oder ablösen zu 
können, ist es aber wichtig, die Palette der verfügbaren Methoden um Fuzzy-Ansätze zu 
erweitern: Die Vielfältigkeit der Aufgaben der Bildverarbeitung rechtfertigen diesen Schritt. 
Darüber hinaus gibt es zur Zeit keine andere Theorie, die uns die Wissensrepräsentation und –
verarbeitung bzw. die Bewältigung von Unsicherheiten nichtstochastischer Natur so elegant 
ermöglicht wie die Fuzzy-Logik (ebd.). 
 
Die Verifizierung der Auswertungsergebnisse erfolgt im eCognition praktisch bei jedem 
Auswertungsschritt, begonnen mit der visuellen Prüfung des Verlaufs der 
Segmentierungsergebnisse, über die visuelle Prüfung der Teilklassifikationsergebnisse, die 
während der hierarchischen Auswertung in jeder Class-Hierarchy-Ebene gebildet werden, bis 
hin zum Vergleich des Endklassifikationsergebnisses mit den Ergebnissen der visuellen 
Interpretation bzw. den erwarteten, vor Ort vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen (siehe 
ausführliches Klassifikationsbeispiel in Abschnitt 6-3.1). Das eCognition-Tool zur Darstellung 
der Wahrscheinlichkeit der Klassenzugehörigkeit (Best Classification Result) ist bei der 
gezielten Suche nach eventuell unsicher/ vage einer thematischen Klasse zugeordneten 
Segmenten nützlich.  
 
Für die Quantifizierung der letztendlich erreichten Klassifikationsgüte auf größeren, nicht 
einfach zu überschauenden Untersuchungsgebieten kann, wie bei MEINEL, NEUBERT & REDER 
(2001: 166) aufgezeigt, die Nutzung des „Accuracy-Assessment“-Tools von ERDAS Imagine 
weiterführen. 
 

2-3.1.2.2 Beispiel zur automatisierten Auswertung mit eCognition 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt angedeutet wurde, können die Auswertungen mit 
eCognition auf unterschiedlichste Weise angegangen werden. Je nach Klassifikationsstrategie, 
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die streng auf das Auswertungsziel auszurichten ist, werden eine oder mehrere 
Segmentierungen anhand unterschiedlicher Layer und in unterschiedlichen Auflösungen 
durchgeführt, eine Class Hierarchy wird aufgebaut, eventuell werden einzelne 
Segmentierungsebenen anhand anderer, bereits vorklassifizierter Segmentierungsebenen 
optimiert (Classification based Segmentation), und eine abschließende Klassifikation wird 
durchgeführt.  
 
Im Rahmen der Untersuchung objektbasierter Auswertungsverfahren wurden zahlreiche 
Klassifikationsstrategien anhand der Untersuchungsgebiete Pagensand und Muldenstein 
(Abschnitt 1-2) erarbeitet, mit dem Ziel der Entwicklung möglichst optimaler und operationeller 
Abläufe zur Biotop- und Nutzungstypenkartierung. Die genaue Schilderung und Erläuterung der 
Vorgehensweise und Erfahrungen mit Segmentierung und Klassifikation für diese 
Untersuchungsgebiete mit zahlreichen Bildbeispielen findet sich aus Gründen der 
Übersichtlichkeit im Anhang, Abschnitt 6-3. 
 
Neben einigen Schwierigkeiten, die sich bei der objektbasierten Auswertung, gerade für sehr 
naturnah und heterogen zusammengesetzte Untersuchungsgebiete ergeben (siehe Abschnitt 6-
3), soll an dieser Stelle zunächst ein gelungenes Beispiel für die objektorientierte Auswertung 
mit eCognition vorgestellt werden. Die BTNT-Kartierung erfolgte dabei anhand des bereits für 
die pixelbasierten Ansätze (Abschnitte 2-3.1.1.1 und 2-3.1.1.2) herangezogenen 
Teilausschnittes der Insel Pagensand. Als Eingangsdaten (Abbildung 2-7) wurden alle 
multispektralen HRSC-A-Kanäle sowie der panchromatische Nadirkanal verwandt. Zur 
Auswertung der Höheninformationen wurde zusätzlich ein Digitales Vegetationshöhenmodell 
(siehe Abschnitt 6-2.4.2) eingeführt. Die geometrische Auflösung der Eingangslayer betrug 
30 cm. 

2-3.1.2.2.1 Beispiel-Segmentierung 
Nach Laden aller Eingangsdaten in ein eCognition-Projekt wurde der HRSC-A-
Originalbildausschnitt segmentiert. Dabei wurden die multispektralen und der panchromatische 
Kanal der HRSC-A sowie das generierte Digitale Vegetationshöhenmodell in gleicher 
Gewichtung einbezogen. Die Parameter für die Segmentierung lauteten: 
Scale-Parameter = 150, 
Color-Parameter = 0,7, 
Shape-Parameter = 0,3 (Smoothness = 0,2; Compactness = 0,8), 
Segmentation-Mode = normal.  
 
Das Untersuchungsgebiet ist in diesem Falle sehr klein, die Biotoptypenzusammensetzung ist 
überschaubarer und aufgrund meist signifikanter Unterschiede im Rückstrahlungsverhalten 
einfacher zu kartieren, als es bei der Auswertung der Gesamtinsel Pagensand (vgl. Abschnitt 6-
3.1) der Fall war. Darum genügten hier einige wenige Segmentierungsversuche, um ein 
zufriedenstellendes Ergebnis zu erlangen. Auch die auf diesem Ausschnitt befindlichen 
Kleinststrukturen, wie schmale Sandwege und Gehölzreihen, wurden mit dem erzeugten 
Segmentierungslevel zufriedenstellend wiedergegeben, so dass keine zusätzlichen, feiner 
auflösenden Segmentierungslevel angelegt werden mussten (Abbildung 2-13). 
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Abbildung 2-13: Ergebnis der Segmentierung des Teilausschnittes der Elbinsel Pagensand (Segmente schwarz 
umrandet). 

2-3.1.2.2.2 Beispiel-Klassifikation 
Die Klassifikation der Segmente erfolgte mit Hilfe einer Class Hierarchy, deren Aufbau in 
Abbildung 2-14 schematisch aufgezeigt wird. 
 

 
Abbildung 2-14: Schematische Darstellung der in unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen aufgebauten 
Klassifikationsstrategie für den in Abbildung 2-15 gezeigten Teilausschnitt der Insel Pagensand. Rot markiert sind 
die das Klassifikationsergebnis bestimmenden Klassen, während die in den einzelnen Ebenen anfallenden Hilfs- bzw. 
Restklassen schwarz dargestellt sind.  

Der Aufbau der Class Hierarchy unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von jenem, der 
für die Auswertung der Gesamtinsel (Abschnitt 6-3.1) erarbeitet wurde. Dies ist zum einen mit 
der unterschiedlichen Ausprägung der Segmente in den Einzelklassen und der damit 
zusammenhängenden jeweiligen Trennbarkeit verschiedener Klassen auf verschiedenen 
Segmentierungsebenen zu begründen. Zum anderen ist bei der Auswertung des hier 
dargestellten Teilausschnittes der Insel auch nur ein Teil der auf der Gesamtinsel 
vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen zu berücksichtigen. Dies hat auch einen deutlichen 
Einfluss auf die Ausgestaltung der Class Hierarchy. 
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Der methodische Ansatz, auf jeder Hierarchie-Ebene eine gut abzugrenzende Klasse 
auszumaskieren und die Segmente, die nicht in diese Klasse fallen, einer Restklasse 
zuzuordnen, wurde hier bis auf wenige Ausnahmen durchgehalten. Somit gibt es keine 
unklassifizierten Bereiche im Endergebnis. Auch das im Klassifikationsbeispiel für die 
Gesamtinsel (Abschnitt 6-3.1) erwähnte Problem der sinnvollen Klassifikation der Restklassen, 
die sich mit zunehmender Hierarchie-Ebene thematisch immer unterschiedlicher 
zusammensetzen, führte hier nicht zu nennenswerten Klassifikationsfehlern.  
 
Das gute Klassifikationsergebnis ist maßgeblich dem Umstand zu verdanken, dass auf dem 
relativ klar strukturierten Teilstück der Insel mit spektral gut gegeneinander abgrenzbaren 
BTNT hinreichend gute Segmentierungsergebnisse erzeugt werden konnten. Es muss jedoch 
betont werden, dass dieses erfreuliche Ergebnis keine ebenso optimistischen Aussagen 
hinsichtlich der Übertragbarkeit auf andere Situationen rechtfertigt, bedenkt man die Größe des 
Untersuchungsgebietes von nur 90 ha und die geringe Anzahl der dabei insgesamt zu 
berücksichtigenden BTNT. Bei der Klassifikation größerer Untersuchungsgebiete mit sehr 
kleinteiliger und komplexer Biotop- und Nutzungstypenausstattung, mit spektral schwer zu 
unterscheidenden Biotoptypen und fließenden Übergängen zwischen benachbarten Biotopen ist 
nicht nur die Segmentierung sondern auch die sich anschließende Klassifikation 
problematischer (siehe Beispiele in Abschnitt 6-3). 
 

 
Abbildung 2-15: Endergebnis der Klassifikation (A) in Gegenüberstellung mit dem HRSC-A-Originalausschnitt (B) 
sowie dem Ergebnis der visuellen Interpretation (C).  

2-3.1.2.3 Beurteilung der objektbasierten Auswertungsmethoden 

Befriedigende Ergebnisse sind nur bei gut abzugrenzenden und aufgrund spezifischer Merkmale 
objektiv trennbaren Klassen zu erwarten. Diese Voraussetzung erfüllen jedoch die wenigsten 
naturnahen Untersuchungsgebiete. Demzufolge ergeben sich auch bei der objektbasierten 
Auswertung oft massive Probleme. Deren Ursache liegt in einer nicht überzeugenden 
Segmentierung mit thematisch unbefriedigend verlaufenden Segmentgrenzen. Unsauber 
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abgrenzende Segmente vereinen die Merkmale unterschiedlicher thematischer Klassen in sich, 
so dass eine sinnvolle, auf den spezifischen Merkmalen der einzelnen thematischen Klassen 
aufbauende Klassifikation nicht möglich ist.  

2-3.1.2.3.1 Segmentierungserfahrungen mit eCognition 
Die objektbasierte Klassifizierung kann nur so gut abgrenzen, wie die zuvor im 
Segmentierungsprozess gebildeten Objekte. Da jede Segmentierung Einzelpixel aufgrund 
bestimmter homogener Eigenschaften zu Segmenten zusammenfasst, besteht auch hier das für 
pixelweise Betrachtung geschilderte Problem des zuweilen bestehenden mehrdeutigen 
Verhältnisses zwischen spektraler und thematischer Klasse. Wie es gemeistert wird, hängt von 
der Zusammensetzung des Untersuchungsgebietes und von den in die 
Segmentierungsalgorithmen einfließenden Parametern ab. Leider können bei der Segmentierung 
im Programm eCognition nur sehr grobe Farb-Parameter für die Größenordnung und die 
Gewichtung von Grauwerten und Form der Segmente angegeben werden. Spezielle 
Texturparameter fließen nicht ein. Da die Grenze zwischen verschiedenen Biotoptypen in den 
wenigsten Fällen mit einer scharfen Linie definiert werden kann53 und die Grenzziehung 
zwischen zwei Biotoptypen auch im Gelände oder bei visueller Auswertung von 
Fernerkundungsdaten stets eine Sache der persönlichen Interpretation ist, können erst recht von 
einer sich an wenigen Parametern orientierenden, automatisierten Segmentierung in vielen 
Fällen keine objektiv richtigen Ergebnisse erwartet werden (Abbildung 2-16). 
 
Viele Segmentierungsergebnisse in Übergangsbereichen zwischen Biotop- und Nutzungstypen 
entsprechen nicht den visuell interpretierten Klassengrenzen. Oft werden diese 
Übergangsbereiche auch durch zusätzliche kleine Segmente gesondert abgegrenzt, und es 
entstehen nur schwer über objektive Merkmale zu charakterisierende Mischsegmente. In beiden 
Fällen gibt es massive Probleme bei der anschließenden Klassifikation. 
 
Ein weiterer Problempunkt besteht in der unterschiedlichen räumlichen Ausdehnung der 
verschiedenen BTNT. Obwohl mit der „Multiresolution Segmentation“ Segmentierungen 
prinzipiell in unterschiedlich grob oder fein auflösenden Dimensionen angelegt werden können, 
bewirkt die herrschende, strenge Objekt-Hierarchie, dass die Grenzziehungen feiner 
Segmentierungsebenen nie die Grenzen einer bereits bestehenden, gröberen 
Segmentierungsebene schneiden bzw. – andersherum – sich ein grober Segmentierungslevel 
stets entlang der Grenzen eines bestehenden feineren Levels orientiert. Je nachdem, ob man die 
Segmentierung „von unten nach oben“ aufbaut, also mit einer feinen Segmentierung beginnt 
und diese Feinsegmente danach in gröberen Segmenten zusammenfassen lässt, oder ob man 
andersherum vorgeht, stößt man unweigerlich an Grenzen:  
 
Beginnt man mit einer groben Segmentierung, werden im Objektumfang von Anfang an 
Feinheiten vernachlässigt, so dass Objektgrenzen thematisch unscharf verlaufen oder kleiner 
ausgedehnte Biotop- und Nutzungstypen ungewollt mit anderen, angrenzenden Objekten in 
einem Segment verschmelzen. Die Segmente nachfolgend generierter Feinlevel können nur 
noch als Subobjekte fungieren, die zur Charakterisierung der groben Hauptarbeitsebene 
herangezogen werden.  
 
Beginnt man mit einer feinen Segmentierung, hat man hingegen das Problem, dass unzählige 
Segmente gebildet werden, was die Übersichtlichkeit (Kontrolle der Segmentierung und der 
Klassifikation kaum möglich) extrem herabsetzt und so den Aufwand der gesamten Bearbeitung 
erheblich steigert, ohne die Erfolgsaussichten zu erhöhen: Neben den interessierenden 
Feinheiten werden ebenso auch alle nicht interessierenden, jedoch eine Segmentgrenze 
provozierenden Grauwertsprünge gesondert aussegmentiert. Diese Segmente müssen 
anschließend aufwendig klassifiziert werden. Dieser Schritt misslingt oft, weil sich viele der 

                                                      
53 Unabhängig von der betrachteten Maßstabsebene und der angestrebten räumlichen Auflösung der 
Biotoptypenerfassung erschweren oft mehr oder weniger breite Übergangsbereiche/ Ökotone eine eindeutige 
Grenzziehung zwischen verschiedenen Biotoptypen.  
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kleinen, oft fraktal ausgeformten Segmente thematisch nur schwer über mathematische Regeln 
zur Charakterisierung der thematischen Klassen ansprechen lassen. Andererseits lassen sich 
viele größer ausdehnende Biotop- und Nutzungstypen untereinander nur differenzieren, wenn 
hinreichend große Segmente, die eine charakteristische interne Zusammensetzung und 
Merkmale aufweisen, betrachtet werden können. Wird andererseits die vorliegende feine 
Segmentierung nicht klassifiziert, sondern dient sie als Grundlage für eine darauffolgende 
Grobsegmentierung, werden im Zuge der Grobsegmentierung die vorhandenen Feinsegmente 
wiederum nur zum Teil zu thematisch sinnvollen Grobsegmenten zusammenfasst. Ein gewisser 
Teil nicht zueinander gehörender Segmente wird ebenfalls miteinander verbunden. 
 

 
Abbildung 2-16: Typische Beispiele für Fehlsegmentierungen: Nicht gelungene (A) und gelungene (B) 
Segmentierung von Staudenflur und Landröhricht innerhalb ein und desselben Segmentierungslaufs und Datensatzes. 
Trotz insgesamt zufriedenstellender Trennung der beiden Biotoptypen in Bild B, verbleiben auch hier 
Übergangsbereiche, deren Abgrenzung auch bei visueller Interpretation Auslegungssache ist. Auch bei spektral gut 
abgrenzbaren Biotop- und Nutzungstypen misslingt die auf Grauwerten beruhende Segmentierung mitunter, obwohl 
hier eine objektiv eindeutige Grenzziehung möglich wäre (C, D).  

Zwar kann ein bereits klassifizierter Segmentierungslevel indirekt anhand eines anderen, 
ebenfalls klassifizierten Segmentierungslevels in seinen Grenzverläufen verbessert werden. Die 
dabei durchgeführte, auf der Verschneidung gleichartiger thematischer Klassen beruhende 
Grenzverlaufkorrektur setzt jedoch voraus, dass alle einzubeziehenden thematischen Klassen in 
beiden Ebenen bereits befriedigend klassifiziert wurden. Ist dies der Fall, stellt sich die Frage 
nach dem Sinn eines solchen Verarbeitungsschritts: Der Philosophie der Software eCognition, 



Erläuterung der komplizierten Rahmenbedingungen 

 69 

verschieden fein auflösende Objektebenen zu deren gegenseitiger Charakterisierung54 in einem 
hierarchisch organisierten Netzwerk zu verwalten, kann mit gleichartig klassifizierten 
Arbeitsebenen nicht entsprochen werden. 
 
Daher ist es schier unmöglich, im Falle sehr heterogen zusammengesetzter 
Untersuchungsgebiete für alle sich räumlich unterschiedlich ausdehnenden BTNT gleichsam 
befriedigende Segmentierungsergebnisse zu generieren. Abbildung 2-17 soll dies anhand eines 
einfachen Beispiels veranschaulichen. 
 

 
Abbildung 2-17: Eine gröbere Segmentierung (A), die zu einer effizienten Klassifikation ausgedehnter, einheitlich 
zusammengesetzter Forstbestände (schwarze Pfeile) beitragen würde, vernachlässigt zum Teil feinere, jedoch in der 
Auswertung gleichsam interessierende Strukturen, wie z. B. Waldschneisen oder Wege (weiße Pfeile). Eine 
vergleichsweise feine Segmentierung (B) erfasst auch diese feineren Strukturen, gleichzeitig aber werden gröber 
auflösende Biotop- und Nutzungstypen unnötig oft unterteilt (schwarze Pfeile), was den Klassifikationsaufwand 
erhöht bzw. die Klassifikation dieser BTNT behindern kann. 

Insgesamt bleibt die Segmentierung ein in seinem Ausgang nicht vollständig absehbarer 
Prozess, der sich auch nie in vollkommen gleicher Weise wiederholen lässt (Abbildung 2-18, 
siehe auch Abschnitt 6-3.1.1). Die Segmentierung ist ein Lernprozess, der für jede Befliegung 
neu erarbeitet und auf jede Fragestellung gezielt abgestimmt werden muss. Je schwieriger die 
spektrale Abgrenzung benachbarter Biotoptypen eines Untersuchungsgebietes ist, umso 
langwieriger ist auch die Suche nach einem akzeptablen Segmentierungsergebnis. Die Firma 
Definiens AG (vormals Delphi2) bestätigt diese Form des allmählichen Herantastens an das 
gewünschte Ergebnis als Vorgehensweise bei der Segmentierung: Allgemeingültige 
Standardparameter – etwa für bestimmte geometrische Auflösungen – können nicht angegeben 
werden; das Ergebnis ist dann akzeptabel „wenn es dem Auge gefällt“ (mdl. Aussage Delphi2, 
04.09.2000, München).  
 
Da die Segmentierungsergebnisse nicht einmal anhand ein und desselben Datensatzes 
reproduzierbar sind55, gelingt dies erst recht nicht bei Befliegungsdaten unterschiedlicher 
Aufnahmezeitpunkte. Diese Tatsache verhindert eine Rationalisierung der Segmentierung durch 
einfache Übernahme der einmal für ein Untersuchungsgebiet entwickelten 
Segmentierungsparameter. Damit ist es auch nicht möglich, aus den klassifizierten Daten 
verschiedener Befliegungszeitpunkte vergleichbare multitemporale Flächennutzungsstatistiken 
für ein Untersuchungsgebietes abzuleiten. Dies wiegt umso schwerer, je höher die geometrische 
Auflösung der Fernerkundungsdaten und damit auch der Anspruch an die räumlich-thematische 
Auflösung der Auswertung ist.  

                                                      
54 „The image objects are networked so that each image object knows its context (neighborhood), its super object and 
its sub objects“ (Delphi2, 2000: 14). 
55 Der Umstand fehlender Reproduzierbarkeit von Segmentierungsergebnissen ist mit der zufälligen Auswahl des 
Bildpunktes, mit dem jeder Segmentierungslauf programmintern gestartet wird, zu erklären. 
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Abbildung 2-18 Vier aufeinanderfolgende Segmentierungsläufe, angewandt auf einen gleichbleibenden 
Bildausschnitt mit exakt gleichen Segmentierungsparametern, erbringen vier unterschiedlicher Ergebnisse (A-D).  

2-3.1.2.3.2 Klassifikationserfahrungen mit eCognition 
Ist ein zufriedenstellendes Segmentierungsergebnis erreicht, beginnt der Aufbau einer speziell 
auf das Untersuchungsgebiet abgestimmten, hierarchischen Klassifikationsvorschrift (Class 
Hierarchy), mit deren Hilfe die einzelnen Segmente klassifiziert werden sollen. Auch der 
Aufbau der Class Hierarchy ist meist ein langwieriger Prozess. Bei komplexen Fragestellungen, 
wie der Kartierung vieler verschiedener Biotoptypen, deren spektrale Signatur zum Teil sehr 
ähnlich ist, führen nur wenige, unmittelbar auf die Zusammensetzung des 
Untersuchungsgebietes abgestimmte Klassifikationsstrategien ans Ziel. Ehe die passende 
Strategie gefunden ist, muss die hierarchisch aufgebaute Klassifikationsvorschrift oft revidiert 
oder stellenweise verändert werden. Dabei ist jede Veränderung in oberen 
Klassifikationsebenen immer mit entsprechendem Neuordnen der anvisierten Klassen in noch 
nachfolgenden Klassifikationsebenen verbunden.  
 
Vorteile des hierarchischen Aufbaus der Class Hierarchy ist das schrittweise Ausmaskieren 
einzelner Bildbereiche, so dass immer nur bestimmte Bereiche in einen Klassifikationsschritt 
einbezogen werden, während andere Teile davon ausgeschlossen bleiben (Abbildung 6-8 ff.). 
Dadurch müssen für die Beschreibung bzw. die Abgrenzung einer Klasse nur die Merkmale 
bestimmt werden, die sie von den anderen Klassen auf der selben Hierarchie-Ebene 
unterscheiden. Dadurch wird nicht nur der Aufwand der Klassenbeschreibung auf ein absolutes 
Minimum reduziert, der Klassifikationsablauf gewinnt auch an Transparenz. 
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Die Masken erfüllen jedoch nur ihren Zweck, wenn sie optimal gesetzt werden können, das 
heißt, wenn zur Maskenbildung möglichst eindeutige, zuverlässige Merkmale herangezogen 
werden können, die möglichst alle relevanten Segmente erfassen bzw. nicht relevante Segmente 
einer Restklasse zuweisen. Es empfiehlt sich, die Class Hierarchy auf den untersten 
Hierarchieebenen mit solchen Klassen zu beginnen, die möglichst eindeutige, zuverlässig zu 
erfassende Merkmale aufweisen, da sich alle Klassifikationsfehler, die auf oberen Ebenen 
entstehen, unweigerlich in untere Ebenen fortpflanzen. Die große Herausforderung beim 
Aufbau einer Class Hierarchy besteht also darin, eine Klassifikationsabfolge zu entwickeln, in 
der sich Klassen inhaltlich (thematisch) logisch aus Klassen unterer Ebenen ableiten und auch 
fernerkundlich möglichst eindeutig erfassen lassen. 
 
Die oft ungenügende Trennschärfe bei der Segmentierung spektral ähnlicher benachbarter 
thematischer Klassen sowie zusätzliche Probleme, wie sie zum Beispiel durch die 
Überschneidung der fernerkundlich erfassbaren Merkmale unterschiedlicher thematischer 
Klassen, durch flugstreifenweise Datenaufnahme oder ungenau generierte Digitale 
Vegetationshöhenmodelle entstehen können, verhindern häufig eine saubere, auf allen 
Hierarchie-Ebenen funktionierende Einordnung der Segmente in thematische Klassen.  
 

 
Abbildung 2-19: Die Ausschnitte A bis D geben Beispiele für die zahlreichen Überschneidungen der spektralen 
Signaturen unterschiedlicher Biotop- und Nutzungstypen, die deren fernerkundliche Ausdifferenzierung erschweren. 
Jeweils ähnliche Merkmale weisen auf: vitales, zum Aufnahmezeitpunkt nicht durch Nutzung geprägtes Grünland, 
grasreiche Wiederaufforstung, Ufervegetation (A), Kraut- und Staudenflur, Ruderalflur, genutztes Grünland, 
Kahlschlag, Aufforstung (B), Offenboden, Versiegelung, Bebauung (C) sowie Gewässer, Vernässungen, 
Schlagschatten (D). 

Feine texturelle Unterscheidungsmerkmale können mit eCognition nur sehr schwer in objektive 
Regeln gefasst werden. Angesichts der Flugstreifen-Problematik, die eine sinnvolle spektrale 
Auswertung stellenweise unmöglich macht, und der schwierigen absoluten radiometrischen 
Kalibration des Kamerasystems und der Bildprodukte haben aber Texturmerkmale, die im 
allgemeinen weitgehend invariant gegenüber Beleuchtungsänderungen und anderen Einflüssen 
auf die Bildentstehung sind (ALBERTZ 1999: 37), eine besondere Bedeutung für die Auswertung 
der Daten.  
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Die Möglichkeiten, die eCognition zur Ableitung von Texturgrößen bietet, beschränken sich auf 
die nur bedingt aussagekräftige Standardabweichung der Grauwerte innerhalb eines Segments 
oder auf den Bezug zur Klassifikation der Segmente untergeordneter Segmentierungslevel. Um 
ein Segment über Texturmerkmale zu klassifizieren, muss eine untergeordnete 
Segmentierungsebene angelegt werden, deren Segmente möglichst eindeutig die Abgrenzungen 
der Texturcharakteristik widerspiegeln. Anschließend müssen diese Segmente anhand ihrer 
Merkmale in aussagekräftige Klassen aufgeteilt werden. Erst über den Bezug auf Art und 
Zusammensetzung der einem Grobsegment untergeordneten Feinsegmentklassen der unteren 
Segmentierungsebene kann dann das Grobsegment selbst klassifiziert werden. Ein derartiges 
Vorgehen setzt voraus, dass nicht nur das Grobsegment thematisch sinnvoll segmentiert wurde, 
sondern dass auch die Segmentierung und Klassifikation der Segmente des unteren 
Segmentierungslevels zufriedenstellend möglich ist.  
 
Die Nutzung von Textureigenschaften als Unterscheidungskriterien zwischen 
verschiedenartigen Biotop- und Nutzungstypen ist nur selten möglich, da sich diese 
Eigenschaften nicht sicher in objektiv nachvollziehbare Größen fassen lassen. „Unregelmäßige 
Muster treten in der Regel bei Laubbaumkronen und häufig bei Gras- und Krautfluren, 
Verlandungs- und Brachflächen, degradiertem Wald- und Buschland auf. Regelmäßige Muster 
sind typisch für spitzkronige Nadelbaumkronen, für land- und forstwirtschaftliche 
Reihenkulturen, Rebflächen, Plantagen“ (HILDEBRANDT 1996: 292). Da sich die 
Texturmerkmale natürlich gewachsener Vegetationsbestände (Abbildung 2-20) also nur selten 
hinreichend sicher segmentieren und für die anschließende Klassifikation durch objektive 
Merkmale beschreiben lassen, sind die Einsatzmöglichkeiten texturbeschreibender 
Programmtools begrenzt. So spielen die im Programm generierten Texturmerkmale beim 
Aufbau der Class Hierarchy nur eine untergeordnete Rolle. Bessere Erfahrungen wurden mit der 
Einführung spezieller, in einem Bildverarbeitungsprogramm (z. B. ERDAS Imagine) generierter 
Texturlayer (6-2.4.3) als zusätzliche Eingangsdaten in das eCognition-Projekt gemacht.  
 

 
Abbildung 2-20: Beispiele für Biotop- und Nutzungstypen, deren Textur keine einfach zu beschreibenden 
Regelmäßigkeiten aufweist: Kraut- und Staudenflur (A) und Flusswattröhrichte (B). 

Mit dem Vorsatz, möglichst keine unklassifizierten oder fehlklassifizierten Flächen (dies gilt für 
jede Hierarchie-Ebene, insbesondere aber für die ersten Ebenen, da sich ein Fehler hier in alle 
weiteren Klassifizierungsschritte fortpflanzt) zu dulden, wächst die Klassenzahl innerhalb der 
Class Hierarchy, deren Komplexität dadurch entsprechend ansteigt. Da kaum eine Klasse mit 
100 %-iger Segmentierungsgenauigkeit und Klassifikationsgüte abzugrenzen ist, entstehen auf 
jeder Hierarchie-Ebene Restflächen, die später anderen Klassen zugeordnet werden müssen.  
 
Da sich die Segmente einer thematischen Klasse meist nicht vollständig innerhalb einer 
Hierarchie-Ebene der richtigen thematischen (Hilfs-)Klasse zuordnen lassen, müssen diese 
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Klassen im Aufbau der Class Hierarchy in einer späteren Ebene noch einmal nachträglich 
berücksichtigt werden. Die Einführung einer Klasse in die Class Hierarchy zieht also fast immer 
die Bildung weiterer (Rest-) Klassen nach sich, was eine immer komplexere Verästelung des 
Hierarchie-Baumes bewirkt. Das bedeutet, dass die Klassifikationsgenauigkeit zwar steigt, die 
Übertragbarkeit der Class Hierarchy auf andere Datensätze jedoch sinkt! Eine derart mühevoll 
erzeugte Klassifikationsvorschrift ist nicht ohne Nachbesserungen auf andere 
Befliegungszeitpunkte zu übertragen, da sich mit jeder Neusegmentierung die 
Segmentstatistiken ändern und deshalb auch die Klassen-Merkmale angepasst werden müssen, 
mit denen die Segmente angesprochen werden sollen. 
 
Die Fuzzy-Logik kann – genau wie jede andere Form der automatisierten Entscheidungsfindung 
– nur so gut trennen, wie es die zur Trennung herangezogenen Merkmale erlauben. In vielen 
Fällen müssen Übergangsbereiche zwischen zwei verschiedenen, jeweils eindeutig zu 
klassifizierenden Klassen, kartiert werden, was oft zu Problemen führt. Der Anteil derartiger, 
schwer über objektive Merkmale zu definierender Übergangsbereiche ist natürlich auf sehr 
heterogenem Gelände mit kleinteiliger Änderung der Flächennutzung sehr hoch und erschwert 
entsprechend den Klassifikationsvorgang. Ebenfalls erschwert ist die Klassifikation von 
Segmenten, die die anvisierten thematischen Klassen nicht hinreichend genau abgrenzen, also 
spektrale, texturelle und/ oder Höhen-Merkmale verschiedener thematischer Klassen aufweisen. 
Je mehr Merkmale man dem Computer in relativ offenen Membership-Functions, verknüpft mit 
„offenen“ Operatoren (or max) überlässt, in der Hoffnung, dass dieser automatisch die richtigen 
Zugehörigkeitswerte für die gewünschten thematischen Klassen ermittelt, umso größer ist auch 
die Wahrscheinlichkeit unsinniger Ergebnisse. Es ist also umso wichtiger, dass – trotz Fuzzy-
Logik – die Art der Merkmale und Funktionen haargenau auf die zu klassifizierende Klasse 
abgestimmt ist.  

2-3.1.2.3.3 Allgemeine Kritik am Programm eCognition 
Die inzwischen mit dem „European IST Prize“ für das europaweit innovativste Produkt in der 
Informations-Technology gekrönte Software eCognition führte die Technologie der 
objektorientierten Bildbetrachtung und Merkmalsextraktion in der Fernerkundung ein. Mit der 
Eigenschaft, räumliche und kontextuale Beziehungen auf mehreren skalaren Hierarchieebenen 
zu berücksichtigen und der (in neueren Programmversionen realisierten) Möglichkeit, 
verschiedene Arten von Daten und Informationen zu verschneiden, unterstützt eCognition eine 
effiziente Erstellung von Informationsprodukten aus geometrisch hochauflösenden 
Fernerkundungsdaten (DEFINIENS 2001: 45).  
 
Allgemein hinderlich war im Umgang mit der eCognition-Betaversion, dass  
- nur Rasterdaten im TIFF-Format in das eCognition-Projekt geladen werden können, 
- die Layergrößen (Zeilen/ Spalten) aller Eingangsdaten exakt übereinstimmen müssen, 
- alle Eingangslayer die gleiche geometrische und radiometrische Auflösung aufweisen 

müssen, 
- nach erfolgter Projektbildung keine weiteren Layer in das Projekt aufgenommen werden 

können, z. B. wenn der Auswerter erst im Laufe der Bearbeitung bemerkt, dass diese für die 
Auswertung notwendig sind, 

- die mühevoll erarbeitete Class Hierarchy nicht auf andere Projekte übertragen werden kann, 
sobald Layerzahl und -anordnung vom Ursprungsprojekt abweichen. 

Diese Schwachstellen des Programms, die den Arbeitsaufwand extrem steigern, werden in 
neuen Programmversionen (derzeit Version 2.0) zum Teil behoben. 
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2-4 Zusammenfassende Beurteilung der Rahmenbedingungen 
Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung operationeller Methoden zur Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung sind – obwohl die Voraussetzungen von Seiten der 
Fernerkundungsdaten besser denn je erscheinen – derzeit noch denkbar schlecht. Noch bevor 
die eigentliche Auswertung anhand der Daten beginnen kann, wird das Vorhaben von 
zahlreichen Unsicherheiten begleitet. Diese erstrecken sich vor allem auf eine fehlende 
Standardisierung der dabei zugrunde zu legenden thematischen Systematik, auf die in der 
Praxis nicht erreichbare Konstanz der radiometrischen Eigenschaften der Ausgangsdaten 
sowie auf die mit den zur Verfügung stehenden Auswertungsinstrumenten bislang 
erreichbare, noch zu geringe Auswertungssicherheit: 
 
Zwar existieren Kataloge, die eine detaillierte Aufschlüsselung der interessierenden BTNT 
enthalten. Jedoch waren diese bislang regional bis bundeslandweit ausgelegt. Inwieweit sich die 
nun vom Bundesamt für Naturschutz (BFN 1995) eingeführte bundeseinheitliche 
Kartieranleitung für eine Biotoptypenkartierung durchsetzen kann, werden die nächsten Jahre 
zeigen. Für die rein fernerkundliche Betrachtung wesentlicher erscheint im übrigen die 
Tatsache, dass die bestehenden Kataloge in ihrer thematischen Auflösung nicht hinreichend mit 
den rein fernerkundlich erfassbaren Phänomenen abgestimmt sind. Vielmehr setzten sie – stets 
von einer visuellen Auswertung durch einen erfahrenen Betrachter ausgehend – die Möglichkeit 
der zusätzlichen Nutzung umfassenden Zusatzwissens und spezieller Ortskenntnisse voraus. Es 
mangelt also an einer Aufstellung und Standardisierung der rein fernerkundlich mit sehr 
hochauflösenden Daten (z. B. CIR-Luftbilder oder HRSC-Daten) hinsichtlich der einzelnen 
Biotop- und Nutzungsgruppen (z. B. Wald, Grünland, Acker, urbane Räume) regelmäßig 
erfassbaren thematischen Klassifikationstiefen. Eine solche Katalogisierung würde die 
inhaltliche Bedeutung der Begrifflichkeit „Biotop- und Nutzungstypen“ speziell für die 
fernerkundliche Erfassung klären. Bestehende Unsicherheiten und oft überhöhte Erwartungen 
hinsichtlich der fernerkundlich erreichbaren Auswertungstiefen würden damit beseitigt.  
 
Die geometrische Auflösung und Lagegenauigkeit der in dieser Untersuchung zugrunde 
gelegten, sehr hochauflösenden HRSC-Daten sind für eine Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung vollkommen ausreichend. Gewisse Einbußen in der Bildschärfe 
ergeben sich jedoch bei der Überlagerung verschiedener Einzelkanäle, die aus den 
blickwinkelbedingt unterschiedlichen Bildinformationen der Einzelkanäle herrühren. Ebenso 
lassen sich texturelle Merkmale nur anhand des lotrecht blickenden panchromatischen Kanals 
ableiten. Der für die Vegetationskartierung wesentlich aussagekräftigere nIR-Kanal hingegen 
wird für die meisten Anwendungen in einem geometrisch geringer auflösenden Modus geflogen 
und hat aufgrund seines schrägen Blickwinkels eine weniger geeignete Aufnahmesicht.  
 
Die sich bislang auf die Eliminierung systembedingter Störungen beschränkende radiometrische 
Kalibration der Daten, genügt nicht, um eine Übertragbarkeit einmal erarbeiteter 
Klassifikationsabläufe auf die Daten anderer Befliegungszeitpunkte gewährleisten zu können. 
Auch hinsichtlich der äußeren, befliegungsspezifisch variierenden Einflüsse auf die Radiometrie 
des Datenmaterials kann eine Übertragung der Auswertungsabläufe auf Daten anderer 
Befliegungszeitpunkte nur unter manueller Einstellung der in den Klassifikationsvorschriften 
für jede thematische Klasse festgelegten Grauwertspannen erfolgen. Um regelmäßig eine hohe 
Grauwertdynamik und gute Signal/Rausch-Verhältnisse erreichen zu können, wird eine 
Befliegung bei hinreichend guten atmosphärischen Bedingungen empfohlen.  
 
Stellenweise bereiten sichtschattenbedingte DOM-Ungenauigkeiten Probleme bei der 
Auswertung von Höheninformationen. Die für die Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen 
ausgesprochen wichtige Information über die Vegetationshöhen kann in morphologisch 
uneinheitlich geprägtem Gelände nur unter zusätzlicher Einbeziehung eines Digitalen 
Höhenmodells (DTM) generiert werden.  
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Keines der automatisiert arbeitenden Auswertungsinstrumente ist im Sinne der in Abschnitt 1 
aufgestellten Kriterien bislang operationell einsatzfähig. Die pixelorientierten Ansätze scheiden 
aus, da die dafür vorausgesetzte Normalverteilung der Grauwerte innerhalb der anvisierten 
thematischen Klassen bei sehr hochauflösenden Daten nur in wenigen Fällen hinreichend 
gegeben ist.  
 
Auch mit eCognition, das eine objektorientierte Herangehensweise unterstützt, ist es nicht 
gelungen, sehr komplexe Fragestellungen, wie sie mit einer umfassenden Biotoptypenkartierung 
verbunden sind, mit einem Gesamtklassifikationsmuster bzw. /-ablauf hinreichend sicher zu 
beantworten. Da sich die fernerkundlich erfassbaren Merkmale der anvisierten Biotop- und 
Nutzungstypen in vielfältiger Weise überschneiden, scheitert bereits die Segmentierung an der 
Aufgabe einer scharfen Abgrenzung zweier unterschiedlicher, jedoch spektral ähnlicher BTNT 
Die sich anschließende, auf suboptimalen Segmentierungsergebnissen aufbauende 
Klassifikation ist problematisch, da zur Ansprache der thematisch unsauber abgrenzenden 
Einzelobjekte immer komplexere Klassenbeschreibungen notwendig werden. Darüber hinaus 
kann die automatisierte Objektbildung mit eCognition nicht zwischen für das Auswertungsziel 
wichtigen oder eher nebensächlichen Bildobjekten und Strukturen unterscheiden bzw. sinnvoll 
auf die vielfältigen räumlichen Ausdehnungen unterschiedlicher BTNT reagieren, weshalb 
bereits bei der Segmentierung mitunter Wesentliches vernachlässigt und Unwesentliches 
ungewollt separat erfasst wird. 
 
Die für eine direkte, automatisierte, vergleichende Betrachtungen zweier Aufnahmezeitpunkte 
notwendige, in der Praxis jedoch kaum zu erreichende radiometrische Konstanz der 
Ausgangsdaten, kann bislang nicht mit leistungsstarken, an die visuelle Auffassungs- und 
Interpretationsgabe des Menschen heranreichenden automatisierten Texturanalyseverfahren 
überbrückt werden.  
 
Die insbesondere auf naturnahen, heterogen zusammengesetzten Untersuchungsgebieten mit 
automatisierten Methoden erzielten Auswertungsergebnisse sind somit selten geeignet, um 
flächenscharfe und thematisch detaillierte Aussagen über die vorkommenden Biotop- und 
Nutzungstypen zu treffen.  
 
Von diesen Rahmenbedingungen ausgehend, werden in Kapitel 3 bestmögliche Lösungen für 
eine operationell durchzuführende BTNT-Kartierung entwickelt.  
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3 Entwicklung operationeller Kartiermethoden  
Im Rahmen großflächiger Kartierungen, z. B. zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen 
eines gesamten Bundeslandes, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt ausschließlich die visuelle 
Interpretation, bei der viele die Untersuchung begleitende Unsicherheiten durch die Erfahrung 
und das Zusatzwissen der Auswerters abgefedert werden können, als operationell einsatzfähig. 
Kapitel 3-1 stellt die dazu entwickelte Methode einer visuellen On-Screen-Auswertung vor. 
 
Da die Untersuchungsmaterie hochkomplex ist (Abschnitt 1-3.2) und wesentliche, die 
Auswertung beeinflussende Rahmenbedingungen nicht hinreichend standardisiert bzw. konstant 
sind (Kapitel 2), sind die Möglichkeiten zur operationellen, d. h. effizienten und zuverlässigen 
automatisierten Biotop- und Nutzungstypenkartierung derzeit noch beschränkt: Einer geringen 
Ausbeute an durch automatisierte Auswertungen bislang hinreichend sicher zu detektierenden 
Biotop- und Nutzungstypen steht in der Regel noch ein zu großer Arbeitsaufwand, der für die 
Einrichtung komplizierter automatisierter Abläufe und deren permanente interaktive Steuerung 
und Modifizierung notwendig ist, entgegen. So ist der tatsächlich erreichte 
Automatisierungsgrad sowohl bei der Erstkartierung (Erarbeitung der Auswertungsstrategie) als 
auch bei eventuellen Folgekartierungen (keine direkte Übertragbarkeit der Auswertungsabläufe) 
bislang sehr gering.  
 
Um unter diesen Umständen auch automatisierte Auswertungen operationell nutzen zu können, 
bedarf es einer Kompromisslösung, die die vorhandenen Unsicherheiten abfängt und 
gleichzeitig die Stärken der HRSC-Daten für sich nutzt. In Kapitel 3-2 wird eine solche 
Kompromisslösung für eine operationelle automatisierte Auswertung vorgestellt, die sich 
beispielsweise als Methode für ein räumlich und thematisch sehr hochauflösendes 
Schutzgebietsmonitoring eignet. 
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3-1 Operationelle, großflächige Kartierungen durch visuelle 
Auswertung von HRSC-Daten 

Die visuelle Bildinterpretation profitiert von unserer alltäglichen Erfahrung in der Verarbeitung 
visueller Reize (ALBERTZ 1999: 37, ALBERTZ 2001: 123 ff.). Für die visuelle Auswertung von 
herausragender Bedeutung ist die Fähigkeit des menschlichen Interpreten zur Deutung von 
Bildgestalten bzw. zum wissensbasierten, oft über Sichtbares hinausgehenden Schlussfolgern 
auf bestimmte Sachverhalte. Dazu zählt beispielsweise die Fähigkeit, aus einer Schattenform 
auf die Art des schattenwerfenden Objektes zu schließen. Ebenso selbstverständlich gelingt es 
dem erfahrenen Betrachter,  

- Grauwertunterschiede, die bei gleichartigen Biotop- und Nutzungstypen aufgrund 
veränderter äußerer Aufnahmebedingungen, wie Hochbewölkung oder Mitlicht-/ 
Gegenlicht-Effekte, auftreten, in die Interpretation einzukalkulieren (ALBERTZ 1999: 38, 
siehe Abbildung 3-1),  

- Objekte und insbesondere auch deren Texturen wiederzuerkennen, wenn diese durch 
veränderte Aufnahmewinkel oder Flughöhen in veränderter Weise abgebildet werden (ebd.) 
oder  

- den räumlichen und thematischen Detaillierungsgrad der Auswertung (insgesamt bzw. 
gezielt für einzelne, in unterschiedlicher Weise interessierende BTNT) auf die 
Anforderungen und das Ziel der Auswertung abzustimmen. 

 

 
 
Abbildung 3-1: Komplexes Beziehungsgefüge zwischen Objekteigenschaften, Aufnahmebedingungen und 
resultierenden Eigenschaften der Bildgestalten: Alle wahrnehmbaren Bildgestalten und daraus erkennbaren Objekte 
und Muster sind in ihrer Erscheinung im Bild abhängig von den jeweils gegebenen Aufnahmebedingungen. Der 
Interpret bzw. das Auswerteverfahren müssen in der Lage sein, Unterschiede der Abbildung gleicher Objekte im 
Auswerteprozess zu berücksichtigen. (Schema von HILDEBRANDT (1996: 294) für die Luftbildinterpretation 
entwickelt, jedoch auch sinngemäß auf die Auswertung digitaler Flugzeugscannerdaten übertragbar).  
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Die bei der visuellen Interpretation durchlaufenen Entscheidungen sind in höchstem Maße 
komplex und nur ansatzweise erforscht (HALLE 1999: 12). Dies begründet auch die 
Schwierigkeit, derartige vom menschlichen Gehirn in Sekundenbruchteilen bewältigten 
Entscheidungsprozesse in objektive Regeln zu fassen, mit denen ein automatisiert arbeitendes 
Auswertungssystem daraufhin gespeist und zu einer erfolgreichen Klassifikation geführt werden 
kann. „Der Weg der Bilder ins menschliche Gehirn ist von der Aufnahme bis hin zur 
Verarbeitung und endgültigen Schlussfolgerung mit vagen und mathematisch kaum 
modellierbaren Steinen gepflastert“ (TIZHOOSH 1998: VII). „Das Erkennen von Objekten und 
Objekteigenschaften beruht auf der Wahrnehmung von Konturen, Formen, Texturen, 
Helligkeits- und Farbunterschieden, Objektmustern usw. [...] Dem Erkennen folgt im 
allgemeinen das eigentliche Interpretieren. Dabei werden aufgrund des Erkannten 
Schlussfolgerungen gezogen, meist unter Verwendung bestimmter Vorkenntnisse“ (ALBERTZ 
1999: 37). Abbildung 3-2 gibt schematisch und stark vereinfacht wesentliche Teilschritte des 
visuellen Auswertungsprozesses wieder. 
 

 
Abbildung 3-2: Allgemeiner visueller Interpretationsvorgang (nach HILDEBRANDT, in ENDLICHER, GOßMANN & 
GOßMANN 1986: 31) 

Die oft geäußerte Kritik an der in höchstem Maße vom subjektiven Empfinden und Können des 
Interpreten bestimmten visuellen Auswertung kann nur solange aufrecht erhalten werden, wie 
dieser Umstand nicht als herausragender Nachteil gegenüber der automatisierten Auswertung 
angeführt wird. Auch die sogenannten automatisierten Auswertungsmethoden müssen derzeit an 
vielen Stellen, für die noch keine technisch realisierbaren Funktionen bzw. zufriedenstellende 
Algorithmen existieren, durch mannigfaltige interaktive Eingriffe geführt werden. Dabei ist der 
Auswerter immer – bewusst oder unbewusst – bemüht, die Abläufe auf ein Ergebnis 
hinzusteuern, das er visuell interpretiert hätte (HALLE 1999: 12).  

3-1.1 Methodik der visuellen Auswertung von HRSC-Daten 
Nach Laden der Daten in einer geeigneten Kanalkombination kann die Interpretation der 
digitalen HRSC-Daten direkt am Bildschirm erfolgen. Im gleichen Zuge erfolgt das 
Digitalisieren der Ergebnisse. Empfohlen wird die Verwendung der ARC/INFO-GIS-Software 
(ESRI): Nach Laden der Bilddaten in den Hintergrund der Editierumgebung ARCEDIT können 
die Geometrien der interpretierten Biotop- und Nutzungstypen direkt auf die Orthobilddaten 
digitalisiert werden. Parallel dazu werden die zugehörigen Attribute im Modul TABLES 
eingegeben. 
 
Die für die Interpretation herangezogenen Bilddaten (Einzelkanäle oder Kanalkombinationen) 
sind variabel. Für die Kartierung von BTNT erwiesen sich die Kanalkombinationen  

- aus Rot-, Grün- und Blaukanal (HRSC-A, siehe Bild A in Abbildung 3-4) bzw.  
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- aus nahem Infrarot-, Grün- und Rotkanal (HRSC-AX, entspricht CIR-Luftbild-Darstellung, 
siehe Bild A in Abbildung 6-33)  

im RGB-Modus als am besten geeignet. 
 
Vegetationshöhen können insbesondere bei morphologisch annähernd ebenem Gelände aus dem 
HRSC-DOM abgeleitet werden. Bei Untersuchungsgebieten mit größeren Schwankungen 
innerhalb des Geländeoberflächenniveaus muss hingegen ein Vegetationshöhenmodell (6-2.4.2) 
zur Ableitung von Vegetationshöhen herangezogen werden. 
 
Der Betrachtungsmaßstab ist variabel. Für Zwecke der Biotop- und Nutzungstypenkartierung 
sind in der Regel Maßstäbe zwischen 1:1.000 und 1:10.000 anzuvisieren. 

3-1.2 Einschätzung der visuellen Interpretierbarkeit von HRSC-Daten 
Aufgrund der sehr hohen geometrischen Auflösung, der breit angelegten Grauwertdynamik 
(Radiometrie) sowie der Erfassung unterschiedlicher Spektralbereiche sind die Voraussetzung 
der HRSC-Daten für eine gute visuelle Interpretierbarkeit bestens. In Abhängigkeit von der 
tatsächlich erreichten Bilddatenqualität kann die Interpretierbarkeit jedoch 
befliegungsspezifisch schwanken: Der guten Interpretierbarkeit der HRSC-A-Daten von der 
Elbinsel Pagensand, welche in einer Bodenauflösung von 15 cm vorliegen, standen innerhalb 
dieser Untersuchung weniger gut interpretierbare HRSC-AX-01-Daten des Projektgebietes bei 
Muldenstein gegenüber. Da die Optik der HRSC-AX 01 zum Aufnahmezeitpunkt nicht optimal 
fokussiert war, der Aufnahmemodus mit einer erreichten geometrischen Auflösung von 40 cm 
nicht optimal war und darüber hinaus, maßgeblich durch eine vorhandene Hochbewölkung 
hervorgerufen, ein ungünstiges Signal/Rausch-Verhältnis und eine nur geringe 
Grauwertdynamik erreicht werden konnten, ist die Interpretierbarkeit dieser Daten stark 
eingeschränkt. Da aufgrund der bereits einsetzenden Laubverfärbung innerhalb des 
Bearbeitungszeitraumes keine Aufnahmen mehr mit einem inzwischen zur Verfügung 
stehenden, verbesserten Nachfolgemodell56 der HRSC-AX 01 gemacht werden konnten, werden 
an dieser Stelle vorrangig die Interpretationserfahrungen und -ergebnisse der Pagensand-Daten 
(HRSC-A) aufgezeigt. Die vielversprechenden Ergebnisse, die sich bei der visuellen 
Interpretation der HRSC-A-Daten andeuteten, können deshalb noch nicht für das 
Nachfolgemodell HRSC-AX überprüft und bestätigt werden. Nach Abschluss der HRSC-AX-
Entwicklungen ist jedoch aufgrund der besser auf die Erdanwendung hin ausgerichteten 
Bandbreiten der Spektralkanäle, der optimierteren Blickwinkel sowie deren gemeinsamer 
Anordnung auf dem zentralen Fokalmodul (Abschnitt 2-2.1) eine gegenüber der HRSC-A 
nochmals verbesserte visuelle Interpretierbarkeit zu erwarten. 
 
Die ausführliche Erläuterung der Ergebnisse der visuellen Auswertung der Elbinsel Pagensand 
findet sich in Abschnitt 3-1.2.1. Die mit suboptimalen Daten erreichten Interpretationstiefen 
sowie auftretende Probleme werden in den Abschnitten 3-1.2.2 und 3-1.3 berücksichtigt. 

3-1.2.1 Beispiel Elbinsel Pagensand 
Tabelle 8 gibt Aufschluss über die visuell erfassbaren Biotoptypen der Elbinsel Pagensand. Die 
Biotoptypen sind mit ihren jeweiligen visuell nachvollziehbaren Merkmalen und ihrer 
Abgrenzbarkeit bzw. mit möglichen Verwechslungsgefahren gegenüber anderen Biotoptypen 
aufgelistet. Unter den aufgeführten visuell erfassbaren Merkmalen ist besonders die Färbung im 
Hinblick auf nachfolgende Befliegungen als nicht absolut konstant anzusehen, da die Grauwerte 
durch äußere Einflüsse, wie Sonnenstand, Intensität der Sonnenstrahlung, Gain57-Einstellungen 
                                                      
56 HRSC-AX 03 mit optimierter Fokussierung der Optik 
57 Gain = Maßstabsfaktor für die Übertragung der Rückstrahlungsintensität in Grauwerte. Bei veränderten 
Sonnenständen innerhalb einer Befliegungskampagne oder bei Überflug sehr schwach oder stark reflektierenden 
Flächen, kann die Signalübertragung durch Anhebung oder Senkung des Gainfaktors manuell (z. B. während der 
fünfminütigen Flugzeugwende) beeinflusst werden, um die radiometrische Auflösung der Daten bei der Befliegung 
besonders stark bzw. besonders schwach reflektierender Bereiche optimal ausnutzen zu können. Diese Einstellung 
setzt sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung mit dem Kamerasystem voraus (ROATSCH 2000, mdl. Mitteilung). 
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während der Aufnahme, sowohl während eines Bildfluges in unterschiedlichen Flugstreifen als 
auch im Vergleich unterschiedlicher Befliegungszeitpunkte, gewissen Schwankungen 
unterliegen können. Das Erscheinungsbild der anderen visuell erfassbaren Merkmale ist 
abhängig vom Aufnahmemodus und vom Betrachtungsmaßstab. Die jeweils angegebene 
Codierung entspricht dem Katalog der Biotop- und Nutzungstypen des Landes Niedersachsen 
(VON DRACHENFELS 1994). Dieser Schlüssel wurde gewählt, da das Untersuchungsgebiet zu 
einem großen Teil auf niedersächsischem Gebiet liegt. Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die 
in Tabelle 8 aufgeführten Kategorien zur Beschreibung der BTNT. Abbildung 3-4 zeigt einen 
Ausschnitt des Ergebnisses der visuellen Interpretation. 
 

Merkmalskategorie Umschreibung 

Färbung - Grauwertintensität (als Ausdruck der Reflexionsgrade) in den einzelnen Kanälen ist 
wesentliches Erkennungsmerkmal für die BTNT; bei Betrachtung mehrerer Kanäle 
im Farbkomposit ergibt sich – abhängig von der gewählten Kanalkombination – eine 
für die jeweiligen BTNT charakteristische Farbgebung 

- bei texturreichen BTNT ergibt sich die Farbbeschreibung auch unter der 
Berücksichtigung beschatteter bzw. lichtabgewandter Bereiche 

Textur - biotop- und nutzungstypinterne Grauwertvarianz (HALLE 1999: 19), die von der 
Oberflächenstruktur abhängt, welche bei stark strukturierten BTNT (z. B. bei 
Wäldern) durch den kleinräumig wechselnden Anstieg oder Abfall der 
Rückstrahlungswerte charakteristische Hell-Dunkel-Muster (besonders hohe 
Reflexionswerte/ Schattenmuster) hervorruft 

- stark abhängig vom Aufnahmemodus und Betrachtungsmaßstab 
Homogenität - ähnlich wie Textur durch charakteristische Hell-Dunkel-Muster hervorgerufen, diese 

sind aber auf größere räumliche Zusammenhänge bezogen (z. B. Schattenmuster 
zwischen einzelnen Baumindividuen/ Nutzungsspuren auf Offenlandbereichen) 

- abhängig vom Betrachtungsmaßstab 
Abgrenzbarkeit - Möglichkeit der objektiven Grenzziehung zwischen benachbarten BTNT durch eine 

scharfe Linie 
Verwechslungsgefahr - steigt mit wachsender Ähnlichkeit der o. g. Kriterien zwischen verschiedenen BTNT 

Tabelle 7: Umschreibung der in Tabelle 8 zur Charakterisierung der Biotop- und Nutzungstypen herangezogenen 
Merkmalskategorien. 

Die Beschreibung der meisten Biotoptypen ist erst über die Berücksichtigung aller 
Merkmalskategorien hinreichend sicher möglich. Interpretationsschlüssel sind ein geeignetes 
Mittel, um die bei der fernerkundlichen Betrachtung wesentlichen Eigenschaften der Biotop- 
und Nutzungstypen anhand ihrer visuell erfassbaren Merkmale zu charakterisieren. Sie können 
aber die persönlichen Erfahrungen der Auswerter nur bedingt ersetzten. In vielen Fällen hängt 
die Interpretationsgüte vom Vorwissen des Interpreten ab. Stets ist die Interpretation Ergebnis 
subjektiver Wahrnehmung. Nicht immer sind objektiv richtige Abgrenzungen oder 
Interpretationen zu erreichen (siehe z. B. Abbildung 3-3). 
 

 
Abbildung 3-3: Die Fotos zeigen im Zusammenhang mit dem Elbausbau zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus 
Sanden des Elbgrundes errichtete Spülfelder, die bereits nach wenigen Monaten (A) und später in zunehmendem 
Maße (B) von Vegetation (z. B. Staudenfluren, Röhrichten) besiedelt werden. Die Erfassung dieser 
Sukzessionsstadien ist auch bei visueller Auswertung schwierig, da die einzelnen Stadien räumlich und thematisch 
schwer gegeneinander abzugrenzen sind. 
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Biotoptyp Code visuell erfassbare Merkmale Abgrenzbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr gegenüber 
anderen Biotoptypen 

Weiden-Auengebüsch BAT • Färbung: orange bis rotbraun 
• Textur: gemessen an anderen Laubbaumbeständen klein und 

regelmäßig (nur gering ausgeprägte Kronenstrukturen) 
• regelmäßige Oberflächenstruktur mit ebenso kleinteiligen, 

regelmäßigen Schattenmustern, Schatteneinfluss gegenüber anderen 
Laubbaumbeständen relativ gering 

• dichte, homogene Bestände gut abgrenzbar, anderenfalls 
keine sichere Trennung von anderen Laubgebüschen 
möglich; sichere Differenzierung gegenüber Weiden-
Wäldern nur mit Hilfe von Oberflächenmodell 
(Anhaltspunkte für Baumhöhen) 

sonstiges 
Sukzessionsgebüsch 

BRS • Merkmale ähnlich BAT, oft jedoch lückigere Bestände oder Bestände, 
die sich aus Einzelgehölzen unterschiedlichen Alters zusammensetzen,  

• aufgrund heterogener Struktur höherer Schatteneinfluss und auch 
stellenweise hervortretende Bodeninformation 

• Übergang zu verbuschenden Ruderalfluren fließend, 
Verwechslungsgefahr mit BAT, 

• Abgrenzbarkeit gegenüber anderen 
Laubgebüschbeständen schlecht 

Offenbodenbereiche DOZ • Färbung: sehr helles blau bis weiß 
• Textur: glatt, texturlos 
• Oberfläche homogen 

• Verwechslungsgefahr mit befestigten oder bebauten 
Flächen oder mit Sandstrand, wobei die meist 
unregelmäßige Form bzw. Abgrenzung natürlicher 
Offenbodenbereiche eine Differenzierung gegenüber 
befestigten oder bebauten Flächen erleichtert und bei 
Nicht-Vorliegen eines Gewässers in unmittelbarer Nähe 
auch Sandstrände auszuschließen sind 

• Abgrenzbarkeit gut 

Sandweg DWS • Farb- und Texturmerkmale sowie Homogenität wie DOZ bzw. KSN • aufgrund der typischen, linear verlaufenden Form 
eindeutig als Weg zu identifizieren, Verwechslungsgefahr 
nur gegenüber anderen unbefestigten oder befestigten 
Wegen, wobei aber die meist unscharf und unregelmäßig 
verlaufenden Wegabschlusskanten meist auf unbefestigte 
Wege schließen lassen, 

• Abgrenzbarkeit sehr gut 

Flusswattröhricht 
(Strandsimse) 

FWR (Bm) • Färbung: orange bis rotbraun 
• Textur: samtig bis leicht körnig 
• homogene, nicht strukturierte Oberfläche, wenig Schatteneinfluss 
• örtlich ist Wasser am Untergrund erkennbar 

• sehr gute Abgrenzbarkeit gegenüber anderen Biotoptypen 
• keine Verwechslungsgefahr 
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Biotoptyp Code visuell erfassbare Merkmale Abgrenzbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr gegenüber 
anderen Biotoptypen 

Flusswattröhricht 
(Phragmites) 

FWR (Ph) • Färbung: fleckige Farbgebung aus orange bis rotbraun sowie grün bis 
gelb (aufgrund des wechselnden Einflusses von Schatten, 
Untergrundwasser und abgestorbener Pflanzenteile) 

• Textur: wesentlich gröber als die des FWR (Bm) 
• inhomogene, gefurchte Oberfläche, bedingt durch stellenweise 

auftretende, natürliche (entwacklungsbedingte) Ausfälle der vitalen 
Pflanzendecke, statt dessen abgestorbene Pflanzenteile oder Wasser aus 
dem Untergrund, Schatteneinfluss relativ gering 

• gute Abgrenzbarkeit gegenüber anderen Biotoptypen 
• Verwechslungsgefahr mit NRG und NRS (über 

unmittelbaren Kontext zu Gewässern kann diese 
allerdings abgemildert werden) 

Intensivgrünland trockenerer 
Standorte 

GIT • Färbung: orange 
• Textur: glatte, annähernd texturlose Oberfläche, 
• Homogene Flächen, mitunter sind Mahdspuren zu verfolgen, 

beeinflusstes Reflexionsverhalten auch durch liegengelassenes, 
vertrocknendes Mahdgut oder – infolge sehr tiefer Mahdschnitte – 
durch hervortretende Bodeninformation 

• Verwechslungsgefahr mit anderen regelmäßig genutzten 
Grünlandbereichen, wie GNR/ GRA, besonders dann, 
wenn direkter Vergleich nicht möglich ist,  

• Abgrenzbarkeit gut 

Nährstoffreiche Nasswiese GNR • Färbung: leuchtend orange, 
• Textur: glatte, annähernd texturlose Oberfläche, 
• Homogene Flächen, mitunter sind Mahdspuren zu verfolgen, 

beeinflusstes Reflexionsverhalten auch durch liegengelassenes, 
vertrocknendes Mahdgut oder – infolge sehr tiefer Mahdschnitte – 
durch hervortretende Bodeninformation 

• durch besonders hohe Reflexionswerte im Kanal 4 etwas 
hellere Reflexionswerte als GIT/ GRA, selbst im direkten 
Vergleich mit diesen und anderen regelmäßig genutzten 
Grünlandarten aber noch hohe Verwechslungsgefahr, 

• Abgrenzbarkeit gut 

Artenarmer Scherrasen GRA • Färbung: orange 
• Textur: glatte, annähernd texturlose Oberfläche, 
• Homogene Flächen 

• nur über Kontextbezug (z. B. zu Gebäuden) als artenarme 
Grundstücksbegrünung zu interpretieren und von anderen 
regelmäßigen genutzten Grünlandarten (z. B. GIT, ohne 
direkten Vergleich auch von GNR) zu differenzieren 

• Abgrenzbarkeit gut 
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Biotoptyp Code visuell erfassbare Merkmale Abgrenzbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr gegenüber 
anderen Biotoptypen 

Einzelbaum/ Baumbestand HB • als freistehende Solitäre erfassbare Bäume, Einzelkronen/ 
Einzelindividuen sind aufgrund der meist kompakten Formen eindeutig 
zu erfassen, 

• Färbung: orange bis dunkelbraun (je nach Baumart sowie je nach 
Dichte der Krone und sich daraus ergebenden Schattenmustern) 

• Textur: stark texturiert 
• Homogenitätskriterium aufgrund der Kleinräumigkeit des Biotop- und 

Nutzungstyps nicht charakterisiert (keine nennenswerte Beeinflussung 
durch benachbarte Individuen) 

• Übergang zu Einzelgebüschen fließend, oft aber lassen 
charakteristische Schlagschattenmuster auf die 
Gehölzhöhe schließen, 

• Abgrenzbarkeit sehr gut 

Baumhecke HFB • freistehende, geschlossene Laubbaumreihe 
• Färbung: orange bis dunkelbraun (je nach Gehölzart sowie je nach 

Dichte der Krone und sich daraus ergebenden Schattenmustern) 
• Textur: stark texturiert 
• Homogenitätskriterium aufgrund der Kleinräumigkeit des Biotop- und 

Nutzungstyps nicht charakterisiert (keine nennenswerte Beeinflussung 
durch benachbarte Individuen) 

• Verwechslungsgefahr mit HFS/ HFM, die sich bei 
günstiger Ausrichtung gegenüber der Sonne über 
Interpretation der Schlagschattenlängen mindern lässt, 

• sehr gute Abgrenzbarkeit 
 

Strauch-Baumhecke HFM • freistehende, geschlossene Laubstrauchreihe mit Einzelbäumen, 
• Färbung: orange bis dunkelbraun (je nach Gehölzart sowie je nach 

Dichte der Krone und sich daraus ergebenden Schattenmustern) 
• Textur: stark texturiert 
• Homogenitätskriterium aufgrund der Kleinräumigkeit des Biotop- und 

Nutzungstyps nicht charakterisiert (keine nennenswerte Beeinflussung 
durch benachbarte Individuen) 

• Verwechslungsgefahr mit HFB/ HFS, die sich bei 
günstiger Ausrichtung gegenüber der Sonne über 
Interpretation der Schlagschattenlängen mindern lässt, 

• sehr gute Abgrenzbarkeit 
 

Strauchhecke HFS • geschlossene Strauchreihe mit mehreren frei neben- und hintereinander 
stehenden Sträuchern, 

• Färbung: orange bis dunkelbraun (je nach Gehölzart sowie je nach 
Dichte der Krone und sich daraus ergebenden Schattenmustern) 

• Textur: stark texturiert 
• Homogenitätskriterium aufgrund der Kleinräumigkeit des Biotop- und 

Nutzungstyps nicht charakterisiert (keine nennenswerte Beeinflussung 
durch benachbarte Individuen) 

• über oft mehrreihige Anordnung und Schattenlängen 
relativ gut gegenüber HFM/ HFB differenzierbar, 

• gute Abgrenzbarkeit 
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Biotoptyp Code visuell erfassbare Merkmale Abgrenzbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr gegenüber 
anderen Biotoptypen 

Siedlungsgehölz aus 
überwiegend einheimischen 
Gehölzarten 

HSE • Merkmale wie andere Laubgehölzbestände • Verwechslungsgefahr gegenüber allen 
Laubgehölzbeständen, Interpretation nur über 
unmittelbare räumliche Nähe zu Siedlungsstrukturen 
möglich, 

• Abgrenzbarkeit gut 

Naturnaher Sandstrand KSN • Färbung: sehr helles blau bis weiß 
• Textur: glatt, texturlos 
• Oberfläche homogen 

• Verwechslungsgefahr mit sonstigen Offenbodenbereichen 
(DOZ) und befestigen bzw. bebauten Flächen, wobei bei 
unmittelbarer Nähe zu einem Gewässer die 
Wahrscheinlichkeit des Vorliegens dieses Biotoptyps 
hoch ist 

• gute Abgrenzbarkeit der Flächen 

Oberflächengewässer  naturnah 
(SEA, SEF, 
SEZ, 
SRA) / 
naturfern 
(SXZ) / 
Marschpriel 
(KPS) / 
Marsch-
graben 
(FGM) 

• Färbung: dunkelgrau bis schwarz; nährstoffreiche Gewässer aufgrund 
des erhöhten Einflusses von Schwebstoffen türkis 

• Textur: glatt; keine besondere Textur erkennbar 
• keine Oberflächenstruktur, keine Schatten 

• Verwechslungsmöglichkeiten aufgrund der hohen 
spektralen Ähnlichkeit nur gegenüber Schlagschatten 
gegeben, die allerdings über Kontextbezug zu 
schattenwerfenden Objekten sicher bestimmt oder aber 
bei fehlenden schattenwerfenden Objekten 
ausgeschlossen werden können, nur im Bereich 
großflächiger Schlagschatten keine Ausdifferenzierung 
von Wasserkörpern möglich; in Ausnahmefällen können 
durch Nährstoffe, Schwebstoffe oder 
Schwimmblattvegetation beeinflusste Gewässer nicht als 
solche erkannt werden, da sie über eine atypische, 
manchmal fleckige Färbung verfügen 

• sicher Abgrenzbar 

Schilf-Landröhricht/ 
Rohrglanzgras-Landröhricht 

NRS / NRG • Färbung: mattes orange bis rotbraun, ähnlich FWR (Ph) 
• Textur: ähnlich der des FWR (Ph), jedoch wesentlich gröber als Textur 

des FWR (Bm) 
• homogene Oberflächenstruktur, kein Schatteneinfluss 

• Abgrenzbarkeit besonders in kleinen Beständen (< 100 m) 
gegenüber anderen krautigen Pflanzen und Laubgehölzen 
schwierig 

• Verwechslungsgefahr mit FWR (Ph) und NRG (über 
unmittelbaren Kontext zu Gewässern bzw. bei 
gewässerfernen Standorten kann diese allerdings 
abgemildert werden) 
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Biotoptyp Code visuell erfassbare Merkmale Abgrenzbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr gegenüber 
anderen Biotoptypen 

Uferstaudenflur der 
Stromtäler 

NUT • Färbung/ Textur: Ähnlichkeit mit FWR (Bm), FWR (Ph) bzw. NRG, 
NRS 

• (aufgrund des Vorliegens nur einer Einzelfläche, die z. T. durch 
Gehölze verdeckt ist, können grundlegende und weiterführende 
Merkmale des Biotoptyps nicht sicher benannt werden) 

• keine Abgrenzbarkeit gegenüber anderen Röhrichten 
möglich, deshalb auch entsprechend hohe 
Verwechslungsgefahr (vorliegender Bestand ist zu klein, 
um sichere, grundlegende oder weiterführende Aussagen 
zum Erscheinungsbild des Biotoptyps treffen zu können) 

vegetationsfreie, befestigte 
oder bebaute Flächen/ 
Küstenschutzbauwerke 

ODL, ONZ, 
OSD, OSZ, 
OVF, OVH, 
OVW, OX/ 
KX 

• Färbung: weiß bis hellblau, sonnenabgewandte Seiten bis dunkelblau 
• Textur: weitgehend texturlos 
• Oberfläche homogen 

• Verwechslungsgefahr mit unbefestigten Sandstränden 
(KSN), welche aber nur in unmittelbarer Nähe zu 
Gewässern vorkommen und darum meist ausgeschlossen 
werden können 

• Abgrenzbarkeit sicher, besonders Gebäude sind direkt als 
solche identifizierbar 

• schmale Wege können mitunter durch Begleitvegetation 
(z. B. Bäume, hohe Sträucher) von oben verdeckt und 
damit unkenntlich gemacht werden 

Sand-Magerrasen RSZ / 
RSZ (g) 

• Färbung: graublau bis türkis (sehr geringe Reflexion im nIR durch 
weitgehend trockene, abgestorbene Pflanzanteile zum 
Aufnahmezeitpunkt im September); großräumig fleckiges 
Erscheinungsbild durch stellenweise feuchteres Bodenmilieu und 
entsprechend vitalere Pflanzen mit leicht bräunlicher Einfärbung; 
extrem trockene und kahle Stellen gut durch sehr helle bläuliche bis 
weiße Färbung identifizierbar 

• Textur: sehr gering (glatte, annähernd texturlose Oberfläche) 

• sehr gute Abgrenzbarkeit gegenüber anderen Biotoptypen 
• keine Verwechslungsgefahr 

Halbruderale Staudenflur 
feuchter Standorte 

UHF • Färbung: Mosaik aus orangen (vitale Pflanzenteile) bzw. beige-
grünlichen (abgestorbene Pflanzenteile der Vorjahre) Bereichen 

• Textur: grob 
• Oberfläche ähnlich gefurcht wie FWR (Ph), nur etwas kleinteiliger 

• Verwechslungsgefahr gegenüber UHM/ URF gering, aber 
gegenüber URT und FWR (Ph) hoch 

• Abgrenzbarkeit gut, gerade gegenüber regelmäßig 
genutztem Mahdgrünland 
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Biotoptyp Code visuell erfassbare Merkmale Abgrenzbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr gegenüber 
anderen Biotoptypen 

Halbruderale Gras- und 
Staudenflure mittlerer 
Standorte/ Ruderalflur 
frischer bis feuchter 
Standorte 

UHM / 
URF 

• Färbung: olivgrün bis bräunlich, bei höherer Bodenfeuchte orange-
grüne Einfärbung 

• Textur: relativ grob, jedoch feiner als gefurchte FWR (Ph) oder NRS; 
Bultstrukturen sind erkennbar 

• relativ inhomogene Oberfläche, Schatteneinfluss gering, stellenweise 
aufkommende Verbuschung nachvollziehbar 

• gute Abgrenzbarkeit  
• geringe Verwechslungsgefahr, auch gut von UHF zu 

differenzieren 

Ruderalflur trockenwarmer 
Standorte 

URT (ce) • Färbung: olivgrünlich bis türkis (stellenweise auch gelblich-braun), 
stellenweise fleckig durch verändertes Bodenmilieu  

• Textur: leicht körnig, geringfügig gröber als bei RSZ 
• relativ homogenes Erscheinungsbild, stellenweise bereits 

aufkommende Verbuschung nachvollziehbar 

• Abgrenzbarkeit relativ gut  
• Verwechslungsgefahr mit FWR (Ph) und UHF 

Verlandungsbereich 
nährstoffreicher 
Stillgewässer mit Röhricht 

VER • Färbung/ Textur wie entsprechender Röhrichttyp; nur unmittelbare 
Nähe zu Stillgewässern lässt Vorliegen von Verlandungszuständen 
erahnen; mitunter tritt Untergrundwasser spektral hervor 

• Differenzierbarkeit und Abgrenzbarkeit wie für 
entsprechenden Röhrichttyp 

• Interpretation als Verlandungsbereich kann nur mit 
gewisser Unsicherheit erfolgen (subjektive Einschätzung) 

Laubwald-Jungbestand WJL • (vorliegender Bestand ist zu klein, um sichere, grundlegende oder 
weiterführende Aussagen zum Erscheinungsbild des Biotoptyps treffen 
zu können) 

• (vorliegender Bestand ist zu klein, um sichere, 
grundlegende oder weiterführende Aussagen zum 
Erscheinungsbild des Biotoptyps treffen zu können) 

Birken-Zitterpappel-
Pionierwald 

WPB • Färbung: ähnlich BAT, aber ein wenig dunkler; größere Birkengruppen 
sind in bräunlicher Färbung abgrenzbar 

• Textur: ähnlich BAT 
• Oberfläche homogen; dichte, gleichmäßige, kleinteilige Kronenstruktur 

und entsprechend kleinteilige Schattenmuster 

• Verwechslungsgefahr mit BAT 
• Abgrenzbarkeit gegenüber anderen Laubgehölzbeständen 

vor allem über Oberflächenstruktur möglich 

(Sumpfiger) Tide-Weiden-
Auwald 

WWS / 
WWT 

• Färbung: orange bis rotbraun 
• Textur: gröbere Textur als BAT (ausgeprägtere Kronenstrukturen), 

Übergänge jedoch oft fließend 
• inhomogene Oberflächenstruktur durch unregelmäßige, oft lückige 

Baumkronenverteilung, Schatteneinfluss entsprechend hoch 

• keine sichere Unterscheidung zu anderen 
Laubbaumbeständen möglich; sichere Differenzierung 
gegenüber BAT nur mit Hilfe des Oberflächenmodells; 
sumpfiger und nicht sumpfiger Tide-Weiden-Auwald 
ohne Kenntnis des Bodenmilieus nicht zu unterscheiden 
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Biotoptyp Code visuell erfassbare Merkmale Abgrenzbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr gegenüber 
anderen Biotoptypen 

Laubforst aus einheimischen 
Arten 

WXH • Färbung/ Textur: aufgrund der Zusammensetzung der Bestände aus 
unterschiedlichen Baumarten in wiederum unterschiedlichen 
Altersstufen ergeben sich z. T. größere Unterschiede in Farbe und 
Textur  

• aufgrund der starken Durchmischung unterschiedlicher Baumarten sind 
Bestände sehr inhomogen 

• Abgrenzbarkeit gut 
• keine Verwechslungsgefahr  

Fichtenforst WZF • Färbung: bräunlich, ähnlich WZL/ WZK 
• Textur: das sehr dichte, mit zunehmendem Bestandesalter lockerere 

Kronengefüge führt zu mehr oder minder dichtem, gepunkteten 
Kronenraster (hervorgerufen durch Kronenspitzen der Einzelbäume) 

• Oberflächenstruktur homogen, spitze Kronenformen besonders bei 
älteren Beständen gut zu erfassen 

• Abgrenzbarkeit gut 
• keine Verwechslungsgefahr 

Kiefernforst WZK • Färbung: braun (keine Orangetönung), aufgrund lichter Kronenstruktur 
ist stellenweise Reflexion des Bodens im Untergrund erkennbar 

• Textur: grob (kleinteiliges Mosaik aus Baum-, Schatten- und 
Bodeninformation) 

• insgesamt homogene, in sich geschlossene Flächen, diffuse 
Kronenformen 

• sehr gute Abgrenzbarkeit und eindeutige 
Differenzierbarkeit von anderen Biotoptypen 

Lärchenforst WZL • Färbung: braun; dunkler als Laubgehölze und wenig heller als 
Kiefernbestände 

• (vorliegender Bestand ist zu klein, um sichere, grundlegende oder 
weiterführende Aussagen zum Erscheinungsbild des Biotoptyps treffen 
zu können) 

• (vorliegender Bestand ist zu klein, um sichere, 
grundlegende oder weiterführende Aussagen zum 
Erscheinungsbild des Biotoptyps treffen zu können) 

Tabelle 8: Visuell nachvollziehbare Merkmale der Biotop- und Nutzungstypen der Elbinsel Pagensand (Farbkomposite der HRSC-A-Kanäle Rot-Grün-Blau im RGB-Modus; Betrachtung im 
Maßstab 1:1500). 
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Abbildung 3-4: Ausschnitt der visuellen Kartierung der Elbinsel Pagensand (B) in Gegenüberstellung mit den dabei 
zugrunde gelegten HRSC-Daten (A; Kanäle nIR-Grün-Blau im RGB-Modus). 

3-1.2.2 Einsatzpotentiale von HRSC-Daten zur visuellen Kartierung von 
Biotop- und Nutzungstypen sowie Vor- und Nachteile gegenüber der 
Auswertung analoger CIR-Luftbilder 

Die Interpretation von HRSC-Daten kann anhand weniger Arbeitsschritte (Abschnitt 3-1.1) 
erfolgen, ein mehrfaches Übertragen von Abgrenzungs- und Interpretationsergebnissen – wie 
bei der Auswertung analoger Luftbilder (Abschnitt 2-1.2) notwendig – unterbleibt (Tabelle 9). 
Die zu digitalisierenden Geometrien sind vor dem Hintergrund der Orthobilddaten direkt zu 
platzieren, weshalb die Endergebnisse eine bestmögliche Lagegenauigkeit aufweisen. Bei der 
CIR-Luftbild-Interpretation müssen die durch zentralperspektivische Aufnahme, insbesondere 
in morphologisch bewegtem Gelände und zum Bildrand hin entstehenden Lageabweichungen 
innerhalb der Bildgeometrie durch Übertragen der Biotoptypengrenzen auf TK10-Grundlagen 
so gut wie möglich ausgeglichen werden (GÜNTHER, mdl. Mitteilung; ausführlich beschrieben 
auch bei LAUN 1995: 8f.). Diese Geometriefindungsmethode ist sehr anfällig für 
Lageungenauigkeiten, weshalb die bei der HRSC-Datenauswertung erreichte Lagegenauigkeit 
hier nicht regelmäßig zu erreichen ist. Außerdem werden durch die einmalige, direkte Eingabe 
von Interpretationsergebnissen (Codes) in die Attributtabellen Übertragungsfehler, wie sie oft 
bei der Luftbildauswertung vorkommen (siehe z. B. KENNEWEG et al. 2000: 232), unterbunden.  
 
Als Orientierung für die thematische Auflösung der visuellen Kartierung können die in den 
meisten Bundesländern bereits für die CIR-Luftbildauswertung erarbeiteten Biotop- und 
Nutzungstypenkataloge verwendet werden. Auch die bereits vorliegenden CIR-Luftbild-
Kartierschlüssel dürften auf HRSC-AX-Daten (in der CIR-Kanalkombination nIR-R-G im 
RGB-Modus) übertragbar sein. Eventuell müssen leichte Grauwertabweichungen berücksichtigt 
werden, welche aber auch – wetter-, film- oder von der Lage innerhalb des Luftbildes abhängig 
– im Vergleich verschiedener Luftbilder zu beobachten sind.  
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Analoges CIR-Luftbild  Digitale HRSC-Daten 

   

visuelle Interpretation am Stereoauswertegerät  visuelle Auswertung am Bildschirm in 
verschiedenen Spektralkanälen und mit 
Höheninformation des DOM 

   

Überlagerung mit Folie und Einzeichnen der 
Biotoptypengrenzen mit entsprechender 
Codierung  

  

   

Übertragung der Ergebnisse von Folie auf 
TK 10  

  

   

Digitalisieren der Ergebnisse   Digitalisieren der Ergebnisse  

   

Vektordatei mit Biotop- und Nutzungstypen 

Tabelle 9: Verfahrensablauf der visuellen Interpretation von Biotop- und Nutzungstypen anhand analoger CIR-
Luftbilder (GÜNTHER 2000, mdl. Mitteilung) bzw. digitaler HRSC-Daten. 

Als nachteilig bei der HRSC-Interpretation gegenüber der CIR-Luftbildauswertung wurden 
folgende Tatsachen empfunden:  
 
Durch eine wechselhafte Geländemorphologie oder aufnahmebedingt hervorgerufene 
geometrische Lageabweichungen werden im Zuge der Datenprozessierung durch 
Interpolationen (z. B. Bilineare Interpolation im Prozessierungs-Level 4, siehe Abschnitt 1-1.4) 
korrigiert. Dieser Vorgang ist immer mit Einbußen hinsichtlich der Kantenschärfe verbunden.  
 

Eine Überlagerung unterschiedlicher HRSC-Kanäle zur Erstellung von Kanalkompositen (z. B. 
RGB- oder CIR-Darstellung), die die visuelle Interpretation wesentlich erleichtern, ist durch die 
Blickwinkelunterschiede der einzelnen Kanäle erschwert (Abbildung 3-5, siehe Abschnitt 2-
2.1). Prinzipiell können die einander räumlich entsprechenden Pixel der Einzelkanäle zwar 
exakt aufeinander registriert werden. Die abgebildeten Bildinhalte entstammen jedoch 
unterschiedlichen, z. T. entgegengesetzt ausgerichteten Aufnahmewinkeln, weshalb einander 
nicht entsprechende Informationen überlagert werden. Das Ergebnis sind Kanalkompositen, die 
aufgrund der Informationsmischung aus verschiedenen Aufnahmewinkeln z. T. unscharf 
anmuten bzw. die oft sehr feinen texturellen Unterschiede zwischen verschiedenen BTNT, 
insbesondere verschiedener Baumarten, nicht mehr erkennen lassen. Diese Umstände führen 
insbesondere beim Versuch der Differenzierung unterschiedlicher Baumarten zu Problemen, 
weil die dafür notwendige Nachvollziehbarkeit feinster Unterschiede in der Anatomie trotz 
ausreichend hoher geometrischer Auflösung nicht mehr gegeben ist. In solchen Fällen ist die 
zusätzliche Einbeziehung von Level-3-Daten zu den Orthobilddaten hilfreich, wenngleich die 
durch Geländeunebenheiten hervorgerufenen Verzerrungen innerhalb der Bildgeometrie hier 
noch nicht korrigiert sind. Im Zweifelsfall sind die Informationen der bereits flächendeckend 
vorliegenden Ergebnisse der CIR-Luftbildkartierungen des vergangenen Jahrzehnts 
hinzuzuziehen, oder es werden Vor-Ort-Kartierungen notwendig. 
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Abbildung 3-5: Im Vergleich der Bildinhalte einzelner HRSC-A-Kanäle fallen die durch unterschiedliche 
Aufnahme-Blickwinkel hervorgerufenen Unterschiede im Bildinhalt auf. Der im Nadir aufgenommene 
panchromatische Kanal (A) zeigt die Gehölze exakt von oben, während der nahe Infrarotkanal das Bild eines 
Rückwärtsblickes wiedergibt und der Rotkanal einen vorwärts gerichteten Kamerablick zeigt. 

Der gerade für die visuelle Erfassung von Bestandshöhen und –stufungen sowie die 
Ausdifferenzierung einzelner Grünlandbiotope äußerst hilfreiche räumliche Eindruck, der mit 
einer stereoskopischen Auswertung von CIR-Luftbildern erreicht wird, konnte bislang nicht in 
adäquater Aussagekraft durch digitale Techniken erzielt werden. Neueste 
Softwareentwicklungen der Firma ISTAR zeigen jedoch vielversprechende Ergebnisse bei der  
räumlichen Darstellung von HRSC-Daten auf SOKET SET-Basis (NEUKUM 2002, mdl. 
Mitteilung). Alternativ dazu kann noch auf die Nutzung des digitalen Oberflächenmodells 
verwiesen werden. Da dieses jedoch keine Vegetationshöhen, sondern nur absolute 
Oberflächenhöhen abbildet, ist – insbesondere in morphologisch bewegtem Gelände – die 
Ableitung eines Digitalen Vegetationshöhenmodells (Abschnitt 6-2.4.2) unumgänglich. 
Außerdem können aus HRSC-Daten Anaglyphendarstellungen erzeugt werden, die sich 
allerdings eher für reine Visualisierungszwecke und weniger für die detaillierte Ableitung von 
Höheninformationen eignen. 

3-1.3 Zusammenfassung zur visuellen Interpretation von HRSC-Daten 
Durch visuelle Auswertung von HRSC-Daten können Biotop- und Nutzungstypen zuverlässig 
und in einem hohen räumlich-thematischen Detaillierungsgrad kartiert werden. Die visuelle 
Interpretierbarkeit der HRSC-Daten hängt dabei maßgeblich von der erreichten geometrischen 
Auflösung (Aufnahmemodus, Flughöhe) ab. Bei guten Wetterbedingungen sowie guter 
Datenqualität (Signal/Rausch-Verhältnis, Grauwertdynamik) kann von einer Interpretationstiefe, 
wie sie bei der CIR-Luftbildauswertung erreicht wird, ausgegangen werden.  
 
Sind die Ausgangsbedingungen nicht optimal, z. B. durch starke Hochbewölkung, schlechte 
Datenqualität (z. B. durch eine geringe Grauwertdynamik und ein ungünstiges Signal/Rausch-
Verhältnis), können einige Biotop- und Nutzungstypen nicht mehr sicher ausdifferenziert 
werden. In diesen Fällen kann nur noch der Nachweis von Veränderungen gegenüber älteren 
Kartierungen bzw. eine Aktualisierung bereits vorhandener BTNT-Kartierungen erfolgen, 
indem deren Informationen (insbesondere die Codierungen) als Vorwissen mit in die visuelle 
Interpretation der HRSC-Daten einfließen. Eine Interpretation ohne Vorwissen ist dann nicht 
mehr zuverlässig möglich (vgl. auch LBBBG 2001: 8). 
 
Die Vorteile der digitalen HRSC-Flugzeugscannerdaten gegenüber der Auswertung analoger 
Luftbilder liegen vor allem in  

- einem rationellen Arbeitsablauf, wodurch thematische und geometrische 
Übertragungsfehler unterbunden werden, 

- einer extrem hohen Lagegenauigkeit der Ausgangsdaten, wodurch auch die 
Interpretationsergebnisse die Lagegenauigkeit erhalten, die für räumlich hochdifferenzierte 
Kartierungen sowie die Überlagerungen der Ergebnisse unterschiedlicher 
Aufnahmezeitpunkte unumgänglich ist, 
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- einer flexiblen Datenverfügbarkeit, die sich z. B. durch die Möglichkeit des 
informationsverlustfreien und zeitnahen Vervielfältigens und Versendens (je nach Umfang 
per Datennetz oder auf Datenträger per Postweg) der Bilddaten an unterschiedliche Nutzer 
auszeichnet. 

 
Bislang noch nicht abschließend gelöst und als nachteilig gegenüber der stereoskopischen CIR-
Luftbildauswertung anzusehen sind Fragen  

- der räumlichen Darstellung der Bilddaten durch die Einbeziehung von Höheninformationen: 
Dies wirkt sich insbesondere auf die Kartierung naturnaher, gestufter Waldbestände und 
einiger Grünlandbiotop- und Nutzungstypen aus. Monoton in Alter und Art 
zusammengesetzte Forsten können jedoch aufgrund typischer Kronendurchmesser, wie auch 
mit Hilfe der Informationen des DOM, sicher angesprochen werden.  

- der sicheren Ausdifferenzierung verschiedener Grundbaumarten aufgrund ihres Habitus: 
Die visuell erfassbare Kantenschärfe ist, insbesondere bei der Betrachtung von 
Kanalkompositen, aufgrund der unterschiedlichen Blickwinkel der Einzelkanäle oft zu 
gering. Dies betrifft vor allem sehr heterogen zusammengesetzte, stark gestufte Wälder. 
Eine sichere, räumlich höchstauflösende Differenzierung in Laub- und Nadelgehölze ist 
jedoch in der Regel durchführbar. 

- der Organisation der infrastrukturellen und personellen Voraussetzungen für die 
Auswertung digitaler Daten. Die rasanten Entwicklungen der letzten Jahre lassen jedoch auf 
eine kurzfristige Verbesserung der Rechnerkapazitäten (Datentransfer, Datenspeicherung 
und Datenverarbeitung) sowie auf eine hinreichende Verfügbarkeit von EDV-geschultem 
Personal hoffen. 
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3-2 Operationelle automatisierte Auswertung im Rahmen eines 
flächenscharfen, räumlich und thematisch sehr hochauflösenden 
Schutzgebietsmonitorings 

Um die Stärken automatisierter Auswertungsprozesse, insbesondere die Möglichkeit der 
Übertragung einmal entwickelter Abläufe auf andere Befliegungszeitpunkte und eine relative 
Unabhängigkeit von hochspezialisiertem Personal, nutzbar machen und damit zu einer 
Effizienzsteigerung gegenüber der Anwendung anderer Auswertungsmethoden gelangen zu 
können, ist eine Kompromisslösung notwendig. Ein derzeit realisierbarer automatisierter und 
insbesondere für großmaßstäbige Monitoringaufgaben attraktiver Auswertungsansatz stützt sich 
auf drei Säulen:  

1. die untersuchungsgebietsspezifische Betrachtungsweise (Abschnitt 3-2.1), 

2. die wissensbasierte Vorfassung der zu betrachtenden groben räumlichen Bezugseinheiten 
(Abschnitt 3-2.2) sowie 

3. die thematische Ausrichtung der Auswertung auf die Beantwortung der im jeweiligen 
Untersuchungsgebiet interessierenden Einzelfragestellungen (Abschnitt 3-2.3).  

 
Aufgrund der Verschiedenartigkeit der möglichen Ausgangssituationen in den einzelnen 
Untersuchungsgebieten kann der Auswertungsansatz an dieser Stelle nur grundsätzlich erläutert 
und anhand einzelner, wesentlicher Fragestellungen beispielhaft vorgeführt werden. Letztlich 
richtet sich die Auswertungsstrategie nach der im betrachteten Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen-Konstellation und nach den jeweils interessierenden 
Untersuchungsschwerpunkten. Sie muss daher für jedes Untersuchungsgebiet speziell 
entwickelt werden, kann aber im Rahmen des Monitorings für Folgekartierungen übernommen 
werden. 

3-2.1 Untersuchungsgebietsspezifische Betrachtungsweise 
Die Entwicklung effizienter, operationell einsatzfähiger Methoden zur automatisierten 
Auswertung ist derzeit nur mit streng untersuchungsgebietsbezogenen Abläufen möglich: Da 
mit der Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen im allgemeinen hochkomplexe 
Zusammenhänge zu analysieren sind (Abschnitt 1-3.2), können automatisierte Abläufe nur in 
Bezug auf konkrete Gebiete entwickelt werden. Eine Übertragung dieser individuell 
zugeschnittenen Klassifikationsstrategien auf andere Untersuchungsgebiete führt in aller Regel 
nicht zu sinnvollen Ergebnissen58. 

3-2.2 Wissensbasierte Grobobjektbildung 
Um die vielversprechenden Auswertungsinstrumente des Softwarepakets eCognition 
operationell anwenden zu können, bedarf es in erster Linie einer zuverlässigen, thematisch 
sinnvollen Objektbildung. Die automatisierte Segmentierung ist insbesondere bei der 
Bearbeitung naturnaher, durch fließende Übergänge zwischen den Biotopen gekennzeichnete 
Untersuchungsgebiete problematisch. Auch die Tatsache, dass die BTNT der meisten 
Untersuchungsgebiete unterschiedliche Dimensionen in ihrer räumlichen Ausdehnung 
aufweisen, verhindert eine für alle interessierenden BTNT gleichsam befriedigend ausfallende 
Segmentierung (Abschnitt 2-3.1.2.3.1).  
 
Aufgrund der weitreichenden Auswirkungen einer nicht hinreichend genauen Abgrenzung der 
zu klassifizierenden Einzelobjekte auf die Qualität des Auswertungsergebnisses bedarf die 
Segmentierung in den zumeist hochkomplex zusammengesetzten Untersuchungsgebieten einer 
wissensbasierten Unterstützung. Diese soll die in der automatisierten Objektbildung nicht sicher 

                                                      
58 vgl. dazu die sehr unterschiedlich aufgebauten Klassifikatonshierarchien der verschiedenen Untersuchungsgebiete 
und Untersuchungsschwerpunkte in Abbildung 2-14, Abbildung 6-7, Abbildung 6-25, Abbildung 6-30 und 
Abbildung 6-34 
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oder nicht regelmäßig anhand der Bilddaten generierbaren thematischen Grenzen zwischen 
verschiedenen Biotop- und Nutzungstypen im Groben, aber verbindlich vorgeben.  
 
Die wissensbasierte Festlegung grober Betrachtungseinheiten erfolgt mit Hilfe eines zusätzlich 
zu den Bilddaten in das eCognition-Projekt eingeführten thematischen Layers 
(grauwertcodierter Rasterlayer bzw. Vektorlayer mit angehängter Attributtabelle). Die in diesem 
thematischen Layer festgehaltenen, gegeneinander räumlich und thematisch abgegrenzten 
Betrachtungseinheiten sind in Abhängigkeit vom verfolgten Auswertungsziel für jedes 
Untersuchungsgebiet gesondert festzulegen. Die Geometrien des thematischen Layers sollte 
durch Digitalisierung der groben Betrachtungseinheiten am Bildschirm, vor dem Hintergrund 
der HRSC-Orthobilddaten, durch visuelle Interpretation (eventuell mit Zusatzwissen) erzeugt 
werden, um auch bei Folgekartierungen eine hohe Lagegenauigkeit innerhalb aller 
Eingangsdaten zu sichern59. Im Folgenden wird die Auswertung mit wissensbasierter 
Grobobjektbildung erläutert: 
 
Die aktuellen Befliegungsdaten des Untersuchungsgebietes (Abbildung 3-6: B) werden zunächst 
ausschließlich anhand des thematischen Layers (Abbildung 3-6: A), der die im jeweiligen 
Untersuchungsgebiet interessierenden Biotop- und Nutzungsgruppen (z. B. Grünland, Acker, 
Wald, Röhricht, etc.) gegeneinander abgrenzt, vorsegmentiert (Abbildung 3-6: D).  
 
Anhand dieses grobsegmentierten Levels und der Eigenschaften des thematischen Layers 
(Attribute des Vektorlayers bzw. Grauwerte des daraus gebildeten Rasterdatensatzes) kann das 
Untersuchungsgebiet wissensbasiert in die durch den thematischen Layer vorgegebenen 
Nutzungsgruppen vorklassifiziert werden (Abbildung 3-6: E). Dies kommt der späteren 
Klassifikation unterschiedlicher Entwicklungsstadien und Nutzungsintensitäten anhand der 
HRSC-Bilddaten ebenso zugute wie der Trennung von in ihren äußeren Merkmalen sehr 
ähnlichen, jedoch unterschiedlichen Nutzungsgruppen zugehörigen Biotop- und Nutzungstypen.  
Die differenzierte Klassifikation verschiedener Entwicklungsstadien bzw. Nutzungsintensitäten 
im Zusammenhang mit der Kartierung spektral und texturell sehr ähnlicher BTNT ist oft erst 
möglich durch die vorangegangene wissensbasierte Aufteilung in grobe Biotop- und 
Nutzungsgruppen einschließlich der Vergabe hoher Gewichtungen hinsichtlich ihrer 
(wahrscheinlichen) Biotop- und Nutzungsgruppenzugehörigkeit (siehe Abschnitt 3-2.3.1.1).  
 
Die biotop- und nutzungsgruppenintern zum jeweiligen Befliegungszeitpunkt zu beobachtenden 
entwicklungs- oder nutzungsbedingten Veränderungen an der Landbedeckung werden durch 
eine anschließende Feinsegmentierung abgegrenzt (Abbildung 3-6: F). Die dabei ausschließlich 
anhand der aktuellen Bilddaten generierten Segmente verbleiben streng innerhalb der zuvor 
wissensbasiert erzeugten Grobsegmente (Abbildung 2-11), wodurch insbesondere in den 
Randbereichen keine unerwünschten, thematisch wenig sinnvollen Segmente gebildet werden.  
 
Die feinsegmentierten Bilddaten werden abschließend mit Hilfe hierarchisch aufgebauter 
Klassifikationsvorschriften (Class Hierarchy; Abbildung 3-6: G) hinsichtlich der 
interessierenden informellen Klassen ausdifferenziert. In die Klassifikationsvorschriften fließt 
zum einen das aus der übergeordneten, groben Segmentierungsebene „vererbte“ Wissen um die 
potentielle, grobe Biotop- und Nutzungsgruppenzugehörigkeit (Abbildung 3-6: E) ein. Zum 
anderen gibt eine untersuchungsgebietsspezifische Wissensbasis (Abbildung 3-6: C60) 
Aufschluss über das relative entwicklungs- bzw. nutzungsabhängige Grauwertverhalten der 
einzelnen Biotop- und Nutzungstypen. In der Wissensbasis werden die für eine 
Entscheidungsfindung über alle im jeweiligen Untersuchungsgebiet interessierenden 
Fragestellungen (Abschnitt 3-2.3.1) wesentlichen Merkmale der BTNT gesammelt. Dieses 
Wissen erleichtert den Aufbau der Klassifikationsvorschriften, also die Übersetzung der 

                                                      
59 Eine Beschreibung der Vorgehensweise bei der Erstellung und der Einführung des thematischen Layers in das 
Progamm eCognition findet sich im Anhang, Abschnitt 6-2.4.1. 
 
60 Wissensbasis hier nur schematisch angedeutet, siehe dazu Tabelle 11  
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interessierenden Sachverhalte in fernerkundlich möglichst einfach und eindeutig 
nachzuvollziehende Abfragen.  
 
Die Wissensbasis wird – wie der thematische Layer – einmalig für jedes Untersuchungsgebiet 
erstellt und bei jeder Neubefliegung zur Entwicklung der Klassifikationsstrategie herangezogen. 
Sie erleichtert auch die Übertragung der Führung von Monitoringaufgaben auf andere 
Auswerter. Bei einfach zusammengesetzten Untersuchungsgebieten genügen einfache 
Klassifikationsstrategien, und es kann auf die Wissensbasis verzichtet werden. Hier genügt die 
Übernahme und ggf. Modifizierung der Class Hierarchy der letzten Befliegung. 
 
Das Klassifikationsergebnis kann in Form einer thematischen Karte und als statistische 
Übersicht abgerufen werden (Abbildung 3-6: H).  
 

 
Abbildung 3-6: Ablaufschema zum Kernstück der biotop- und nutzungsgruppeninternen Klassifikation, hier am 
Beispiel der Kartierung unterschiedlicher Nutzungsintensitäten innerhalb der Biotop- und Nutzungsgruppe Grünland 
(Erläuterung siehe oben und unten im Text). 
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Sich innerhalb des Monitoringzeitraumes einstellende entwicklungs- oder nutzungsbedingte 
Veränderungen an den Grenzverläufen der Biotop- und Nutzungsgruppen (thematischer Layer) 
können in der fein segmentierten Ebene – trotz einer hoch gewichteten potentiellen 
Gruppenzugehörigkeit – über die Berücksichtigung von Nachbarschaftsbeziehungen hergeleitet 
und klassifiziert werden. Durch eine auf diesem Klassifikationsergebnis basierende 
Neusegmentierung und anschließende Fusion gleichartiger Segmente kann der thematische 
Layer (Abbildung 3-6: A) bei Bedarf aktualisiert werden. Natürlich kann die Aktualisierung 
auch durch eine manuelle, interaktive Veränderung des thematischen Layers erfolgen. 
 
Die Bilddaten der nächsten Befliegung werden wiederum mit Hilfe des (eventuell 
aktualisierten) thematischen Layers in Biotop- und Nutzungsgruppen vorsegmentiert und 
anschließend anhand der jeweils aktuellen Befliegungsdaten segmentintern ausgewertet 
(Abbildung 3-6: F, G, H). Wissensbasis und thematischer Layer können also innerhalb des 
Monitorings wiederverwendet werden, so dass lediglich die auszuwertenden Bilddaten durch 
Befliegung immer wieder erneut erhoben werden. Zu deren Auswertung sind die 
Klassifikationsvorschriften (z. B. Grauwertspannen) interaktiv auf die befliegungsspezifisch 
variierenden Eigenschaften des Ausgangsdatenmaterials (Abschnitt 2-2.2.2) anzupassen. 

3-2.3 Thematische Beschränkung auf untersuchungsgebietsspezifisch 
interessierende Fragestellungen 

Mit der Kartierung von Biotop- und Nutzungstypen ist die Prüfung komplexer Zusammenhänge 
verbunden (Abschnitt 1-3.2), die sich im Rahmen automatisierter Auswertungen nur in Teilen 
und über komplexanalytische Modellierungen erfassen lassen. Die Konzeption eines holistisch, 
also alle BTNT des Untersuchungsgebiets umfassend, ausgelegten Auswertungsablaufs ist 
bestenfalls für ein naturfernes, hinsichtlich seiner Biotop- und Nutzungstypenzusammensetzung 
sehr einfach strukturiertes Untersuchungsgebiet möglich. 
 
Für automatisierte Auswertungen erscheint daher nur die Aufschlüsselung der im betrachteten 
Untersuchungsgebiet aus planerischer und/ oder naturschutzfachlicher Sicht interessierenden 
Sachverhalte in fernerkundlich möglichst sicher nachvollziehbare Einzelfragestellungen als 
zielführender Ansatz: Um Fragestellungen, die beispielsweise mit dem Schutzgebietsmonitoring 
in FFH(Fauna-Flora-Habitat)-Gebieten oder der Kontrolle von Nutzungsauflagen auf 
Vertragsnaturschutzflächen zusammenhängen, zeitnah, effizient und automatisiert beantworten 
zu können, genügt es oft, mit Hilfe der im Abschnitt 3-2.2 eingeführten, wissensbasiert 
unterstützten Geometriebildungsmethode untersuchungsgebietsspezifische Abläufe zu gestalten, 
deren thematische Auflösung auf die Beantwortung der im jeweiligen Gebiet interessierenden 
Fragestellungen reduziert ist.  
 
Neben der prinzipiellen Eignung des HRSC-Ausgangsdatenmaterials für derart großmaßstäbige 
Kartierungen kommt diesem Ansatz entgegen, dass sich ein Schutzgebietsmonitoring in den 
meisten Fällen in seiner thematischen Auflösung nicht an der hochdifferenzierten Systematik 
der Kartierschlüssel, sondern an den im jeweiligen Schutzgebiet interessierenden 
Einzelfragestellungen, vorgegeben durch Pflege- und Entwicklungspläne, orientiert. Diese 
können oft auf einige wenige fernerkundlich nachvollziehbare Untersuchungsschwerpunkte 
reduziert werden (HORNFECK 2000a: 1 ff).  
 
Zunächst (Abschnitt 3-2.3.1) sollen die im Alltag der Naturschutzbehörden dominierenden 
inhaltlichen Fragestellungen des Landschaftsmonitorings kurz charakterisiert werden. 
Anschließend werden Möglichkeiten zur automatisierten Erfassung aufgezeigt. Diese werden 
durch Beispiele untermauert, die anhand der Auswertung von HRSC-Daten erarbeitet wurden. 
Der hier anhand wesentlicher Untersuchungsschwerpunkte aufgezeigte Auswertungsansatz ist 
bei der Anwendung auf konkrete Untersuchungsgebiete ggf. hinsichtlich der dort 
interessierenden Einzelfragestellungen zu modifizieren. Abschnitt 6-3.2.3 zeigt die Umsetzung 
der Methodik anhand des Untersuchungsgebiets Muldenstein, wobei eine Reihe 
unterschiedlicher Einzelfragestellungen Berücksichtigung finden. 
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3-2.3.1 Charakterisierung grundlegender Einzelfragestellungen sowie deren 
automatisiert-fernerkundlicher Nachvollziehbarkeit 

Die folgenden Abschnitte sollen in Wesen und Bedeutung einzelner naturschutzfachlicher 
Untersuchungs- und Monitoringschwerpunkte einführen. Diese erstrecken sich auf 
Grünlandbereiche (Abschnitt 3-2.3.1.1) und auf bewaldete Gebiete (Abschnitt 3-2.3.1.2). Die 
Auswahl der hier näher zu betrachtenden, für den Biotop- und Landschaftsschutz in besonderem 
Maße relevanten Fragestellungen erfolgte auf der Grundlage der Auswertung 
landschaftsplanerischer Planwerke verschiedener Maßstabsebenen durch HORNFECK 
(2000: 37 f.).  
 
Nachdem Wesen und Bedeutung der zu untersuchenden Fragestellungen kurz charakterisiert 
wurden, werden jeweils Möglichkeiten zur Implementierung bzw. Aufschlüsselung dieser 
komplexen Fragestellungen in einfache, fernerkundlich nachvollziehbare Abfragen, die 
innerhalb automatisierter Auswertungsabläufe zum Einsatz kommen können, aufgezeigt.  

3-2.3.1.1 Charakterisierung wesentlicher Fragestellungen der Grünlandbereiche und 
Prüfung der automatisiert-fernerkundlichen Nachvollziehbarkeit anhand von 
HRSC-Daten 

Das Grünland bezeichnet die landwirtschaftliche Nutzfläche, die als Wiesen und Weiden die 
Grundlage für die Ernährung des Viehs bildet (NITSCHE & NITSCHE 1994: 10). Dabei verdankt 
„der Großteil des Grünlandes [...] sein Dasein der Rodung des Waldes durch Axt und Feuer, der 
Waldzerstörung durch die übermäßige Weidenutzung“ (KLAPP 1965, zit. ebd.). Wiesen und 
Weiden sind demnach vom Menschen geschaffene Ökosysteme, die durch eine geregelte 
Nutzung in ihrem Gleichgewicht gehalten werden müssen. 
  
Bunte, artenreiche Wiesen und Weiden, wie sie durch extensive landwirtschaftliche Nutzung in 
Mitteleuropa entstanden sind, zählen heute zu den attraktivsten Lebensräumen für zahlreiche 
Tiergruppen und zu den unverzichtbaren Elementen der Kulturlandschaft, die dem Menschen 
einen hohen Erholungswert garantieren. Ihre schleichende Artenverarmung durch 
Nutzungsintensivierungen oder gar ihr Verlust sind für den Bürger weniger spektakulär 
verlaufen als beispielsweise das Waldsterben (NITSCHE & NITSCHE 1994: 5).  
 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht scheint eine intensive Grünlandnutzung gerechtfertigt, ist 
doch der Futterwert hier wesentlich höher als jener artenreicher Ein- oder Zweischnittwiesen. 
Intensivgrünland bedeutet jedoch eine Einengung der Arten auf Pflanzen mit hoher 
Futterwertzahl (JEDICKE et al. 1993: 48). Extensivgrünland, das mit einem verringerten Einsatz 
„von mineralischen und organischen Düngemitteln, von Pflanzenschutzmitteln und von 
Maschinen je Hektar“ (KÖHNE 1991, zit. in ERDMANN & SPANDAU 1997: 100) auskommt, 
weist bis zu 680 Blüten- und Farnpflanzenarten gegenüber nur 91 Arten bei hochintensiver 
Nutzung auf (RSU 1985, zit. in JEDICKE et al. 1993: 49). 
 
Aufgrund der zu beklagenden Verluste setzen sich mittlerweile zahlreiche Förderprogramme für 
die Erhaltung der artenreichen Wiesenkomplexe ein (siehe JEDICKE et al. 1993: 49 ff.). Von 
weitreichender Bedeutung sind EU-geförderte Maßnahmen (z. B. im Bereich des Vertrags-
Naturschutzes zur Einhaltung bestimmter Nutzungszeitspannen und Nutzungsintensitäten). Die 
in diesem Zusammenhang bestehende regelmäßige Dokumentationspflicht bedingt ein hohes 
Interesse an einer rationellen und gleichzeitig sicheren Methode zur Überwachung der 
Grünlandnutzung. Während derzeit mit hohem Arbeitsaufwand nur etwa 5% der Gesamtfläche 
durch Vor-Ort-Aufnahmen stichprobenhaft kontrolliert werden (RÜSSELER & JAKOBS 
1999: 35), kann mit der Erhebung und Auswertung flächendeckender Fernerkundungsdaten 
möglicherweise ein Durchbruch im Grünland-Monitoring errungen werden. 
 
Eine regelmäßige, jedoch extensive Grünlandnutzung ist für den Erhalt der 
Grünlandeigenschaften also ebenso notwendig wie der Verzicht auf intensive 
Bearbeitungsformen. Aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes ist deshalb die Erfassung und 
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Kontrolle der menschlichen Nutzungsaktivitäten und –intensitäten auf den Grünlandflächen von 
großem Interesse. Erschwerend auf die fernerkundliche Einschätzung der Intensität der 
Grünlandnutzung wirkt sich jedoch die Tatsache aus, dass das Erscheinungsbild von 
Offenlandstandorten, bedingt durch deren Bewirtschaftung, im Jahresverlauf starken 
Veränderungen unterliegt. Nutzungsbedingt können unterschiedliche Offenlandstandorte zu 
verschiedenen Zeitpunkten in ihrem fernerkundlich zu erfassenden Eigenschaften identisch sein 
(Tabelle 10).  
 

Beispiele fernerkundlich 
kartierter Biotop- und 
Nutzungstypen 

Beispiele möglicher tatsächlicher Nutzungsformen während des 
Aufnahmezeitpunktes 

Gras-/ Staudenflur - Sumpf  
- Ruderalflur mit abgestorbenen, liegengebliebenen Pflanzenteilen der Vorjahre 
- mit Laubgehölzen verbuschte Offenlandbrache 
- Laubwaldverjüngung oder -aufforstung 
- Ackerbrache 
- Grünlandbrache 

Feuchtgrünland, nicht 
durch akute Nutzung 
geprägt 

- Extensivgrünland mit intakter Pflanzendecke, zum Aufnahmezeitpunkt nicht 
durch Nutzung geprägt 

- Intensivgrünland/ Saatgrünland mit intakter Pflanzendecke, zum 
Aufnahmezeitpunkt nicht durch Nutzung geprägt 

- Acker 

Extensiv-Grünland, 
gemäht  

- Acker mit aufkeimendem Bewuchs  
- Intensivgrünland, gemäht 
- Saatgrünland mit aufkeimendem Bewuchs  
- intensiv beweidetes Grünland 
- Schlagflur (Kahlschlag) mit Krautschichtansatz 
- junge Aufforstung 

vegetationsfreie Fläche - umgebrochenes Grünland 
- umgebrochener / gepflügter Acker 
- überweidete Bereiche mit starken Trittschäden (Kahlstellen in Grasnarbe) 
- sonstige vegetationsfreie bis versiegelte Flächen, Siedlungsgebiete 

Tabelle 10: Gegenüberstellung von Beispiel-Offenlandklassen, die bei monotemporaler Auswertung nur 
wissensbasiert aus Fernerkundungsdaten abgeleitet werden können, mit Beispielen weiterer möglicher 
Nutzungsformen, die ähnliche fernerkundlich nachvollziehbare Merkmale aufweisen. 

Über eine monotemporale Auswertung sind demzufolge (auch bei visueller Auswertung ohne 
Vorwissen) meist keine eindeutigen Schlüsse auf die genaue Art der Offenlandnutzung zu 
leisten. Nur mittels multitemporaler Erfassungen kann der Nutzungsverlauf (Zeitpunkte und 
Intensitäten) genauer analysiert und damit auch der Biotop- und Nutzungstyp eingegrenzt oder – 
im Idealfall – eindeutig bestimmt werden. Eine konkrete Bestimmung der Art der 
Grünlandnutzung ist jedoch vom Zeitpunkt der Aufnahme abhängig. Sie ist nur dann erfolgreich 
durchzuführen, wenn die Nutzung nicht bereits so lange vom Aufnahmezeitpunkt zurückliegt, 
dass sich das Grünland bereits wieder regeneriert hat. 
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Abbildung 3-7: Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt der Insel Pagensand (A), deren unterschiedliche 
Offenlandbiotope hier ohne wissensbasiertes Vorgehen nur in grobe Gruppen eingeteilt werden konnten.  

Auf eine multitemporale Nutzungsanalyse zur sicheren Ansprache der Offenlandbiotop- und 
Nutzungstypen kann nur verzichtet werden, wenn entsprechendes Vorwissens in den 
Auswerteprozess eingebunden werden kann. Die Einbindung von Zusatzwissen kann, wie in 
Abschnitt 3-2.2 erläutert wurde, mit Hilfe eines thematischen Datensatzes, der das Vorwissen in 
Grauwerten oder Attributen codiert, erfolgen. Dieses wissensbasierte Vorgehen dient der groben 
räumlichen und thematischen Aufteilung der Offenlandstandorte, bevor eine gezielte 
Bestimmung der gegenwärtigen Nutzung anhand der jeweils aktuell erhobenen HRSC-Daten 
erfolgt.  
 
Zur Erfassung unterschiedlicher Grünlandnutzungsintensitäten wird folgende wissensbasierte 
Vorabtrennung vorgeschlagen: Der thematische Layer unterscheidet zum einen Grünland und 
Nicht-Grünlandbereiche und differenziert die Grünlandbereiche weiter in 
- regelmäßig genutzte Abschnitte (diese können bei der nachfolgenden automatisierten 

Klassifikation anhand der aktuellen Befliegungsdaten in gemähtes oder beweidetes 
Grünland unterschieden werden) und  

- seit längerer Zeit ungenutzte Abschnitte (diese können bei der nachfolgenden 
automatisierten Klassifikation in Grünlandbrachen, Gras- und Staudenfluren oder 
verbuschende Flächen eingeteilt werden).  

 
Die folgenden Abschnitte charakterisieren die wesentlichen anthropogenen Maßnahmenarten, 
die zur positiven oder negativen Beeinflussung dieser Standorte führen und zeigt Wege zu deren 
automatisierter fernerkundlicher Erfassung auf. Dabei werden zunächst die Nutzungsarten 
Mahd, Beweidung und Grünlandumbruch berücksichtigt (Abschnitte 3-2.3.1.1.1 bis 3-
2.3.1.1.3). Mit der Nutzungsaufgabe/ dem Brachfallen und dem Verbuschen ehemals 
genutzter Grünlandbereiche befassen sich die sich daran anschließende Abschnitte 3-2.3.1.1.4 
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bis 3-2.3.1.1.5. Inwieweit Maßnahmen zur Wiedervernässung ehemals trockengefallener bzw. 
trockengelegter Grünlandbereiche fernerkundlich nachvollzogen werden können, wird in 
Abschnitt 3-2.3.1.1.6 erörtert. 

3-2.3.1.1.1 Mahd  
Bei der Grünlandmahd wird der Aufwuchs der Wiesenpflanzen, also der größte Teil ihrer 
Blätter und Halme, kurz über der Grasnarbe abgeschnitten. Die verbleibenden Stoppeln haben je 
nach Schnitttiefe eine Länge von < 3 cm (Rasierschnitt) bis > 4 cm (Normalschnitt) (NITSCHE & 
NITSCHE 1994: 94).  
 
Zum Aufnahmezeitpunkt nicht durch Nutzung geprägtes Grünland mit intakter Pflanzendecke 
erscheint im nahen Infrarot in hellen Grauwerten, was auf die in diesem Spektralbereich 
besonders hohen Rückstrahlungswerte vitaler Vegetation zurückzuführen ist (Abschnitt 1-3). 
Durch die extreme Reduzierung der oberirdischen, grünen Blattorgane und den entsprechend 
steigenden Einfluss des Bodens auf das spektrale Verhalten, kommt es nach erfolgter Mahd 
gegenüber zum Aufnahmezeitpunkt ungenutzten Wiesen zu einer signifikanten, gleichmäßigen, 
flächigen Reflexionsabnahme im nahen Infrarot. Die Reflexionsanteile im Bereich des blauen 
und roten Lichtes nehmen bei Reduzierung bzw. Beseitigung der Pflanzendecke hingegen zu, da 
diese Bereiche des Lichtes nun nicht mehr – wie im Falle ungenutzter, voll entwickelter 
Vegetation – nahezu vollständig absorbiert werden (Abschnitt 1-3). Auch im Bereich des 
mittleren Infrarots (z. T. auch Empfindlichkeitsbereich des nIR-Kanals der HRSC-A) ist die 
Rückstrahlung nach erfolgter Nutzung höher, da mit Abnahme der vitalen Pflanzenteile auch die 
vom Wasser absorbierten Strahlungsmengen vermindert sind und entsprechend mehr 
Strahlungsanteile reflektiert werden (Abschnitt 1-3).  
 
Neben all diesen Reflexionscharakteristika, die auf den Zustand der Pflanzendecke 
zurückzuführen sind, hat auch die Rauigkeit der reflektierenden Oberfläche einen großen 
Einfluss auf die Rückstrahlungswerte: Glatte Oberflächen reflektieren die auftreffende 
Strahlung wesentlich stärker als raue Flächen. Es ist daher anzunehmen, dass gleichmäßig 
abgemähtes Grünland allgemein höhere Werte aufweist als nicht genutztes, brachfallendes 
Grünland. 
 
Die wissensbasierte automatisierte Nachweis von Mahd ist anhand von HRSC-Daten 
problemlos zu führen. Wie Abbildung 3-6 zeigt, konnte durch Einbeziehung eines thematischen 
Layers, der die vorhandenen Grünlandbereiche zunächst von den übrigen Flächen trennt 
(Abbildung 3-6: A) das Originalbild (B) sauber in Grünland- und nicht-Grünlandbereiche 
vorsegmentiert (D) und vorklassifiziert (E) werden.  Anschließend wurden anhand der HRSC-
Bilddaten unterschiedliche, grobsegmentinterne Grünland-Nutzungsintensitäten ausdifferenziert 
(H). Auf diese Weise konnten neben gemähtem Grünland auch beweidete Flächen, zum 
Aufnahmezeitpunkt nicht durch Nutzung geprägtes Grünland sowie brachgefallene, 
verstaudende und verbuschende Bereiche automatisiert unterschieden werden.  
 
Bei nicht wissensbasiertem, monotemporalem Vorgehen, ist die Differenzierung – je nach 
Aufnahmezeitpunkt – gegenüber anderen vegetationsarmen Offenlandklassen schwierig.  

3-2.3.1.1.2 Beweidung 
Auch Beweidung prägt einen Grünlandstandort. Je nach Standortgegebenheiten, Weidetierart 
(Rinder, Ziegen, Schafe oder Pferde), Düngegaben und der Art der Weideführung bilden sich 
unterschiedliche Weide-Formen heraus (siehe ERNST & RIEDER (1990), KLAPP (1971), 
BOBERFELD (1986), VOIGTLÄNDER & JACOB (1987)). Die beweideten Grünlandbereiche 
zeichnen sich gegenüber zum Betrachtungszeitpunkt ungenutztem Grünland durch Verbiss und 
Trittschäden an der Grasnarbe und einen durch Verbiss verringerten Anteil vitaler, grüner 
Grashalme und Kräuter aus.  
 
Durch die bei Beweidung – verglichen mit der Mähnutzung – örtlich ungleichmäßige 
Beanspruchung des Standortes kommt es oft zu einem fleckigen Erscheinungsbild (hohe 
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segmentinterne Standardabweichung im nIR-Kanal): Mosaikartig wechseln sich stark 
befressene Stellen (extrem niedrige Rückstrahlung im nIR) mit vom Vieh gemiedenen Stellen 
mit unbeliebten Pflanzen (höhere Rückstrahlung im nIR) ab (Abbildung 3-6; NITSCHE & 
NITSCHE 1994: 86). Örtlich – z. B. an der Viehtränke – kann es zu Übernutzungserscheinungen 
mit völligem Verlust der Grasnarbe kommen. Bei Überbeweidung „werden die 
schmackhaftesten Pflanzen bis zur Vernichtung befressen und die übrigen teils verbissen, teils 
zertreten. Es entstehen Kahlstellen“ (ebd.).  
 
Je nach Intensität der Beweidung, Standort, Düngung und Jahreszeit kann man von einem 
notwendigen Ruhezeitraum von 12 bis 50 Tagen (KLAPP 1971, zit. ebd.: 88) ausgehen, die das 
beweidete Grünland benötigt, um erneut Weidereife zu erreichen. Weidereife besteht nach 
MOTT (1988, zit. ebd.), sobald das Grünland eine Wuchshöhe von 15 bis 20 cm hat. 
Demzufolge sollte auch der Befliegungszeitpunkt nicht mehr als etwa 12 bis 50 Tage nach der 
letzten Nutzung liegen, wenn Beweidungsanzeichen sicher im HRSC-Bild nachvollzogen 
werden sollen. 
 
Bei wissensbasiertem Vorgehen sind beweidete Flächen gut von gemähten oder zum 
Aufnahmezeitpunkt ungenutzten Grünlandbereichen zu unterscheiden (Abbildung 3-6). Bei 
bloßer monotemporaler und nicht wissensbasierter Betrachtung der Fernerkundungsdaten kann 
es – je nach Aufnahmezeitpunkt und Grad der Nutzungsspuren – demgegenüber leicht zu 
Verwechslungen mit anderen Biotop- und Nutzungstypen kommen. Zum Aufnahmezeitpunkt 
nicht genutzte Weiden können mit gerade nicht durch Nutzung geprägtem Mahdgrünland 
verwechselt werden. Beweidete Grünlandstandorte ähneln aber auch nicht regelmäßig genutzten 
Offenlandklassen, wie Gras- und Staudenfluren, deren Reflexion zum Teil durch vitale 
Vegetation, zum Teil aber auch durch verrottete oberirdische Pflanzenteile der Vorjahre 
beeinflusst wird. Eine monotemporale, nicht durch Vorwissen unterstützte automatisierte oder 
visuelle Auswertung kann also nur grobe Nutzungsgruppen ausdifferenzieren (Abbildung 3-7). 

3-2.3.1.1.3 Grünlandumbruch 
Beim Grünlandumbruch wird die gesamte Grünlanddecke umgegraben, was zu einer 
schlagartigen und vollständigen Nivellierung der Grünlandeigenschaften führt. Diese 
Maßnahme wird einerseits durchgeführt, um Grünland in Ackerflächen zu verwandeln. 
Andererseits wird sie auch als „Narbenpflege“ bezeichnet, wenn die Grasnarbe nach erfolgtem 
Umbruch durch Neuansaat von Saatgras grundlegend erneuert werden soll. In letzterem Fall 
wären aus der Sicht des Arten- und Biotopschutzes einfache Nachsaaten geschädigter oder 
lückiger Narben zwar sinnvoller, die jährliche komplette Neuansaat ertragsstarker Arten auf 
umgebrochenen Flächen führt aber zu höheren Futtermengen und damit besseren Resultaten aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht. 
 
In diesem Zusammenhang werden oft von Seiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Nutzungsauflagen erteilt, wie z. B. ein Umbruchsverbot für wertvolle Grünlandflächen bzw. die 
Auflage der Nutzung als Dauergrünland (NITSCHE & NITSCHE 1994: 166). Ein Nachweis 
entsprechender Umbruchstätigkeiten kann fernerkundlich einfach erbracht werden, da die 
umgebrochenen, vollkommen vegetationsfreien Flächen entsprechend eindeutige 
Rückstrahlungswerte aufweisen. Die Trennung zu abgeernteten, ebenfalls umgebrochenen 
Ackerflächen ist bei monotemporaler Auswertung allerdings nicht möglich. Dafür ist die 
Betrachtung mehrerer Zeitpunkte im Jahresverlauf oder ein wissensbasiertes Herangehen 
(Wissen um die allgemeine Nutzungsart des Standortes) unabdingbar.  
 
Umgebrochene Grünlandflächen zeichnen sich durch sehr hohe Rückstrahlungswerte im Blau- 
Grün- und Rotkanal aus, während der nIR sehr geringe Reflexionswerte aufweist. Sie sind 
wissensbasiert sehr sicher gegenüber auf eine andere Art genutzten, vitalen oder 
brachgefallenen Grünlandstandorten zu kartieren. Ohne die Einbringung von Vorwissen können 
sie nicht von anderen vegetationsfreien Flächen, insbesondere abgeernteten Ackerflächen, 
unterschieden werden. 
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3-2.3.1.1.4 Grünlandbrache 
Auf mehrere Jahre vollkommen ungenutzten und weitgehend unbeeinflussten Grünlandflächen 
entwickeln sich Brachen. Hier behaupten sich solche Pflanzen am besten, die sich vegetativ, 
z. B. über Ausläufer, Sprossteile oder Brutzwiebeln (NITSCHE & NITSCHE 1994: 105), 
vermehren. Abgestorbene, liegengebliebene Pflanzenteile des Vorjahres bilden in Bodennähe 
meist einen solch starken Filz, dass herabfallende Samen keinen Bodenkontakt bekommen und 
somit nicht keimen können und verkümmern (JEDICKE et al. 1993: 130). Nur den Gräsern selbst 
und einigen sich vegetativ verbreitenden Kräutern gelingt es, diese „Altgrasmatte“ (NITSCHE & 
NITSCHE 1994: 103) mit ihren Sprossen zu durchstoßen.  
 
Die abgestorbenen Pflanzenteile der Vorjahre beeinflussen die Rückstrahlung der Brachen, so 
dass die Werte im nahen Infrarot deutlich niedriger sind als die vitaler grüner Vegetation. 
Außerdem erscheint die gesamte Oberfläche inhomogener, rauer und texturierter als auf 
regelmäßig genutzten Grünlandstandorten. Bei wissensbasiertem Vorgehen können Brachen 
sicher gegenüber in Nutzung befindlichen Grünlandbereichen unterschieden werden. Eine 
Differenzierung gegenüber Ruderalfluren oder Magerrasen sowie gegenüber Gras- und 
Staudenfluren innerhalb von Waldstandorten, wie z. B. in jungen Wiederaufforstungsflächen, ist 
aufgrund ähnlicher fernerkundlich nachvollziehbarer Merkmale nur wissensbasiert möglich. 

3-2.3.1.1.5 Verbuschung 
Jahrelange Brache führt zum Einsetzen natürlicher Sukzessionsabläufe, in deren Verlauf sich 
mehr und mehr Gehölze etablieren (Verbuschung), bis sich schließlich nach Jahrzehnten 
Waldgesellschaften einstellen. 
 

 
Abbildung 3-8: Sukzessionsphasen auf einem aufgelassenen Halbtrockenrasen: Verbuschung mit Prunus spinosa 
(HUTTER, BRIEMLE & FINK 1993: 136).  

Im HRSC-Bild sind mittelmäßig bis stark verbuschte Bereiche durch ihre höhere 
Oberflächenstrukturierung (höhere Varianz, insbesondere im nIR-Kanal und im DOM) 
erkennbar. Die automatisierte Identifizierung von Laubgehölzverbuschungen ist wesentlich 
schwieriger als die der Nadelgehölzverbuschungen, da sie sich durch ihre spektrale Ähnlichkeit 
generell schwer vom krautigen Untergrundbewuchs differenzieren lassen. 
Nadelgehölzverbuschungen sind gut zu erfassen, da sie sich spektral gut gegenüber dem 
Untergrund abheben (zu den Unterschieden im Rückstrahlungsverhalten von Nadelgehölzen 
und krautiger Vegetation/ Laubgehölzen siehe Abschnitt 3-2.3.1.2.1).  
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Verbuschende Bereiche sind bei wissensbasiertem Vorgehen am besten anhand der erhöhten 
Varianzen innerhalb des DOM zu detektieren. Automatisiert gelingt dies ab einer Buschhöhen 
von 1 m sicher. Bei nicht wissensbasiert gestützter Auswertung kommt es zu 
Überschneidungen, vor allem mit Aufforstungen, Hochstaudenfluren und verbuschenden 
Ruderalfluren. 

3-2.3.1.1.6 Wiedervernässung von Grünland 
Wiedervernässungsmaßnahmen auf Grünlandflächen dienen dem Erhalt oder der Regeneration 
wertvoller Feuchtgrünland-, Sumpf- oder Moorbereiche.  
 
Feucht- und Nasswiesen sind gehölzfreie oder gehölzarme, von Seggen, Binsen und 
Hochstauden beherrschte Flächen. Sie sind durch extensive Mahd oder Beweidung entstanden 
und benötigen nasse bis wechselnasse Standorte (TMLNU 1998: 29). Die Feucht- und 
Nasswiesen schließen sich häufig unmittelbar an bach- und flussbegleitende Uferstaudenfluren 
und Röhrichte an (REGIERUNGSPRÄSIDIUM MAGDEBURG 1998: 27).  
 
Sümpfe sind überwiegend offene, teils verbuschte Flächen auf mineralischen bis torfigen 
Nassböden (TMLNU 1998: 25). Sie haben sich meist durch extensive Nutzung als Streu- oder 
Futterwiesen anstelle ehemaliger Moor- und Bruchwälder entwickelt und besiedeln nasse bis 
sehr nasse Standorte, wie Talmulden, Talsohlen oder die Ränder der Moore und Bachläufe 
(REGIERUNGSPRÄSIDIUM MAGDEBURG 1998: 30). 
 
Die demgegenüber natürlich waldfreien Moore setzen sich aus einem regen- oder 
mineralwasserbeeinflussten Torfkörper zusammen, der sich über Jahrhunderte aus 
Pflanzenresten gebildet hat und durch Wassersättigung und Luftabschluss nicht mineralisiert 
und zersetzt wurde. 
 
Die größte Gefahr geht für diese Biotope von einer Entwässerung der Standorte aus. Um eine 
stärkere Nutzung zu ermöglichen, wurden in der Vergangenheit vielerorts vernässte Bereiche 
durch Meliorationsmaßnahmen entwässert. Gerade die Moorkörper, die als Wasserspeicher, 
natürliche Primärbiotope und wertvolle Zeugen vergangener Jahrtausende (z.B. erhaltene Pollen 
und andere Pflanzenteile) anzusehen sind, wurden durch Entwässerungen empfindlich 
geschädigt oder unwiederbringlich zerstört, da eine Sauerstoffzufuhr Abbauprozesse im ehemals 
wassergesättigten Moorkörper in Gang setzte. Für derart gestörte Feuchtgebiete sehen 
Planungen Wiedervernässungsmaßnahmen vor, um das notwendige Bodenmilieu 
wiederherzustellen.  
 
Eine Wiedervernässung ist nach KNAUER (1988, zit. in NNA 1995: 110) durch Wassereinstau 
und Unterbindung weiterer Entwässerungen zu induzieren. Das Ziel solcher 
Wiedervernässungsmaßnahmen ist aber erst erreicht, wenn sich wieder typische 
Pflanzengesellschaften und Nässezeiger angesiedelt haben (ebd.). Die Chancen auf eine 
gelungene Wiedervernässung sind gerade bei Mooren gering und hängen vom Grad der 
vorausgegangenen Schädigung ab. Hingegen ist der Erhalt oder die Entwicklung von Feucht- 
oder Nasswiesen durch Wiedervernässungsmaßnahmen auf grundwassernahen Standorten, 
Niedermooren oder in Flussniederungen mit höherer Wahrscheinlichkeit von Erfolg gekrönt. 
 
Angesichts der Tatsache, dass sich Blattreflexions- und Wasserabsorptionsverhalten der 
Pflanzen abhängig vom verfügbaren Bodenwasser signifikant verändern (Abbildung 1-13), liegt 
die Vermutung nahe, dass sich diese Beziehung auch für die Überwachung von 
Wiedervernässungsmaßnahmen nutzen lässt. Dabei sind Aufnahmen des Rot- und des nIR- 
Kanals der HRSC-A von besonderem Interesse, da sie Bereiche des nahen und mittleren 
Infrarotes abdecken und somit diese Blattreflexions- und Wasserabsorptionscharakteristika am 
deutlichsten hervorbringen könnten. 
 
Obwohl die Bodenvegetation bei Trockenstress mit erhöhten Reflexionswerten im nahen 
Infrarot (DVLR 1989: 39) und nackte Bodenoberfläche bei hoher Bodenfeuchte mit niedrigen 
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Reflexionswerten im mittleren Infrarot (COLEMAN & MONTGOMERY 1987: 1659 ff.) reagiert, 
wurde durch HORNFECK (2000: 68 ff.) nachgewiesen, dass eine Überversorgung an 
Bodenwasser nicht über die Reflexion der darüber wachsenden Vegetation an das 
Fernerkundungssystem vermittelt wird. Die Studien stützten sich auf die Auswertung von CIR-
Luftbildern (Maßstab 1:10.000) und IRS-1C- bzw. Landsat-TM-Satellitenbilddaten. Eine 
Möglichkeit des direkten fernerkundlichen Nachweises von Bodenvernässungen auf 
bewachsenen Grünlandbereichen gibt es also nicht.  
 
Eine Möglichkeit des Rückschlusses auf das Vorliegen vernässter Grünlandbereiche besteht nur 
über die Erfassung von oberflächlichen Vernässungs- und Überflutungserscheinungen, die bei 
Feuchtwiesen, Sümpfen und Mooren hauptsächlich im Frühjahr beobachtet werden können. Um 
diese gut automatisiert zu erfassenden Vernässungen von den ganzjährlich bestehenden 
Oberflächengewässern unterscheiden zu können, ist auch hier die wissensbasierte 
Herangehensweise, die die regelmäßig genutzten Grünlandbereiche von den übrigen Flächen 
(einschließlich der „regulären“ Oberflächengewässer) trennt, sinnvoll (Abbildung 3-9). 
 
Abschließend sei auf KNAUER (1988, zit. in NNA 1995: 110) verwiesen, der den Erfolg einer 
Wiedervernässung nicht nur am Bodenwassergehalt misst, sondern vor allem vom 
Vorhandensein der entscheidenden Feuchtezeigerarten abhängig macht. Zur Beurteilung der 
Qualität erfolgter Wiedervernässungsmaßnahmen sind also in jedem Falle Vor-Ort-
Kartierungen notwendig. 
 

 
Abbildung 3-9: Deutlich zu erkennen sind die Vernässungen (weiße Pfeile) innerhalb der Offenlandbereiche (A). Sie 
können sowohl visuell als auch automatisiert nur wissensbasiert von den ganzjährlich bestehenden, zum Teil mit 
Ufer- und Schwimmblattvegetation besiedelten Oberflächengewässern (gelbe Pfeile) getrennt werden (B).  

3-2.3.1.2 Charakterisierung wesentlicher Fragestellungen der Wälder und Forsten und 
Prüfung der automatisiert-fernerkundlichen Nachvollziehbarkeit anhand von 
HRSC-Daten 

Das Erscheinungsbild unserer Landschaft wurde und wird in entscheidendem Maße durch die 
vielfältigen, vom Menschen initialisierten und kultivierten Nutzungsformen geprägt. Diese 
wirkten sich mit den aufkommenden Landnutzungsintensivierungen seit der Steinzeit (etwa 
3.000 v. Chr.) und besonders intensiv seit der Zeit der Rodungen (Beginn etwa 800 n. Chr.) auf 
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die Waldbereiche Mitteleuropas aus. Die ursprünglich bis auf wenige Standorte, wie Moore, 
Felsschroffen, Lawinenbahnen der Gebirgslagen oder Marschen, vollständig von Wald bedeckte 
Fläche Mitteleuropas wandelte sich so bis zum Mittelalter in weiten Teilen zu Viehweiden und 
Äckern (HOFMEISTER 1983: 13).  
 
Das Holz erhielt außerordentliche Bedeutung als Baumaterial für Häuser und Werkzeuge sowie 
als Brennstoff. Bis in das industrielle Zeitalter wurde nicht für die Sicherstellung einer 
fortwährenden Waldnutzung gesorgt. Zunehmende Bodenerosion und stetig wachsender 
Holzbedarf waren seit dem 18. Jahrhundert Anlass planmäßiger Aufforstungsmaßnahmen. 
Dabei wurden auf sandigen Böden vor allem Kiefernwälder und im Mittelgebirge Fichtenwälder 
bevorzugt, da man sich von diesen Baumarten eine besondere Wirtschaftlichkeit versprach 
(HOFMEISTER 1983: 13).  
 
Es zeigte sich aber, dass die anfänglich erzielten Holzerträge auf Dauer nicht zu halten waren 
und dass die Anlage von Monokulturen und „Holzäckern“ in einer einseitig auf Ertrag 
ausgelegten Waldbauwirtschaft zum Zusammenbruch des natürlichen Wirkungsgefüges des 
Waldes führten, was sich in Extremsituationen durch verheerenden Schädlingsbefall, 
Windbruch oder Brand rächt (HOFMEISTER 1983: 13).  
 
Wesentliche Fragestellungen des Monitorings auf Waldstandorten beziehen sich deshalb auf die 
Naturnähe und Standortgerechtheit der Wälder und Forsten, speziell auf (HORNFECK 2000: 37): 

- die Laub- und Nadelgehölzanteile (Abschnitt 3-2.3.1.2.1), 

- die Beschreibung des vertikalen Waldaufbaus (Abschnitt 3-2.3.1.2.2) sowie 

- den Zustand der Waldränder (Abschnitt 3-2.3.1.2.3). 
 
Die gezeigten Bildbeispiele entstammen der in Abschnitt 6-3.2 ausführlich dargestellten 
Bearbeitung des Projektgebietes Muldenstein. Um eine sinnvolle Segmentgrenzziehung zu 
induzieren und die spätere Differenzierung spektral und texturell ähnlicher Biotop- und 
Nutzungstypen wissensbasiert steuern zu können, wurde ein thematischer Layer zur 
Vorabtrennung von Wald-, Offenland-, Gewässerflächen und Schneisen/ Straßen in die 
Gesamtauswertung einbezogen. Die Segmentierung der Hauptarbeitsebene erfolgte anhand des 
nIR-Kanals und des generierten Digitalen Vegetationshöhenmodells. 

3-2.3.1.2.1 Laub- und Nadelgehölzanteile 
Naturfernen Forsten mit nicht standortgerechtem, monotonem Kiefern- oder Fichtenanbau 
fehlen weitgehend die natürlichen Begleitarten (HOFMEISTER 1983: 11). Das komplizierte 
Beziehungsgefüge aus Bäumen, Begleitflora und -fauna, Klima und Boden auf den 
Forststandorten wieder herzustellen ist das Hauptziel der heutigen waldbaulichen Tätigkeiten 
(ebd.: 14). Der unverzichtbare Nutzen standortgemäßer, gesunder Wälder, die dabei durchaus 
forstwirtschaftlich genutzt werden können, setzt sich zusammen aus Wasserrückhaltung und -
filterung, Erosionsschutz, Luftfilterung, Lärmminderung und der Bereitstellung von 
Naherholungsflächen (ebd.). Darum zeigen sich seit einigen Jahren Bemühungen um eine 
naturverträglichere Forstwirtschaft, die durch Waldumbaumaßnahmen, also die Verringerung 
nicht standortgerechter Nadelwaldanteile und naturverträglicher Betriebsarten erreicht werden 
soll. Eine Inventur der Verringerung nicht standortgerechter Nadelwaldanteile ist in 
diesem Zusammenhang von besonderem Interesse.  
 
Monokulturen aus Laubgehölzen können in der automatisierten Auswertung hinreichend sicher 
gegen Nadelgehölz-Monokulturen abgegrenzt werden, da Laubbestände im nIR-Kanal eine 
signifikant höhere Rückstrahlung als Nadelgehölze aufweisen. Wie bereits in Abschnitt 1-3 
angeführt wurde, reflektieren grüne Pflanzen im Wellenlängenbereich von 0,7 bis 1,3 µm, dem 
nahen Infrarot, einen besonders hohen Anteil der auftreffenden Strahlung. Dieser liegt – je nach 
interner Gewebestruktur und Zellorganisation der Blätter – zwischen 30 und 70 % 
(HILDEBRANDT 1976, zit. in KRONBERG 1985: 50). Da sich der Blattaufbau zwischen Laub- und 
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Nadelbäumen signifikant unterscheidet (siehe auch BRAUN 1980), zieht dies auch große 
Reflexionsunterschiede im nahen Infrarot nach sich (Abbildung 3-10). Auch HILDEBRANDT 
(1996: 36) unterstreicht die gerade „im nahen Infrarot vorkommenden größeren und 
vielfältigeren Unterschiede der Blattreflexionen, insbesondere zwischen Nadel- und 
Laubblättern [...]. „Blätter von Laubbäumen reflektieren im nahen Infrarot deutlich mehr der 
eingefallenen Strahlung als Nadeln“.  
 

 

Abbildung 3-10: Das spektrale Reflexionsvermögen von Kiefer, Eiche und Birke in den verschiedenen 
Wellenlängenbereichen (nach BACKSTRÖM & WELANDER, aus KRONBERG 1985: 51).  

KRONBERG (1985: 55) verweist auf die bei Nadelbäumen ungewöhnlich hohe Absorption 
auftreffender Strahlung: Im sichtbaren Wellenlängenbereich liegt diese bei 95 % und im nahen 
Infrarot bei 65 %, was andererseits natürlich auch die sehr geringen Anteile reflektierter 
Strahlung bei diesen Bäumen bedingt.  
 
Abschließend zu bemerken ist die relative Konstanz der Reflexionswerte der Nadelbäume im 
Verlauf der Vegetationsperiode im Vergleich zu den großen Schwankungen in der Reflexion der 
Laubbäume, die mit den unterschiedlichen Blattentwicklungsstadien innerhalb einer 
Vegetationsperiode zusammenhängen (Abbildung 3-11).  
 

 
Abbildung 3-11: Änderungen des Reflexionsverhaltens verschiedener Baumarten im Laufe der Vegetationsperiode. 
Zu beachten ist, dass Nadelhölzer einfallende Sonnenstrahlung insgesamt weniger stark und mit geringeren 
Schwankungen reflektieren als Laubhölzer (nach BACKSTRÖM & WELANDER, aus KRONBERG 1985: 55). 
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Der Monat September erweist sich für eine zuverlässige Trennung von Laub- und 
Nadelgehölzen als besonders günstig, da im Vergleich zu den meisten anderen Monaten die 
Unterschiede in der Rückstrahlung zwischen beiden Gruppen hinreichend groß sind und die 
Laubbäume nicht zu stark durch noch unvollständig entwickelte Blätter bzw. bereits einsetzende 
Blattfärbung und Blattverluste in ihrem Reflexionsverhalten beeinflusst sind. 
 
Darüber hinaus können zwar auch einzelne charakteristische Baumarten, wie Eiche, Fichte und 
Kiefer anhand ihrer Textur und spektralen Signatur erkannt werden, die automatisierte 
Erfassung leidet bei diesen sehr feinen spektralen Unterschieden jedoch in viel höherem Maße 
unter nicht exakt verlaufenden Segmentgrenzen und damit an der Vermischung 
unterschiedlicher Merkmale innerhalb der Segmente als bei der relativ eindeutigen Trennbarkeit 
von Laub- und Nadelgehölzen aufgrund ihrer jeweils signifikanten Merkmale.  
 

 
Abbildung 3-12: Die Trennung reiner Laubbestände (gelber Pfeil) von Nadelbeständen (übrige Pfeile) erfolgt in 
Segmentierung und Klassifikation reibungslos. Darüber hinaus können reine Kiefernbestände (blauer und weißer 
Pfeil) von Fichtenbeständen (grüner Pfeil) differenziert werden. 

 
Abbildung 3-13: Der gemischte Gehölzbestand (A), der aus Laubgehölzen und einzelnen Nadelgehölzinseln (Pfeile) 
zusammengesetzt ist, lässt sich visuell nur schwer in objektiv richtige Objekte gliedern. Auch die automatisierte 
Segmentierung (B) führt zu strittigen Ergebnissen, da sie einige Nadelgehölzinseln gesondert segmentiert und 
klassifiziert (gelber Pfeil), während andere (weißer Pfeil) mit den umgebenden Laub- und Nadelgehölzen zu einem 
Mischsegment zusammengefasst werden, so dass für vergleichbare Gegebenheiten unterschiedliche 
Klassifikationsergebnisse entstehen. Im Klassifikationsergebnis (C) erscheinen Laubgehölzbestände grün, 
Nadelgehölzinseln graublau (gelber Pfeil) und Mischbestände graugrün (weißer Pfeil). 

Die automatisierte Kartierung gemischter Bestände ist schwieriger. Die automatisierte 
Segmentierung beeinflusst in hohem Maße das Klassifikationsergebnis: Je nach gesonderter 
Segmentierung bestimmter homogen zusammengesetzter Waldbereiche oder Zusammenfassung 
mehrerer homogener Bereiche zu einem Gesamtsegment, fällt auch die spätere Klassifikation 
der gebildeten Segmente in homogene Laub- oder Nadelbestände bzw. in Mischbestände aus. 
Nicht selten folgen die Segmentgrenzen einem Verlauf, der bei visueller Interpretation nicht 
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gewählt worden wäre. So werden großflächige Mischbestände oft durch (mehr oder weniger 
zufällig) segmentierte Reinbestände unterbrochen. Andererseits werden vorhandene 
großflächige Reinbestände mitunter durch die Segmentierung in Teilbereichen abgeschnitten 
und – in der räumlichen Zusammenfassung mit angrenzenden Beständen – zu Mischbeständen 
fehlklassifiziert (Abbildung 3-13). Dieses Problem lässt sich nur durch die Einbeziehung 
kleinteiligerer, die Abgrenzung von Misch- und Reinbeständen berücksichtigende thematische 
Layer sicher ausräumen. 

3-2.3.1.2.2 Vertikaler Waldaufbau 
Man unterscheidet innerhalb der Hochwald-Wirtschaftsform schlagweisen Hochwald und 
Plenterwald. Schlagweiser Hochwald ist in Schläge unterteilt, innerhalb derer der 
Baumbestand besonders im Hinblick auf das Alter sehr einheitlich zusammengesetzt ist. 
Waldbauliche Maßnahmen wie Verjüngung, Pflege, Ästung und Durchforstungen finden 
zwischen den Schlägen isoliert voneinander statt. Schlagweise Bewirtschaftung, die zur 
Ausprägung sogenannter Altersklassenwälder (RICHTER 1995: 203) führt, betrifft etwa 99 % 
der Hochwaldfläche der BRD (ebd.: 105). Abbildung 3-14 zeigt das Schema eines schlagweisen 
Hochwaldes, das in der Realität zwar nicht in dieser Exaktheit durchzuhalten ist, aber zu einem 
besseren Verständnis der Bewirtschaftungsform verhelfen soll.  
 

 
Abbildung 3-14: Schematische Darstellung des „Flächenfachwerkes“ (RICHTER 1995: 204) eines schlagweisen 
Hochwaldes am Beispiel einer vollständigen Fichtenbetriebsklasse mit 100jährigem Umtrieb. Jedes Quadrat stellt 
einen Schlag dar, ist 1 ha oder ein Vielfaches davon groß und mit einem Bestand bestockt, der einen Altersjahrgang 
repräsentiert. In jedem Jahr wird der Bestand auf der ältesten Flächeneinheit geerntet und auf der im Vorjahr 
abgeernteten neu begründet, auf dreien wird Kulturpflege betrieben, auf einer oder zweien wird geläutert und auf 
sechs bis zehn weiteren wird durchforstet. Alle anderen Bestände bleiben ohne Eingriff. Unter der Voraussetzung, 
dass der Standort überall gleich und die Bestockung gleichmäßig ist, kommt darin vollständige Nachhaltigkeit 
(Dauer, Stetigkeit und Gleichmaß) der Nutzung zustande (aus BURSCHEL & HUSS 1997: 105). 

Im Plenterwald verliert die räumliche Begrenzung des Schlages an Bedeutung, da die einzelnen 
waldbaulichen Aktivitäten wie Verjüngung, Erziehung und Endnutzung nicht mehr isoliert 
voneinander ausgeführt werden, sondern die gesamte Plenterwaldfläche die Grundlage für 
Planung und Ausführung waldbaulicher Maßnahmen bildet (BURSCHEL & HUSS 1997: 166). 
Somit existieren alle Altersstufen und Durchmesserklassen im Plenterwald auf jeder 
Flächeneinheit in unmittelbarem räumlichen Neben- und Untereinander (ebd.: 145). Deshalb 
wirken sich auch waldbauliche Eingriffe meist zugleich als Ernte-, Verjüngungs- und 
Erziehungsmaßnahme aus. Jeder Plenterwald weist schon auf kleinen Flächen Heterogenitäten 
auf, die im Schlagwald nur innerhalb einer ganzen Betriebsklasse erreichbar sind (ebd.). 
„Aufgrund ihrer Struktur können Plenterwälder bei jährlichen Eingriffen auch dann nachhaltig 
bewirtschaftet werden, wenn sie nur wenige Hektar groß sind“ (ebd.). 
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Zweifellos findet die Form des Plenterwaldes einen idealen Kompromiss zwischen 
ökonomischen und ökologischen Anforderungen, die ein Wirtschaftswald erfüllen soll. Fest 
steht jedoch auch, dass es nicht eine ideale, für alle Standorteigenschaften und 
Nutzungsanforderungen gleichermaßen geeignete Waldbauart gibt. Waldumbau ist eine 
aufgrund der langfristigen Auswirkungen einzelner waldbaulicher Eingriffe sorgfältig zu 
planende und doch aufgrund auch unvorhersehbarer Wechselwirkungen nicht vollends planbare 
Aufgabe, die – je nach Ausgangsbestand und angestrebtem Ziel – die Amtszeit eines Försters 
meist weit überschreitet. RICHTER (1995: 214) verweist auf die nicht zu unterschätzende 
Schwierigkeit der Umstellung von Altersklassenwald zu Dauerwald (Plenter- und 
Femelwirtschaft), welche „leichter anzuordnen als durchzuführen“ ist. Es gelten sowohl das 
„eiserne Gesetz des Örtlichen“, wonach der Standort bestimmt, welche forstlichen 
Möglichkeiten dem Waldbauer Erfolg versprechen, als auch das „eiserne Gesetz des 
Vorhandenen“, wonach – abgesehen von totaler Neuaufforstung ehemals waldfreier Flächen – 
immer vorhandene Bestände einkalkuliert werden müssen (ebd. 216).  
 
Naturnahe Wirtschaftswälder zeichnen sich also in der Regel durch Mischbestände, die durch 
einen kleinräumigen Wechsel verschieden alter Einzelbäume gekennzeichnet sind und sich 
vorwiegend natürlich verjüngen, aus. Die dadurch hervorgerufene Stufung der Bestände, 
welche im Zusammenhang mit Waldumbaumaßnahmen immer wieder eingefordert wird, wird 
durch ausgewählte Einzelstammwirtschaft bzw. gezielten Schirmschlag erreicht und 
aufrechterhalten.  
 
Im Hinblick auf die Einschätzung der Altersklassen und Stufung der Wälder mit Hilfe der 
Fernerkundung wären in etwa anzustrebende Größenordnungen – sowohl für Höhendifferenzen 
als auch für die räumliche Ausdehnung einzelner Stufungs-Einheiten – von Nutzen, die aber 
pauschal nicht zu leisten und demzufolge auch nicht in der Literatur zu finden sind. Generell 
verbleibt mangels eindeutiger Definition für Stufigkeit eine gewisse Unsicherheit, wann ein 
Bestand im engen forstwirtschaftlichen Sinne als „stufig“ zu bezeichnen ist. Durch Dritte, wie 
dies z. B. in der digitalen Biotop- und Nutzungstypenkartierung des Landes Sachsen-Anhalt zu 
beobachten ist, wird dieses Qualitätsmerkmal allgemein für Waldbestände verwendet, die sich 
aus ungleich hohen Einzelbäumen zusammensetzen, weil die Einzelbäume oder Baumgruppen 
ungleichen Alters sind und/oder verschiedenen Baumarten unterschiedlicher Wuchshöhe 
zuzurechnen sind. Da sich dieses Verständnis von Wald-Stufung bereits für fernerkundliche 
CIR-Luftbildinterpretationen durchgesetzt hat, soll es auch für die hier unternommenen 
Bemühungen genügen. 
 

 
Abbildung 3-15: Der aus Altersklassen-Beständen zusammengesetzte Ausschnitt (A) lässt sich gut in seine 
unterschiedlichen, meist aus Kiefern-Monokulturen unterschiedlicher Altersklassen bestehenden Schläge einteilen, 
wenn auch mitunter einzelne Schläge in einem Segment zusammengefasst werden, da die Segmentierung nicht alle 
Schneisen erfasste (siehe auch Abbildung 2-17). Auf eine gelungene Segmentierung (B) aufbauend, konnte eine 
differenzierte Klassifikation verschiedener Altersklassen erreicht werden (C): Aufforstung (1), Jungwuchs/ Dickung, 
(2), Stangenholz (3), geringes bis mittleres Baumholz (4, getrennt für Laub-/Nadelbestände) und mittleres bis starkes 
Baumholz (5, getrennt für Laub- und Nadelbestände). Der Pfeil verweist auf eine Aufforstung mit Überhältern. 
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Naturferne, aus Monokulturen bestehende Altersklassen-Forste, lassen sich unter Auswertung 
der nIR-Werte und der DVHM-Werte sicher segmentieren und klassifizieren (Abbildung 3-15).  
 
Gestufte Bestände können mit Hilfe des Slope-Layers (Abbildung 3-17, siehe Abschnitt 6-
2.4.4), der auf den Höhenunterschieden innerhalb des DVHM aufbaut, gut von nicht gestuften 
Beständen getrennt werden. Darüber hinaus gelingt mit Hilfe der segmentinternen 
Standardabweichung der DVHM-Werte – eine hinreichend genaue Segmentierung 
vorausgesetzt – die Differenzierung von Überhälter-Beständen (Abbildung 3-16) mit sehr hoher 
Standardabweichung, gegenüber gestuften, flächendeckend gehölzbestandenen Bereichen mit 
geringerer Standardabweichung. 
 

 
Abbildung 3-16: Schematische Darstellung zweier Hochwaldbetriebsarten: Plenterung als Form des gestuften 
vertikalen Waldaufbaus sowie Überhälter-Betrieb, bei dem die natürliche Verjüngung durch das vereinzelte 
Stehenlassen von Altbäumen gefördert wird (nach GILGE 1997: 40).  

 

 
Abbildung 3-17: Der bereits segmentierte Bildausschnitt (A) zeigt gestufte (gelbe Pfeile) und nicht gestufte 
Bereiche. Diese können mit Hilfe des Slope-Layers (B, siehe Abschnitt 6-2.4.4) unterschieden werden. Das 
Klassifikationsergebnis differenziert demnach gestufte Bestände (rot) gegenüber Altersklassen-Beständen aus 
Nadelgehölzen (graublau) und Mischbeständen (graugrün). Darüber hinaus gelingt die Erfassung von Aufforstungen 
mit Überhältern (blauer Pfeil; gelb). 

3-2.3.1.2.3 Vorhandensein von Waldrändern 
Die vertikale Ausbildung der Randlinien des Waldes ist für seine Stabilität sowie in 
ökologischer und forstästhetischer Hinsicht von besonderer Bedeutung (BURSCHEL & HUSS 
1997: 405). Die meisten Wälder und Forsten weisen jedoch – trotz der Kenntnis um ihre 
positive Wirkung auf die Gesamtstabilität des Waldökosystems – keine oder nur ansatzweise 
ausgeprägte Waldränder auf, was in erster Linie mit dem nachvollziehbaren Bedürfnis der 
Waldbauer nach maximaler Ausnutzung der Waldfläche für die Holzproduktion 
zusammenhängen dürfte. 
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Werden Waldränder richtig geplant, gestaltet und erhalten, so können sie zu Linien besonderer 
Stabilität gegenüber Sturm, Schnee und Immissionen werden und gleichzeitig einen Beitrag zur 
Waldesschönheit leisten (BURSCHEL & HUSS 1997: 405). Die Literatur beschreibt eine ganze 
Reihe von Waldrandkonzepten (siehe z. B. BURSCHEL & HUSS 1997 oder COCH 1995), die sich 
sowohl auf Waldinnen- als auch auf Waldaußenränder beziehen. Waldinnenränder entstehen 
z. B. durch Waldeinteilungsschneisen, Waldwege, Straßen oder Hochspannungsleitungstrassen 
(BURSCHEL & HUSS 1997: 408). Waldaußenränder, die an dieser Stelle im Mittelpunkt des 
Interesses stehen sollen, bilden sich hingegen dort, wo Wald durch eine andere Nutzungsart 
abgelöst wird, typischerweise als Wald-Feld-Übergang oder entlang von größeren Gewässern 
oder Mooren. Abbildung 3-18 stellt beispielhaft zwei verschiedene Waldrandkonzepte vor. 
 

 
Abbildung 3-18: Waldrand A zeichnet sich durch einen vom Bestandesrand zum Bestandesinneren in seiner Höhe 
stetig ansteigenden Bewuchs aus, der den Stau der anströmenden Luft unterbindet, das Luftfeld vielmehr allmählich 
anhebt und Turbulenzen weitgehend vermeidet. Derartige Waldränder, deren Gehölzhöhen sich ja auch durch 
Bestandsenwicklungen im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändern dürfen, sind aus dafür geeigneten Gehölzen 
aufzubauen, wie sie in der Abbildung angedeutet sind. Auf diese Weise geformte Ränder gibt es nur sehr selten. Sie 
können nur dort geschaffen werden, wo die Randzone im Verlauf des Verjüngungsprozesses neu gebildet wird und 
führen zu verhältnismäßig großen produktionsarmen Flächenanteilen (BURSCHEL & HUSS 1997: 407). Waldrand B 
besteht vorrangig aus sehr stabilen Einzelbäumen. Diese konnten ihren Solitärcharakter im Vergleich zu den Bäumen 
des Bestandesinneren durch eine sehr weitständige Stellung (sehr frühe und starke Läuterung) ausprägen. Wichtig ist 
bei dieser Waldrandart, dass Randbäume und Hauptbestand etwa gleiche Wuchshöhen haben, da sich Turbulenzen 
gerade im Übergangsbereich zwischen diesen bilden, welche von nicht hinreichend großen Randbäumen nicht 
ausreichend gut abgeschwächt werden können. Eine Alternative für Mischbestände, deren Randbäume nicht die Höhe 
des Hauptbestandes erreichen, wäre ein breiterer, stabiler Gürtel aus Randbäumen, der die Turbulenzen gut 
überdauern und dem dahinter liegenden Bestand beachtlichen Sturmschutz zu geben in der Lage ist. Forstästhetisch 
besonders reizvoll sind Randstreifen, die sich aus verschiedenen Baumarten zusammensetzen (BURSCHEL & HUSS 
1997: 407).  

Abgesehen von der Schutzfunktion und den ästhetischen Vorteilen, die ein ausgeprägter 
Waldrand aus forstwirtschaftlicher Sicht leistet, ist er im Hinblick auf naturschutzfachliche 
Anforderungen ebenso wertvoll. Waldränder sind Übergangsbereiche zwischen verschiedenen 
Vegetationsformen und somit als Ökotone (JEDICKE 1990, zit. in COCH 1995: 18) zu 
bezeichnen. Derartige Strukturgrenzen sind immer mit einer Verdichtung der Reviere 
verschiedener Tierarten verbunden (ebd.). Gerade als Abschluss monotoner Hochwälder kann 
ein heterogener Waldrand einen strukturreichen Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- 
und Tierarten bieten.  
 
Die automatisiert-fernerkundliche Erfassung von Waldrändern gelingt nur unter Einbeziehung 
eines thematischen Layers, der wissensbasiert Wald und Nicht-Waldbereiche trennt, da die 
Übergänge zwischen Wald und angrenzendem Waldrand meist fließend sind und folglich auch 
im DOM bzw. DVHM durch ebenso gleitende Grauwertübergänge ohne signifikante 
Grauwertspünge gekennzeichnet sind. Anhand der DVHM-Werte werden sie zunächst 
gegenüber angrenzenden niedrigeren Offenlandbeständen aussegmentiert. Anschließend können 
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sie über ihre Vegetationshöhenmerkmale und die Nachbarschaftsbeziehungen zu den 
angrenzenden Wald- und Offenlandklassen klassifiziert werden (Abbildung 3-19). 
 

 
Abbildung 3-19: Die Erfassung von Waldrandstrukturen (A, weißer Pfeil) kann nach erfolgreicher Segmentierung 
und Klassifikation von Gehölzstrukturen nur über die Erfassung von Nachbarschaftsbeziehungen zu Waldbeständen 
einerseits und Offenlandbereichen andererseits erfolgen. Bild B zeigt den oberen Teil des in Ausschnitt A gezeigten 
Gebietes im DVHM. Deutlich zu erkennen ist die Vegetationshöhenabstufung zwischen Wald (hohe Grauwerte) und 
Waldrand (weißer Pfeil, niedrigere Grauwerte). Abbildung C zeigt diese Abstufung (Verlauf gemäß der roten Linie in 
B) im Spatial Profile. Bild D gibt das Klassifikationsergebnis mit Waldrand (1, weißer Pfeil) und angrenzenden 
Waldbeständen (2) und Offenlandbereichen (Vernässung (3), Röhrichte (4) sowie Verbuschungen und 
Gehölzgruppen (5)) wieder. 

3-2.4 Zusammenfassung zur automatisierten, wissensbasierten 
Auswertung 

Der vorgestellte Ansatz ermöglicht ein automatisiertes, auf bestimmte Untersuchungsgebiete 
bezogenes Monitoring. Um eine hohe Auswertungssicherheit gewährleisten zu können, ist die 
Auswertung dabei thematisch auf automatisiert-fernerkundlich sicher nachvollziehbare 
Einzelabfragen reduziert.  
 
Um – angesichts der vielfältigen Überschneidungen der fernerkundlich nachvollziehbaren 
BTNT-Merkmale – mit der Methode eine möglichst hohe thematische Bandbreite an 
Einzelfragestellungen abdecken zu können, ist eine grobe Vorabunterteilung des 
Untersuchungsgebiets in einzelne Biotop- und Nutzungsgruppen nötig. Diese rein 
wissensbasierte Zuordnung erfolgt über einen thematischen Zusatzlayer. Er überträgt die a-
priori wahrscheinlichen Biotop- und Nutzungsgruppenzugehörigkeiten auf die jeweils 
grobsegmentinternen, anhand der Bilddaten generierten Feinsegmente und ermöglicht so deren 
eindeutige Klassifikation. Darüber hinaus führt die wissensbasierte Grobsegmentierung  zu 
einer deutlichen Verbesserung der räumlich-thematischen Genauigkeit der Auswertung. 
 
Der zur wissensbasierten Auswertung herangezogene thematische Layer kann auf HRSC-Daten 
unterschiedlicher Befliegungszeitpunkte übertragen werden und ermöglicht so eine hinreichend 
vergleichbare Objektbildung innerhalb unterschiedlicher Untersuchungszeitpunkte. 
 
Die untersuchungsgebietsspezifische Herangehensweise mit wissensbasierter 
Grobobjektbildung und reduzierter thematischer Komplexität gewährleistet eine praktikable 
Übertragbarkeit einmal entwickelter Abläufe auf andere Untersuchungszeitpunkte. Die in jedem 
Falle bei der Übertragung von Auswertungsabläufen notwendige Angleichung 
grauwertbezogener Klassifikationsabfragen ist innerhalb der transparenten Class Hierarchy ohne 
Probleme möglich. In einer für das jeweilige Untersuchungsgebiet zusammengestellten 
Wissensbasis (Tabelle 11) können wertvolle Anhaltspunkte für die bei Folgekartierungen 
notwendig werdende Anpassung der grauwertbezogenen Klassifikationsvorschriften für die 
anvisierten informellen Klassen gesammelt werden. 



 

112 

naturschutzrelevante Fragestellung zustands- bzw. nutzungsabhängiges Grauwertverhalten 
 

 Grauwertentwicklung HRSC-Kanäle Grauwertentwicklung im DOM bzw. im DVHM Textur Nadirkanal Grauwerte des 
Slope-Layers 

 Blau Grün nIR    

Intensität der Grünlandnutzung  

regelmäßige Nutzung, aber zum 
Aufnahmezeitpunkt nicht akut durch Nutzung 
geprägt 

↓ ↓ ↑  ↑ ↑  ↓  

Mahd (Rasierschnitt) ↑ ↑ ↓ ↓  ↓  

Beweidung (je nach Vorhandensein und Ausmaß 
stellenweiser Übernutzungserscheinungen) 

↑ bis ↑ ↑ ↑ bis ↑ ↑ ↓ bis ↓ ↓  ↑  

Umbruch ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓  ↓  

jahrelange Nutzungsaufgabe (abgestorbene 
Pflanzenteile aus den Vorjahren, allmähliche 
Verstaudung, später Verbuschung,) 

↑  ↑ ↓ ↓ unverändert bis ↑ (je nach Verbuschungsgrad) ↑ bis ↑ ↑  

Erhalt und Regenerierung von Feuchtgrünland 

Ob ein mit Grünland bewachsener Standort als Feuchtgrünlandstandort zu bezeichnen ist, also über einen erhöhten Bodenwassergehalt verfügt und mitunter vernässt ist, kann rein fernerkundlich 
nicht zuverlässig nachgewiesen werden, da sich ein erhöhter Bodenwassergehalt nicht unmittelbar auf die Reflexion der Pflanzendecke auswirkt (Reflexion normal wasserversorgten Grünlands 
unterscheidet sich nicht von der des Feuchtgrünlands). Nur wenn die Datenaufnahme an Zeitpunkten stattfindet, an denen Überflutungszustände oder starke Vernässungen beobachtet werden 
können und wenn sich die Grünlandbereiche in unmittelbarer Nähe zu naturnahen Oberflächengewässern oder in Bereichen mit sehr hoch anstehendem Grundwasser befinden, kann mit einiger 
Sicherheit auf das Vorhandensein von Feuchtgrünland geschlossen werden.  

Verringerung nicht standortgerechter Nadelwaldanteile (z. B. Baumart Fichte) 

hoher Nadelwaldanteil    ↓    

niedriger Nadelwaldanteil    ↑    

Altersklassen der Wälder  

Kahlschlag/ junge Wiederaufforstungsfläche 
(keine weitere Bodenbedeckung bzw. geringe 
krautige Vegetation, z. T. Reste abgestorbener 
Pflanzen der Vorjahre) 

↑ ↑ / ↑ ↑ ↓ / ↓ ↓ ↓ ↓ ↑  
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naturschutzrelevante Fragestellung zustands- bzw. nutzungsabhängiges Grauwertverhalten 
 

 Grauwertentwicklung HRSC-Kanäle Grauwertentwicklung im DOM bzw. im DVHM Textur Nadirkanal Grauwerte des 
Slope-Layers 

 Blau Grün nIR    

Jungwuchs/ Dickung     

Dickung     

Stangenholz/ mittleres Baumholz     

Altholz/ Altholz mit hohem Totholzanteil gleichblei-
bend/ ↑ 

gleichblei-
bend/ ↑ 

gleichblei-
bend/ ↓ 

Altersklasse über DOM- bzw. DVHM-Werte ableitbar ↑ bis ↑ ↑ 

 

Stufung der Wälder 

gestufte Bestände      ↑ 

nicht gestufte Bestände      ↓ 

Zustand der Waldränder 

kein Waldrand     scharfe Kante zwischen Waldbestand (hohe Grauwerte) 
und Offenland (niedrige Grauwerte) 

  

schmaler Waldrand    schmaler Übergangsbereich (mittlere Grauwerte) 
zwischen Waldbestand (hohe Grauwerte) und Offenland 
(niedrige Grauwerte) 

  

vorbildlich ausgeprägter Waldrand    etwa 10 m breiter Übergangsbereich (mittlere 
Grauwerte) zwischen Waldbestand (hohe Grauwerte) 
und Offenland (niedrige Grauwerte) 

  

Tabelle 11: Schematische Übersicht über die für wesentliche Fragestellungen der Grünland- und Waldstandorte aussagekräftigsten, fernerkundlich am sichersten nachvollziehbaren Größen. Die sich 
in Abhängigkeit des Zustands bzw. der Nutzung einer Fläche ergebenden Veränderungen an deren Erscheinungsbild (Reflexionsgrade bzw. Höhenwerte) können nur als relative Tendenzen 
dargestellt werden. Eine solche Tabelle kann wertvolle Wissensbasis für spezielle Untersuchungsgebiete sein. Sie gibt Anhaltspunkte für die bei Folgekartierungen notwendig werdende Anpassung 
der Klassifikationsvorschriften für die anvisierten informellen Klassen. 
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4 Zusammenfassende Beurteilung der derzeitigen Möglich-
keiten zur operationellen Biotop- und Nutzungstypen-
kartierung mit HRSC-Daten 

Die vorliegende Dissertation hatte die Entwicklung operationeller Methoden zur Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung anhand hochauflösender Flugzeugscannerdaten und die Beurteilung 
des Beitrages, den HRSC-Daten derzeit im Rahmen einer solchen Aufgabenstellung leisten 
können, zum Ziel. Sie gelangt zu folgenden Ergebnissen: 
 
HRSC-Daten sind prädestiniert für thematisch und räumlich sehr hochauflösende Biotop- und 
Nutzungstypenkartierungen und für ein Monitoring von Schutzgebieten. Insbesondere ihre hohe 
geometrische Auflösung, die Aufnahme in den interessierenden Spektralbereichen und ihre 
hervorragende geometrische Lagegenauigkeit sind wesentliche Stärken der HRSC- gegenüber 
anderen Fernerkundungsdaten. 
 
Im Rahmen der visuellen Auswertung von HRSC-Daten können diese Stärken schon heute voll 
genutzt werden. HRSC-Daten können so für flächendeckende Biotop- und Nutzungstypen-
kartierungen herangezogen werden. Dabei kann – mit Ausnahme weniger BTNT – eine  
thematische Kartiertiefe, wie sie bislang nur anhand analoger CIR-Luftbilder erzielt wurde, 
erreicht werden. Die beschriebene On-Screen-Auswertungsmethode kann auf die im Zusam-
menhang mit CIR-Luftbildinterpretationen bereits erarbeiteten BTNT-Kataloge zurückgreifen 
und führt gegenüber den bislang angewandten Methoden zu einer deutlichen Effizienz-
steigerung: Eine Abgrenzung, Interpretation und Dokumentation der BTNT ist in einem 
Verarbeitungsschritt möglich. Dadurch werden Übertragungsfehler vermieden. Die Geometrien 
der Interpretationsergebnisse weisen eine bestmögliche Lagegenauigkeit auf und können somit 
auch problemlos mit nachfolgenden Ergebnissen verglichen und verschnitten werden.  
 
Die gegenüber dem CIR-Luftbild geringfügig herabgesetzte Konturenschärfe, welche 
insbesondere bei Aufnahmen des HRSC-A-Modells durch unterschiedliche Blickwinkel 
hervorgerufen wird, kann sich auf die Identifizierbarkeit einzelner Baumarten auswirken. Bei 
Aufnahmen des Kameramodells HRSC-AX ist die erreichte Kantenschärfe durch geringere 
Blickwinkelunterschiede deutlich verbessert worden. In nicht zweifelsfrei zu interpretierenden 
Bereichen werden Stichproben im Gelände notwendig. In einigen Bundesländern besteht jedoch 
auch die Möglichkeit, in diesen Fällen auf die Informationen vorangegangener CIR-Luftbild-
kartierungen zurückzugreifen.  
 
Die Ableitung von Vegetationshöhen bedarf neben dem HRSC-DOM bislang der zusätzlichen 
Bereitstellung eines hinreichend genauen Geländemodells. Dieses kann nach der aufgezeigten 
Methode manuell aus dem DOM entwickelt werden, mit dem Vorteil, dass keine auf unter-
schiedliche Erhebungsmethoden zurückzuführenden Kompatibilitätsprobleme auftreten. 
Anderenfalls könnten Geländemodelle auch durch parallele Laserscanning-Befliegungen 
erhoben oder von den Vermessungsämtern (25-30m-Raster; Höhengenauigkeit ca. 2-5 m) 
erworben werden. 
 
Im Rahmen automatisierter Auswertungen ist das Erreichen von Operationalität (hohe 
Zuverlässigkeit und Effizienz) an folgende Voraussetzungen gebunden: 
– automatisiert-fernerkundliche Nachvollziehbarkeit der interessierenden BTNT61 sowie 

                                                      
61 Wie die Kapitel 2-3.1.2 und 6-3 jedoch zeigen, erschweren in der Regel mannigfaltige Überschneidungen der 
fernerkundlich nachvollziehbaren Merkmale die sichere Ansprache der anvisierten thematischen Klassen. Ebenso 
negativ wirkt sich das Unvermögen automatisierter Auswertungsinstrumente aus, auf BTNT-spezifische räumliche 
Ausdehnungen zu reagieren und zwischen wesentlichen und für die Auswertung unwesentlichen Bildgestalten und 
Strukturen zu unterscheiden. Auch die innovative Auswertungssoftware eCognition scheitert nicht selten bereits bei 
der Segmentierung an diesen Umständen. Die sich anschließende Klassifikation stößt darüber hinaus immer wieder 
an Grenzen, da sich die bei einer BTNT-Kartierung zu berücksichtigenden, hochkomplexen Zusammenhänge und 
Beziehungsgefüge nur über ebenso komplexe Klassifikationsabläufe modellieren lassen.  
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– Übertragbarkeit einmal entwickelter Auswertungsabläufe62. 
 
In aller Regel führt nur eine wissensbasierte Herangehensweise, die den Auswertungsprozess 
mit Zusatzinformationen speist, zur erhofften Nachvollziehbarkeit der interessierenden BTNT: 
Die im Rahmen der Entwicklung operationeller automatisierter Auswertungsmethoden 
eingeführte wissensbasierte Grobobjektbildung ist insbesondere in heterogen 
zusammengesetzten Untersuchungsgebieten für eine thematisch sinnvolle Segmentierung 
unerlässlich. Darüber hinaus ermöglicht sie den Verzicht auf multitemporale Auswertungen zur 
sicheren Ansprache von Offenlandklassen, deren äußere Gestalt durch anthropogene 
Bewirtschaftung im Jahresverlauf stark variieren kann. Auch die Trennung von fernerkundlich 
generell nicht oder nur vage zu differenzierenden thematischen Klassen wird möglich. Die zur 
wissensbasierten Grobobjektbildung herangezogenen thematischen Zusatzlayer müssen nur 
einmalig für das jeweilige Untersuchungsgebiet erstellt werden. Die hohe Lagegenauigkeit der 
HRSC-Daten ermöglicht die direkte Übertragbarkeit der thematischen Layer auf die Daten 
anderer Befliegungszeitpunkte.  
 
Eine Übertragbarkeit von Auswertungsabläufen auf Daten späterer Befliegungszeitpunkte ist 
nur durch eine deutliche Vereinfachung der Klassifikationsstrategien zu erzielen. Diese wird 
erreicht durch 

1. eine streng untersuchungsgebietsorientierte Betrachtungsweise, da aufgrund der hohen 
Komplexität der Ausgangsfragestellung keine "allgemeingültigen", auf verschiedene 
Situationen gleichsam erfolgreich anzuwendenden Auswertungsabläufe konzipiert werden 
können. Die Einbeziehung eines thematischen Layers erleichtert die ansonsten thematisch 
oft unbefriedigende Geometriebildung und gewährleistet deren Reproduzierbarkeit auch bei 
späteren Befliegungen, 

2. vereinfachte Abfragen durch die Reduzierung der angestrebten thematischen Auflösung auf 
die Beantwortung untersuchungsgebietsspezifisch relevanter Einzelfragestellungen. 
Dies führt zu transparenten Klassifikationsmustern, mit denen zum einen eine thematisch 
zuverlässige Auswertung erreicht wird. Zum anderen können nur so die durch 
unvermeidliche radiometrische Schwankungen im Datenmaterial verschiedener 
Aufnahmezeitpunkte notwendigen interaktiven Anpassungen der grauwertbezogenen 
Klassenmerkmale innerhalb der Klassifikatonsvorschriften durchgeführt werden.  

 
Die sich ferner bei der Verarbeitung höchstauflösender Daten in größeren Bildausschnitten 
gegenwärtig noch ergebenden hard- und softwaretechnischen Kapazitätsprobleme werden im 
Zuge der rasanten Weiterentwicklung der Computertechnologien immer weiter abgemildert 
werden.  
 
Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode63 zur automatisierten Auswertung von 
HRSC-Daten meistert die mit der Kartierung von BTNT verbundenen, besonderen 
Anforderungen und Schwierigkeiten. Gleichzeitig werden die besonderen Stärken des HRSC-
Systems nutzbar gemacht. Potentielle Einsatzbereiche für die automatisierte Methode bestehen 
vor allem im Monitoring von FFH-Schutzgebieten und Vertragsnaturschutzflächen. (Abbildung 
4-1). Die dort interessierenden, spezifischen Fragestellungen werden nach wissensbasierter 
räumlicher und thematischer Gliederung der Gebiete hinsichtlich ihrer groben Nutzungsgruppen 
in jeweils gebietsspezifisch standardisierten Abläufen ausgewertet. Dieser Ansatz zum 

                                                      
62 Automatisierte BTNT-Kartierungen sind nur dann gegenüber anderen Auswertungsformen konkurrenzfähig, wenn 
sie auf Daten anderer Befliegungszeitpunkte übertragbar sind und so zu einer Effizienzsteigerung beitragen können. 
63 Aufgrund der zahlreichen, die Auswertung begleitenden Unsicherheiten, deren detaillierte Lösung im Rahmen 
dieser Arbeit nicht zu leisten war, die sich jedoch immer direkt auf die Herangehensweise und die thematische 
Auflösung einer solchen Auswertung auswirken, waren nur grundsätzliche Methodenentwicklungen mit 
exemplarischen Durchführungen möglich und sinnvoll. Zur umfassenden Standardisierung von Auswertungsabläufen 
sind Weiterentwicklungen in allen angesprochenen Problembereichen unumgänglich.  
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Monitoring der Biotop- und Nutzungstypen erscheint aus folgenden Gründen besonders 
sinnvoll: 
• Flächendeckende Kartierungen liegen mit den CIR-Luftbildauswertungen bereits in allen 

ostdeutschen sowie in einigen westdeutschen Bundesländern vor, was für den 
wissensbasierten Monitoringansatz genutzt werden kann, 

• eine zur sicheren Ansprache von Offenlandklassen notwendige, jedoch selten in 
hinreichender zeitlicher Auflösung realisierbare multitemporale Auswertung wird durch die 
Einbindung von Zusatzwissen vermeidbar; Befliegungen und Datenauswertungen sind somit 
lediglich in einem Langzeitturnus (in der Regel alle 10 Jahre) notwendig, 

• praktisch jede Biotoptypen-Zusammensetzung kann hinsichtlich der im Planungs- und 
Behördenalltag geforderten Fragestellungen mit hinreichender Trennungsschärfe erfasst 
werden, soweit sich die jeweiligen Phänomene fernerkundlich trennen lassen; das 
entwickelte System kann jederzeit für neue Fragestellungen erweitert werden, 

• der im Behörden- und Planungsalltag vor allem gefragte, umgehende Nachweis konkreter 
Nutzungsaktivitäten auf bestimmten Flächen kann durch Anwendung einzelner 
nutzungsgruppenspezifischer Module zeitnah erfolgen. 

 

 
Abbildung 4-1: Ablaufschema zum wissensbasierten, automatisierten Monitoring von Biotop- und Nutzungstypen 
auf der Grundlage von HRSC-Daten. 
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5 Ausblick 
Die Methodenentwicklung für eine automatisierte, flächendeckende und in ihrem 
Detaillierungsgrad an die thematische Tiefe bestehender BTNT-Kataloge heranreichende 
Biotop- und Nutzungstypenkartierung ist eine sehr komplexe Aufgabe. Deren Lösung wird man 
sich nur längerfristig annähern können. Dazu sind noch umfangreiche Forschungen und 
gleichzeitige Teilerfolge in den Bereichen  
- Systematisierung/ Standardisierung der thematischen Kartierinhalte (insbesondere 

im Hinblick auf die rein fernerkundlich mit hochauflösenden Fernerkundungsdaten 
regelmäßig nachweisbaren BTNT), 

- Datenverbesserung (vor allem hinsichtlich der radiometrischen Eigenschaften und deren 
Reproduzierbarkeit innerhalb unterschiedlicher Befliegungen),  

- Softwareverbesserung (vor allem hinsichtlich der Segmentierungsalgorithmen64) sowie 
durch 

- leistungsstarke Hardwarelösungen (zur automatisierten Auswertung auch großräumiger 
Untersuchungsgebiete)  

erforderlich.  
 
Da jede fernerkundliche Kartierung mit Einbußen in der Wahrnehmbarkeit vorhandener 
Flächenmerkmale einhergeht, werden automatisierte Auswertungen – analog zur Notwendigkeit 
des Einbringens von Zusatzwissen durch den visuellen Interpreten – auch in Zukunft nur selten 
mit vollkommen automatisiert ablaufenden, thematisch detaillierten und übertragbaren Abläufen 
aufwarten können. Angesichts der komplexen Ausgangsfragestellung wird man vielmehr auch 
längerfristig mit wissensbasierter Herangehensweise, zusätzlichen Verarbeitungsschritten und 
interaktiver Steuerung leben müssen. Durch die stetig wachsende Überschneidung und 
gegenseitige Ergänzung der Forschungsbereiche Fernerkundung und GIS werden jedoch viele 
rein fernerkundlich nicht zuverlässig zu lösende Fragestellungen zukünftig in kombinierten 
Methoden operationell zu beantworten sein. 

                                                      
64 Mit der Entwicklung neuer Ansätze zur Objekterkennung (feature detection) bzw. Mustererkennung (pattern 
recognition) wird man in Zukunft dem Problem der pixelweise stark variierenden Grauwerte innerhalb 
höchstauflösender Daten begegnen können. Die Umsetzung neuer Auswertungsansätze, z. B. aufbauend auf 
Verbesserungen der Segmentierung im Programm eCognition (BAATZ 2001: 179) oder Fuzzy-Segmentierungen 
(TIZHOOSH 1998: 201), wird in immer ausgefeilteren Softwarepaketen angestrebt, die für breite Anwenderkreise 
zugänglich sein sollen. 
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6 Anhang 
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6-1 Software und Hardware 
Für die Untersuchungen wurde die nachfolgend aufgelistete Soft- und Hardware verwendet 
(Tabelle 12). 
 

- ERDAS Imagine 8.3/8.5 (ERDAS, Inc.) als Standard-Bildverarbeitungs- und 
Fernerkundungssoftware sowie zur Bearbeitung von Vektordaten und deren 
Verschneidung mit Rasterbilddaten 

 

- ARC/INFO 7.1.2 sowie ArcView 3.1 (ESRI) zur Verarbeitung und Formatierung von 
Vektordaten (Bearbeitung an der TU Berlin) 

 

- VICAR Bildverarbeitungsumgebung (JPL) zur Visualisierung und zur Separierung von 
HRSC-Bildausschnitten  

 

- eCognition (Definiens AG, vormals Delphi2) in der Beta-Version 95D, zur 
objektbasierten thematischen Rasterdatenauswertung 

 

Software 

- die Niederschrift erfolgte in MS Word 2000, die Aufbereitung der darin enthaltenen 
Abbildungen in Adobe Photoshop 5.5 

 

- wahlweise unterschiedliche Sun-Workstations (Betriebssystem Solaris/ Unix), z. B. 
SunULTRA 10 

 

- PC-System Intel Pentium III (Betriebssystem Windows NT 4.0) 
 

Hardware 
 

- Plotter/ Drucker: HP LaserJet 4050; HP DesignJet 3500CP 
 

Tabelle 12: Übersicht der für die Untersuchung verwandten Hard- und Software. 
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6-2 Vorverarbeitung der Daten  

6-2.1 HRSC-Daten des Projektgebiets Elbinsel Pagensand 
Nach Erhalt der Bilddaten als *.tif-Dateien (panchromatischer Kanal sowie vier 
Multispektralkanäle im unsigned 8 bit-Format sowie DOM im unsigned 16 bit-Format) erfolgte 
deren Umwandlung zu *.img-Dateien (Import in ERDAS Imagine). 
 
Die Einbindung der Image-Daten in das Gauss-Krüger-Kartenprojektionssystem, Bessel-
Ellipsoid, Datum Potsdam erfolgte anschließend nach folgender Formel: 
 
Rechtswert (m) = (Samples – Sample_Projection_Offset – 1) × Map_Scale × 1000 + 500.000 
 
Hochwert (m) = (Line_Projection_Offset + 1 – lines) × Map_Scale × 1000 

Formel 6-1: Gleichung zur Berechnung der ULX- und ULY-Koordinaten der HRSC-Daten mit Hilfe der Header-
Informationen. 

Die dafür erforderlichen Informationen zur Gesamtanzahl der Bildzeilen (lines), Bildspalten 
(samples), Koordinaten des linken oberen Pixels (Offset-Werte) und zum Bildmaßstab 
(Map_Scale) wurden den Header-Informationen (Ascii-Dateien) der ursprünglichen VICAR-
Files entnommen. 
 
Die in einer Auflösung von 15 cm prozessierten Bilddaten wurden zunächst auf 30cm-
Auflösung rückgerechnet. Die ursprünglichen 15cm-Daten erwiesen sich als sehr speicher- bzw. 
rechenintensiv (821 Mb pro Kanal), wiesen jedoch keinen höheren bzw. besser verwertbaren 
Informationsgehalt als die auf 30cm-Auflösung (205 Mb pro Kanal) herabgesetzten Daten auf, 
da die Multispektralkanäle infolge des angewandten Aufnahmemodus ursprünglich nur mit 
30 cm aufgenommen worden waren.  
 
Um speziell die pixelbasierte Auswertung (Abschnitt 2-3.1.1) zu erleichtern, musste die 
geometrische Auflösung aller Kanäle mit Hilfe des ERDAS-Tools „Image-Degradation“ 
nochmals von 0,3 m auf 1,5 m herabgesetzt werden. Die damit erreichte Reduktion der 
Dateigrößen von 205 Mb pro Kanal auf 8 Mb wurde auch nötig, um das Laden und Verarbeiten 
aller interessierenden Bilddaten und Zusatzlayer der Insel Pagensand im Programm eCognition 
zu ermöglichen. 
 
Die für die Untersuchung nicht relevanten Elbwasser-Bereiche wurden von vornherein mit Hilfe 
einer Wasser-Land-Maske vom Untersuchungsgebiet abgegrenzt. Die Erstellung der Maske 
erfolgte anhand der Inselbegrenzung der als ArcView-Shape-Datei (*.shp) zur Verfügung 
stehenden Biotoptypenkartierung (BTK, Abschnitt 6-2.3). Vorangegangene Versuche, mit Hilfe 
des „ERDAS Model Makers“ das Elbwasser allein über dessen spektrale Signaturen oder über 
die Werte des DOM auszumaskieren, führten zu keiner zuverlässigen, scharfen Trennung: Das 
DOM erwies sich insbesondere an scharfen Oberflächenhöhen-Kanten, z. B. Auwald-Wasser-
Übergänge als genau bzw. flächenscharf genug (siehe Abschnitt 2-2.1). Dadurch verblieb nach 
der Maskierung an vielen Stellen ein Wassersaum entlang der Insel. Im IR-Kanal sind die 
Wasserwerte nicht immer konstant niedrig und überschneiden sich in einigen Bereichen mit 
Gehölzschatten, wodurch keine saubere Maske erstellt werden konnte. Auch über die 
gleichzeitige Einbeziehung beider Datengrundlagen konnte keine zufriedenstellende Lösung 
erzielt werden, so dass auf die Abgrenzungen der BTK zurückgegriffen werden musste. Die 
Geometrien der Biotoptypenkartierung wiesen dabei eine sehr gute Passgenauigkeit gegenüber 
den HRSC-Daten auf, da die im Gelände kartierten Biotope mit Hilfe eben dieser HRSC-
Bilddaten als Hintergrundinformation digitalisiert wurden. 
 
Da die Insel durch erhebliche künstliche Elbsandaufschüttungen auf dem Inselinnern keine 
einheitliche, ebene Morphologie aufweist, konnten die realen Vegetationshöhen nicht 
unmittelbar aus dem DOM abgeleitet werden. Zur Ermittlung der vorhandenen 



Anhang 

 121 

Vegetationshöhen wurde ein Digitales Vegetationshöhenmodell erstellt, zu dessen Berechnung 
das DOM sowie ein anhand von 1250 interaktiv erhobenen Bodenpunkten generiertes 
Hilfsgeländemodell (siehe 6-2.4.2) verwendet wurden. Der Arbeitsaufwand für die Erarbeitung 
der Methodik und die erfolgreiche Erzeugung des DVHM betrug 12 Stunden. 
 

6-2.2 HRSC-Daten des Projektgebiets bei Muldenstein 
Die Daten standen im VICAR-Format, in unsigned 8 bit (panchromatischer Kanal und 
Multispektralkanäle) bzw. in unsigned 16 bit (DOM) zur Verfügung. Sie wurden durch Import 
in ERDAS zu *.img-Files umgewandelt. Zur besseren visuellen Auswertbarkeit wurde ein 
Lookup-Table-Stretch durchgeführt. 
 
Die Daten wurden mit Hilfe der in Formel 6-1 dargestellten Gleichung in das Gauss-Krüger-
Kartenprojektionssystem, Bessel-Ellipsoid, Datum Potsdam eingebunden. 
 
Die dafür erforderlichen Informationen zur Gesamtanzahl der Bildzeilen (lines), Bildspalten 
(samples), Koordinaten des linken oberen Pixels (Offset-Werte) und zum Bildmaßstab 
(Map_Scale) wurden der Header-Information der VICAR-Dateien entnommen. 
 
Da das Untersuchungsgebiet keine einheitliche, ebene Morphologie aufweist, konnten die realen 
Vegetationshöhen nicht unmittelbar aus dem DOM abgeleitet werden. Zur Ermittlung der 
vorhandenen Vegetationshöhen wurde ein Digitales Vegetationshöhenmodell erstellt, zu dessen 
Berechnung das DOM sowie ein anhand von 642 interaktiv erhobenen Bodenpunkten 
generiertes Hilfsgeländemodell (siehe 6-2.4.2) verwendet wurden. Der Arbeitsaufwand für die 
erfolgreiche Erzeugung des DVHM betrug sechs Stunden. 

6-2.3 Feld-Biotoptypenkartierung 
Die durch die Hochschule Vechta auf der Grundlage von Geländekartierungen angefertigte 
Biotoptypenkartierung wurde dem DLR als ArcView-Shape-Datei (*.shp-Files) zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die Shape-Dateien wurden mit Hilfe des ERDAS-„Import“-Tools in das ARC/INFO-Coverage-
Format umgewandelt. Bei der notwendigen Umwandlung der importierten Arc-Struktur der 
Ausgangs-Daten in die gewünschte Polygon-Struktur mit Hilfe des ERDAS-„Vektor“-Tools 
gingen jedoch die ursprünglichen Datenbankinformationen (Attribute) verloren. Aus diesem 
Grund musste eine nachträgliche Anbindung der Attribut-Informationen an die Polygonstruktur 
gemäß der ursprünglichen Arc-Informationen im Programm ARC/INFO (TU Berlin) erfolgen. 
 
Die vorliegende Biotoptypenkartierung war sehr hilfreich, um einen ersten Überblick über die 
Biotoptypen-Ausstattung der Insel zu bekommen. Da der thematische Detaillierungsgrad der 
Kartierung nur bis zur Ebene von Struktureinheiten (Abbildung 2-1) auflöst, wurden von der 
Autorin im Juli 2000 weitere Vor-Ort-Kartierungen, insbesondere zur Baumartenbestimmung, 
durchgeführt. Die im Rahmen der Dissertation durchgeführte visuelle Interpretation anhand der 
HRSC-Bilddaten (Abschnitt 3-1.2.1) konnte auch die räumliche Auflösung der 
Ausgangskartierung erhöhen.  

6-2.4 Spezielle Datenverarbeitungsschritte 

6-2.4.1 Erzeugung von Begrenzungslayern für grobe Nutzungsgruppen 
Zwar ist in kommenden eCognition-Programmversionen die Möglichkeit des direkten Ladens 
unterschiedlicher Layerformate (sowohl unterschiedlicher Raster-Dateiformate als auch die 
prinzipielle Möglichkeit des Ladens von Vektordateien in ein Projekt) vorgesehen. Bis dies 
tatsächlich möglich ist, kann jedoch auf folgende Datenverarbeitungsschritte zurückgegriffen 
werden:  
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Zur Generierung eines thematischen Rasterlayers werden die vorhandenen Vektordaten,  z. B. 
im Programm ERDAS Imagine, durch Gridbildung mit dem Modul „Vektor to Raster“ 
umgewandelt. Das den Grauwert bestimmende Item der Attribut-Tabelle muss dabei die interne 
ID des jeweiligen Polygons sein. Wurden die thematischen Layer nicht eigens für die 
wissensbasierte Abgrenzung grober Nutzungsgruppen erzeugt, sondern entstammen 
ursprünglich sehr umfangreichen Datensätzen mit einer hohen Datensatz- bzw. Objektanzahl, ist 
zu beachten, dass die zunächst einzurichtende Output-Griddatei hinsichtlich ihrer 
Grauwertdynamik von der kleinsten und der größten ID-Nummer abhängig ist65. Das in diesen 
Fällen unter umständen sehr speicherintensive Zwischenprodukt kann mit dem ERDAS-Modul 
„Rescale“ ohne Informationsverlust auf die tatsächlich benötigte radiometrische Auflösung 
umgerechnet werden66. 
 
Der entstandene Rasterlayer (*.img-Datei) kann dann in eine *.tif-Datei umgewandelt und so im 
eCognition eingelesen werden. Die erste Segmentierung wird ausschließlich anhand dieses 
Layers vorgenommen, wobei eine hohe Wertigkeit auf das Color-Kriterium zu legen ist.  

6-2.4.2 Erzeugung Digitaler Vegetationshöhenmodelle (DVHM) 
Falls neben dem Digitalen Oberflächenmodell der HRSC auch ein in seiner Auflösung 
geeignetes Digitales Höhenmodell vorhanden ist, können dessen Grauwerte von denen des 
HRSC-DOM abgezogen werden, um ein Digitales Vegetationshöhenmodell (DVHM) zu 
generieren. 
 
In Ermangelung eines geeigneten Digitalen Höhenmodells, kann auch ein Hilfs-Höhenmodell 
aus interaktiv gesetzten oder im Gelände vermessenen Bodenpunkten für die DVHM-
Berechnung genutzt werden: 
 
Die in dieser Arbeit verwandten DVHM wurden mit Hilfe des HRSC-DOM (Abbildung 6-1, A) 
und einer ausreichenden Menge interaktiv gesetzter Bodenpunkte generiert. Um ein 
Hilfsgeländemodell zu erzeugen, wurden zunächst in einem möglichst regelmäßigen Raster 
Referenzpunkte im Bildmaterial markiert67, die entweder vegetationsfrei oder nur mit sehr 
niedriger Vegetation (Sand-Magerrasen, gemähtes/ beweidetes Grünland) bestanden sind 
(Abbildung 6-1, B). Mit Hilfe des ERDAS-Tools „Convert Pixels to Ascii“ wurden diese 
Referenzpunkte unter Bezugnahme auf die zugehörigen DOM-Informationen extrahiert und als 
Ascii-File (*.asc-Datei) mit X-, Y- und Z-Werten des DOM abgespeichert. Diese wurde im 
ERDAS-Texteditor in eine *.dat-Datei umformatiert, die dann als Input in das ERDAS-
„Surface“-Tool eingelesen und zu einem Rasterdatensatz umgerechnet werden konnte 
(Abbildung 6-1, C). Zur Erzeugung des DVHM wurden die Grauwerte des Hilfshöhenmodells 
mit Hilfe des ERDAS-„Modeller“ durch Subtraktion von denen des DOM abgezogen 
(Abbildung 6-1, D). 
 

                                                      
65 z. B. erfordert ein Vektordatensatz mit einer ID-Spanne von 2.300 bis 23.210 eine Grauwertdynamik von 
„unsigned 16 bit“ mit 64.000 möglichen Grauwertstufen. Würden beispielsweise nur „unsigned 8 bit“ gewählt, so 
würden sich die damit zur Verfügung stehenden Grauwerte von 0 bis 255 nicht zur Darstellung der Einzelpolygone 
eignen. 
66 Für das oben angeführte Beispiel mit ID-Spannen (dann Grauwertspannen) von 23.000 bis 23.210 würde sich ein 
Rescaling von unsigned 16 bit auf unsigned 8 bit anbieten, was die anfallenden Datenmengen halbieren würde. 
67 im Programm ERDAS Imagine, durch Setzen von AOIs  
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Abbildung 6-1: Original HRSC-DOM (A), interaktiv gesetzte Bodenpunkte (B), daraus generiertes digitales Hilfs-
Höhenmodell (C) und durch Abzug des Hilfs-Höhenmodells vom DOM generiertes Digitales Vegetations-
höhenmodell (DVHM; D). 

6-2.4.3 Erzeugung von Hilfslayern zur Einschätzung der Homogenitäten von 
Bestandsoberflächen (Textur-Layer) 

Stark strukturierte Oberflächen weisen durch räumlich variierende Beleuchtungs- und 
Beschattungsverhältnisse erhöhte Grauwertvarianzen auf. Zur Darstellung dieser Varianzen und 
zum Nachweis von Oberflächeninhomogenitäten wurde ein Textur-Layer erstellt.  
 
Der Nadirkanal wurde der Texturanalyse zugrunde gelegt. Er erwies sich aufgrund seiner 
permanent senkrechten Blickrichtung und des durch ihn erfassten, weiten Spektrums (annähernd 
der gesamte sichtbare Wellenlängenbereich) als am besten geeignet.  
 
Herangezogen wurde der Varianz-Operator des ERDAS-„Spatial-Enhancement“-Tools 
„Texture“. Dabei wird die nicht auf die Gesamtszene, sondern auf eine bestimmte Pixelzahl 
(hier innerhalb eines 7 × 7 Pixel umfassenden Fensters) bezogene Varianz σ2 berechnet 
(ERDAS 1997: 448). Der Textur-Layer (Abbildung 2-7, D) gibt die unterschiedlich hohen 
Varianzen durch unterschiedliche Grauwerte wieder.  

6-2.4.4 Erzeugung von Hilfslayern zur Erfassung von Bestandsstufungen in 
Wäldern (Slope-Layer) 

Mit Slope-Layern werden Höhenänderungen über eine bestimmte Distanz beschrieben. Die 
dabei zugrunde gelegte Distanz wird durch die Pixelgröße vorgegeben.  
 
Zur Berechnung eines Slope-Layers wurde das ERDAS-„Topographic-Analysis“-Tool 
„Surface-Slope“ genutzt, das die im DVHM enthaltenen Grauwerte pixelweise anhand der 
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umgebenden Nachbarpixel und der Entfernung in Bereiche stärkerer bzw. schwächerer 
Höhenänderungen aufschlüsselt. Der Slope wird im Slope-Layer grauwertcodiert in Grad oder 
Prozent wiedergegeben. Er wird für jedes Pixel in einem Fenster von 3 × 3 Pixeln ermittelt 
(ERDAS 1997: 403 ff.): 
  

a b c 

d e f 

g h i 

Tabelle 13: Matrix zur schematischen Darstellung der Anordnung der in die Slope-Berechnung einbezogenen 
Einzelpixel (siehe Formel 6-2 ff.) 

Zunächst werden die Höhen-Veränderungen ∆x und ∆y pro Entfernungseinheit für jedes Pixel 
in x und y-Richtung ermittelt, um daraus später den Slope ableiten zu können. Für das zentrale 
Beispielpixel mit dem Höhenwert e lauten die Berechnungen also: 
 
∆x1 = c − a ∆y1 = a − g 
∆x2 = f − d ∆y2 = b − h 
∆x3 = i − g ∆y3 = c − i 
 
∆x  = (∆x1 + ∆x2 + ∆x3) / 3 × xs 
 
∆y = (∆y1 + ∆y2 + ∆y3) / 3 × ys  
 
Dabei sind  
a, b, ..., i  die Höhenwerte des Digitalen Vegetationshöhenmodells,  
xs  die Pixelgröße in x-Richtung 
ys  die Pixelgröße in y-Richtung. 

Formel 6-2: Berechnung der Höhenveränderungen pro Entfernungseinheit. 

Der Slope s wird daraufhin über folgende Gleichung ermittelt: 
 

  
s  = 
  

√(∆x)2 + (∆y)2 
2 

Formel 6-3: Gleichung zur Ableitung des Slope aus den zuvor ermittelten Höhenveränderungen pro 
Entfernungseinheit. 

Dabei errechnet sich der in Prozentwerten bzw. in Gradwerten angegebene Slope je nach 
Ausgangswert nach folgenden Formeln: 
 

Berechnung für s ≤ 1 aus  s × 100  
   
  
Berechnung für s ≥ 1 aus 200   − 
  

100  
s 

  
Berechnung in Gradwerten aus tan–1 (s) × 180 

π 

Formel 6-4: Formeln zur Umrechnung des Slope in Prozent- bzw. Gradwerte. 
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Abbildung 6-2 zeigt das den Slope-Berechnungen zugrunde gelegte DVHM (A) sowie den 
errechneten Slope-Layer (B).  
 
Um die auf Stufungserscheinungen maßgeblich hinweisenden, scharf abfallenden oder 
ansteigenden Oberflächenkanten herausfiltern zu können, wurden anschließend alle Steigungen 
bzw. Gefälle unter 190 % (bzw. 85°) mit Hilfe des „ERDAS Model Makers“ eliminiert 
(Abbildung 6-2, C).  
 
Der generierte Slope-Layer konnte eingesetzt werden, um Objekte mit einer Vielzahl solcher 
Kanten als gestufte Bestände extrahieren zu können. 
 

 
Abbildung 6-2: Die Slope-Berechnung erfolgte auf der Grundlage der Höhenwerte des Digitalen 
Vegetationshöhenmodells (A). Das Zwischenergebnis zeigt unterschiedliche Grade von Höhenänderungen, durch 
unterschiedliche Grauwerte codiert (B). Zur Erstellung eines im eCognition für die Erfassung von 
Stufungserscheinungen einzusetzenden Slope-Layers wurden aus diesem Zwischenergebnis zusätzlich alle geringen 
Höhenwertveränderungen herausgefiltert: Der verwendete Slope-Layer (C) zeigt ausschließlich Bereiche mit 
räumlich sehr kleinteiliger und gleichzeitig sehr hoher Oberflächenhöhendynamik an. 

6-2.4.5 Erzeugung von Hilfslayern zur Einschätzung der Vitalität (NDVI-
Layer) 

Der NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) bildet ein Maß für die photosynthetische 
Aktivität und ist stark mit Dichte und Vitalität der Vegetationsdecke korreliert. Er ergibt sich 
aus folgender Berechnung:  
 

NDVI = (nIR – Rot) / (nIR + Rot) 

Formel 6-5: Gleichung zur Berechnung des Normalised Difference Vegetation Index (NDVI). 

Die Normierung (durch Quotientenbildung) mindert topographische und atmosphärische 
Effekte und ermöglicht so die gleichzeitige Betrachtung großer Gebiete.  
 
Im Bereich des Rot wird einfallende Sonnenstrahlung weitgehend durch die im Mesophyll der 
Blätter enthaltenen Pigmente, vor allem durch das Chlorophyll, absorbiert. Im nahen Infrarot 
dagegen wird der Großteil der auftreffenden Strahlung vom Blattgewebe reflektiert. Die 
spektrale Signatur gesunder Vegetation zeigt einen sprunghaften Anstieg des Reflexionsgrades 
bei 0,7 µm, während unbewachsener Boden einen stetigen, geradlinigen Verlauf aufweist. Je 
aktiver das Chlorophyll der Pflanzen ist, desto größer ist der Anstieg des Reflexionsgrades im 
nahen Infrarot (0,78 - 1 µm). Neben der Unterscheidung der Vegetation von anderen Objekten 
lässt sich somit auch auf die Vitalität der Vegetation schließen. Diesen Umstand nutzt man bei 
der Berechnung des NDVI. 
 
Abbildung 6-3 zeigt die mit Hilfe des „ERDAS Modellers“ erzeugte Vorschrift zur Erzeugung 
eines NDVI-Layers anhand der HRSC-AX-Kanäle Rot und nIR.  
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Abbildung 6-3: Ablaufschema zur Erzeugung des NDVI-Layers im „ERDAS Modeller“. 

Die Einsatzmöglichkeiten des NDVI-Layers liegen vor allem in der Differenzierung vitaler, 
grüner Vegetation von vegetationsfreien bzw. nicht vital bewachsenen Flächen. Ausschließlich 
anhand des NDVI-Layers ist jedoch keine sichere Trennung von Wasserflächen, versiegelten 
Flächen und nicht vitaler Vegetation möglich (Abbildung 6-4). Hier müssen die Informationen 
der HRSC-Multispektralkanäle herangezogen werden. Auch die vorrangig interessierende 
vegetationsinterne Ausdifferenzierung gelingt besser unter Zuhilfenahme des nIR-Kanals der 
HRSC.  
 

 
Abbildung 6-4: Die Grauwerte des nIR-Kanal (A) stellen bei der Vegetationskartierung mehr 
Differenzierungsmöglichkeiten zur Verfügung als es der NDVI-Layer (B) vermag. Dessen Stärken liegen in der 
Trennung vegetationsfreier bzw. -armer, nicht vitaler Flächen von vitalen, mit einer grünen Vegetationsdecke 
ausgestatteten Flächen. 

Eine deutliche Einschränkung erfährt die Aussagekraft des NDVI-Layers durch die 
entgegengesetzten Blickwinkel der einfließenden nIR- und Rotkanäle. Durch die Verrechnung 
einander nicht genau entsprechender Objektansichten kommt es gerade bei höheren Objekten 
zur Artefaktbildung bis hin zu unkenntlichen Bildinhalten (Abbildung 6-5). Der Einsatz des 
NDVI-Layers war aus diesen Gründen bei der BTNT-Kartierung anhand von HRSC-Daten 
entbehrlich. 
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Abbildung 6-5: Gerade höhere Objekte, wie Sträucher und Bäume, welche im nIR-Kanal (A) augenfällig sind, 
können im NDVI-Layer nicht mehr nachvollzogen werden. Im Prozess der NDVI-Layer-Berechnung wurden mit 
dem HRSC-AX-Rot- bzw. -nIR-Kanal zwei in entgegengesetzter Aufnahmerichtung ausgerichtete HRSC-Kanäle 
verrechnet, wodurch das resultierende Bildprodukt von Artefakten gezeichnet ist. 
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6-3 Ausführliche Erläuterung der Klassifikationen mit eCognition 
Nachfolgend werden Beispielkartierungen gezeigt, die auf unterschiedlichen 
Klassifikationsstrategien aufbauen. Die Beispiele sollen in Ergänzung zu Kapitel 2-3.1.2 
verdeutlichen, dass eine sehr komplexe Ausgangsfragestellung in aller Regel nicht mit einem 
einzigen Klassifikationsablauf abzuarbeiten ist. Die gleichzeitige Kartierung zahlreicher, 
mitunter in ihren Merkmalen sehr ähnlicher, jedoch in ihrer räumlichen Ausdehnung 
unterschiedlicher Biotop- und Nutzungstypen ist mit einem einzigen Klassifikationsschema 
nicht lückenlos zufriedenstellend zu leisten. Jede Herangehensweise bevorzugt den einen oder 
anderen Biotop- und Nutzungstyp, während andere von Segmentierung und/ oder Klassifikation 
nur unzureichend berücksichtigt werden können. Dies liegt einerseits an der Anwendung 
gleicher Ausgangsparameter für die Segmentierung unterschiedlich grob auflösender BTNT und 
andererseits an der generell problematischen Klassifikation von BTNT, deren äußere, 
fernerkundlich nachvollziehbare Merkmale sehr ähnlich oder nahezu identisch sind. 
 
Neben der allgemeinen Schilderung der Erfahrungen mit der objektorientierten Auswertung soll 
das Klassifikationsbeispiel 1 mit der bildhaften Aufschlüsselung der unterschiedlichen 
Hierarchieebenen vor allem die hierarchisch aufgebaute Klassifikationsstrategie des Programms 
verdeutlichen. Die Beispiele 2 und 3 zeigen die Auswirkungen unterschiedlicher 
Herangehensweisen auf die thematische Aussage des Klassifikationsergebnisses. Das vierte 
Beispiel zeigt den entwickelten, in Abschnitt 3-2.2 vorgestellten, wissensbasierten Ansatz. 

6-3.1 Klassifikationsbeispiel 1: Elbinsel Pagensand 
Für die objektorientierte Auswertung der Insel Pagensand wurden alle multispektralen HRSC-
A-Kanäle sowie der panchromatische Nadirkanal herangezogen. Zur Auswertung der 
Höheninformationen wurde zusätzlich das generierte Digitale Vegetationshöhenmodell (siehe 
Abschnitt 6-2.4.2) eingeführt. Die geometrische Auflösung der Eingangslayer musste auf 1 m 
herabgesetzt werden, um beim Laden des Projektes nicht den für die zur Verfügung stehenden 
Beta-Version vorgesehenen, maximalen Datenumfang zu überschreiten. 
 
Der erste Auswertungsschritt galt der Bemühung um eine möglichst optimale Segmentierung 
des Untersuchungsgebietes in homogene, hinsichtlich der anvisierten Biotop- und 
Nutzungstypen repräsentative Bereiche. Anschließend wurden die gebildeten Segmente 
klassifiziert. Die folgenden Abschnitte fassen die dabei gemachten Erfahrungen zusammen. 

6-3.1.1 Segmentierung 
Für das Untersuchungsgebiet mit sehr komplexer Biotoptypenstruktur hat sich eine 
Segmentierung zunächst in zwei Leveln – einem eher groben Level, das die wesentlichen 
Biotoptypen jedoch hinreichend genau abgrenzt, aber nicht unnötig viele Segmente 
hervorbringt, und einem sehr feinen Level zur Herausarbeitung von Strukturen mit geringerer 
räumlicher Ausdehnung – als geeignet erwiesen. Der grobe Level sollte als Hauptarbeitsebene 
fungieren, das heißt, hier findet die eigentliche Klassifikation der Biotoptypen statt, die dann 
nur durch einzelne Kleinststrukturen, die auf einer feineren Ebene segmentiert und klassifiziert 
wurden, ergänzt wird.  
 
Die Hauptarbeitsebene wurde unter gleich gewichteter Einbeziehung aller HRSC-A-Layer mit 
folgenden Parametern segmentiert:  

- Scale-Parameter = 60, 
- Color-Parameter = 0,8, 
- Shape-Parameter = 0,2 (Smoothness = 0,3; Compactness = 0,7), 
- Segmentation-Mode = normal. 

 
Da die angelegte, relativ grobe Hauptarbeitsebene viele kleine Biotopstrukturen, wie 
Einzelbäume (Solitäre) oder schmale Wege, nicht hinreichend berücksichtigt, wurde zusätzlich 
ein feinerer Level erzeugt: Dieser Segmentierungslevel (Abbildung 6-6) wurde ausschließlich 
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anhand des HRSC-A-Blaukanals, der die feinen Offenbodenstrukturen durch sehr hohe 
Grauwerte am besten wiedergibt, und des Digitalen Vegetationshöhenmodells, das 
Einzelgehölze in Offenlandbereichen anhand erhöhter Grauwerte anzeigt, generiert. Folgende 
Parameter wurden eingestellt: 

- Scale-Parameter = 10, 
- Color-Parameter = 0,8, 
- Shape-Parameter = 0,2 (Smoothness = 0,3; Compactness = 0,7), 
- Segmentation-Mode = normal. 

 

 
Abbildung 6-6: Für die Segmentierung von Kleinststrukturen ist die Anlage feiner Segmentierungsebenen sinnvoll, 
da diese von der gröber auflösenden Hauptarbeitsebene nicht immer erfasst werden: Bild B zeigt den grob 
segmentierten Ausschnitt des Originalbildes A (Segmente nicht umrandet, sondern flächig dargestellt). Einige feine 
Strukturen (Bäume, Wege) wurden von der Grobsegmentierung nicht durchweg erfasst, weshalb eine zusätzliche, 
feiner auflösende Segmentierungsebene (C) angelegt wurde. 

Für die Optimierung der Klassifikation langgezogener Strukturen, wie schmaler Fließgewässer 
oder Straßen bzw. Wege, kann die Anlage einer weiteren, speziell auf die Auswertung von 
Formparametern ausgelegten Segmentierungsebene nützlich sein68 (siehe unten unter 
Klassifikation). Um die schmalen Sandwege der Elbinsel klassifizieren zu können, wurde 
deshalb noch ein solcher Segmentierungslevel eingeführt, wofür alle HRSC-A-Layer (mit 
Ausnahme des Digitalen Vegetationshöhenmodells) in gleicher Gewichtung herangezogen 
wurden: 
Scale-Parameter = 10, 
Color-Parameter = 0,8, 
Shape-Parameter = 0,2 (Smoothness = 0,3; Compactness = 0,7), 
Segmentation-Mode = Form Sub Objects Line. 
 
Insgesamt wurde also mit drei verschiedenen Segmentierungsebenen gearbeitet, wobei die 
Klassifikation der meisten Klassen auf der Grundlage der Segmente des gröbsten Levels 
durchgeführt wurde und die zwei feineren Level lediglich der besseren Erfassung einiger 
Kleinststrukturen dienten. 
 
Langwierige Segmentierungsversuche unter Verwendung unterschiedlicher Layer- und 
Parameterzusammensetzungen zeigten, dass die Erzeugung befriedigender 
Segmentierungsergebnisse großer Geduld bedarf. Auf sehr komplexen Untersuchungsgebieten, 
wie der Elbinsel Pagensand, ist mit eCognition jedoch keine vollständig überzeugende 
                                                      
68 Dieser Segmentierungslevel wird nicht im Normal-Modus segmentiert, der das Verhältnis von Farb- und 
Formparametern frei wählen lässt, sondern läuft im Line-Analysis-Modus ab, bei dem ausschließlich Formparameter 
berücksichtigt werden. Der Scale-Parameter reicht von 0 bis 1 und bestimmt die maximale Segmentgrenzlänge zu 
den Nachbarsegmenten, die nicht Subobjekte der selben Grobsegmente des übergeordneten Segmentierungslevels 
sind. 
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Segmentierung zu erreichen: Da sich die Segmentierungsparameter nur an Grauwerten, nicht 
aber an Texturmerkmalen orientieren, können viele der spektral ähnlichen Biotop- und 
Nutzungstypen nur unzuverlässig segmentiert werden. Das heißt zum Beispiel, dass die 
Segmentierung zweier Biotoptypen an einer Stelle gelingt, während sie an einer anderen Stelle 
im gleichen Segmentierungsvorgang unbefriedigend bleibt (Abbildung 2-16: A, B).  
 
Die fehlende Reproduzierbarkeit der Segmentierungsergebnisse (Abbildung 2-18) ist sehr 
unerfreulich. Sie führt dazu, dass einmal erreichte, zufriedenstellende 
Segmentierungsergebnisse nach versehentlichem Überschreiben trotz Beibehaltung der äußeren 
Segmentierungseinstellungen69 nicht mehr in gleicher Weise zu generieren sind. Ebenso 
erbringt auch die Segmentierung eines zu einem späteren Aufnahmezeitpunkt erzeugten Bildes 
trotz Beibehaltung der äußeren Segmentierungsparameter andere Ergebnisse als bei der 
Erstkartierung, was die Vergleichbarkeit der Gesamtkartierung behindert. 
 
Ob die Qualität der Segmentierung den Ansprüchen der jeweils zu lösenden Fragestellung 
genügt, zeigt sich spätestens bei der sich nun anschließenden Klassifikation der Segmente, also 
dem Versuch der Zuordnung aller Einzelsegmente in die thematisch interessierenden Klassen: 

6-3.1.2 Klassifikation 
Nachfolgend wird eine Class Hierarchy vorgestellt, nach der die Hauptarbeitsebene (grober 
Segmentierungslevel, siehe Abschnitt 6-3.1.1) der Elbinsel Pagensand klassifiziert wurde. 
Bevor die einzelnen Hierarchie-Ebenen erläutert werden, soll Abbildung 6-7 den zugrunde 
gelegten schematischen Aufbau der hierarchischen Klassifikation verdeutlichen. 
 
 

 
Abbildung 6-7: Schematische Darstellung der in unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen aufgebauten 
Klassifikationsstrategie für das Untersuchungsgebiet Pagensand. Rot markiert sind die das Klassifikationsergebnis 
bestimmenden Klassen, während die in den einzelnen Ebenen anfallenden Hilfs- bzw. Restklassen schwarz 
dargestellt sind.  

 

                                                      
69 Layergewichtung, Scale-/ Color-/ Shape-/ Smoothness-/ Compactness-Parameter und Segmentierungsmodus 
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Abbildung 6-8: Klassifikationsebene 1 mit erfolgter Differenzierung bzw. 
Ausmaskierung von Oberflächengebwässer- (blau) und Nicht-
Oberflächengewässer-Segmenten (grau) der Insel Pagensand. Die Pfeile 
verweisen auf fehlklassifizierte Schlagschatten an Rändern von 
Gehölzbeständen.  

Die erste inhaltliche Hierarchie-Ebene galt der spektralen 
Trennung der Segmente in Wasser und Nicht-Wasser, um auf 
dem Inselgebiet befindliche Oberflächengewässer 
herauszuarbeiten: Für die Klassifikation von Wasserflächen 
wurden die Kanäle Blau (hohe Reflexionswerte) und nIR 
(niedrige Reflexionswerte) herangezogen. 
 
Einige Oberflächengewässer konnten nicht erfasst werden, da 
sie, insbesondere im ufernahen Bereich, durch die Reflexion 
des Gewässergrundes und z. T. durch Schwebstoffe und durch 
Algenteppiche angereichert, nicht immer ein einheitliches, für  
Wasseroberflächen typisches Reflexionsverhalten aufwiesen 
(Abbildung 6-11). Dadurch konnten nicht alle visuell 
erfassbaren Oberflächengewässer auch automatisiert 
klassifiziert werden. 
 
Außerdem überschnitten sich Gewässer in ihren spektralen 
und texturellen Eigenschaften zum Teil mit denen der 

Baumschatten. Dieses Problem konnte nur im Nachhinein, also auf oberen 
Klassifikationsebenen durch das Heranziehen von Kontextmerkmalen (class-related features: 
z. B. unmittelbare Grenze zu Gehölzen als Merkmal von Baumschatten) abgemildert werden. 
Jedoch sind auch diese class-related features nicht immer eindeutig (z. B. bei Baumschatten, die 
sowohl an Bäume als auch an ein Gewässer angrenzen).  
 

Abbildung 6-9: Klassifikationsebene 2 mit weiterer Differenzierung von 
Offenland- (grau) und Nicht-Offenland-Segmenten (grün). Die Pfeile 
verweisen auf fehlklassifizierte Sandmagerrasen auf Sand-Plateaus (siehe 
auch Abbildung 6-10). 

Die zweite Hierarchie-Ebene gliedert alle Nicht-Wasser-
Gebiete in Offenland- und Nicht-Offenlandbereiche, das 
heißt, in Bereiche ohne bzw. mit niedriger Vegetation und in 
Bereiche mit besonders hoher Vegetation. Herangezogen 
wurden die Merkmale des Vegetationshöhenmodell-Layers 
(Abbildung 6-9). 
 
Die Trennung verlief zufriedenstellend. Lediglich im Bereich 
eines aufgeschütteten Sandrückens, in denen das 
Vegetationshöhenmodell nicht hinreichend genau mit 
Referenzpunkten versorgt und vorbereitet wurde, kam es zu 
fehlerhaften Klassifikationsergebnissen (Abbildung 6-10).  
 
Da sich dieser Fehler im weiteren Klassifikationsablauf in die 
unteren Klassifikationsebenen fortsetzt bzw. vererbt, muss er 
an geeigneter Stelle erneut berücksichtigt und durch 
nachträgliche, zusätzliche Klassifikationsschritte ausge-
schaltet werden (siehe Hierarchie-Ebene 4). 
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Abbildung 6-10: Von einem Leuchtturm aus aufgenommenes Foto des aufgeschütteten Sandrückens (A), der im 
HRSC-Ausschnitt (B) allein aus der Vogelperspektive nicht zu vermuten ist. Durch unzureichende Anzahl von 
Referenz-Bodenpunkten bei der Erstellung des Vegetationshöhenmodells (C) konnte er dort nicht sauber erfasst und 
abgegrenzt werden, was an dieser Stelle falsche Klassifikationsergebnisse hinsichtlich der vorhandenen 
Vegetationshöhen zur Folge hat (D). 

 

Abbildung 6-11: Bedingt durch überhängende Vegetation, Eutrophierung, Schwimmblatt- oder Algenteppiche, 
entsteht ein für Gewässeroberflächen untypisches Reflexionsverhalten, das oft eine erfolgreiche Klassifikation der 
Wassergräben Pagensands verhindert (weiße Pfeile in A, B und C). Demgegenüber weisen die gelben Pfeile in A, B 
und C auf korrekt klassifizierte Gewässer. Die Fotos (unten) geben Beispiele für fernerkundlich nicht erfassbare 
Gräben auf der Elbinsel: durch Schwebstoffe im Wasser beeinträchtigter Wasserkörper (D) bzw. durch überhängende 
Ufervegetation aus der Vogelperspektive nicht nachweisbarer Wassergraben (E).  
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Abbildung 6-12: Klassifikationsebene 3 mit weiterer Differenzierung der 
Offenlandbereiche in Offenboden- (hellblau), Sand-Magerrasen- (graublau), 
Ruderalflur- (hellbraun) und Grünland-/ Staudenflur-Segmente (grün) sowie 
Unterscheidung von texturreichen (rot) und mäßig texturierten (orange) Nicht-
Offenlandbereichen und schwach texturierten Schlagschattenzonen (schwarz).  

In der dritten Hierarchie-Ebene konnten die Offenland-Klassen 
aufgrund spektraler Signaturen in 

- Offenboden (hohe Reflexion im Blaukanal), 

- Sand-Magerrasen (mittlere Reflexion im Blaukanal), 

- Ruderalflur (inverse Eigenschaften zu Offenboden, Sand-
Magerrasen und Grünland/ Halbruderale Staudenflur) und 

- die vorläufige Klasse Grünland/ Halbruderale Staudenflur 
(mittlere Reflexionswerte im Rotkanal, inverse 
Eigenschaften zu Offenboden- und Sand-Magerrasen-Klasse) 

getrennt werden. Gleichzeitig wurden die Nicht-Offenland-
Segmente aufgrund ihrer Texturmerkmale vorläufig in  

- texturreiche (hohe Standardabweichung der Grauwerte des 
panchromatischen Nadirkanals innerhalb der Segmente) und 

- mäßig texturierte Bereiche (mittlere Standardabweichung der 
Grauwerte des Nadirkanals) sowie in 

- eine endgültige, texturarme Schlagschattenklasse (inverse Eigenschaften zu texturreichen 
und mäßig texturierten Klassen)  

unterteilt. 
 
Die Klassifikation verlief auf dieser Hierarchie-Ebene zufriedenstellend. Jedoch führten 
Klassifikationsfehler der unteren Ebenen, wie sie zum Beispiel durch die nicht erkannten Sand-
Magerrasen auf Sandplateaus (siehe oben) herbeigeführt wurden, in dieser Ebene zwangsläufig 
zu Folgefehlern: Die bereits in Abbildung 6-9 markierten Bereiche wurden in der Klassifikation 
weiterhin wie Bereiche Nicht-Offenland-Bereiche behandelt und nun als mäßig texturiert 
eingestuft, obwohl alle Merkmale der Spektralkanäle für eine Klassifikation als Sand-
Magerrasen sprechen. Diese Fehlklassifikationen werden erst in der Hierarchie-Ebene 4 durch 
entsprechende, nachträgliche Klassenbildung aufgehoben.  
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Abbildung 6-13: Klassifikationsebene 4 mit weiterer Differenzierung in 
akut genutztes (hellgrün) und nicht akut genutztes (dunkelgrün) Grünland 
und halbruderale Staudenfluren (hellbraun) sowie Unterscheidung stark 
verbuschter Offenlandbereiche (braun) von Gehölzen > (dunkelrot) bzw. 
< 16 m (rot) und Differenzierung von Flusswatt-Röhrichten (goldgelb), 
Landröhrichten (orange), atypisch texturierten Gehölzflächen (pink) und 
Sand-Magerrasen auf aufgeschüttetem Sandplateau (zitronengelb). 
Unklassifizierte Segmente sind in Grautönen dargestellt.  

In der vierten Hierarchie-Ebene wurden mit Hilfe spektraler 
Merkmale unterschiedlich genutzte Grünlandbereiche von 
halbruderalen Staudenfluren differenziert: 

- Grünland, zum Aufnahmezeitpunkt akut durch Nutzung 
geprägt (mittlere Reflexionswerte in den Grün-, Rot-, 
nIR- und Nadir-Kanälen), 

- Grünland, zum Aufnahmezeitpunkt nicht durch Nutzung 
geprägt (hohe Reflexionswerte im Rotkanal), 

- halbruderale Staudenfluren (in den Kanälen Rot, nIR und 
Nadir liegen die Reflexionswerte leicht höher, im 
Grünkanal deutlich höher als bei der akut genutzten 
Grünlandklasse). 

 
 

Da sich die Klassenmerkmale der Grünlandklassen und der halbruderalen Staudenfluren nicht 
signifikant voneinander unterscheiden, erfolgte die Quantifizierung der für die Klassifikation 
der jeweiligen Klasse zutreffenden Grauwertspannen und -kurven nicht manuell, sondern 
anhand von Beispielsegmenten über den Sample-Editor (Abbildung 6-14): Nach erfolgter 
Auswahl repräsentativer Beispielsegmente für jede Klasse erleichtert der Sample-Editor die 
Wahl der für die Ausdifferenzierung der Einzelklassen besten Eingangslayer. Überdies können 
mit Hilfe des Sample-Editors die den Grauwertverläufen der eingegebenen Beispielsegmente 
entsprechenden Kurvenverläufe errechnet und in die Klassifikationsvorschrift der Class 
Hierarchy eingebunden werden. 
 
Parallel zu diesen Klassen wurden mit Hilfe der Höheninformationen des 
Vegetationshöhenmodells die texturreichen Segmente aus Ebene 3 in  

- stark verbuschte Offenlandbereiche (inverse Merkmale zu Gehölzen > bzw. < 16 m) 

sowie in die vorläufigen Klassen 

- Gehölze größer als 16 m (Höheninformationen des DVHM) und 

- Gehölze kleiner als 16 m (Höheninformationen des Digitalen Vegetationshöhenmodells)  

unterteilt und die mäßig texturierten Segmente mittels spektraler Informationen mit Hilfe des 
Sample Editors (siehe oben, Abbildung 6-15) differenziert in 

- Flusswatt-Röhrichte (weitgefasste Merkmalsräume in allen multispektralen Kanälen und 
dem panchromatischen Kanal), 

- Landröhrichte (Merkmalsräume aller multispektralen Kanäle und des panchromatischen 
Kanals in den Grenzen der Merkmalskurven des Flusswatt-Röhrichts, aber jeweils deutlich 
schmalere Grauwertspannen), 

- atypisch schwach texturierte Gehölzflächen (Höheninformationen des Digitalen 
Vegetationshöhenmodells) und  

- Sand-Magerrasen auf Sand-Plateau (inverse Merkmale gegenüber den Röhricht-Klassen, 
hohe Reflexionswerte im Blaukanal). 
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Abbildung 6-14: Sample-Editor mit Gegenüberstellung der Grauwertspannen des akut genutzten Grünlands 
(schwarze Kurven) und der halbruderalen Staudenfluren (blaue Kurven). 

 

 
Abbildung 6-15: Sample-Editor mit Gegenüberstellung der Grauwertspannen des Flusswatt-Röhrichts (schwarze 
Kurven) und des Landröhrichts (blaue Kurven). 

Flusswatt-Röhrichte und Landröhrichte sind aufgrund der sehr ähnlichen spektralen Signaturen 
nicht zuverlässig zu trennen. Erschwerend für die Trennung dieser beiden Klassen kommt die 
Flugstreifenproblematik (Abschnitt 2-2.2.1.3, Abbildung 6-17) hinzu, die hier besonders 
augenfällig ist und eine auf spektralen Signaturen basierende Auswertung zum Teil massiv 
erschwert. 
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Abbildung 6-16: Klassifikationsebene 5 mit dem Endergebnis: weitere Differenzierung der hohen und der atypisch 
texturierten Gehölzflächen in Laub- und Nadelwaldbestände sowie Unterscheidung der niedrigen Gehölzflächen in 
Weidengebüsche und sonstige (Sukzessions-)Gebüsche. Zusätzlich wurde die Hauptarbeitsebene mit den 
Klassifikationsergebnissen des mittleren Segmentierungslevels (Kleinststrukturen mit Sandwegen und 
Einzelgehölzen) verschnitten. Unklassifizierte Bereiche sind in dunklen Grautönen dargestellt. 

In der fünften und letzten Hierarchie-Ebene wurden auf der Grundlage spektraler 
Segmentmerkmale hohe Gehölze und atypisch texturierte Gehölzflächen getrennt in 

- Laubwald (inverse Merkmale gegenüber Nadelwald) und 

- Nadelwald (mit Hilfe des Sample-Editors und Trainingssegmenten generierte 
Grauwertbereiche in allen multispektralen Kanälen und dem panchromatischen Kanal) 

und die Segmente niedriger Gehölze in 

- Weidengebüsche (hohe Reflexionswerte im Rotkanal) und 

- sonstige Gebüsche/ Sukzessionsgebüsche (inverse Merkmale gegenüber 
Weidengebüschen). 

 
Durch radiometrische Abweichungen innerhalb verschiedener Flugstreifen (Abbildung 6-17) 
hervorgerufene Probleme, die sich z.B. auf die Klassifikation von Röhrichtflächen auswirkten – 
konnten bei den meisten thematischen Klassen durch den Einsatz von DVHM- 
(Höheninformation) und Texturinformationen (beide nicht flugstreifenabhängig) als 
klassenbeschreibende Merkmale umgangen werden. 
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Abbildung 6-17: In der HRSC-A-Abbildung (A), die sich aus einem Farbkomposit der Kanäle Rot-Grün-Blau 
zusammensetzt, sind die in diesen Kanälen während der Prozessierung nicht hinreichend angepassten Flugstreifen 
(weiße Pfeile) deutlich zu erkennen. Die sich aus der jeweils entgegengesetzt verlaufenden Flugrichtung ergebende 
wechselnde Beleuchtungsrichtung ist Ursache für die Flugstreifeneffekte. Diese haben fatale Folgen für eine rein auf 
spektralen Signaturen beruhende Auswertung, da thematisch gleiche Segmente in den betroffenen Kanälen nicht in 
übereinstimmenden Grauwertbereichen wiedergegeben werden und folglich nicht eindeutig zu klassifizieren sind (B).  

 
Insbesondere auf der letzten Klassifikationsebene werden aber auch einige Klassifikationsfehler 
augenfällig, die auf nicht hinreichend genaue bzw. inhaltlich logische Segmentgrenzen 
zurückzuführen sind. Abbildung 6-18 zeigt einige Beispiele für unzureichend flächenscharfe 
Segmentierungen, die bei der nachfolgenden Klassifikation zu Fehlern führten: Sind innerhalb 
eines Segmentes mehrere thematische Klassen vertreten, mischen sich in den Segmentstatistiken 
auch Merkmale verschiedener Klassen, so dass diese Segmente nicht mehr sinnvoll von den zur 
Klassifikation herangezogenen Klassenmerkmalen vertreten werden und folglich 
fehlklassifiziert werden bzw. unklassifiziert bleiben.  
 

 
Abbildung 6-18: Die linke Abbildung zeigt das originale HRSC-Bild (Kanalkombination nIR-G-B im RGB-Modus) 
mit überlagerten Segmentgrenzen. Das rechte Bild zeigt die klassifizierten Segmente. Der weiße Pfeil verweist auf 
ein Segment, das sowohl Ruderalflur als auch eine Gehölzreihe beinhaltet. Da die Einzelbäume nicht in separaten 
Segmenten erfasst wurden, vermischen sich die Merkmale in der Segmentstatistik, und die Fläche wird als stark 
verbuschtes Offenland fehlklassifiziert. In dem mit dem gelben Pfeil gekennzeichneten Segment sind die 
thematischen Klassen Landröhricht und halbruderale Staudenflur vereint, was ebenfalls zur Fehlklassifikation als 
stark verbuschtes Offenland führt. Der blaue Pfeil verweist auf ein Segment, in dem Landröhricht, halbruderale 
Staudenflur und genutztes Grünland vertreten sind. Die Klassifikation ergab die Klasse Flusswatt-Röhricht, was auf 
den hohen Anteil von Landröhricht im Segment zurückzuführen ist: Die Trennung von Flusswatt- und 
Landröhrichten ist schwierig und gelingt nicht sicher. 

 



Anhang 

 138 

 
Abbildung 6-19: Verdeutlicht wird die 
Schwierigkeit, eine unterschiedliche Frage-
stellungen berücksichtigende Segmentierung zu 
erzeugen, wie sie eine umfassende Biotop-
typenkartierung abverlangt. Alle gezeigten 
Segmentierungen desselben Bildausschnittes der 
Elbinsel Pagensand wurden mit Hilfe der 
Multispektralkanäle und des panchromatischen 
Kanals mit einer Gewichtung des Color-Parameters 
von 0,8 und des Shape-Parameters von 0,2 
(Smoothness = 0,3; Compactness = 0,7) erzeugt. 
Verändert wurde jeweils der Scale-Parameter. Im 
grob segmentierten Beispiel (A; Scale = 80) wurden 
Offenboden und Sandmagerrasen (schwarzer Pfeil) 
sehr gut durch die Segmentierung wiedergegeben, 
während die Trennung von Landröhricht und 
halbruderaler Staudenflur (weiße Pfeile) überhaupt 
keine Berücksichtigung fand. Ebenso wurden die 
Gehölzflächen (gelbe Pfeile) nicht gut von den 
angrenzenden Offenlandbereichen getrennt. Dieses 
Segmentierungsergebnis ist also zu grob für eine 
saubere, flächenscharfe Biotoptypenkartierung. In 
der mittleren Abbildung (B) wurde eine sehr fein 
strukturierte Segmentierung (Scale = 40) erzeugt. 
Hier werden die im oberen Beispiel noch kritisierten 
Differenzierungen zwischen den Biotoptypen zwar 
vorgenommen, die Segmentierung ist aber so fein, 
dass eine sinnvolle Klassifikation aller Segmente 
nicht möglich ist oder mit einem zu hohen Aufwand 
bei der Erzeugung der Class Hierarchy verbunden 
wäre. Eine Kompromisslösung wurde mit der im 
unteren Bild (C) gezeigten Segmentierung 
(Scale = 60) erreicht. Die interessierenden Klassen 
werden hier gut voneinander separiert, und die 
Anzahl der Segmente ist nicht unnötig hoch. Für die 
Klassifikation von Biotoptypen auf sehr heterogen 
und räumlich sehr kleinteilig strukturierten 
Untersuchungsgebieten ist eine solche, immer noch 
sehr fein auflösende Segmentierung erforderlich, 
obwohl manche Biotoptypen, die spektral sehr gut 
abzugrenzen sind, wie Sand-Magerrasen und 
Offenboden (schwarzer Pfeil), auch mit deutlich 
gröberen Segmentierungsparametern hinreichend 
abzugrenzen wären (A). Soll eine Segmentierung 
eine Vielzahl von Biotoptypen untereinander 
abgrenzen, müssen also Kompromisse eingegangen 
werden: Je genauer die Abgrenzung spektral sehr 
ähnlicher Biotoptypen durch die Segmentierung 
erfolgen soll, desto höher wird auch die Anzahl der 
Segmente und damit der spätere Klassifi-
kationsaufwand sein. Für die im Text erläuterte 
Klassifikation der gesamten Insel Pagensand 
(Abbildung 6-8 bis Abbildung 6-16) wurde die in 
der unteren Abbildung gezeigte Segmentierung als 
Hauptarbeitsebene verwandt. Trotz der langen 
Suche nach einem möglichst umfassend 
zufriedenstellenden Segmentierungsergebnis traten 
bei der Klassifikation noch zahlreiche Probleme 
durch unscharf abgegrenzte Biotoptypen, aber auch 
durch nicht zu klassifizierende, fraktale 
Kleinstsegmente auf.  
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Das grundlegende Problem der oft nicht zuverlässigen bzw. inhaltlich (thematisch) sinnvollen 
Grenzziehung der Segmente hat für die Nutzbarkeit des Gesamtpaketes eCognition fatale 
Folgen. Auf hochkomplex zusammengesetzten Untersuchungsgebieten wie der Elbinsel 
Pagensand ist der Anteil unbefriedigend abgrenzender Segmente durch die Vielzahl von 
Übergangsbereichen und die spektral sehr eng beieinander liegenden und folglich schwer 
abgrenzbarer Biotoptypen sehr hoch.  
 
Es gibt zwar die Möglichkeit, insgesamt gröber zu segmentieren, um besonders kleinräumige 
Übergangsbereiche zwischen benachbarten Biotoptypen oder fraktale Schattenmuster nicht in 
Einzelsegmenten zu erfassen, sondern mit in die Segmente der umliegenden Biotoptypen 
aufzunehmen. In gleichem Maße wie diese unerwünschten Segmente verschwinden dann aber 
auch andere, für die Auswertung wichtige Details. Das Problem der genauen, relativ fein 
abgrenzenden Segmentierung, die alle interessierenden Details in Segmenten erfasst, ist also die 
Vielzahl nicht immer sinnvoll zu klassifizierender, fraktaler Segmente. Das Problem einer 
groben Segmentierung ist demgegenüber, dass kleine Flächen bzw. Grenzverläufe zwischen 
zwei Biotoptypen nicht hinreichend genau repräsentiert werden (Abbildung 6-19). Da sich die 
Segmentgrenzen verschiedener Ebenen immer einander fügen (Abschnitt 2-3.1.2.1), macht die 
Anlage mehrerer verschieden auflösender Segmentierungsebenen zur Erfassung unterschiedlich 
auflösender Phänomene nur solange Sinn, wie die gebildeten Level signifikante Unterschiede in 
ihren Scale-Parametern (Größenordnung der Objekte) aufweisen. Ansonsten unterscheiden sich 
die jeweils gebildeten Objekte kaum voneinander.  
 
Die starke anthropogene Überprägung der Insel schlägt sich deutlich im Erscheinungsbild der 
Offenlandbereiche und der Gehölzbestände nieder: Die Baumarten (hauptsächlich Weiden-, 
Pappel- und Birkenarten) wechseln infolge verschiedener Aufforstungsmaßnahmen oder auch 
von Sukzessionsvorgängen (Abbildung 6-20) in so dichter Folge, dass sie selbst visuell nicht 
sicher zu erfassen sind. Es können nur wenige homogene Bestände einer Baumart ausgemacht 
werden, die in jedem Falle sehr kleinflächig sind. Diese wurden durch die Segmentierung nicht 
so gezielt erfasst, dass sie anschließend hätten klassifiziert werden können (Abbildung 6-21). 
Das schließt nicht aus, dass auf anderen Untersuchungsgebieten, wo die Segmentierung 
ausschließlich auf die Unterscheidung verschiedener, homogener Waldbestände ausgerichtet 
wird, eine zufriedenstellende Auswertung erreicht werden kann (siehe z. B. Abbildung 3-12). 
 
 

 
Abbildung 6-20: Das Foto (A) und die HRSC-A-Aufnahme (B; Kanäle nIR-G-B im RGB-Modus) zeigen einen in 
seiner Baumartenzusammensetzung sehr inhomogenen Gehölzbestand aus Ahorn, Birke, Pappel und Weide, dessen 
Einzelarten fernerkundlich weder visuell noch automatisiert sicher erfasst werden können. 
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Abbildung 6-21: HRSC-A-Bild (Kanäle Rot-Grün-Blau im RGB-Modus), Segmentierung und Klassifikation eines 
homogenen Kiefernbestands (links; A, C, E) sowie eines homogenen Pappelbestands (rechts; B, D, F). Obwohl die 
Bestände visuell objektiv erfassbar sind, verlief ihre Segmentierung (C, D) und damit auch die anschließende 
Klassifikation (E, F) unbefriedigend, so dass keine spezielle Ansprache von Baumarten erfolgen konnte (weiße 
Pfeile). Ein homogener Kiefernbestand (gelbe Pfeile und Foto G) konnte nach hinreichend genauer Segmentierung 
auch als Nadelwald klassifiziert werden. Der rote Pfeil (B) verweist auf den im Foto H gezeigten Pappelbestand. 

Auch die Offenlandbiotoptypen sind durch Sukzessionsprozesse und unregelmäßige Nutzung 
oder auch untypische Nutzungsformen (Abbildung 6-22) geprägt, so dass auch hier wenige 
homogene Bereiche abgrenzbar sind, die eine für den jeweiligen Biotoptyp repräsentative, 
fernerkundlich zuverlässig erfassbare Erscheinungsform aufweisen. Dies betrifft insbesondere 
die mesophilen Grünlandbereiche, die halbruderalen Staudenfluren und Landröhrichte. Oft sind 
die Übergänge zwischen diesen Biotoptypen fließend oder die Flächen so klein, dass die 
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Biotoptypen nicht einmal visuell sicher ansprechbar sind, was eine objektive Abgrenzung und 
Klassifikation erst Recht in der digitalen Kartierung verhindert.  
 

 
Abbildung 6-22: Foto, HRSC-A-Abbildung, Segmentierung und Klassifikation einer beiweideten, halbruderalen 
Staudenflur (links; G, A, C, E) sowie Foto, HRSC-A-Abbildung, Segmentierung und Klassifikation einer gemähten 
Ruderalflur (rechts; H, B, D, F). Die gemähte Ruderalflur wurde in der digitalen Auswertung als Sand-Magerrasen 
klassifiziert, da ihr Erscheinungsbild und ihre fernerkundlich erfassbaren Merkmale tatsächlich denen des Sand-
Magerrasens ähneln. 

Einige Segmente blieben unklassifiziert, da keine der in den Klassifikationsvorschriften 
angeführten Klassenmerkmale mit den Segmentstatistiken vereinbar waren (Abbildung 3-3). 
Dieses Problem kann vorläufig umgangen werden, wenn neben den jeweils interessierenden 
Klassen immer auch eine Restklasse eingerichtet wird, in die alle Segmente fallen, die nicht 
durch die Klassenbeschreibungen erfasst werden (siehe Klassenhierarchie-Beispiel des 
Abschnittes 2-3.1.2.2.2). Bei dieser Vorgehensweise besteht aber auch das Problem, dass die 
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inhaltlich-thematisch unterschiedlich zusammengesetzten Rest-Segmente irgendwann sinnvoll 
ausdifferenziert werden müssen, um nicht am Ende als unklassifizierte Segmente übrig zu 
bleiben. 

6-3.2 Klassifikationsbeispiele 2 bis 4: Waldgebiet bei Muldenstein  
Die anhand eines Waldgebietes bei Muldenstein (Abbildung 6-23, A) erarbeiteten 
Auswertungsbeispiele 2 und 3 können die prinzipiell möglichen Herangehensweisen bei der 
objektbasierten Auswertung mit eCognition nur andeuten. Neben der großen 
Entscheidungsfreiheit, die dem Auswerter bei der Konzeption der Klassifikationsstrategie 
hinsichtlich der Wahl der Segmentierungsparameter, der Klassifikationsvorschriften und der 
Möglichkeiten der Nachbesserung an Segmentierungs- und Klassifikationsergebnissen obliegt, 
werden immer wieder auch typische Grenzen des Softwarpaketes eCognition deutlich: Die 
Segmentierung und Klassifikation kann immer nur eine begrenzte Auswahl an Biotop- und 
Nutzungstypen zufriedenstellend berücksichtigen. Je nach vorrangig verfolgtem 
Auswertungsziel werden in Hilfs- und Hauptarbeitsebenen möglichst optimale Segmentierungs- 
und Klassifikationsergebnisse angestrebt. Die Zwischenergebnisse und auch das endgültige 
Klassifikationsergebnisse sind in den gezeigten Beispielen entsprechend verschieden und nur 
bedingt vergleichbar.  
 
Das vierte Beispiel verfolgt den in Abschnitt 3-2.2 entwickelten, wissensbasierten Ansatz. 
Dieser versucht, Schwachstellen der automatisierten Auswertung auszuräumen, deren Ursachen 
vor allem in der klassenübergreifenden Überschneidung der spektralen Merkmale und den sich 
daraus ergebenden Problemen bei der Objektbildung und Klassifikation liegen. 

6-3.2.1 Beispiel 2: Klassifikation mit Hilfe der Merkmale von 
Hilfssegmentierungs- und –klassifikationsleveln 

Zur Anlage der Hauptarbeitsebene wurde unter gleichzeitiger Einbeziehung des nIR-Kanals und 
des DVHM zunächst eine relativ grobe Segmentierung durchgeführt, um die Zahl der Objekte 
und damit den späteren Klassifikationsaufwand auf ein Mindestmaß zu beschränken, 
gleichzeitig aber auch eine hinreichend genaue Trennung grundsätzlich interessierender 
Klassen70 gewährleisten zu können (Abbildung 6-23, B). 
 

 
Abbildung 6-23: Original HRSC-Daten-Ausschnitt des Untersuchungsgebiets (A) und Ergebnis der ersten 
Segmentierung zur Anlage der relativ groben Objekte der Hauptarbeitsebene (B). 

Anschließend wurde anhand der gleichen Eingangslayer eine zweite Ebene mit einer sehr feinen 
Segmentierung erzeugt (Abbildung 6-24, A). Diese diente der Anlage von Hilfsklassen, auf die 
bei der späteren Klassifikation heterogener Waldklassen und diverser Kleinstrukturen in der 
Hauptarbeitsebene Bezug genommen wurde. Die Feinsegmente wurden in Hilfsklassen, die bei 
                                                      
70 z. B. Abgrenzung unterschiedlicher Waldaltersklassen oder hoher von niedriger Vegetation anhand der DVHM-
Werte; Abgrenzung von monoton zusammengesetzten Laub- und Nadelbeständen über die nIR-Werte 
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der nachfolgenden Klassifikation heterogener Waldklassen und diverser Kleinstrukturen in der 
Hauptarbeitsebene aussagekräftig waren, klassifiziert (Abbildung 6-24, B). 
 

 
Abbildung 6-24: Sehr feine Segmentierung (A) mit anschließender Klassifikation verschiedener Hilfsklassen (B). 

 
Die abschließende Klassifikation des groben Segmentierungslevels (Hauptarbeitsebene) erfolgte 
anhand einer Klassifikationshierarchie (Abbildung 6-26), die mit Objektmerkmalen der groben 
und der feinen Segmentierungsebene gespeist wurde. 
 
 

 
Abbildung 6-25: Schematische Darstellung der Klassifikationshierarchie: Die rot dargestellten Klassen entsprechen 
den Endklassen, die das endgültige Klassifikationsergebnis bestimmen. Schwarz dargestellte Klassen stehen für 
Hilfsklassen, die zwar als Zwischenprodukte der einzelnen Hierarchieebenen, nicht aber im endgültigen 
Klassifikationsergebnis auftauchen. 
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Abbildung 6-26: Unter Einbeziehung der Merkmale der fein segmentierten Klassifikationsebene generiertes, 
abschließendes Klassifikationsergebnis der Hauptarbeitsebene. 

Diese Vorgehensweise verfolgte die Idee, die Waldklassen-Segmente der Hauptarbeitsebene 
maßgeblich mit Hilfe der Hilfsebene in hinsichtlich ihrer Alters- und Artenzusammensetzung 
verschiedene Objekte zu trennen.  
 
Die Unterscheidung verschiedener Altersklassen (Abbildung 6-27) gelang dabei problemlos 
anhand der DVHM-Werte.  
 

 
Abbildung 6-27: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Wald-Altersklassen (mit Laub- und Nadelgehölzen 
jeweils gleichen Alters) im Verlauf der Umtriebszeit, d. h. von der Verjüngung bis zur Endnutzung. Darunter 
aufgetragen sind die für die einzelnen Entwicklungsphasen typischen waldbaulichen Maßnahmen (BURSCHEL & HUSS 
1997: 21).  

Die Zuordnung der Waldobjekte der Hauptarbeitsebene in entsprechende Laub-/ Nadel- und 
Mischklassen sollte anhand der segmentinternen Anteile der Laub- und Nadelgehölzsegmente 
der Hilfsebene erfolgen. Da die Objekte der Hauptarbeitsebene jedoch Ergebnis einer sich an 
wenigen Parametern orientierenden Grobsegmentierung sind, deren Grenzverläufe allein von 
der Wahl der Eingangslayer abhängt, ist deren Verlauf nicht genau steuerbar und damit auch 
deren interne thematische Zusammensetzung oft zufällig gemischt. Dies beeinflusst die 
Klassifikation in die Obergruppen Laub-, Nadel- oder Mischbestand unmittelbar. Je nach 
Grobsegmentgrenzverlauf werden einerseits monotone Gehölzinseln als Laub- oder 
Nadelgehölzobjekte gesondert ausdifferenziert, während sie an anderen Stellen in einem 
größeren Mischsegment segmentiert und folglich als Mischwald klassifiziert wurden. Somit 
wurde keine zuverlässige flächenscharfe thematische Trennung der Waldklassen erreicht. 
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6-3.2.2 Beispiel 3: Auf einer Vorsegmentierung und -klassifikation basierende, 
optimierte Segmentierung und Klassifikation 

Zur effizienten Erfassung großflächiger, homogener Biotop- und Nutzungstypen erfolgte 
zunächst eine relativ grobe Segmentierung (Abbildung 6-29, A). Anhand einer feiner 
auflösenden Segmentierungsebene erfolgte daraufhin eine vorläufige Klassifikation von Laub- 
und Nadelwaldklassen verschiedener Bestandshöhen sowie weiterer grober Hilfsklassen 
(diverse Wasserflächen, vegetationsfreie, vegetationsarme und vegetationsbestandene Flächen) 
in dieser Ebene (Abbildung 6-28). 
 

 
Abbildung 6-28: Klassifikationsergebnis der fein segmentierten Ebene als vorläufiges Zwischenprodukt. 

Zur Optimierung der Segmentgrenzziehung der groben Segmentierungsebene für kleinflächige 
und/ oder heterogene Biotop- und Nutzungstypen erfolgte eine auf dem Klassifikationsergebnis 
des feinen Levels basierende Verschneidung der Segmentgeometrien beider 
Segmentierungsebenen (Classification based Segmentation). Das Ergebnis war eine 
Hauptarbeitsebene mit verschiedenen feinsegmentierten Waldklassen, Offenboden- und 
Wasser- bzw. Vernässungsbereiche und gleichzeitiger Beibehaltung der Grobsegmentierung für 
besonders großflächige Biotop- und Nutzungen, insbesondere Aufforstungen und 
Grünlandflächen (Abbildung 6-29, B). 
 

 
Abbildung 6-29: Geometrien der grob segmentierten Ebene vor (A) und nach (B) der teilweisen Verschneidung 
(Classification based Segmentation) mit der fein segmentierten Ebene.  

Die abschließende Klassifikation (Abbildung 6-31) der optimierten Segmentierungsebene 
wurde mit Hilfe der Objektmerkmale und Hilfsklassen des groben und des feinen 
Segmentierungslevels, gemäß der in Abbildung 6-30 schematisch dargestellten 
Klassifikationshierarchie, durchgeführt.  
 



Anhang 

 146 

 
Abbildung 6-30: Schematische Darstellung der Klassifikationshierarchie: Die rot dargestellten Klassen entsprechen 
den Endklassen, die das endgültige Klassifikationsergebnis bestimmen. Schwarz dargestellte Klassen stehen für 
Hilfsklassen, die zwar als Zwischenprodukte der einzelnen Hierarchieebenen, nicht aber im endgültigen 
Klassifikationsergebnis auftauchen. 

 

 
Abbildung 6-31: Abschließendes Klassifikationsergebnis: Deutlich zu erkennen ist die beabsichtigte, sehr fein 
auflösende Erfassung heterogener Biotop- und Nutzungstypen einerseits sowie die grobe räumliche Abgrenzung auf 
homogenen Bereichen, andererseits. 

Mit der beschriebenen Vorgehensweise kann sowohl eine räumlich genaue Abgrenzung 
kleinteiliger, heterogener Klassen als auch eine Minimierung des Klassifikationsaufwands für 
großflächige Biotop- und Nutzungstypen erreicht werden. Für das Gelingen der Classification 
based Segmentation ist natürlich entscheidend, dass sich die Hilfsklassen der herangezogenen 
Hilfsebene hinreichend sicher segmentieren und klassifizieren lassen. Insbesondere bei 
Kleinststrukturen, wie Einzelbäumen oder Gehölzgruppen, die sich spektral nur leicht vom 
Untergrund bzw. gegenüber benachbarten Klassen absetzen bzw. nur anhand ihres 
Schattenwurfs auszumachen sind, stößt die Methode daher an ihre Grenzen.  
 
Im Gegensatz zu der im vorangegangenen Beispiel gezeigten Vorgehensweise, bei der mitunter 
zufällige segmentinterne Zusammenfassungen von Laub- und Nadelgehölzanteilen zu einer 
ebenso schwer voraussehbaren Bildung von Laub-, Misch- und Nadelwaldobjekten führten, 
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liegt hier innerhalb der Waldklassen eine sehr diffuse Geometriebildung vor, die von den 
Kleinstsegmenten des feinen Segmentierungslevels übernommen wurde. Es erfolgte somit zwar 
eine relativ genaue und sehr kleinteilige Erfassung von Laub- und Nadelgehölzbereichen. Eine 
sinnvolle Zusammenfassung größerer zusammenhängender Objekte in die Obergruppen Laub-, 
Nadel- oder Mischbestand, die mit den Ergebnissen einer visuellen Auswertung vergleichbar 
wäre, konnte aber auch hier nicht erreicht werden. 

6-3.2.3 Beispiel 4: Wissensbasiertes Vorgehen unter Einbeziehung eines 
thematischen Layers 

Die mit diesem Klassifikationsbeispiel verfolgten Auswertungsziele lagen in 
- der Differenzierung unterschiedlicher Wald-Altersklassen,  
- der Erkennung gestufter Waldbestände, 
- der Unterscheidung von monotonen und gemischten Beständen, 
- der Erfassung von Waldrandstrukturen, 
- der Differenzierung von (zum Aufnahmezeitpunkt) unbewaldeten Forstflächen gegenüber 

anderen Offenlandklassen,  
- in der sicheren Ansprache unterschiedlicher Grünlandnutzungsintensitäten gegenüber 

anderweitig genutzten Offenlandbereichen und  
- in der Erfassung von zeitweilig vorhandenen Oberflächenvernässungen und deren 

Unterscheidung von ständigen Oberflächengewässern.  
Da ein Teil dieser Fragestellungen nur vage über eine monotemporale fernerkundliche 
Auswertung zu beantworten sind, wurde ein thematischer Layer für eine wissensbasierte 
Auswertung genutzt.  
 
Im Gegensatz zu den in den Abschnitten 6-3.2.1 und 6-3.2.2 gezeigten Beispielen erfolgte hier 
die erste, sehr grobe Segmentierung nicht auf der Grundlage der HRSC-Bilddaten, sondern 
ausschließlich anhand des thematischen Zusatzlayers. Dieser wurde zuvor durch das 
Digitalisieren der visuell anhand der HRSC-Daten (Abbildung 6-32, A) erfassten Gewässer, 
Offenland- und Wald-Bereiche sowie Schneisen und Straßen generiert71 (Abbildung 6-32, B).  
 
Nach der wissensbasierten Grobsegmentierung der Bilddaten (Abbildung 6-32, C) wurden der 
erzeugte Groblevel in die durch den thematischen Layer vorgegebenen Biotop- und 
Nutzungsgruppen vorklassifiziert (Abbildung 6-32, D). 
 

                                                      
71 Die für die Weiterverarbeitung des thematischen Layers im Programm eCognition gegenwärtig noch notwendigen 
Vorverarbeitungsschritte sind in Abschnitt 6-2.4.1 erläutert. 
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Abbildung 6-32: Original HRSC-Bildausschnitt (A), anhand der Ergebnisse einer visuellen Interpretation generierter 
thematischer Layer (B) sowie rein wissensbasiert, ausschließlich auf der Grundlage der Grauwerte des thematischen 
Layers vorsegmentierter (C) und in die Klassen Wasser, Offenland, Wald und Schneisen/ Straßen vorklassifizierter 
(D) Bildausschnitt. 

Anschließend erfolgten grobsegmentinterne Feinsegmentierungen, nun auf der Grundlage der 
HRSC-Eingangsdaten (alle HRSC-Multispektralkanäle, panchromatischer Kanal sowie 
DVHM). Eine erste, sehr feine Segmentierung und Klassifikation anhand der Grauwerte des 
DVHM diente der Erzeugung einer Hilfsebene, die eine räumlich sehr hochauflösende 
Trennung nach Vegetationshöhen zur Aufgabe hatte (Abbildung 6-33). 
 

 
Abbildung 6-33: Grobsegmentinterne Feinsegmentierung (A) und Feinklassifikation (B).  

Mit einer zweiten, gröberen, aber ebenfalls innerhalb der Grenzen der ersten wissensbasierten 
Grobsegmentierung verbleibenden Segmentierung wurde die eigentliche Hauptarbeitsebene 
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generiert. Diese wurde mit Hilfe der statistischen Merkmale und Klassifikationsergebnisse aller 
erzeugten Ebenen klassifiziert (Abbildung 6-35). Die dafür entwickelte Klassifikations-
hierarchie hatte den in Abbildung 6-34 schematisch dargestellten Aufbau. 
 
 

 
Abbildung 6-34: Schematische Darstellung der Klassifikationshierarchie: Die rot dargestellten Klassen stellen das 
Endergebnis. Schwarz dargestellte Klassen stehen für Hilfsklassen, die zwar als Zwischenprodukte der einzelnen 
Hierarchieebenen, nicht aber im endgültigen Klassifikationsergebnis auftauchen. 

 
Abbildung 6-35: Abschließendes Klassifikationsergebnis der Hauptarbeitsebene.  
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Mit diesem Beispiel konnte gezeigt werden, dass sich eine wissensbasierte Herangehensweise 
nicht nur auf die Objektbildung, sondern auch auf die Klassifikationsgüte positiv auswirkt, 
insbesondere bei der Trennung rein fernerkundlich nicht bzw. nur unsicher 
auszudifferenzierender thematischer Klassen. Die Ausgestaltung des thematischen Layers (Art 
und Abgrenzung der Biotop- und Nutzungsgruppen) ist dabei entscheidend für den  
Auswertungserfolg. Mit einem thematischen Layer, der die Waldbestände noch gezielter 
aufteilt, etwa in monotone Laub- und Nadelwaldschläge und Mischbestände, kann z. B. auch 
eine sichere wissensbasierte Aktualisierung der Entwicklung von Nadel- oder Laubwaldanteilen 
erfolgen (vgl. fehlgeschlagene Klassifikationsbeispiele der Abschnitte 6-3.2.1 und 6-3.2.2). 
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