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Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Zwischen 1990 und 1994 wurden in Ostdeutschland rund 1000 militärische Liegenschaf-
ten mit einer Gesamtfläche von 243 000 Hektar von der Sowjetarmee und der NVA an 
Bund und Länder übergeben; die größten dieser Standorte befinden sich in Brandenburg 
(MUNR 1994). Diese ehemaligen und zum Teil noch heute von der Bundeswehr genutz-
ten Truppenübungsplätze (TÜPs) stellen nicht nur durch Munition und militärische Übun-

gen belastete Bereiche dar, sie 
besitzen auch eine für den Natur-
schutz außerordentlich wichtige 
landschaftsökologische Substanz 
von hoher Qualität und Wertigkeit 
und werden daher von verschie-
denen Wissenschaftsdisziplinen, 
wie z.B. Biologen, eingehend un-
tersucht (Prochnow/Schlauderer 
2002/b). Charakteristisch für 
TÜPs sind ihre Großflächigkeit, 
Abgeschiedenheit, Nährstoffar-
mut sowie ihre besondere Nut-
zung und Bewirtschaftung, d.h. 
die Abwesenheit von land- und 
forstwirtschaftlichem Betrieb. 
Durch jahrelange Panzerfahrten 
auf den Militärarealen wurde der 
Bewuchs – vor allem Wald – zu-
rückgedrängt, so dass große offe- 

       ne Flächen1 mit Zwergstrauchhei- 
       den, Trockenrasen, Ruderalfluren, 

wüstenähnlichen Sandflächen und anderen nährstoffarmen baumlosen Lebensräumen, 
die immer seltener in der Kulturlandschaft Mitteleuropas werden, entstanden sind. Da-
durch wurde eine Grundlage für die Entwicklung seltener Biotope und großräumiger un-
zerschnittener Flächen mit gefährdeten und speziell angepassten Pflanzen- und Tierarten 
geschaffen. Nach Beendigung des Militärbetriebs setzte dann in weiten Teilen eine groß-
flächige Sukzession – die allmähliche Veränderung der Zusammensetzung von Pflanzen- 
und Tiergesellschaften – ein, die diese offenen Bereiche in Wald verwandelt und somit 
verschwinden lässt.  
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „Of-
fenland-Management auf ehemaligen und in Nutzung befindlichen Truppenübungsplät-
zen im pleistozänen Flachland Nordostdeutschlands“ verfolgt nun zwei grundsätzlich ver-
schiedene, auf derselben Fläche einander ausschließende Strategien (Prochnow/Schlau-
derer 2002/b). Zum einen sollen diese durch ständige anthropogene Eingriffe entstande-
nen offenen Sandlandschaften möglichst effektiv erhalten, gestaltet und entwickelt wer-
den, um die sonst bereits verloren gegangenen Biotoptypen alter Kulturlandschaften und  
 

                                                      
1  Diese offenen Flächen werden in ihrer Gesamtheit als Offenland bezeichnet bzw. als Offenlandschaft, ob- 
 wohl sie keine Landschaft im eigentlichen Sinne bilden. Dieser Begriff soll aber den Zusammenhang, die  
 Eigenart sowie die Unterscheidbarkeit dieser Flächen von der jeweiligen Umgebung verdeutlichen (vgl. 5.3  
 Untersuchung verschiedener Ebenen sowie I Glossar). 

 Karte 1-1: Truppenübungsplätze in Brandenburg (IRS 1995) 
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die an diese Lebensräume angepassten Tier- und Pflanzenarten zu schützen. Dazu wer- 
den durch eine interdisziplinäre Gruppe2, die größtenteils aus Naturwissenschaftlern be-
steht, Methoden und Konzepte zur Offenhaltung untersucht. Vor allem großflächig wir-
kende Maßnahmen müssen erforscht und eingeleitet werden, da die Biotoptypen einer 
raschen Veränderung unterliegen. Zu diesen Offenhaltungsmaßnahmen gehört neben 
mechanischer Bodenentblößung wie Mähen, Räumen und Mulchen sowie Nutztierbewei-
dung (Schafe, Ziegen) auch der Einsatz von Wildtieren und Feuer sowie das Befahren 
mit Ketten- und Radfahrzeugen. Die Methoden wurden den Bedingungen des jeweiligen 
Truppenübungsplatzes angepasst, da nicht jede Maßnahme für jedes Gebiet geeignet ist. 
Erforscht werden sollen die Auswirkungen der Maßnahmen auf den Artenbestand und die 
Artenvielfalt sowie die Höhe der zu tätigenden Investitionen.  
Maßgeblich für den Erfolg der eingesetzten Maßnahmen sind die Effizienz der Offenhal-
tung, ihre Auswirkung auf Habitatstrukturen – der Einfluss auf die Standorte, an denen ei-
ne Tier- oder Pflanzenart typischerweise vorkommt –, auf die Vegetationsstruktur, auf 
das Bodenmikrorelief, auf die Populationsdynamik der für dieses Projekt ausgewählten 
Tierarten sowie auf die Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren. Anschließend 
soll geprüft werden, ob die verschiedenen Pflegemaßnahmen auf jeweils gleiche oder 
ähnliche Gebiete übertragen werden können.  
Die zweite Strategie strebt die freie Sukzession und eine vom Menschen weitgehend un-
beeinflusste, natürliche Entwicklung an (Prochnow/Schlauderer 2002/b). Der Vorteil die-
ser zweigeteilten Untersuchung liegt darin, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen durch 
den Vergleich der Flächen mit Maßnahmen mit den Flächen ohne Maßnahmen geprüft 
werden kann. 
Für die Planung bzw. Einleitung von Maßnahmen wird die Kenntnis über die jeweiligen 
Standortbedingungen (Ist-Zustand) benötigt. Geoinformationssysteme (GIS) spielen da-
bei eine entscheidende Rolle zur digitalen Dokumentation der Biotop- und Nutzungsty-
pen. Letztere sind als Datengrundlage für landschaftsökologische Fragestellungen wie 
die Erfassung des Landschaftswandels von wesentlicher Bedeutung. Für diese Doku-
mentation und die anschließende Bewertung des Ist-Zustandes sowie die Abschätzung 
der zukünftigen Entwicklung wird diese Informationstechnologie (GIS) benötigt, weil sie 
sowohl raum- als auch zeitbezogene Daten in großen Mengen verarbeiten kann. Auf-
grund des durch das GIS hergestellten einheitlichen Raumbezugs lassen sich die erfass-
ten Daten miteinander korrelieren, so dass der gegenwärtige Zustand ermittelt und Aus-
sagen zur ökologischen Dynamik getroffen werden können.  
Das GIS enthält neben den im Gelände punktuell und kleinräumig erfassten Daten auch 
aus Luft- und Satellitenbildern gewonnene Informationen, die flächendeckend einen Ge-
samtüberblick sowie Daten in unterschiedlichen Maßstäben aufgrund unterschiedlichen 
räumlichen Auflösungsvermögens bieten. Des Weiteren können mit Fernerkundungsda-
ten vergangene sowie aktuelle Zustände dargestellt und mit Hilfe verschiedener Analyse-
methoden bestehende Strukturen sowie Flächenveränderungen festgestellt werden.  
Für die genannten Grundlagendaten sowie die von den Biowissenschaftlern zu verschie-
denen Zeitpunkten erfassten Daten zur Flora- und Faunaausstattung der Untersuchungs-
gebiete wurde ein einheitliches Datenmodell entwickelt, so dass diese Daten gemeinsam 
ausgewertet werden können. Da die Natur ein ständiger Kreislauf mit den verschiedens-
ten Wechselbeziehungen ist, würde die sektorale Analyse der Fachdaten nicht die Aus-
sagen erbringen, wie dies eine gemeinsame Analyse ermöglichen kann. Besonders wich-

                                                      
2  In dieser Gruppe sind auch Soziologen und Ökonomen vertreten, deren Ergebnisse allerdings nicht Gegen- 
  stand dieser Arbeit sind (vgl. dazu 2 Daten: Hier wird der zusammengefasste Bereich „Sozioökonomie“ ge- 
 nannt, aber nicht näher beschrieben). 
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tig ist dies beispielsweise für Habitatmodellierungen, da gerade hier eine Abhängigkeit 
der Flora von der Fauna zu berücksichtigen ist.  
In dem GIS wird sowohl die Lage als auch die Ausdehnung sowie die geometrische Form 
der Geoobjekte verwaltet und – im Gegensatz zu Karten und Plänen – mit beschreiben-
den Informationen in einer Datenbank direkt verknüpft. Durch diese Verbindung der Geo-
metrie- und Sachdaten entstehen vielfältige Analysemöglichkeiten für die raumbezoge-
nen Daten. Durch praxisbezogene Abfragen ermöglicht das GIS verschiedene Analysen, 
mit denen bestimmte Fragestellungen, z.B. welche Umweltbedingungen die Regionen 
aufweisen, in denen bestimmte Pflanzen- oder Tierarten vorkommen, beantwortet wer-
den können. Außerdem können durch verschiedene GIS-Methoden neue Daten erzeugt 
werden, anhand derer auch neue nicht auf den ersten Blick zu erkennende Zusammen-
hänge erschlossen werden können. Dafür können sowohl bereits etablierte Verfahren wie 
Verschneidungen, aber auch neuere Verfahren wie die der Landscape Metrics eingesetzt 
werden. 
Aufgrund der Möglichkeit, neben dem Raum- auch den Zeitbezug der Daten auszuwer-
ten, kann das GIS auch zur Erfassung der Dynamik der Offenlandflächen eingesetzt wer-
den. Diese Kenntnisse wiederum dienen der Abschätzung der zukünftigen Entwicklung 
dieser Flächen und damit der Entscheidung, wo der Einsatz welcher Maßnahmen not-
wendig wird. Mit dem GIS werden also Informationen gewonnen, die in die hier durchzu-
führende Simulation der Flächenentwicklung einfließen. 
Außerdem bietet das GIS verschiedene Präsentationsfunktionalitäten, mit denen die Da-
ten auch kartographisch visualisiert werden können. Neben der Visualisierung von Ist-Zu-
ständen besteht die Möglichkeit, die Auswirkungen von Abfragen sofort graphisch zu prä-
sentieren. Nach der entsprechenden Aufbereitung dieser Datenpräsentationen können 
sie anschließend als Grundlage für eine Entscheidung zur Einleitung bzw. zur Fortfüh-
rung verschiedener Maßnahmen herangezogen werden. 
Das GIS dient also der Dokumentation der jeweiligen aktuellen Situation, dem Monitoring, 
der Modellierung und der Analyse der Landschaft und ihrer Veränderung sowie der Visu-
alisierung sowohl der Daten als auch der Analyseergebnisse. Es soll also nicht nur ein 
Datenpool sein, sondern auch durch die Anwendung des Spektrums der Analyse- und 
Auswertemöglichkeiten aufzeigen, welche Daten zunächst notwendig sind, um Informa-
tionen zu gewinnen als auch durch den Vergleich verschiedener Ist-Zustände Entwick-
lungstrends zu erkennen.  
 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Globalziel dieser Arbeit ist die Konzeption und der Aufbau eines Geoinformationssys-
tems, welches entsprechend den obigen Ausführungen die Grundlage für ein Ökosystem-
management in unzerschnittenen, großräumigen, nährstoffarmen Offenlandschaften im 
pleistozänen Flachland Nordostdeutschlands bildet. Außerdem dienen die mit dem GIS 
gewonnenen Informationen zu den Standortbedingungen dieser Offenlandschaften und 
deren Veränderungen dem weiteren Schwerpunkt der Arbeit – der Simulation ihrer zu-
künftigen Entwicklung. Der Fokus wird vor allem auf Anwendungsbeispiele gerichtet, die 
in die theoretischen Ausführungen zu den jeweiligen Arbeitsschritten eingebettet werden. 
Die Daten der Bio- und Geowissenschaftler, die in diesem Informationssystem erfasst,  
aufbereitet und ausgewertet werden, sollen eine gemeinsame zeitliche, räumliche und 
strukturelle Basis aufweisen. Für diese Basis wird ein gemeinsames Datenmodell ge-
schaffen. Die Datenerfassung und Datenaufbereitung sowie die anschließende einheitli-
che Verarbeitung (Modellierungen) der thematisch heterogenen Daten auf Basis des ge-
meinsamen Raum- und Zeitbezugs benötigen die hier zu erstellende informationstechni- 
sche Grundlage Geoinformationssystem. Zur Darstellung ihrer grundlegenden Eigen-
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schaften wird daher ein kurzer Überblick über GIS gegeben ebenso wie über die Ferner-
kundung und ihre physikalischen Grundlagen, da hiermit erfasste (multitemporale) Daten 
in die Auswertung einbezogen werden. Anschließend erfolgt ein kurzer Überblick zur ak-
tuellen Offenlandforschung.  
Zum Aufbau eines GIS gehört auch die entsprechende Hard- und Software; beide Berei-
che werden daher kurz vorgestellt. Und für ein besseres Verständnis des Untersuchungs-
raumes Truppenübungsplatz sowie für die Einordnung der – wie in 1.1 Hintergrund – ge-
nannten Offenhaltungsmaßnahmen werden beide Themenbereiche kurz vorgestellt und 
durch tabellarische Übersichten ergänzt. 

Zur Datenerfassung gehört der Aufbau 
eines Digitalen Situationsmodells 
(DSM) und dessen Erweiterung zu  
einem digitalen Landschaftsmodell 
(DLM) durch die Verknüpfung mit dem 
Relief. Parallel dazu wird ein digitales 
Fachdatenmodell (DFM) aufgebaut. 
Beide Modelle werden außerdem um 
die temporale Komponente erweitert, 
um neben Raum- auch Zeitanalysen 
durchführen zu können. 
Die aufbereiteten und im gemeinsamen 
Datenmodell durch Verknüpfung zu ei-
nem digitalen Objektmodell (DOM) in 
Beziehung gesetzten Daten dienen als 
Grundlage für verschiedene Modellie-
rungen, mit denen Informationen über 
den Status der Flächen und ihre Dyna-
mik als Basis für eine Prognose ihrer 
zukünftigen Entwicklung gewonnen 
werden sollen. Dazu werden verschie-
dene etablierte, aber auch neuere Ana-
lysen auf unterschiedlichen räumlichen 
und zeitlichen Ebenen diskutiert.  
Wesentlich für die Erfassung der Dyna-
mik ist zunächst die Ermittlung der Ist-
Zustände sowohl im zwei- als auch im 
dreidimensionalen Raum. Für diese Ist- 

  Zustände werden alle unerlässlichen  
  ökologischen und topographischen 

Faktoren einzeln erfasst und anschließend kombiniert, so dass komplexe Raumstruktu-
ren hergeleitet werden können. Durch Monitoring sowie eine operationalisierte Fortfüh-
rung von Biotop- und Nutzungstypenkarten kann diese Erfassung gewährleistet werden. 
So können beispielsweise die Grundlagen für die Erstellung von Habitatmodellierungen 
durch entsprechende Fachwissenschaftler geschaffen werden. Außerdem wird die klein-
räumige Biotopforschung unter Beantwortung kleinräumiger landschaftsökologischer Fra-
gestellungen mit dem großräumigen regionalen Kontext vernetzt. Im Vordergrund steht 
hierbei die Untersuchung der Übertragbarkeit von Daten innerhalb verschiedener Maß-
stabsebenen. Basierend auf den bisher erworbenen Kenntnissen kann anschließend der 
landschaftsökologische Wandel von Offenlandschaften zur Erfassung der raumzeitlichen 

 Abb.1-1: Aufbau der Arbeit 
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Landschaftsdynamik sowohl unter Maßnahmen- als auch unter Sukzessionswirkung mul-
titemporal modelliert werden.  
Die Modellierung der Dynamik ist die Voraussetzung für den zweiten wesentlichen  
Schwerpunkt dieser Arbeit – die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Offen- 
landflächen sowohl mit als auch ohne Maßnahmen. Dafür wird ein Tool basierend auf 
dem mathematischen Modell Zellulärer Automat, dessen Ursprung und grundlegenden 
Eigenschaften kurz beschrieben werden, entwickelt und programmiert. Zur Nutzung die-
ses Modells werden die im GIS erfassten, aufbereiteten und analysierten Basis- und 
Fachdaten sowie die mit dem GIS bestimmbaren ökologischen Größen benötigt. Grund-
lage dieser Größen sind die auf die Charakteristik der Offenlandflächen angepassten 
Verfahren der Landscape Metrics.   
Die GIS-Daten werden applikationsspezifisch visualisiert und für spezielle ökologische 
Anwendungen kartographisch aufbereitet. Diese Visualisierungen umfassen sowohl die  
Darstellung von Ist-Zuständen als auch von Analyse- und Simulationsergebnissen.  
Zur Erreichung des Globalziels müssen die Arbeitsschritte angepasst, gegebenenfalls 
modifiziert und operationalisiert werden. Ob es gelungen ist, die Wahl der Erfassungs- 
und Aufbereitungsmethoden der Daten, den Einsatz der Auswerteverfahren und die Mög-
lichkeiten der Visualisierung optimal aufeinander abzustimmen, wird in der abschließen-
den Bewertung kritisch betrachtet. Außerdem soll beurteilt werden, ob die Konzeption 
und der Aufbau dieses GIS auf gleiche oder ähnliche Gebiete übertragen werden kann. 
Es soll also die Frage beantwortet werden, ob das GIS erweiterbar ist oder nicht. 
In die Bewertung und Übertragbarkeitsprüfung werden weiterhin das hier zu entwickelte 
Simulationstool und die damit erzielten Ergebnisse einbezogen. 
Im Text verwendete ungebräuchliche Begriffe werden entweder in einer herabgesetzten 
Schriftart oder in einem Glossar erläutert. 
 

1.3 Stand der Forschung 

Die für eine nachhaltige Raumentwicklung zu treffenden sachgerechten Entscheidungen 
über die zukünftige Nutzung von Truppenübungsplätzen erfordern den Einsatz von GIS 
und Fernerkundung. Durch die Kombination beider Bereiche können sowohl Übersichten 
zum ökologischen Zustand und zur räumlich-zeitlichen Verteilung von Lebensräumen er-
fasst und bewertet sowie Entwicklungstendenzen festgestellt werden. Daher werden im 
Folgenden beide Gebiete in ihren Grundbegriffen kurz vorgestellt. Anschließend erfolgt 
ein kurzer Überblick zum Stand der aktuellen Offenlandforschung. 
 

1.3.1 Geoinformationssysteme 

Für die Nutzung der erfassten heterogenen Daten der beteiligten Wissenschaftsdiszipli-
nen in einem gemeinsamen Zusammenhang müssen diese sowohl in eine für die elektro-
nische Datenverarbeitung sinnvolle einheitliche Form gebracht als auch ihr gemeinsamer 
geographischer Bezug hergestellt werden. Dieser Bezug kann durch ein Geoinforma-
tionssystem (GIS) gewährleistet werden. Die Bezeichnung Geoinformationssystem erwei-
tert die allgemeine Definition eines Informationssystems auf raumbezogene Informatio-
nen. In einem GIS werden – wie bei jedem Informationssystem – sowohl eine Datenbank 
als auch eine Methodenbank vereinigt, wobei in der GIS-Datenbank räumliche Daten ver-
waltet werden. Durch die anschließende gemeinsame Auswertung der Daten kann so-
wohl der gegenwärtige Zustand der Untersuchungsgebiete ermittelt und bewertet als 
auch ihre tendenzielle Entwicklung festgestellt werden.  
Bereits 1963 entwickelte Roger Tomlinson in Kanada das erste raumbezogene Informa-
tionssystem, das die Bezeichnung Geoinformationssystem trug (Walker/Miller 1990 in Bill 
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1999/a).3 Aber erst seit Anfang der 1980er Jahre werden GIS kommerziell und in breite-
rem Rahmen zur digitalen Verarbeitung raumbezogener Daten genutzt. Durch ständige  
Verbesserung der Speicherkapazität und der Rechenleistung wird immer leistungsfähige-
re Software, die mit großen Datenmengen umgehen kann, entwickelt. Der Fortschritt auf 
dem Gebiet der rechnergestützten Datenverarbeitung liefert das Werkzeug für den Um-
gang mit thematisch verschiedenen, aber gemeinsamen Raumbezug aufweisenden Da-
ten. Durch das von Tomlinson entwickelte Informationssystem wurde der Begriff Geoin-
formationssystem geprägt und anschließend ohne Festlegung einer einheitlichen Defini-
tion in unterschiedlichster Weise interpretiert. Gemeinsamer Kern der meisten Definitio-
nen des Begriffes Geoinformationssystem ist die Darstellung der Fähigkeit, Informationen 
auf der Basis ihres Raumbezugs zu integrieren und damit als Entscheidungshilfe für eine 
nachhaltige Raumentwicklung zu fungieren. Des Weiteren beziehen sie sich auf die es-
senziellen Aspekte der räumlichen Referenz und der Datenanalyse. Dabei ist zu beach-
ten, dass der Begriffsteil Geo raumbezogen bedeutet und nicht geographisch4. 
Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass ein GIS aus raumbezogenen Daten besteht, 
die zu einer Datenbank zusammengefasst sind und einer Reihe von Werkzeugen zur an-
wendungsgerechten Verarbeitung dieser Daten durch Einsatz verschiedener Methoden  
(Bartelme 2000). Als GIS-Technologie wird die Gesamtheit der hierfür einsetzbaren tech-
nischen Hilfsmittel bezeichnet. Sie umfasst die Geräte – die Hardware – und die Pro-
gramme – die GIS-Software – für die Erfassung und Verwaltung der Geodaten in objekt-
orientierter, bildorientierter und hybrider Form, für die numerische und graphische Daten- 
verarbeitung und für die Präsentation der gespeicherten Geodaten sowie der daraus ab-
geleiteten Geoinformationen (Kophstahl/Sellge 1995). Ein GIS ist also: 

o eine Gesamtheit von Hardware- und Softwarekompo-
nenten 

o eine Sammlung georelevanter Daten 
o eine Sammlung von Werkzeugen zur Erfassung, Ver-

waltung, Analyse und Präsentation (Algorithmen, Funk-
tionen) 

o eine Technologie sowie  
o eine Fundgrube für Lösungen raumbezogener Fragen  

      (Bartelme 2000). 
Um die Funktionalitäten eines GIS voll ausschöpfen zu können, muss der Anwender ne-
ben einer Fragestellung und seinen fachlichen Kenntnissen auch GIS-Kenntnisse aufwei-
sen können. 
Ein Geoinformationssystem besitzt nach Goodchild (in Bill (1999/a):137) ca. 75 Grund-
funktionen, wobei aber darauf hingewiesen werden muss, dass für ein GIS auch weniger 
Funktionen ausreichend sind. Fehlen allerdings die entscheidenden Grundfunktionen, 
handelt es sich nicht um ein Geoinformationssystem. Weitere Übersichten hierzu finden 
sich bei Burrough (1992) sowie bei Berry (1987). Zu diesen Grundfunktionen gehören 
u.a. Transformation, Digitalisierung, Polygonisierung, Objekterzeugung, Homogenisie-
rung5, Georeferenzierung und Geokodierung. Auch die Verarbeitung und Analyse raum-
bezogener Daten, z.B. Datenabfragen, Verschneidung, Puffergenerierung und Interpola-
tion sowie die Präsentation dieser Daten, z.B. durch Displaymanagement, Gestaltungs-
funktionen sowie graphische und alphanumerische Ausgaben zählen hierzu.  

                                                      
3  Dieses GIS namens „Canada Geographic Information System“ unterstützte Kanadas nationale Landinventur;  
 viele Aspekte von GIS wurden durch dieses System begründet und angeregt  (Longley et al. 2001). 
4  Im Englischen wird der Begriff Spatial Information System, aber auch Geographic Information System ver- 
 wendet, wobei Geographic ebenfalls raumbezogen und nicht geographisch bedeutet.  
5  Die Homogenisierung umfasst die Vereinheitlichung der Koordinatensysteme und der Topologie. Die DV- 
 technische Homogenisierung dagegen betrifft die Anpassung der Datenstruktur (vgl. 3 Datenmodell). 

Abb.1-2: Aufbau und Aufgaben eines 
GIS (nach Bill 1999/a:29) 
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Die Beschreibung der räumlichen Charakteristik unter Verwendung von Geoinformations- 
systemen setzt das Erfassen und Bereitstellen von (aufbereiteten) Geodaten voraus, d.h. 
der erste Schritt ist die Datenakquisition. Es müssen die Fragen der Datenbeschaffung 
als auch der Aufbereitung dieser Daten beantwortet werden. 
Stehen Daten zur Verfügung, muss bei der Anwendung von Methoden und GIS-Funktio-
nen eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Datentypen und Datenformaten 
getroffen werden, da nicht alle Funktionalitäten und Analysen gleichermaßen auf jegliche 
Form von Daten angewendet werden können. Eine Unterscheidung bei den Datenforma-
ten wird zwischen Vektor- und Rasterdaten getroffen, die wesentlich für die Verarbeitung 
und Analyse der Daten ist.6    
Die Vorteile der (digitalen) Vektordaten liegen in der kompakten Datenstruktur, der hohen  
räumlichen Auflösung, der leichten Verbindung zu getrennten nichtgraphischen Daten- 
banken, im relativ geringen Speicherplatzbedarf sowie in der leichten Generierung der  
Topologie. Die Topologie stellt dabei die logische Verbindung zwischen den Objekten  
dar. Die Vorteile der Rasterdaten dagegen liegen in der einfachen Datenstruktur sowie  
der effektiven Analyse. Sie sind ideal für Bildüberlagerungen, z.B. digitale Luftbilder, so- 
wie den Methoden der digitalen Bildverarbeitung zugänglich. Wenn die räumliche Auflö- 
sung sehr grob ist oder der Maßstab entsprechend klein, sind Rastermethoden oft effi- 
zienter einzusetzen, da keine flächenscharfen Ergebnisse benötigt werden.  

Die Generierung der Topologie bei Vektordaten ist zwar leicht durchzuführen, dieser 
Schritt muss allerdings erst einmal erfolgen. Bei den zugehörigen Attributtabellen ist die 
Anordnung der Objekte chronologisch, d.h. zeilenweise. Die Geometrie der Nachbar-
schaft ist somit nicht zu erkennen und muss daher explizit beschrieben werden. Die Er-
mittlung der Objektnachbarschaft bei Rasterdaten ist einfacher, da sich die Datenstruktur 
aus Zeile und Spalte zusammensetzt, d.h. die Objekte sind verortet. Die Nachbarschaft 
ist aber auch hier zunächst nicht sofort sichtbar. Zwischen den Pixeln besteht keine logi-
sche Verbindung. Im Vergleich dazu ist die Geometrie der Nachbarschaft bei analogen 
Karten durch die Graphik implizit vorhanden und somit sofort zu erkennen. Weitere Nach-
teile der Rasterdaten sind zum einen die eventuell auftretenden Auflösungsprobleme und 
das hohe Datenvolumen, denn je höher die Auflösung ist, desto höher ist auch der Spei-
cherbedarf. Zum anderen ist die Einbindung in hierarchische und relationale Strukturen 
recht schwierig. 
Die Überführung beider Datenformate in das jeweils andere ist im Grundsatz relativ ein-
fach durchzuführen, kann aber auch einen hohen Arbeitsaufwand nach sich ziehen. Auf-
grund dieser Tatsache und den jeweiligen Vor- und Nachteilen beider Datenformate wur- 
de und wird die Entwicklung von hybriden Systemen vorangetrieben. 
                                                      
6   vgl. 6.1 Zelluläre Automaten 

 Abb.1-3: Vektordaten                                   Abb.1-4: Rasterdaten (Orthophoto) (LVA Brandenburg  
     1999)



1 Einleitung 
 

 

 8 

Rasterdaten bestehen aus Pixeln, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind. Die Infor-
mation über die Objekte ist in den verschiedenen Grauwerten der Pixel gespeichert.  
Die allgemeingültigen Eigenschaften von vektorbasierten Geodaten bestehen dagegen 
aus der Struktur, der Thematik (Semantik) sowie der Geometrie. Die Struktur spiegelt da-
bei die Art und Weise der Zusammensetzung von Objekten wider, d.h. sie stellt dar, wie 
aus atomaren Bestandteilen höherwertige komplexe Objekte gebildet werden können 
(Bartelme 2000). Bei der Thematik handelt es sich um beschreibende Daten bzw. Attribu-
te wie z. B. Landnutzung, Bevölkerungsdichte oder Höhenschicht. Die Geometrie setzt 
sich wiederum aus der Raumlage und der Ausdehnung, die durch ein Koordinatensystem 
definiert sind, und aus der Topologie zusammen. Die Topologie beinhaltet u.a. die Raum-
nachbarschaft, das Enthaltensein eines Objektes in einem anderen sowie Überschnei-
dungen.7 
„Die Topologie untersucht Eigenschaften, die bei stetigen (topologischen) Abbildungen unveränderlich sind, wo-
zu die in der Geodäsie üblichen Transformationen zu zählen sind“ (Frank [1983] in Behr [2000]). Dies bedeutet, 
dass die Topologie die gleich bleibenden nichtmetrischen räumlichen Verbindungen (Nachbarschaftsbeziehun-
gen) zwischen Objekten auf beliebig geformten Körpern beschreibt. Zu diesen Transformationen gehören auch 
die Translationen, Rotationen und Skalierungen der analytischen Geometrie. Dabei müssen bestimmte topologi-
sche Bedingungen und Beziehungen (Adjazenzen und Inzidenzen) beachtet werden, z.B. Knoten-Adjazenz: 
Knoten werden durch Kanten verbunden oder die Knoten-Kanten-Inzidenz: Jeder Knoten liegt am Anfang oder 
Ende einer Kante (Hake/Grünreich/Meng 2002). Zur Bildung geometrischer Datenmodelle ist die Verbindung 
von Metrik und Topologie von wesentlicher Bedeutung. Weiterführende Literatur zur Topologie und zu den 
Grundlagen geometrischer Datenmodelle findet man u.a. in Hake/Grünreich/Meng (2002), Behr (2000), Bill 
(1999/a) und Frank/Mark (in Maguire/Goodchild/Rhind [1991]). 

Objekte mit Raumbezug lassen sich im Hinblick auf ihre räumlich-geometrischen Eigen-
schaften auf einige grundlegende geometrische Grundstrukturen – Punkte, Linien, Flä-
chen und Körper – zurückführen (Behr 2000). Die Punkte besitzen dabei die geometri-
schen und die Linien und Flächen die topologischen Informationen. 
 
Anwendungsbereiche für Geoinformationssysteme 
Geoinformationssysteme haben durch die Verbesserung der Hardware, die Vereinfa-
chung der Anwendung von GIS-Software sowie die Entwicklung von Standardisierungs- 
und Optimierungstechniken einzelner GIS-Komponenten, z.B. durch den Einsatz objekt-
orientierter Methoden zur Entwicklung neuer Datenhaltungsverfahren, eine weite Verbrei-
tung in Forschung und Industrie erfahren (Hake/Grünreich 1994). 
Besonders im Bereich der nachhaltigen ökologischen Raumentwicklung werden GIS als 
Bewertungs- und Entscheidungsinstrumente eingesetzt. Durch die fachthematisch iso-
lierte Konzeption wird das GIS auf den Bereich Umwelt spezialisiert. Umweltökologische 
Fragestellungen werden nun in so genannten Umweltinformationssystemen (UIS), die 
nicht nur räumlichen, sondern auch temporalen Datenbezug aufweisen, behandelt. Es 
fehlt aber dennoch an der dringend notwendigen Integration ökologischer Konzepte in 
den Analyseablauf. Vorbild dafür könnte Nordamerika sein, da hier die in den achtziger 
Jahren entwickelte quantitativ-deskriptive Landschaftsökologie (Landscape Metrics8) be-
reits in die Praxis integriert wird. In Europa wurde durch die Wiederbelebung der IALE 
(International Association for Landscape Ecology) in Deutschland und die Neugründung 
der SCGIS D.A.CH (Society for Conservation GIS, Regionalgruppe Deutschland, Öster-
reich, Schweiz) ein Schritt in die richtige Richtung getan (Conradi 2000). Außerdem exis- 
 
                                                      
7   Nur wenn sie mit der entsprechenden Software, z.B. ArcInfo, erfasst wurden, weisen digitale Vektordaten ei- 
 ne Topologie auf. Diese muss explizit angegeben werden, d.h. die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen 
 den Objekten müssen zusätzlich ermittelt werden. In analogen Karten ist diese Objektnachbarschaft sofort  
 visuell erfassbar.  
8  Hierbei handelt es sich um die Berechnung quantifizierbarer visueller Maße von Elementen einer Landschaft  
 oder eines Ökosystems, z.B. die Form von Landschaftselementen, der Grad der Fragmentierung oder der  
 Grad der Verbundenheit (Blaschke 1998). (vgl. 5 Analysen zur Modellierung einer Offenlandschaft) 
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tieren oben genannte UIS überwiegend auf regionaler (z.B. Naturpark), selten auf lokaler  
Ebene (z.B. Biotop). Daher besteht Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Erstellung 
großmaßstäbiger GIS. Die vorliegende Arbeit ordnet sich in diesen Bereich ein, da sich 
die Konzeption und der Aufbau dieses GIS auf den kleinräumigen Bereich, d.h. auf die 
Entwicklung der einzelnen Biotope mit ihrer unmittelbaren Umgebung, bezieht. 
 
Weitere Beispiele für GIS-Anwendungen 
GIS finden Anwendung im Katasterbereich, bei dem in Deutschland die ALK (Automati-
sierte Liegenschaftskarte) mit dem ALB (Automatisiertes Liegenschaftsbuch) zum ALKIS 
(Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) zusammengefasst werden. Geo- 
metrische und thematische Informationen der topographischen Landeskartenwerke wer-
den in Deutschland im ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informations-
system) vorgehalten. 
Kaufkraftpotenzial, das aufgrund von statistisch erhobenen demographischen und wirt-
schaftlichen Daten erfasst wird, kann geographisch eingeordnet werden, so dass Stand-
ortanalysen durchgeführt werden können. 
Auch die neuen Medien nutzen die Möglichkeit der Einbindung von Karten und Plänen, 
Animationen und virtueller Realität, z.B. in Internetseiten, durch den Einsatz verschiede-
ner GIS-Funktionalitäten (Bartelme 2000). 
Weiterführendes zu den Grundlagen geographischer Informationssysteme bieten Bartel-
me (2000) sowie Bill (1999/1 u. 1999/2) und Burrough (1992). Ein umfangreiches Stan-
dardwerk mit zahlreichen Anwendungen wurden von Longley et al. (1999) verfasst. 
Strategisches GIS-Management, d.h. Grundlagen zur Datenhaltung, Planung und kon-
zeptuellen Modellierung, wird von Behr (2000) beschrieben. Bartelme (2000) beschäftigt 
sich des Weiteren mit den Aspekten der geometrischen und thematischen Modellierung, 
der Datenorganisation und der Standardisierung. Die Analyse und Modellbildung raumbe-
zogener Zusammenhänge wird bei Bonham-Carter (1994) behandelt. Schwerpunkte bei 
Göpfert (1991) sowie DeMers (2002) liegen auf der GIS-basierten Rasterdatenverarbei-
tung. Das Thema Internet-Mapping wird bei Herrmann/Asche (2001) aufgegriffen. 
Fischer/Scholten/Unwin (1996) sowie Strobl/Blaschke/Griesebner (2000) geben zudem 
umfangreiche Tagungsbände mit anwendungsorientierter GIS-Nutzung heraus. 
 

1.3.2 Fernerkundung 

In der Fernerkundung (FE; engl. Remote Sensing) werden Informationen über Objekte 
ohne direkten Kontakt zwischen den Objekten und den Messinstrumenten gewonnen (Al-
bertz 2001). Damit ist sie vom methodischen Standpunkt her sehr gut für Biotop- und 
Nutzungstypenerfassungen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen (TÜP) geeignet, da 
diese z.T. noch erheblichen Kampfmittelbelastungen unterliegen und somit als nicht be-
tretbar gelten. Auf Objekte, die nicht vor Ort erfasst wurden, kann mit Hilfe verschiedener 
Auswerteverfahren für Fernerkundungsdaten dennoch geschlossen werden. Außerdem 
wurden TÜPs bei früheren Erfassungen von Landnutzungstypen nicht berücksichtigt, so 
dass keine großmaßstäbigen Daten vorliegen; mit der Fernerkundung können großräumi-
ge Bereiche, wie dies die Truppenübungsplätze meist sind, flächendeckend in unter-
schiedlichen Maßstäben erfasst werden. Die Fernerkundung ist auch deshalb ein geeig-
neter Datenlieferant, weil bei operationell arbeitenden Systemen Daten regelmäßig, d.h. 
stets aktuell, und seit der Entwicklung geometrisch und spektral hochauflösender Senso-
ren sehr genau erfasst werden können. Nach der Aufbereitung der Fernerkundungsdaten 
können sowohl diese als auch die aus ihnen gewonnenen Auswerteergebnisse in ein 
Geoinformationssystem integriert werden. 
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Die Informationen über die Objekte erhält man durch die Messung und Auswertung der 
von den Objekten reflektierten bzw. ausgesendeten elektromagnetischen Strahlung. Die 
Strahlung dient somit als Vermittler bzw. Medium zwischen Objekt und Empfänger. Die 
Informationen, die in einem aufgezeichneten Bild gespeichert sind, enthalten sowohl geo-
metrische als auch physikalische Aspekte. Dabei bestimmt die Geometrie die räumliche 
Richtung, also die Lage der einzelnen Bildelemente und die Physik sowohl die Intensität 
und die spektrale Zusammensetzung der Strahlung als auch den Zustand der abgebilde-
ten Oberfläche. Die Nutzung des gesamten Potenzials der Bilddaten kann durch eine 
Verknüpfung der geometrischen mit den physikalischen Informationen erreicht werden. 
Zur Nutzung dieser Informationen muss die Strahlung durch einen Empfänger in Mess-
signale umgesetzt und gespeichert werden. Die hierfür geeigneten Systeme werden als 
Fernerkundungssensoren bezeichnet (Albertz 2001). Bei den Trägern (auch Plattformen 
genannt) dieser Sensoren handelt es sich entweder um Flugzeuge (Aerophotogramme-
trie) oder um bemannte bzw. unbemannte Satelliten – künstliche Himmelskörper in der 
Erdumlaufbahn.9  
Die Sensoren – entweder Messkammern oder Abtastsysteme – empfangen die elektro-
magnetischen Signale; wird die reflektierte Strahlung z.B. mit einer Kamera erfasst, so er-
zeugt die Strahlungsdifferenzierung auf einem Film Helligkeits- bzw. Ladungsunterschie-
de und damit Bildstrukturen (Hake/Grünreich 1994). Bei nichtphotographischen Aufnah-
mesystemen muss erst aus den registrierten Messwerten (= Spannungsschwankungen) 
durch bestimmte Verarbeitungsprozesse ein Bild erzeugt werden (Albertz 2001).  
Fernerkundung ist aber nicht grundsätzlich mit dem Einsatz von Flugkörpern verbunden, 
man denke nur an die Nutzung von Aussichtstürmen, Ferngläsern oder Teleskopen. 
Auch damit können – zwar nur für einen kleinen Ausschnitt – Objekte aus der Ferne ohne 
direkten Kontakt beobachtet werden. Um aber eben Strukturen, Lage und Größenverhält-
nisse – vor allem in unzugänglichen Gebieten – erkennen zu können, ist der Einsatz von 
flugzeug- oder satellitengetragenen Aufnahmegeräten nicht zu umgehen.  
 
Die Fernerkundungssensoren können nach verschiedenen Gesichtspunkten eingeteilt 
werden: Für die Herstellung von Karten kommt als Strahlung vorwiegend der Bereich des 
sichtbaren bis infraroten Lichts, daneben auch Mikrowellen, in Betracht (Hake/Grünreich 
1994). Sie wird physisch bei der Messung unterteilt; anhand der jeweils aufgezeichneten 
Wellenlängenbereiche werden die Systeme unterschieden. Die betreffenden Spektralbe-
reiche werden als Kanäle oder auch als Bänder bezeichnet. Wenn gleichzeitig mehrere 
Wellenlängenbereiche aufgenommen werden, handelt es sich um ein multispektrales 
System, z.B. Landsat TM mit 7 Kanälen (Albertz 2001). 
Man unterscheidet außerdem nach der Quelle der empfangenen Strahlung zwischen 
passiven und aktiven Fernerkundungsverfahren: 
o Passive Systeme, z.B. Luftbildkameras und Abtaster, registrieren die natürlich vorhan-

dene Energie, beispielsweise reflektierte Sonnenstrahlung und Temperaturstrahlung, 
d.h. die Eigenstrahlung der Objekte.  

o Dagegen stehen aktive Systeme, z.B. Radar, mit künstlichen Energiequellen in Verbin-
dung, d.h. das Aufnahmesystem erzeugt die verwendete elektromagnetische Strahlung 
selbst (Albertz 2001). 

 
 
 
 

                                                      
9  Eine Sammlung der flugzeug- und satellitengetragenen Aufnahmesysteme findet man u.a. bei Kramer  
 (1996). 
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Physikalische Grundlagen 
Nicht nur die Sensoren selbst, sondern auch die von den Sensoren empfangene Strah-
lung sowie deren jeweilige Energiequelle sind an der Entstehung von Luft- und Satelliten-
bildern beteiligt. Die Voraussetzung für das Verstehen und Auswerten von Fernerkun-
dungsdaten ist das Wissen um die elementaren Zusammenhänge der elektromagneti-
schen Strahlung, welche Faktoren sie beeinflussen und wie sie auf den jeweiligen Sensor 
einwirkt, da schließlich aus dieser gemessenen Strahlung – nach entsprechender Verar-
beitung – auswertbare Daten erzeugt werden.  
„Die elektromagnetische Strahlung ist eine Form der Energieausbreitung. Sie kann als Wellenstrahlung aufge-
fasst werden, d.h. als ein sich periodisch änderndes elektromagnetisches Feld, das sich mit Lichtgeschwindig-
keit ausbreitet. Gekennzeichnet wird sie durch die Frequenz v, die in Hertz (Hz) gemessen wird, oder die Wel-
lenlänge λ“ (Albertz 2001). 

Bei der elektromagnetischen Strahlung, die bei der Aufnahme auf den Sensor einwirkt, ist 
vor allem die Intensität und die spektrale Zusammensetzung, die aus dem von der Erd- 
oberfläche reflektierten Bodensignal und einem nicht vom Objekt kommenden Anteil dif-
fuser Streustrahlung besteht, zu betrachten. Sie stellt ein Indiz für die Oberflächenbe-
schaffenheit des jeweils aufgenommenen Objekts dar. 
Bei der Photographie und bei Abtastsystemen hängt die Strahlung von der Beleuchtung des Geländes und den 
Reflexionseigenschaften der Geländeobjekte ab. Bei Thermalaufnahmen sind die Oberflächentemperaturen und 
die Emissionskoeffizienten der Materialien ausschlaggebend. Und schließlich steht bei Radaraufnahmen das 
Zusammenwirken der verwendeten Strahlung mit den Materialien an der Erdoberfläche im Vordergrund (Albertz 
2001). 

Die Reflexionscharakteristik eines Objektes auf der Erdoberfläche setzt sich aus seinem 
unterschiedlichen Verhalten in den verschiedenen Spektralbereichen (= Kanäle) zusam-
men, d.h. jedes Objekt weist spezifische Spektraleigenschaften auf (Albertz 2001). Diese 
spektralen Eigenschaften sind einigen Störeinflüssen unterworfen, die z.B. das Spektral-
verhalten eines Objektes ändern können und somit zu einer Veränderung der aufzuzeich-
nenden Signale führen; dies kann zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Auswertung 
führen. 
o Zu den temporalen Effekten zählen alle Faktoren, die die spektralen Signaturen mit der 

Zeit verändern, z.B. Vegetationsveränderungen aufgrund von Wachstumsprozessen. 
Im Jahresverlauf ergeben sich sowohl auf Anbauflächen als auch in natürlichen Land-
schaften Änderungen in der räumlichen Verteilung von Vegetationseinheiten und in der 
Dichte des Bewuchses. Daher spielt auch das Aufnahmedatum von Fernerkundungs-
daten eine große Rolle. 

o Alle Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass ein bestimmtes Objekt, z.B. Getreide, 
zum gleichen Zeitpunkt an verschiedenen Orten ein unterschiedliches spektrales Ver-
halten aufweist, zählen zu den räumlichen Effekten. 

o Die aus der Literatur bekannten typischen Reflexionskurven der spektralen Signaturen, 
z.B. für Wasser, sind Durchschnittswerte, zum Teil sind sie durch Labor- bzw. Feldmes-
sungen zustande gekommen; in größeren Höhen können diese durch atmosphärische 
Einflüsse aber ganz anders aussehen (Kronberg/Theilen-Willige 1985). 

 
Die physikalischen Grundlagen in der Fernerkundung werden ausführlich bei Rees 
(2001) und Kraus/Schneider (1988) erläutert. 
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Anwendungsbereiche der Fernerkundung 
In der Forstwirtschaft begann der Einsatz von Fernerkundungsdaten bereits früh und hat 
sich bis heute weiter entfaltet. Werden beispielsweise bestimmte Filmarten eingesetzt, 
kann man Unterscheidungen bei den Holzarten treffen, sichere und frühzeitige Hinweise 
auf Pflanzenkrankheiten erhalten und vom Kronendurchmesser und Kronenschluss rela-
tiv genau auf den Holzvorrat schließen (Huss 1984, Hake/Grünreich 1994).    
Außerdem werden Luft- und Satellitenbilder zur Herstellung und Fortführung von Topo-
graphischen Karten sowie von Bildkarten eingesetzt ebenso wie für die Erstellung und 
Fortführung von Thematischen Karten, z.B. von Landnutzungs- und Biotopkartierungen. 
Für den Bereich landwirtschaftlicher Flächen geht es vor allem um Nutzungskartierungen 
und Ertragsabschätzungen, eventuell in Verbindung mit dem Erkennen von Schäden. 
Auch auf dem Gebiet der Geologie und der Geomorphologie werden Fernerkundungsda-
ten eingesetzt, da hier der enge Zusammenhang zwischen den Oberflächenformen eines 
Geländes und seinem geologischen Unterbau sichtbar gemacht werden kann, so dass 
man von der Gestalt auf den tektonischen Aufbau schließen kann.  
Des Weiteren sei als Beispiel für den Einsatz multitemporaler Daten die Altlastenerkun-
dung erwähnt, bei der Fernerkundungsdaten zu verschiedenen Zeitpunkten und in Ver- 
bindung mit weiteren Daten sowie örtlichen Erkundungen eingesetzt werden können. Da-
durch ist auch das regelmäßige Beobachten der ablaufenden Prozesse (Monitoring) 
möglich. Gerade auf Truppenübungsplätzen ist der Einsatz von FE-Daten zum Erkennen 
von möglichen Altlasten von Vorteil, da einige Bereiche aufgrund hoher Kampfmittelbe-
lastungen nicht betreten werden dürfen. 
Diese und weitere Möglichkeiten der Anwendung von Luft- und Satellitenbildern, wie z.B. 
der Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft, der Tierkunde und der Regionalplanung fin-
det man u.a. bei Albertz (2001). Einen Einblick zu den Anwendungen in der Forstwirt-
schaft liefern u.a. Huss (1984) und Oesten/Kuntz/Gross (1991) und für Anwendungen in 
der Landwirtschaft gibt u.a Kühbauch (1990) einen Überblick. Im Bereich der Geographie 
ist Troll (1939), der bereits vor dem Zweiten Weltkrieg das Potenzial von Luftbildern zur 
Betrachtung der natürlichen Gegebenheiten eines Landschaftsraumes erkannte, zu nen-
nen. 
Grundlegendes zur Fernerkundung, zur Auswertung von Luft- und Satellitenbildern sowie 
zu deren Anwendung ist u.a. bei Berlin/Avery (2002), Campbell (2002), Albertz (2001), 
Lillesand/Kiefer (1999), Löffler (1994), Kappas (1994), Strathmann (1993), Theilen-Willige 
(1993) sowie bei Kraus (1990) zu finden.  
 

1.3.3 Aktuelle Offenlandforschung auf Truppenübungsplätzen 

Offenlandbiotope spielen bei naturschutzfachlichen Forschungsansätzen schon seit län-
gerem eine Rolle. Im Vordergrund verschiedener Projekte stehen dabei Untersuchungen 
zur Bedeutung der Unzerschnittenheit und Störungsfreiheit dieser Landschaftsräume für 
die Ausbreitung und Ökologie störungsempfindlicher Tierarten (z.B. LUN 1996) sowie die 
Bedeutung der Isolation, der Flächengröße und der Biotopqualität von offenen Flächen 
für Prognosen der Überlebenswahrscheinlichkeit ausgewählter Tierarten (z.B. FIFB 
1995). Zudem wurden bereits vielfache Untersuchungen auf dem Gebiet der Heidepflege 
und der damit verbundenen Veränderungen der Zusammensetzung von Fauna und Flora 
im Raum der Lüneburger Heide (z.B. Cordes et al. 1997, Norddeutsche Naturschutzaka-
demie 1993) sowie auf dem Gebiet der Inventarisierung und Bewertung von Offenland-
schaften der Niederlausitzer bzw. der Mitteldeutschen Bergbaufolgelandschaften (z.B. 
BTUC 1998, FBM 1996) durchgeführt.  
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Wesentlich bei der Erforschung von Offenlandbiotopen war und ist die Untersuchung ih-
rer Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung, vor allem durch den Einsatz verschiedener 
Offenhaltungsmaßnahmen (z.B. Schreiber 1997, Beinlich/Plachter 1995). 
Seit der Übergabe militärischer Liegenschaften an Bund und Länder wird dem Natur-
schutz auf Truppenübungsplätzen im Allgemeinen (z.B. Prochnow 2001, Beutler/Beutler 
1992) sowie der (maßnahmenorientierten) Offenlandforschung im Speziellen (z.B. Proch-
now/Schlauderer 2002/b) sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ver-
stärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Offenlandschaften10 gelten als bedeutsame Lebens-
räume gefährdeter Arten, deren Erhalt durch den Einsatz verschiedener Maßnahmen ge-
prüft und bewertet werden soll. Mit dem Abzug der alliierten und sowjetischen Truppen 
aus Deutschland wurde auch das Problem des Betretungsverbotes für nun stillgelegte 
TÜPs aufgehoben, wobei bei den meisten Plätzen die Kampfmittelbelastungen zu beden-
ken sind. 
Forschungsbedarf besteht hier im Besonderen auf dem Gebiet zur Ermittlung der Wir-
kung von Maßnahmen auf die Offenlandbiotope, auf die darauf befindlichen Arten und 
Lebensgemeinschaften und auf deren jeweilige zukünftige Entwicklung. Bisher fand die 
intensive und integrative Betrachtung ökosystemarer, planungstheoretischer und umset-
zungspraktischer Aspekte kaum statt. Auch wurden bisher kaum zoologische und vegeta-
tionskundliche Langzeituntersuchungen durchgeführt.  
Weiterhin zu erforschen ist der Einsatz hochauflösender FE-Daten für die Erfassung und 
Bewertung von Umweltzuständen quasinatürlicher Landschaften. Dabei ist vor allem die 
Entwicklung reproduzierbarer Generalisierungsansätze für kleinräumige Geodaten anzu-
streben. 
Zudem soll die Einbindung sozioökonomischer sowie soziokultureller Aspekte bei der 
Realisierung von Schutzmaßnahmen vorangetrieben werden. 11 
 

1.4 Technische Ausstattung 

Wie bereits im Kapitel 1.3.1 Geoinformationssysteme 
dargestellt, gehört nach Bill (1999/a) zum Aufbau eines 
GIS auch die Hard- und Software. Die innerhalb dieser 
Arbeit verwendete Hardware setzte sich aus Standard-
komponenten12 zusammen, die der Dateneingabe, Da-
tenspeicherung sowie der Datenausgabe dienten. Für 
die Erfassung und Verarbeitung der Daten wurden 
marktgängige kommerzielle Softwareprodukte angewen- 

   det.  
   Sämtliche GIS-Arbeiten wurden unter Nutzung von 

ArcInfo 8.0.2 sowie ArcView 3.213 der Firma ESRI ausgeführt. Da der Funktionsumfang 
von ArcView aber nur bedingt ausreichte, wurden zusätzlich verschiedene Scripte bzw. 
Erweiterungen für spezielle Anwendungen wie Nachbarschaftsanalysen, Entfernungs-
messungen und GIS-Methoden wie Verschneidungen, Überlagerungen und Vereinigun- 

                                                      
10  Truppenübungsplätze (TÜPs) und Offenlandschaften sind nicht gleichzusetzen; Offenlandschaften sind durch  
 militärische Übungen auf TÜPs entstanden und decken einen Teilbereich ab. 
11  Diverse Projekte zur Offenlandforschung auf nationaler Ebene findet man u.a. unter der Internet-Adresse  
  www.forschungsportal.net.  
 Zum Naturschutz auf Truppenübungsplätzen in Großbritannien, vor allem zur umweltorientierten Fernerkun- 
 dung, sei auf die Zeitschrift „Sanctuary“ verwiesen, die vom Britischen Verteidigungsministerium herausgege- 
 ben wird (www.defence-estates.mod.uk/conservation_enviro/sanctuary/index.htm). 
12  Rechnerleistung: Pentium4 mit 2 GHz, 512 MB Arbeitsspeicher, 40 GB Festplatte 
13  Ab der Version ArcView 3.3 wurde diese Software nicht mehr weiterentwickelt. Seit 2002 wird ArcView zu- 
 sammen mit ArcInfo als ein geschlossenes Programmpaket unter dem Namen ArcGIS angeboten. 

Abb.1-5: Aufbau und Aufgaben eines 
GIS: Hardware, Software (nach Bill 
1999/a:29) 
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gen in einer Toolbox systematisiert und angewendet. Zur Nutzung dieser Werkzeuge 
wurde deren Funktionsweise in einem eigens dafür erstellten Handbuch näher erläutert.  
Für die Simulation der Flächenentwicklung sowohl mit als auch ohne die Einwirkung von 
Pflegemaßnahmen wurde das Tool AST4D (Area Simulation Tool) auf der Grundlage ei-
nes Zellulären Automaten konzipiert und in C++ programmiert (Wagner/Wagner 2003).   
Transformationen vom UTM- ins Gauß-Krüger-Koordinatensystem und umgekehrt wur-
den mit WGEO 3.0 ausgeführt und zur Erstellung der Sachdatentabellen wurde MS Excel  
sowie DBase eingesetzt.  
 

1.5 Untersuchungsgebiete Truppenübungsplätze  

Stillgelegte Truppenübungsplätze haben aufgrund ihrer Flächenausdehnung, ihrer Quasi-
natürlichkeit sowie ihrer großen Vielfalt an Biotopen und an Tier- und Pflanzenarten eine 
herausragende Bedeutung für den Naturschutz des Landes. Sie weisen zwar eindeutig 
belastete Teile mit einer intensiven militärischen Nutzung, aber auch unbestritten ökolo-
gisch wertvolle Flächen auf, zu denen das Offenland gehört (Wallschläger 2000). Außer-
dem sind sie aufgrund der fehlenden Landwirtschaft bedeutsame Räume für die Grund-
wasserneubildung. Charakteristisch für TÜPs ist, dass die Flächen mit Offenlandklassen 
meist im Zentrum liegen und von einem Gürtel aus Wald umgeben sind. Des Weiteren ist 
auf den zugrunde liegenden Luftbildern zu erkennen, dass Wege meist nicht linear bzw. 
geordnet, sondern regellos verlaufen. Durch die militärischen Übungen sind außerge-
wöhnliche Strukturen wie beispielsweise Schießbahnen, Panzerspuren und -rampen ent-
standen. Die Textur der Vegetation ist sehr heterogen, zum einen treten mosaikartige 
Patches14 geringer Ausdehnung, zum anderen großräumige unzerschnittene Flächen auf. 
Auch die Wachstums- bzw. Sukzessionsstadien der Vegetation sind sehr unterschiedlich. 
Dieses Nebeneinander verschiedener Stadien und der enge Verbund unterschiedlicher 
Teillebensräume sind allerdings für viele Tierarten von großer Bedeutung. Auch die Gren-
zen der Vegetationseinheiten sind sehr speziell, entweder sind sie sehr scharf oder sie 
verschwimmen. Die in größerer Flächenausdehnung fast nur auf TÜPs auftretende Klas-
se Vorwald ist gut von Aufforstungen und sonstigem Aufwuchs zu unterscheiden (Arbeits-
gruppensitzung 04/2003).  
Für die Anwendung von Offenhaltungsmaßnahmen sind aber auch Nachteile wie Kampf- 
mittelbelastung15 und die damit verbundene schlechte Zugänglichkeit sowie – bei aktiven  
TÜPs – der zeitlich begrenzte Zugang und die Beschaffung von Sondergenehmigungen 
zu bedenken. Weitere wesentliche Erschwernisse sind: 
o starke Bodenunebenheiten, z.B. Schanzlöcher, Gräben, Einschlagtrichter, Wälle 
o häufige Hindernisse, z.B. ehemalige militärische Kleinanlagen sowie 
o zahlreiche Fremdkörper, z.B. Metall und Betonteile (Prochnow/Schlauderer 2002/b). 
Insgesamt sechs Truppenübungsplätze wurden untersucht, davon vier in Brandenburg 
(Döberitz, Glau, Lieberose und Prösa) sowie zwei in Sachsen (Oberlausitz(-West und  
-Ost) sowie Dauban).16 
Die Truppenübungsplätze sind z.T. seit 140 Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt. Betrof-
fen sind davon auch die durch das Gelände führenden Wege. Nach dem Abschluss der 
Entmunitionierung sollen touristisch interessante Abschnitte der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden (MLUR 2003). 
                                                      
14  Dieser Begriff bezeichnet ein Landschaftselement, das in sich homogen und abgrenzbar zu Nachbarelemen- 
 ten ist (= kleinste Flächeneinheit). Dies bedeutet auch, dass die Abgrenzung dieser Landschaftselemente un- 
 abhängig von Biotopgrenzen durchgeführt werden kann, so dass diese damit kleiner als ein Biotop sein kön- 
 nen. 
15  Es wird davon ausgegangen, das ungefähr 60 – 70 % der militärischen Freiflächen belastet sind (z.B. Proch- 
 now/Schlauderer 2002/b). 
16  vgl. Anhang/Teil A: 1 Charakteristik der Untersuchungsgebiete/2 Lage der Untersuchungsgebiete  
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1.6 Offenhaltungsmaßnahmen 

Für die Verfolgung der Strategie Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung der bestehenden 
Offenlandschaften wurden verschiedene Maßnahmen und deren Auswirkung auf die Flä-
chen und deren jeweilige Ausstattung untersucht. Zur Erhaltung der offenen und halboffe-
nen Landschaften wurden funktionell geeignete und ökonomisch günstige Verfahren ge-
wählt. Da durch die Einstellung des militärischen Übungsbetriebes manche Offenlandbio-
tope bereits der raschen Sukzession unterliegen, die diese Bereiche in Wald verwandelt 
und somit verschwinden lässt, mussten vor allem großflächig wirkende Maßnahmen zur 
gesteuerten Offenhaltung eingeleitet werden. Auf das jeweilige Untersuchungsgebiet ab-
gestimmte Managementmaßnahmen17 wurden untersucht, wobei zwischen  
o etablierten landwirtschaftlichen Verfahren wie Beweidung mit Haustieren (Schafe, Zie-

gen), Mähen und Räumen, Mulchen und Bodenbearbeitung 
o traditionellen Verfahren der Landnutzung wie Abplaggen und kontrolliertem Brennen 

sowie  
o neuartigen Möglichkeiten der Landnutzung wie die Beweidung mit Wildtieren (Elche, 

Dam- und Rotwild, Mufflons, Islandpferde) 
unterschieden wurde (Prochnow/Schlauderer 2002/b, Wallschläger/Wiegleb 2000). Hinzu 
kamen Maßnahmen wie das Befahren mit Rad- und Kettenfahrzeugen auf den noch in 
Nutzung befindlichen Truppenübungsplätzen.  
 
Tab.1-1: gesteuerte Offenhaltungsmaßnahmen (Prochnow/Schlauderer 2002/b) 

Managementmaßnahme Beschreibung/Funktion 
gesteuerte Offenhaltung  
Beweidung mit Haustieren 

o Schafe                          
         
 
 

o Ziegen 
 
 

 
Schafe werden hauptsächlich in Zwergstrauchheiden, Ruderalfluren und 
Landreitgrasfluren eingesetzt. Außerdem bewegen sie sich über Sand-
flächen und Sandtrockenrasen hinweg und verhindern durch Tritt und 
Verbiss die Etablierung von Pionierpflanzen. 
Ziegen werden für Gehölze bis 2 m Höhe eingesetzt. Zudem klettern sie 
auf Bäume, um an Nahrung zu gelangen. 
 

Beweidung mit Wildtieren 
 
 
 

Ziel dieser Maßnahme ist es nicht, den gegenwärtigen Zustand zu erhal-
ten, sondern die ungleichmäßige Rücknahme von Sukzessionsentwick-
lungen auf wechselnden Teilflächen durch Tritt, Fraß, Verbiss, Suhlen 
etc. zu verursachen. Dadurch entstehen aktuell vorhandene Biotoptypen 
in ähnlichem Umfang an immer neuen Standorten. Diese Maßnahme gilt 
daher eigentlich als ungesteuert. 
 

Mähen und Räumen 
 
 

Mähen und Räumen wird vor allem auf Calluna-Heiden als regelmäßige 
Offenhaltungsmaßnahme in einem Intervall von 5 bis 7 Jahren einge-
setzt. Gemäht werden ebenfalls Feucht- und Frischwiesen. Aufgrund der 
hohen Kampfmittelbelastung ist diese Maßnahme aber eher von unter-
geordneter Bedeutung.  
 

Mulchen Mulchen erfolgt in sehr geringem Umfang zur Offenhaltung von Zwerg-
strauchheiden und zur Zurückdrängung von Landreitgrasfluren. Dabei 
wird der Aufwuchs gemäht und zerkleinert, bleibt dann an Ort und Stelle 
liegen und zersetzt sich. 
 

 
 
 
                                                      
17  vgl. Anhang/Teil A: 2 Umgesetzte Maßnahmen auf den Untersuchungsgebieten 
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Bodenbearbeitung 
 
 

Für Biotope geringer Vegetationsbedeckung wie offene Sandflächen und 
Sandtrockenrasen kann die Bodenbearbeitung, z.B. der Einsatz eines 
Federzinkengrubbers, eine geeignete Offenhaltungsmaßnahme sein. Es 
muss aber Kampfmittelfreiheit gewährleistet sein. 
 

Abplaggen 
 

Diese Maßnahme wird vor allem bei Calluna-Heiden kleinflächig ange-
wendet, um der Nährstoffanreicherung und der Überalterung entgegen-
zuwirken. Zum Abplaggen gehört das Abschieben des Oberbodens und 
das anschließende Aufnehmen der Heidenarbe mit Spezialmaschinen. 
Voraussetzung ist wiederum Kampfmittelfreiheit. Der Turnus wird mit 20 
bis 50 Jahren veranschlagt.  
 

Kontrolliertes Brennen Das Brennen erfolgt in Intervallen von 2 bis 10 Jahren auf Kleinflächen 
(0,5 – 10 ha). Vor dem eigentlichen Brennen der zu untersuchenden Flä-
che muss zunächst ein gebrannter Schutzstreifen um diese betroffene 
Fläche gelegt werden. Früher gebrannte Flächen werden ebenfalls un-
tersucht. 
Auch hier ist absolute Kampfmittelfreiheit Voraussetzung für die Durch-
führung dieser Maßnahme.18  
 

Entbuschen Bei fortschreitender Gehölzsukzession kann das Entbuschen, d.h. die 
Beseitigung von Gehölzen, notwendig werden. 
 

 
Diese Maßnahmen wurden z.T. auch in Kombination angewendet, z.B. wurden Flächen 
gleichzeitig sowohl beweidet als auch mechanisch bearbeitet. Eine Beschränkung auf ei-
ne Maßnahme, beispielsweise auf Schafbeweidung, führt möglicherweise zu einer struk-
turarmen Heide. Daher wurde ein weites Spektrum verschiedener Maßnahmen für die Er-
haltung struktur- und artenreicher Offenlandschaften eingesetzt. 
Auswirkungen der Pflegemaßnahmen können Verschiebungen in der Artenzusammen-
setzung und die Etablierung sowie die Herausbildung der Dominanz bestimmter Arten 
sein. Zur Erfassung und Bewertung dieser Vegetationsentwicklung nach dem Einsatz der 
Pflegemaßnahmen sollte der Zeitraum mehrere Jahre betragen (Jentsch et al. 2002).19  
 
Neben dem Ziel der Erhaltung der bestehenden Offenlandschaften durch systematische 
menschliche Eingriffe bestand die Bestrebung, der natürlichen, vom Menschen weitge-
hend unbeeinflussten Sukzession (ungesteuerte Offenhaltung) freien Lauf zu lassen. Die 
TÜPs bieten die einmalige Gelegenheit, Sukzession so großflächig zu untersuchen 
(Prochnow/Schlauderer 2002/a). 
 
Tab.1-2: ungesteuerte Offenhaltungsmaßnahmen (Masterantrag „Offenland“ 1999) 

ungesteuerte 
Offenhaltung 

Beschreibung/Funktion 

Freie Sukzession 
(einschließlich natürlicher  
 „Störungen“ wie Sturm,  
 Hagel etc.) 

Die Beobachtung der freien Sukzession soll der Abschätzung der Mög-
lichkeiten der Offenlanderhaltung durch natürliche Biotopdynamik inklusi-
ve der Abschätzung der Wiederbewaldungsdauer unter verschiedenen 
Rahmenbedingungen dienen. Diese Untersuchung dient als Referenzun-
tersuchung zur Bearbeitung der Managementflächen. 
 

                                                      
18  Die Gefährlichkeit von Feuer, vor allem im Zusammenhang mit nicht beräumten TÜPs, wurde besonders im  
 Sommer 2003 deutlich. Es herrschten sehr hohe Temperaturen, bei denen die Waldbrandgefahr und somit  
 auch das Gefahrenpotenzial der noch im Boden befindlichen Munition stieg. Auf mehreren TÜPs wie z.B. Jü- 
 terbog kam es sogar zu Bränden (www.regional-wetter.de/specials 2003). 
19  Der Zeitraum dieses BMBF-Projekts umfasste zwei Jahre; dies wird von Jentsch et al. (2002) als zu wenig  
 angesehen.  
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Da sich die genannten Verfahren hinsichtlich der Kosten, der Leistungen und des Förder-
mittelbedarfs erheblich unterscheiden, wurden nicht nur naturschutzfachliche Anwendbar-
keiten, sondern auch ökonomische untersucht. Dazu wurden pro Maßnahme Daten zum 
Kosten- und Personalaufwand erfasst, denen die jeweilige zu erwartende Leistung, bei-
spielsweise durch den Verkauf von Tieren oder Tierprodukten wie Wolle oder durch die 
Vermarktung als Tiergehege mit Eintrittsgeldern, gegenübergestellt wurde. Diese Ergeb-
nisse wurden anschließend in Form von verschiedenen Szenarien zusammengefasst 
(Prochnow/Schlauderer 2002/a).20  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20  Ausführungen zu den Kosten und Leistungen der genannten Maßnahmen werden bei Prochnow/Schlauderer  
 2002/b dargestellt. (vgl. dazu auch Anhang/Teil A: 6 Kosten der Offenhaltungsmaßnahmen)  
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2 Daten 

Den Kern eines GIS bilden die Daten; sie stellen abstrahierte Abbilder von Objekten der 
realen Welt dar (Bartelme 2000). Durch Daten in einem GIS (Geodaten) werden also die 
zu beschreibenden Objekte mit ihren unterschiedlichen strukturellen, geometrischen und 
thematischen Eigenschaften wiedergegeben.21 Diese modellhaften Beschreibungen wei-
sen unterschiedliche Genauigkeiten auf, die sich zunächst aus der Zielstellung der An-
wendung ableiten. Wenn diese Zielstellung formuliert wurde, können entsprechende Da- 
ten erfasst bzw. beschafft werden. Zur Sicherung der Qualität des aufzubauenden Daten-
bestandes müssen für die Erfassung und Beschaffung folgende Faktoren erfüllt bzw. be-
rücksichtigt werden:    

o Definition der Objektklassen und ihre gegenseitige Ab-
grenzung   

o Lage- und Attributgenauigkeit 
o Aktualität; für einen Vergleich aber auch Daten von ver-

gangenen Zuständen 
o Vollständigkeit und Korrektheit 
o Erfassungsmethodik 
o Kartengrundlage, Erfassungsmaßstab und räumliche 

Auflösung 
o geodätisches Bezugssystem und 
o verwendete Kartenprojektion. 

Diese Vorgaben gelten sowohl für Vektor- als auch für Rasterdaten, wobei bei Rasterda-
ten zusätzlich Klassifizierungsfehler zu berücksichtigen sind. Neben diesen qualitativen 
Angaben müssen technische und rechtliche Aspekte wie Datenformat, Kosten für Erstbe-
schaffungen und künftige Aktualisierungen sowie Lizenzfragen bei Mehrfachnutzungen 
und Datenschutz beachtet werden (Behr 2000). 
Durch die Sicherung der oben genannten Qualitätsmerkmale ist der Zeit- und Kostenauf-
wand für die Datenerfassung/-beschaffung im Allgemeinen enorm hoch.22 Dies ist aber 
nicht zu umgehen, da so auch weitere wichtige Gütemerkmale wie die Langlebigkeit so-
wie die Möglichkeit der Datennutzung für andere Projekte eingehalten werden können 
(Bartelme 2000, Pundt 2000). Auch in der vorliegenden Arbeit war der Zeitaufwand für 
die Erfassung der topographischen Basisdaten hoch, vor allem weil Truppenübungsplät-
ze bei früheren Datenerfassungen in ihrer Gesamtheit als eine Sonderfläche eingestuft 
wurden und daher keine differenzierten großmaßstäbigen Daten vorlagen. Dieser hohe  
Erfassungsaufwand kann die Ausführung von Analysen zeitlich einschränken, daher 
müssen effiziente Methoden für die Erfassung und Fortführung der Daten angewendet 
werden (vgl. Wagner 2000). Die Fachdaten wurden zudem in unterschiedlichen Stan-
dards und Aufbereitungszuständen geliefert, so dass sich auch die DV-technische Daten-
homogenisierung als aufwändiger darstellte als geplant. Dies lag auch daran, dass zum 
größten Teil keine Metadaten23 angegeben wurden. 
 
Geodaten sind „Fakten über Erscheinungen und Sachverhalte…auf, über und unter der 
Erdoberfläche (Geo-Objekte)“ (Hake/Grünreich 1994:119). Sie geben Gegenstände, Ge-
ländeformen und Infrastrukturen mit Raumbezug, über den sie miteinander verknüpfbar 
sind, wieder (Bill 1999). 

                                                      
21  vgl.1.3.1 Geoinformationssysteme 
22  Geodaten haben einen Anteil von ca. 80 % am Gesamtwert der technischen Komponenten eines GIS (Hake/  
 Grünreich/Meng 2002). 
23  vgl. 2.1 Metadaten 

Abb.2-1: Aufbau und Aufgaben eines 
GIS: Daten (nach Bill 1999/a:29) 
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Zur Erfassung der Position dieser Geodaten im durch ein Koordinatensystem definierten 
Raum können verschiedene Methoden angewendet werden. Dazu gehören die Verfahren 
der Kartendigitalisierung, der Photogrammetrie und der Fernerkundung, z.B. Luftbildinter-
pretation und Klassifikation, sowie die Ableitung aus vorhandenen digitalen Modellen der 
terrestrischen Topographie und anderer Fachdisziplinen (Hake/Grünreich/Meng 2002).  

Die Geodaten können nach topographi-
schen Gesichtspunkten, aber auch in Hin-
blick auf eine Fachanwendung erfasst 
werden, daher wird hier eine Unterschei-
dung zwischen Geobasisdaten und raum-
bezogenen Fachdaten getroffen. Zu den 
Geobasisdaten gehören sowohl Ferner-
kundungsdaten wie Luft- und Satellitenbil-
der als auch topographische Basisdaten   
mit Inhalten zur Landschaftsgliederung, 
Geomorphologie, Siedlungsstruktur etc. 
Des Weiteren werden die Bezugssysteme 
und Grundlagennetze, Höhendaten sowie 
Verwaltungsgrenzen auf nationaler, regio- 

                       naler und lokaler (z.B. Flurstücks-)Ebene 
zu den topographischen Basisdaten gezählt. Unter Amtlichen Geobasisdaten wird der 
Datenbestand verstanden, der von den Vermessungsverwaltungen der Länder der BRD 
erfasst und geführt wird und in den amtlichen Geoinformationssystemen ATKIS und ALK 
enthalten ist.  
Da die heute vorherrschende Auffassung von einer Zweiteilung in topographische und 
thematische Karten (Datenbestände) ausgeht (Hake/Grünreich/Meng 2002), werden als 
weitere Untergruppe der Geobasisdaten die thematischen Basisdaten benannt. Diese 
verdeutlichen ein bestimmtes Thema, z.B. Klima, durch das Medium Karte, wobei die 
Kartenbenennung, z.B. Klimakarte, als Kartenart auf das einzelne Thema hinweist (Hake/ 
Grünreich/Meng 2002). Es muss aber auch erwähnt werden, dass sowohl diese thema-
tischen Basisdaten Fachdaten beinhalten als auch aus den raumbezogenen Fachdaten 
thematische Karten erzeugt werden können. Da die hier getroffene Unterteilung aber auf 
die Thematik „Offenland“ zielt, werden nur die von den Biowissenschaftlern und Sozio-
ökonomen erhobenen Daten zur Vegetation, Zoologie und Sozioökonomie der Kategorie 
raumbezogene Fachdaten zugeordnet. Außerdem können die thematischen Basisdaten 
auch für vollkommen andere Anwendungen genutzt werden. Dieser Umstand trifft in die-
ser Form auf die Offenland-Daten nicht zu. 
 
Alle Geodaten weisen die Gemeinsamkeit auf, dass sie in „roher“ Form praktisch unver-
ständlich sind. Die Zusatzangaben, die beispielsweise bei einer Landkarte in Form eines 
Maßstabs, einer Legende, der Aktualität etc. angegeben werden, sind nicht vorhanden. 
Die meisten Daten sind ohne Beschreibung nahezu wertlos und landen daher meist auf 
dem sprichwörtlichen „Datenfriedhof“. Der Ausweg ist das Anhängen der so genannten 
Metadaten an die eigentlichen Objektinformationen. Insbesondere bei den hier erfassten 
Umweltdaten sind neben der Beschreibung der Daten im Sinne einer Legende zusätzli-
che Metadaten über die Erfassungsmethode und den -zeitpunkt erforderlich, denn nur  
Daten, die in gleicher Weise erfasst wurden, lassen sich auch vergleichen und auswer- 
 

Abb.2-2: Geodaten  
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ten.24 Daher wird die eminent wichtige Thematik der Metadaten der der eigentlichen Da-
ten vorangestellt.  
 

2.1 Metadaten 

Für die zeitliche, räumliche und inhaltliche Einordnung und die Bewertung der erfassten 
Daten müssen Metadaten vorliegen. Diese „Daten über Daten“ beschreiben die vorlie-
genden Daten in ihren Eigenschaften, d.h. in ihren wesentlichen Qualitäten (Behr 2000) 
und sollen folgende Fragen beantworten können: 
o Welche Daten mit welchen Inhalten sind vorhanden? Sind die Daten vollständig?  
o Welcher geographische Bezug besteht? Welchen geographischen Bereich decken die 

Daten ab? 
o Welchen Datentyp weisen die Daten auf? Um welches Datenformat (Vektor oder Ras-

ter) handelt es sich? 
o Welche Struktur weisen die Daten in sich auf? Sind die Daten konsistent? 
o Wie können die Daten miteinander in Beziehung gesetzt werden? 
o Wie hoch ist die Datenqualität (räumliche sowie thematische Auflösung)? 
o Wie hoch ist die Positions- und Attributgenauigkeit? Wurden die Daten bereits aggre-

giert, also handelt es sich um Rohdaten oder um bereits bewertete Daten?  
o Liegen weitere Datenverarbeitungsschritte in Form von Transformationen, Interpolatio-

nen, Generalisierung etc. vor? 
o Welche Informationen zum Erfasser liegen vor? Wer ist die jeweilige Ansprechperson? 
o Welche Informationen zum Erfassungsdatum und zur Erfassungsmethode liegen vor? 

Wie hoch ist die Aktualität? 
o Wo sind die Daten gespeichert? 
o Welche Nutzungskonditionen bestehen, d.h. wer darf die Daten wofür nutzen? Welche 

Restriktionen bestehen? Welche Nutzungsentgelte sind zu zahlen? 
Die vollständige Beantwortung die-
ser Fragen ist vor allem für die Be-
urteilung der Qualität der Auswer-
teergebnisse von Bedeutung.25 
Dafür wurde eine umfassende Do-
kumentation in Form eines Daten-
katalogs über das Vorhandensein 
von Daten, deren Inhalt und Struk-
tur, die Erfasser, das Erfassungs-
datum sowie ein Flussdiagramm 
zur Struktur des GIS erstellt.  
Außerdem können die Grundla-
gendaten aller Untersuchungsflä-
chen ermittelt werden: Die ent-   
sprechende Untersuchungsfläche  

 

                                                      
24  Ein Metadaten-Informationssystem zum Auffinden umweltrelevanter Datenquellen, die in den öffentlichen  
 Verwaltungen vorhanden sind, ist im Internet unter der Adresse www.umweltdatenkatalog.de oder www.udk- 
 gein.de zu finden. Mehrere Bundesländer und Österreich haben sich zur Pflege und Weiterentwicklung die- 
 ses Umweltdatenkatalogs (UDK) verpflichtet, der Teil des Umweltinformationsnetzes Deutschland (gein) ist.  
 Europaweit existieren ebenfalls Metainformationssysteme, z.B. MEGRIN GDDD, welches Auskunft zu den di- 
 gitalen Produkten der Vermessungsämter fast aller europäischer Staaten gibt (www.eurogeographics.org).  
 Weiterhin sind unter www.fgdc.gov Informationen zum Thema „Internationaler Metadatenstandard“ zu finden. 
25  vgl. 5.3.2 Fehlerabschätzung 

Abb.2-3: Datenkatalog (Williams/Anderson 2000, modifiziert)
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wird mit einer Tabelle verknüpft, die die Nummer der jeweiligen Topographischen Karte, 
des Orthophotos26 sowie des Satellitenbildes, auf der diese liegt, enthält. 
 

2.2 Geodaten 

Innerhalb dieser Arbeit wurden nur digitale Daten eingesetzt. Die Effizienz und der Nut-
zen eines GIS hängt hauptsächlich von der Qualität und der Einsetzbarkeit der Daten ab, 
daher werden die jeweiligen Vor- und Nachteile aller zur Anwendung gekommenen Daten 
benannt. Eine ausführliche Beschreibung der Daten ist in der jeweils angegebenen Lite-
ratur zu finden. 
 

2.2.1 Geobasisdaten 

2.2.1.1 Topographische Basisdaten 

Zu den topographischen Basisdaten gehören u.a. die in den Topographischen Karten 
und im ATKIS enthaltenen Geodaten wie die Siedlungsstruktur, Vegetation, Gewässer, 
Grenzen und Grundlagennetze. Diese Daten können bei den Landesvermessungsäm-
tern27 bezogen werden. 
Nach LVermA Thüringen (1994), Kophstahl/Sellge (1995), LVermA Rheinland-Pfalz 
(1996), LVermA Brandenburg (1997) sowie Stahl (1997) können für die ATKIS-Daten 
folgende Vor- und Nachteile festgestellt werden: 
 
Tab.2-1: Vor- und Nachteile der ATKIS-Daten (LVermA Thüringen (1994), Kophstahl/Sellge (1995), LVermA  
Rheinland-Pfalz (1996), LVermA Brandenburg (1997), Stahl (1997)) 

Daten Vorteile Nachteile 
ATKIS-Daten o Die topographischen Basisdaten wer-

den nur einmal und nur von der kom-
petenten Stelle erfasst. 

o Die Daten weisen amtlichen Charakter 
und damit höhere Rechtssicherheit auf. 

o Die Objektstrukturen sind einheitlich für 
alle Bundesländer standardisiert. 

o Originäre Fachdatenbestände können 
eigenverantwortlich, aber in kompatib-
ler Form, d.h. „verknüpfbar mit den ge-
meinsamen Basisdaten“ (LVermA 
Brandenburg 1997), in einem raumbe-
zogenen Fachinformationssystem ge-
führt werden, d.h. ATKIS ist offen für 
Erweiterungen. 

o Die raumbezogenen auf ATKIS-Basis 
entstandenen Fachinformationssys-
teme sind auch untereinander kompati-
bel. 

o Durch die Attributierung der Objekte 
wird eine weitere, feinere Strukturie-
rung der Landschaft erreicht. 

      

o Das Preisniveau ist für Nutzer mit ge- 
ringen Genauigkeitsansprüchen zu 
hoch. 

o Es gibt noch keine befriedigende Lö-
sung zur Fortführung erweiterter Da-
tenbestände. 

o Der Aufbau unabhängiger Datenbe-
stände in unterschiedlichen Maßstabs-
bereichen erfordert Doppelarbeit und 
Inkonsistenzen bei der topographi-
schen Datenerfassung.28 

    
    

 

                                                      
26  vgl. I Glossar 
27  In Brandenburg wurde das Landesvermessungsamt am 01.01.2002 in einen Landesbetrieb überführt und  
 heißt nun Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB). 
28  Bis Ende 2006 soll bundesweit auch das DLM 50 (Digitales Landschaftsmodell) fertig gestellt sein, das durch  
 semiautomatische Generalisierungsprozesse aus dem Basis-DLM abgeleitet werden wird (Jäger 2003). Das  
 heißt, dass diese Ableitung die Doppelarbeit und Inkonsistenzen verringert. Ausführliche Darstellungen zur  
 Weiterentwicklung von ATKIS sind u.a. bei Jäger (2003) sowie bei Birth (2003) zu finden. 
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Die Topographischen Karten weisen folgende Vor- und Nachteile auf: 
 
Tab.2-2: Vor- und Nachteile der Topographischen Karten (Albertz 2001) 

Daten Vorteile Nachteile 
RTK (Raster-
daten der ana-
logen Topogra- 
phischen Kar-
ten (TK10/ 
TK25 etc.)) 

o Sie sind geometrisch und topogra-
phisch exakt und in Ebenen struktu-
riert. 

o Es bestehen nur geringe Abweichun-
gen bei der maßstabs- und lagetreuen 
Abbildung durch Generalisierung. 

o Der Inhalt wird durch Kartenzeichen 
erklärt und ist damit zu erfassen. Die 
Aussage ist eindeutig und unabhängig 
vom Kartennutzer. 

o Die Lesbarkeit wird durch Generalisie-
rung gewährleistet. 

o Die Kartenqualität ist einheitlich. 
 

o Es besteht ein geringer Aktualitäts-
grad, eine lange Herstellungsdauer 
sowie das Problem der Fortführung 
(kein Augenblickszustand). 

o Die Informationsdichte ist gering;  
durch Generalisieren, Verdrängen, 
Weglassen werden Informationen 
reduziert. Es gibt nur eine begrenzte 
Anzahl von Kartenzeichen. 

o Das Bild ist abstrakt. 
o Es handelt sich hierbei um Rasterda-

ten, die für Methoden der Vektorda-
tenverarbeitung erst konvertiert wer-
den müssen. 

   
 

Die ATKIS-Daten und die Topographischen Karten ermöglichten die Einordnung der 
Truppenübungsplätze in der Landschaft. So konnte u.a. ein Vergleich zwischen der durch 
Siedlung, Land- und Forstwirtschaft geformten Landschaft und diesen speziellen Flächen 
in Bezug auf die Struktur und die Ausstattung hergestellt werden. 
Neben den oben genannten Geodaten enthalten die Topographischen Karten auch Da-
ten zu den Geländeformen und Geländehöhen. Nach deren Digitalisierung konnten aus 
diesen Daten durch Oberflächenmodellierung weitere Informationen, wie Hangneigung  
und Exposition, abgeleitet werden. Dies wurde u.a. deshalb durchgeführt, um diese abge-
leiteten Daten mit den Biotopkartierungen zu verknüpfen. Somit kann beispielsweise fest-
gestellt werden, ob die Hangneigung und die Exposition Einfluss auf die Biotopentwick-
lung haben.  
 

2.2.1.2 Fernerkundungsdaten  

Das GIS enthält weiterhin Luftbilder und Satellitendaten (Daedalus, IRS, Landsat, Spot)29  
sowie aus deren Auswertung und Interpretation gewonnene Informationen, die flächende-
ckend einen Gesamtüberblick sowie Daten in unterschiedlichen Maßstäben aufgrund des 
unterschiedlichen räumlichen Auflösungsvermögens bieten. Gerade bei den Truppen-
übungsplätzen ist die berührungslose Messung von Objekten durch die Fernerkundung 
besonders wichtig, da einige TÜPs z.T. noch nicht entmunitioniert sind und daher nicht 
betreten werden dürfen. Außerdem sind für manche Bereiche die Fernerkundungsdaten 
die einzige Informationsquelle für topographische Basisdaten.  
Weitere Vor- und Nachteile von Fernerkundungsdaten nach Albertz (2001) sind: 
 
Tab.2-3: Vor- und Nachteile von Fernerkundungsdaten (Albertz 2001) 

Daten Vorteile Nachteile 
Fernerkun-
dungsdaten 

o FE-Daten weisen eine hohe Informa-
tionsdichte auf; sie enthalten alle mo-
mentanen Einzelheiten, d.h. alles 
Sichtbare ist ohne Auslese vollständig 
enthalten. Dadurch wird ein natürli-
ches Bild widergespiegelt. 

o Es besteht weder eine maßstabsge-
rechte noch eine lagetreue Abbildung, 
vor allem bei unebenem Gelände. Wei-
tere Einflüsse bestehen durch die Auf-
nahmerichtung und die Erdkrümmung. 

o Der z.T. zu hohen Informationsdichte  

                                                      
29  vgl. I Glossar 
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 o Ihre Herstellungsdauer ist kurz, daher 
ist der Aktualitätsgrad einer Aufnahme 
hoch. 

o Sie sind vielseitig verwendbar. 

   folgt eine ebenso hohe Datenflut. 
o Der Inhalt kann nur durch Erfahrung, 

Interpretationsschlüssel und Feldbege-
hungen erfasst werden. 

o Die Interpretationen können abhängig 
vom Interpreten mehrdeutig sein. 

o Die Erkennbarkeit der Objekte ist we-
gen der Auflösungsgrenze maßstabs-
abhängig. 

o Die Bildqualität ist hinsichtlich des Kon-
trastes aufgrund unterschiedlicher at-
mosphärischer Bedingungen unter-
schiedlich. 

 
 

Zu den Fernerkundungsdaten gehören sowohl Luft- als auch Satellitenbilder. Innerhalb 
dieser Informationssysteme können weitere Vor- und Nachteile benannt werden: 
 
Tab.2-4: Vor- und Nachteile von Luft- und Satellitenbildern (Albertz 2001, Blaschke/Lang 1998) 

Daten Vorteile Nachteile 
Luftbilder  o Sie weisen eine feste innere und äu-

ßere Orientierung auf.    
o Luftbildaufnahmen sind schon seit  

langem üblich, so dass auch die an-
schließende Digitalisierung routine-
mäßig abläuft.   

o Ihre hohe geometrische Auflösung er-
möglicht eine individuelle Flächen-
erfassung. 

   

o Aufgrund der Bewegungen (Quer-, 
Längsneigung, Kantung) des Flugzeu-
ges können starke Verzerrungen auf-
treten. 

o Jede Aufnahme deckt nur einen klei-
nen geographischen Bereich ab. Der 
großräumige Vergleich fällt ebenso    
schwer wie die Passpunktsuche in 
Gebieten mit großen Waldflächen. 

o Die Aufnahme der Luftbilder ist ab-
hängig vom Wetter, d.h. dass nur bei 
wolkenfreiem Himmel Befliegungen 
stattfinden können. 

o Hinter aufragenden Objekten können 
so genannte sichttote Räume, d.h. 
Bereiche ohne Objektinformationen, 
auftreten (aufgrund der Zentralper-
spektive). Diese Lücken können auch 
nicht durch eine Entzerrung geschlos-
sen werden.  

o Es können radikale Versetzungen auf-
grund von Gebäudehöhenunterschie-
den auftreten.  

o Befliegungen sind zum einen nicht 
operationell, d.h. die kontinuierliche 
Datenlieferung nach vorgegebener 
Planung ist nicht möglich, und zum 
anderen sind sie zu teuer.  

 
Satellitendaten o Sie weisen eine stabile innere und äu-

ßere Geometrie aufgrund relativ stabi-
ler Flugbahnen auf. Innerhalb der Da-
tensätze treten nur geringe Verzerrun-
gen auf, auch zwischen den Kanälen. 

o Bei schwenkbaren Sensoren, z.B. IRS 
und Spot, besteht die Möglichkeit der 
Reaktion auf Wetteränderungen. 

 

o Die Möglichkeit einer Reaktion auf das 
Wetter bei nichtschwenkbaren Aufnah-
mesystemen (auch aufgrund vorgege-
bener Bahnparameter) besteht nicht. 
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 o Aufnahmen sind spätestens seit Land-
sat und Spot Standard, was sich so-
wohl im Bereich Verarbeitung als auch 
im Bereich Auswertung aufgrund vor-
handener Erfahrungen bemerkbar 
macht. 

o Geographisch große Bereiche werden 
innerhalb einer Szene abgedeckt. 

o Die Aufnahmen können global erfolgen 
und Daten können operationell geliefert 
werden. Dadurch ist die Aktualisierung 
schneller als beispielsweise bei Topo-
graphischen Karten durchzuführen. 

o Pixel können durch Methoden der digi-
talen Bildverarbeitung unter gleichen 
Gesichtspunkten zusammengefasst 
werden. 

 

 
   
 
 

 
Bei operationell arbeitenden Fernerkundungssystemen können aufgrund der ständigen 
Erfassung von Daten stets aktuelle Nutzungstypenkarten bereitgestellt werden. Daneben 
stehen aber auch Daten über vergangene Zustände zur Verfügung. Mit Hilfe verschiede-
ner rechnergestützter Analysemethoden werden dann bestehende Strukturen sowie Flä-
chenveränderungen festgestellt. Die FE-Daten sind folglich eine geeignete Grundlage für 
die Erfassung des jeweiligen Ist-Zustandes (Landbedeckung), vor allem für Analysen 
zum Erkennen funktionaler Zusammenhänge durch Berechnung von Strukturparametern, 
z.B. Objektanzahl und Objektgröße. Weitere Anwendungsbereiche für die FE-Daten sind 
die Ermittlung der Größe des offenen Bereiches sowie des Verbuschungsgrades. Sie die-
nen außerdem der Beantwortung der Frage, ob auf der Ebene der Biotoptypen Erkennt-
nisse aus der Fernerkundung gewonnen werden können oder ob man zu Vegetationsty-
pen30 generalisieren muss. Somit dienen sie also ihrer Eignungsprüfung als Grundlage 
für die Fortführung von Biotopkartierungen.31 
All diese Fragestellungen sind vor allem von der räumlichen und der inhaltlichen Auflö-
sung der zugrunde liegenden FE-Daten abhängig. 
Unter landschaftsökologischen Aspekten bestand allerdings eine besondere Schwierig-
keit in der Extrahierung von Merkmalen im heterogenen trockenen Offenland. Mischpixel, 
das Nichterkennen von kleinen Biotopen, Randbereiche, Übergänge zwischen zwei glei-
chen Biotoptypen in unterschiedlichen Sukzessionsstadien waren einige dieser Proble-
me. Daher müssen möglichst synchron zur Gewinnung der FE-Daten feldspektrometri-
sche Messungen durchgeführt werden, um die objektspezifischen spektralen Anteile mo-
dellieren zu können.32  
FE-Daten, insbesondere Luftbilder und Daedalusdaten, wurden innerhalb des BMBF-Pro-
jektes auch für Biotopkartierungen im Gelände eingesetzt, die anschließend digitalisiert 
wurden. Dazu ist aber anzumerken, dass subjektive Ungenauigkeiten durch die Erfasser 
(Kartiert man den Biotop oder nicht?), die hohe Zahl der beteiligten Erfasser sowie die an 
die jeweilige Größe der zu kartierenden Gebiete angepassten und daher unterschiedli-
chen Maßstäbe auftraten. Außerdem wird der Biotopschlüssel nach anteiligen Verhältnis- 

                                                      
30  vgl. I Glossar 
31  Zu den Erkenntnissen bezüglich der Erfassung und Fortführung von Biotop- bzw. Vegetationstypen mit Hilfe  
 der Fernerkundung, die innerhalb dieses BMBF-Projektes gewonnen werden konnten, sei auf Pilarski/No- 
 cker/Wagner 2004 (im Druck) verwiesen. 
32  Zum Thema „Nutzung von FE-Daten für biologische und ökologische Anwendungen“ ist das Buch von Wilkie/  
 Finn (1996) zu empfehlen. Hier werden u.a. die Fehler beschrieben, die bei der Wahl der FE-Daten und de- 
 ren Nutzung gemacht werden können.  
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sen von Wasser, Pflanzen, Bodenart etc. bestimmt und kann daher subjektiv beeinflusst 
sein. Aber auch die Auswertung von FE-Daten ist bei einer überwachten Klassifikation33 
vom jeweiligen Erfasser abhängig. 
Luftbilder bildeten auch die Grundlage für die Erfassung der Topographie einiger ausge-
wählter Bereiche mit der Vegetation, dem Wegenetz, den Gewässern und der Situation 
(meist nur einzelne Gebäude) per Luftbildinterpretation.  
 

Fazit 
Durch die Verknüpfung der topographischen Basisdaten mit den Fernerkundungsdaten 
kann einerseits die Aktualität der topographischen Daten angehoben werden. Anderer-
seits können mit den topographischen Daten die Probleme der Fernerkundungsdaten, 
z.B. dass man nur Informationen zur Landbedeckung, aber nicht zur funktionellen Land-
nutzung erhält, aufgehoben werden. Werden beispielsweise die attributierten ATKIS-Da-
ten in die Auswertung der Fernerkundungsdaten einbezogen, kann dadurch die Interpre-
tation der Strukturen der Landoberfläche erleichtert werden (Wagner 2000). 
 

2.2.1.3 Thematische Basisdaten 

Aufgrund der Komplexität der Natur ist die Erfassung des gesamten Lebensraumes na-
hezu unmöglich. Durch Modellbildung, d.h. durch die Abstraktion des zu untersuchenden 
Naturraumausschnittes und der anschließenden Kombination verschiedener Datenebe-
nen kann aber zumindest versucht werden, die Landschaft adäquat abzubilden. Dies be-
deutet, dass die topographischen Basisdaten durch folgende thematische Basisdaten er-
gänzt werden sollten: 
o Klimadaten (Niederschlags- und Temperaturdaten) 
o Witterungsdaten (Wind- und Strahlungsverhältnisse) 
o Landschaftswasserhaushalt 
o Bodenkennwerte, z.B. Nährstoffverfügbarkeit (Phosphor, Nitrat etc.), Korngrößenvertei-

lung, pH-Wert, Bodenfeuchtegehalt  
o Bodenarten und 
o Geologische Daten.   
Der Vorteil der Verbindung der topographischen mit den thematischen Basisdaten ist die 
Wiedergabe eines komplexeren Landschaftsbildes.34 
 

2.2.2 Raumbezogene Fachdaten 

Die Geobasisdaten bilden die geometrische Grundlage für den Raumbezug, die thema-
tische Komponente wird von den Naturwissenschaftlern in Form von Fachdaten, die 
ebenfalls Raumbezug aufweisen, geliefert. Diese markieren die Anwendungsdomäne 
Modellierung von Offenlandschaften dieses Geoinformationssystems („Offenland-GIS“). 
In diesem GIS werden neben geometrischen Daten wie beispielsweise die Lage der Bio-
tope auch beschreibende Daten wie die Ausstattung der Biotope, z.B. die Gesamtde-
ckung der Vegetation oder die Größe des offenen Bodens, in einer Datenbank thema-
tisch strukturiert. Neben Daten zur Vegetation wurden auch zoologische Daten aufge-
nommen. Diese aufgrund unterschiedlicher Erfassungsmethoden der verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen heterogenen Daten wurden durch die Entwicklung eines gemeinsa-
men Datenmodells in ein unter datenverarbeitungstechnischen Gesichtspunkten homo-
genes Format35 gebracht, um so eine interdisziplinäre Auswertung gewährleisten zu kön- 

                                                      
33  Hierbei handelt es sich um eine Methode der digitalen Bildverarbeitung (z.B. Jähne 2002). 
34  vgl. 5.2 Kombination aller Faktoren eines Ist-Zustandes   
35  vgl. 3 Datenmodell 



2 Daten 
 

 

 26 

nen. Diese interdisziplinäre Auswertung ist allerdings nur dann möglich, wenn von den 
Erfassern die gleichen Methoden angewendet und von allen Bearbeitern dieselben Zeit-
fenster eingehalten werden.  
Mit den erhobenen Fachdaten sollten innerhalb des Offenland-Projektes u.a. folgende 
Sachverhalte geklärt werden36: 
o Welche kleinräumigen Muster sind auf den Truppenübungsplätzen gesamt vorhanden? 

Wie groß ist der jeweilige Offenlandanteil und welche Muster weist dieser auf? 
o Wie groß37 muss das Offenland sein, um als wertvoll zu gelten? Was bedeutet dabei 

„wertvoll“, d.h. welchen naturschutzfachlichen Wert hat das Offenland auf aktiven und 
ehemaligen Truppenübungsplätzen? 

o Mit welchen Verfahren kann die naturschutzfachliche Qualität der Flächen erhalten wer-
den? 

o Waren die eingesetzten Maßnahmen erfolgreich? Müssen andere Maßnahmen einge-
setzt werden? Welche Maßnahmen dienen Minimal- und welche Optimalzielen? 

o Welche Kosten entstehen bei aktiver Offenhaltung bzw. bei freier Entwicklung? Wie 
hoch ist der jeweilige Arbeits- und Zeitaufwand? 

o Welche Art wird durch bestimmte Maßnahmen und welche durch freie Sukzession ge-
fördert? Welche Art kommt wie oft auf den nicht eingezäunten und wie oft auf den ein-
gezäunten Flächen vor? 

Die Erfassung der Da-
ten auf unterschied-
lichen inhaltlichen Be-
trachtungsebenen be-
dingte die Arbeit in 
verschiedenen an-
gepassten (räum-
lichen) Maßstabsebe-
nen38. Diese Maß-
stabsebenen wurden 
zum größten Teil 
durch die unterschied-
lichen Auflösungsebe-
nen der eingesetzten 
Fernerkundungsdaten 
abgedeckt. 
 
 
 
 

Abb.2-4: Betrachtungs- und Auflösungsebenen  
 

Die Erfassung der Vegetationsdynamik von Pflanzengesellschaften im großmaßstäbigen 
Bereich wurde über das Anlegen von Dauerbeobachtungsflächen (innerhalb des BMBF-
Projektes als Macroplots bezeichnet) erreicht. Diese wurden in verschiedenen Sukzes-
sionsstadien (Silbergrasflur, Ruderalflur, Vorwald) angelegt. Dazu sei auf 5.1.1.2 Analy-
sen mit Berücksichtigung der Umgebung, wo der Begriff Störung (beispielsweise in  
 
                                                      
36  vgl. 5 Analysen zur Modellierung einer Offenlandschaft 
37  vgl. 5 Analysen zur Modellierung einer Offenlandschaft: Größe von Flächen als Landschaftsparameter (siehe  
 auch 5.1.1.1 Analysen ohne Berücksichtigung der Umgebung) 
38  vgl. 5.3 Untersuchung verschiedener Ebenen 
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Form der Pflegemaßnahmen) diskutiert wird, verwiesen. Aufgrund der Tatsache, dass  
Störung ein Mosaik aus verschiedenen Sukzessionsstadien auf den Flächen erzeugen 
kann, wurden zur Untersuchung der Vegetationsentwicklung innerhalb der auf Offenland-
schaften auftretenden Stadien die Macroplots auch auf diesen angelegt. 
Ein weiteres Auswahlkriterium für die Lage der Macroplots waren die Managementein- 
heiten39. Durch Einzäunung eines Teils der Flächen konnte ein direkter Vergleich zwi- 
schen Managementflächen und Flächen mit ungestörter Sukzession durchgeführt wer- 
den. Für die Macroplots war ein genestetes Design von drei ineinander verschachtelten  
Flächen vorgesehen, so dass dadurch die Vegetationsdynamik auf drei verschiedenen  
Maßstabsebenen erfasst werden konnte.  

Abb.2-5: Macroplotdesign zur Erfassung der Vegetationsdynamik („Vegetation“) sowie faunistischer und boden-
kundlicher Parameter („Zoologie“) (festgelegt im BMBF-Projekt u.a. nach Kammer [1998]) 
 

Datenerfassung für die Macroplots 
o Pro Macroplot wurden Bodenproben zur Bestim-

mung biotischer und abiotischer Parameter wie 
Korngrößenverteilung, organische Substanz, pH-
Wert, Phosphorgehalt usw. entnommen. 

o Für tierökologische Untersuchungen wurden meh-
rere Bodenfallen pro Macroplot angelegt. Für die 
vorher festgelegten zu untersuchenden Artengrup-
pen40 wurden pro Art Daten zur jeweiligen Anzahl,  

       zum Alter, zum Fangzeitraum, zur Fangmethode  
       etc. erhoben. 

o Die vegetationskundlichen Daten zu den Macroplots setzten sich u.a. aus der Gesamt-
deckung der Vegetation, der Deckung des offenen Bodens, der mittleren und der maxi-
malen Vegetationshöhe sowie der Gesamtdeckung der Sträucher und Bäume zusam-
men. Zudem wurden Einzelerfassungen der vorkommenden Gehölze und Insektenblü-
tenpflanzen mit ihren jeweiligen Deckungen durchgeführt. 

Diese genaue, sektorale Datenerfassung41 kann auch als Grundlage für die Interpolation 
von der punktuellen, kleinräumigen zur flächenhaften Darstellung und damit der Daten-
verdichtung42 dienen. 
 
 
 

                                                      
39  vgl. 1.6 Offenhaltungsmaßnahmen 
40  Zu den für das Offenland-Projekt ausgewählten Artengruppen, die mit Bodenfallen untersucht wurden, gehör- 
 ten u.a. Laufkäfer, Heuschrecken und Spinnen. 
41  Da alle aufgenommenen Daten repräsentativ für beide Flächen sind, wurden diese für die Datenhaltung zu  
 einer zusammengefasst. 
42  vgl. 5.3 Untersuchung verschiedener Ebenen   

Abb.2-6: Datenerfassung für die Macro- 
plots  
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Die nächste Betrachtungsebene bei kleiner werdendem räumlichen Maßstab wird durch 
die Biotoptypenkartierungen abgedeckt. Wie erwähnt, wurde durch die Einrichtung von 
Truppenübungsplätzen die Land- und Forstwirtschaft überwiegend ausgeschlossen. Dies 
verursachte eine drastische Minimierung des Nährstoffeintrages und eine Vermeidung 
der Nivellierung der Bodeneigenschaften, wie dies durch gleichförmige Bewirtschaftung 
hervorgerufen wird. Stellvertretend für alle innerhalb des Offenland-Projektes untersuch-
ten Truppenübungsplätze können für Döberitz folgende vorherrschenden Gruppen von 
Biotoptypen benannt werden (www.doeberitzerheide.de/bio.html): 
1) Sandoffenlandschaften, Ruderalfluren, Trockenrasen, Heiden, Niederwälder (entstan- 
    den aus der militärischen Nutzung), 
2) Moore, Gewässer, Sukzessionswald mit wildnishaften Anteilen (unbeeinflusst durch  
    den Schutz aus der militärischen Nutzung).  
Die Attribute zu den erfassten Flächendaten beinhalteten die Gesamtdeckung des offe-
nen Bodens sowie die Gesamtdeckung der Vegetation, die wiederum aufgeschlüsselt 
wurde in Anteil an Flechten, Moosen, Gräsern, Kräutern, Bäumen und Sträuchern. Zu 
den Gehölzen wurden zusätzlich Daten zum Verbiss, Schälen etc. durch Tiere erhoben, 
um deren Wirkung als Pflegemaßnahme ermitteln zu können. Außerdem wurden Daten 
zu den vorkommenden Insektenblütenpflanzen erfasst.  
Wie im Fazit zu den Geobasisdaten beschrieben, können durch die Verknüpfung der to-
pographischen Basisdaten mit FE-Daten größtenteils die jeweiligen Vorteile ausgenutzt 
und die Nachteile beseitigt werden. Dies gilt auch für die Kombination der raumbezoge-
nen Fachdaten mit den FE-Daten. Werden beispielsweise die vor Ort erhobenen Biotop- 
daten in die Auswertung der FE-Daten einbezogen, kann dadurch ein Interpretations-
schlüssel für die FE-Daten zur Fortführung der Biotopkartierungen geschaffen werden.43 
Dazu müssen allerdings gleichwertige Biotoptypen zu den Klassen, die mit Fernerkun-
dung erreicht werden können, zusammengefasst werden. Diese Aggregation von Biotop-
typen kann aber auch anderweitig genutzt werden, z.B. für die Zusammenfassung aller 
Biotope, die zum Typ Offenland gehören, um die Größe sowie die Struktur des jeweiligen 
Offenlandanteils zu ermitteln. Durch die Abgrenzung der Offenlandflächen von den nicht 
offenen Flächen innerhalb eines TÜPs können diese nun im Zusammenhang untersucht 
werden. Dafür können Grundlagendaten mit einem kleineren räumlichen Maßstab als für 
die Biotop- und Macroplotbetrachtung eingesetzt werden.  
Umgekehrt kann die großräumige Abdeckung der FE-Daten für die Abgrenzung der Trup-
penübungsplätze von der Umgebung genutzt werden. So können die speziell auf die be-
sondere Charakteristik dieser Flächen44 angepassten Auswerteverfahren effizienter an-
gewendet werden. Dies bedingt allerdings die Arbeit in einem noch kleineren räumlichen 
Maßstab.  
 
Für alle Ebenen müssen flächendeckende Daten zur Kampfmittelbelastung, möglicher 
Verstrahlung etc. vorliegen, da u.a. davon der Einsatz der Offenhaltungsmaßnahmen ab-
hängt.45 Die Ermittlung der Bodenbelastung kann beispielsweise durch Profilaufnahmen 
und Bohrungen ermittelt werden (Barsch/Schwarzkopf/Söllner 1993), wobei bei diesen 
Methoden aufgrund des direkten Bodenkontaktes bereits die Schwere der Belastung be-
rücksichtigt werden muss. 
                                                      
43  Dieser Schlüssel kann durch Überprüfung im Gelände geeicht werden, so dass eine reproduzierbare Auswer- 
 tung der FE-Daten möglich wird. 
44  vgl. 1.5 Untersuchungsgebiete Truppenübungsplätze 
45  Innerhalb dieser Arbeit werden die flächenhaften Daten zur Kampfmittelbelastung unter den Begriffen Gefah- 
 renzonen bzw. Zonierungen zusammengefasst. Diese Zonen/Zonierungen sind in bestimmte Stufen, z.B. be- 
 tretbar, betretbar mit Genehmigung, betretbar mit Aufsicht, unbetretbar etc. unterteilt. Diese Stufen stehen im  
 Prinzip für den Grad einer Zonierung und werden durch einen Zahlenwert repräsentiert (vgl. dazu Anhang/  
 Teil B: 3.3.1 Zonierung). 
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Ebenfalls erhoben werden die Daten zur räumlichen Verteilung der eingesetzten Mana-
gementmaßnahmen, um durch die Gegenüberstellung gleicher Flächen mit und ohne 
Maßnahmen deren Auswirkungen ermitteln zu können. Nur auf der Grundlage des Wis-
sens – „Wo findet was wann statt?“ – können Aussagen über die zukünftige Entwicklung 
der Flächen und den möglichen Einsatz von Maßnahmen getroffen werden.    
 
Zu den zoologischen Erfassungen gehörten neben den punktuellen Datenerhebungen 
mittels Bodenfallen innerhalb der Macroplots im großmaßstäbigen Bereich auch Aufnah-
men flächenhafter Bereiche im kleinmaßstäbigen Bereich. Wild- und Haustiere wurden 
auf sehr großen Flächen verfolgt, beispielsweise bewegten sich die Elche in Dauban auf 
einer ca. 150 ha großen Fläche (Konold 04/200446). Ebenfalls auf mehreren Hektar gro-
ßen Teilflächen wurden Vögel als Vertreter hochmobiler Artengruppen mit großen Ak-
tionsräumen durch eine selektive Leitartenkartierung erfasst.  
 
Neben den geometrischen werden auch thematische Daten in Form von Tabellen in dem 
GIS verwaltet. Dazu gehören die Artenlisten der Fauna und Flora sowie die jeweiligen 
Roten Listen von Brandenburg, Sachsen und Deutschland, der Biotopschlüssel von Bran-
denburg, der um die auf den Truppenübungsplätzen vorkommenden Biotoptypen erwei-
tert wurde, sowie Erläuterungen zu den Offenhaltungsmaßnahmen, zu den Vegetations-
typen, zu den Fangmethoden und den Truppenübungsplätzen. Außerdem wurde eine Ta-
belle erstellt, in der angegeben wurde, welche topographischen Basisdaten als Grundla-
gen für jedes Macroplot dienen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
46  mündliche Mitteilung 
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3 Datenmodell  

Die Gesamtheit aller für die Anwendung Offenland er-
fassten und anschließend strukturierten Daten wird als 
Datenbank bezeichnet. Zur Verwaltung und Nutzung der 
in der Datenbank gespeicherten Daten werden im Allge-
meinen Datenbankverwaltungssysteme47 benötigt. Dies 
sind Programmsysteme zur Speicherung, Pflege, Bereit-
stellung und Sicherung von (großen) Datenbeständen 
(Datenbanken). Anfragen, Neueintragungen sowie Kor- 

   rekturen werden nur über wohldefinierte Schnittstellen  
   zugelassen. Zusammengenommen bilden die Datenbank 

und das Datenbankverwaltungssystem ein Datenbanksystem (Hake/Grünreich/Meng 
2002, Bartelme 2000). Im Bereich der Geoinformationssysteme sind entsprechende 
Werkzeuge für die Datendefinition, Abfrage und Manipulation zur Verfügung zu stellen. 
Dies wird meist durch spezielle Programmbausteine48 realisiert (Behr 2000).  
Geodaten stellen in der Informationsverarbeitung eine besondere Herausforderung dar, 
weil ihre räumliche und ihre inhaltliche Änderung oft unabhängig voneinander, aber ab-
hängig von der Zeit verläuft. Daher müssen räumliche und beschreibende Daten getrennt 
voneinander verwaltet werden, so dass die Attribute zeitbezogen geändert werden kön-
nen, aber deren räumlicher Bezug beibehalten wird und umgekehrt. Weitere Gründe da-
für sind die große Menge der anfallenden Daten, die Verarbeitung nach räumlichen Krite-
rien sowie die Komplexität der Beziehungen. 
Für die Sicherung der störungsfreien Bereitstellung der Daten und der aus ihnen abgelei-
teten Informationen mussten spezifische Anforderungen erfüllt werden.49 Zunächst wurde 
die strenge Trennung der Datenhaltung von der verwendeten Software vorgenommen. 
Weitere wesentliche Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, sind: 
o die Konsistenz der Daten (= Widerspruchsfreiheit) 
o die Persistenz der Daten (= dauerhafte Verfügung) 
o die Behandlung konkurrierender Zugriffe durch Synchronisation sowie 
o der Schutz der Daten durch Zugriffskontrolle. 
Über allem steht die Kongruenz der Daten, d.h. die Übereinstimmung der Daten mit der 
Wirklichkeit. Zu diesen Kongruenzbedingungen gehört u.a. die Aktualität der Daten sowie 
die Vermeidung der fehlerhaften Darstellung von Objekten. Da aber – wie bereits im Ka-
pitel 2.2.1.1 Topographische Basisdaten bei den Nachteilen der Rasterdaten der analo-
gen Topographischen Karten beschrieben – die Aktualität nicht immer gegeben ist oder 
Fehler bei der Dateneingabe und -fortführung geschehen können, wird der hohe An- 
spruch der Kongruenz durch eine Reihe von leichter einzuhaltenden Konsistenzbedin-
gungen ersetzt. Zu diesen Konsistenzbedingungen gehören u.a. die Erfüllung der topolo-
gischen Bedingungen50 sowie die Einhaltung der definierten Wertebereiche für Attributda-
ten und der Abhängigkeiten zwischen den Sachdaten (Behr 2000).  
Die Erfüllung dieser Konsistenzbedingungen für die hier erfassten Daten konnte entwe-
der mit ArcView durch Scripte bzw. Erweiterungen oder mit DBase gewährleistet werden: 
Die Geometrie/Topologie wurde mit ArcView-Erweiterungen auf Überlappungen, Lü-cken, 
Pseudoknoten etc. überprüft und nötigenfalls bereinigt.           
 

                                                      
47  im Engl.: Data Base Management System = DBMS 
48  In ArcView steht dafür der Bereich Tabellen zur Verfügung. Für diese Arbeit wurde die standardmäßige Aus- 
 stattung von ArcView durch das Hinzuladen einiger Extensions erweitert.   
49  Dies gilt auch für nichtraumbezogene Daten. 
50  vgl. 1.3.1 Geoinformationssysteme 

Abb.3-1: Aufbau und Aufgaben eines 
GIS: Verwaltung (nach Bill 1999/a:29) 
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o Die Abhängigkeit der Tabellen voneinander wurde durch das gegenseitige Verbinden 
bzw. Verknüpfen miteinander getestet. So konnte sichergestellt werden, dass die beab-
sichtigten Beziehungen zwischen den Tabellen hergestellt werden können.51 

o Für die Ermittlung doppelter Einträge bei Attributtabellen der Graphikdateien, bei denen 
in bestimmten Spalten auf keinen Fall doppelte Einträge vorkommen dürfen, wurde ei-
ne Erweiterung eingesetzt.  

o Die Einhaltung des korrekten Namens, des Datentyps sowie der Breite einer Spalte 
(Anzahl der möglichen Zeichen) wurde mit DBase geprüft und bei fehlerhaften Einträ-
gen geändert. 

Bei Störungen, z.B. bei Systemausfall, kann ein Datenbestand in einen inkonsistenten 
Zustand versetzt werden. Um den konsistenten Zustand wiederherzustellen, muss dieser 
konsistente Zustand auch immer verfügbar, also dauerhaft, sein (Behr 2000). Dies konnte 
durch regelmäßige Backups gesichert werden. 
Die Entwicklung des hier verwendeten relationalen Datenmodells52 vollzog sich in mehre-
ren Schritten. Zunächst wurde festgestellt, welche Daten von den Biowissenschaftlern er-
fasst werden und welche Informationen diese als Anwender von dem GIS erwarten. Auf-
grund dieses Informationsaustauschs wurden die Daten entsprechend strukturiert, d.h.  
die Spaltennamen, die Datentypen sowie der Speicherplatz innerhalb der (Attribut-)Tabel-
len konnten festgelegt werden. Zur Vermeidung der redundanten Datenhaltung wurden 
Daten, die sich innerhalb einer Tabelle wiederholten, in gesonderte Tabellen ausgeglie-
dert. Dieser Vorgang der Ausgliederung von Datenfeldern wird als Normalisierung be-
zeichnet. Je höher der Grad der Normalisierung einer Datenbank ist, desto höher ist die 
Garantie für die Stabilität der Datenstruktur (Kuhlmann/Müllmerstadt 1998). 
Da Datenbankverwaltungsprogramme nicht über definierte Zugriffswege auf einen be-
stimmten Datensatz verfügen, ist es notwendig, jeder Zeile einer Tabelle ein eindeutiges 
Identifikationsmerkmal zuzuordnen. Dieses Merkmal nennt man Schlüssel; über ihn wer-
den die Verbindungen zwischen den Tabellen hergestellt. Bei den Schlüsseln wird zwi-
schen Primär- und Fremdschlüsseln unterschieden. Ein Primärschlüssel bezeichnet ein-
deutig einen Datensatz einer Tabelle, d.h. er darf nur einmal in dieser Tabelle auftreten. 
Ein Fremdschlüssel dagegen kann in einer Tabelle mehrmals vorkommen, er stellt den 
Bezug zu einer anderen Tabelle dar. Für eine sichere Datenhaltung muss dabei aber be-
achtet werden, dass die Rekursion, d.h. die Abbildung einer Tabelle auf sich selbst, ver-
mieden wird. Bei dieser rekursiven Beziehung sind Einträge in zwei verschiedenen Spal-
ten in unterschiedlichen Zeilen einer Tabelle voneinander abhängig; dies muss verhindert 
werden (Kuhlmann/Müllmerstadt 1998).  
Die Beziehungen zwischen den Tabellen werden unabhängig von jeglichen Datenverar-
beitungsgesichtspunkten auf einer logischen Ebene – in einem Datenmodell – beschrie-
ben. Dabei wird ein bestimmter Ausschnitt der realen Umwelt abstrakt abgebildet (Behr 
2000). Diese Modellbildung passiert in einem Bereich, der zwischen der Realwelt und der 
tatsächlichen Implementierung anzusiedeln ist, d.h. nach der Festlegung der zu modellie-
renden Welt muss ihr Inhalt zunächst konkretisiert und formalisiert werden (Bartelme 
2000).  

                                                      
51  Des Weiteren konnte durch eine “Überkreuzverknüpfung“ der Attributtabellen der Macroplots mit den jeweils  
 erhobenen Boden-, Bodenfallen- und Vegetationsdaten die Exaktheit ihrer Namen sowie die Vollständigkeit  
 der Daten überprüft werden. 
52  Nach der Art der Objektmodellierung und der Beziehungsregelung in einem Datenmodell wird zwischen hier- 
 archischen, vernetzten, relationalen und objektorientierten Datenmodellen unterschieden (Behr 2000).  
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Wie in der Abbildung 3-2 zu sehen, wurde für diese Arbeit die einfachste Art der Darstel-
lung gewählt, bei der sämtliche Tabellen als jeweils ein Block wiedergegeben werden. 
Die Beziehungen zwischen den Tabellen werden in Form von Pfeilen, die zwischen den 
Primär- und Fremdschlüsseln verlaufen, dargestellt. 53 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
              
                            Abb.3-2: Auszug aus dem Datenmodell  

 
Die Vorteile von relationalen Datenmodellen sind: 
o die unabhängige Organisation einer Tabelle von den anderen  
o die Möglichkeit der weitgehend redundanzfreien und damit stabilen Datenspeicherung  
o die leichte Erweiterbarkeit der Tabellen durch Anhängen neuer Spalten und Zeilen 
o die Irrelevanz der Anordnung der Spalten und Zeilen innerhalb einer Tabelle, da die 

Verknüpfung über den Inhalt geschieht sowie 
o die einfache Kombination und Abfrage der Tabellen (Hake/Grünreich/Meng 2002, Bar-

telme 2000). 
Die Kopplung der Geometrie und Sachdaten erfolgte in ArcView, da hier Verbindungen, 
Verknüpfungen, Abfragen und Manipulationen standardmäßig bzw. durch das Hinzuladen 
diverser Scripte und Erweiterungen ermöglicht werden.  
Weiterführende Literatur zum Thema Datenhaltung mit ihren sämtlichen Komponenten 
findet man u.a. bei Date (2003), Elmasri/Navathe (2002), Sauer (2002) sowie bei Ull-
mann/Garcia-Molina/Widom (2002). Für die Datenhaltung im Zusammenhang mit GIS 
sind u.a. Hake/Grünreich/Meng (2002), Bartelme (2000), Behr (2000) sowie Worboys  
(1995) zu empfehlen. 
 

                                                      
53  Die Lesbarkeit des Datenmodells wurde durch diese Darstellung für den Anwender vereinfacht. 
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4 Datenerfassung und Datenaufbereitung 

In Kapitel 2 wurden die Datengrundlagen beschrieben, 
die in der Datenbank des GIS gespeichert werden sollen. 
Zur Bewältigung der Menge an heterogenen Daten müs-
sen diese strukturiert werden. Diese logische Strukturie-
rung der Daten und die Herstellung von Beziehungen 
zwischen ihnen wurde in Kapitel 3 beschrieben. Auf der 
Grundlage dieser logischen Struktur erfolgt nun die geo- 
 metrisch-topologische und die attributive Modellierung. 
 
 

4.1 Digitales Situationsmodell   

4.1.1 Aufbau 

Innerhalb der Datenerfassung und Da-
tenaufbereitung standen drei Komplexe 
im Vordergrund. Zunächst wurde ein 
geodätisch exaktes graphikfreies digi-
tales Situationsmodell (DSM) zur Mo-
dellierung der Topographie geschaffen. 
Dies war notwendig, um eine einheitli-
che Raumbezugsbasis für die verschie-
denen Sachthemen zu haben. Das zu-
nächst zweidimensionale DSM beinhal-
tet geokodierte Basisdaten, z.B. Ge-
wässer und Wegenetze, Vegetations-
einheiten sowie Einzelobjekte. Alle mit 
Bäumen bestandenen Flächen wurden 
beispielsweise der Klasse Wald zuge-
ordnet, wobei diese Flächen eine be-
stimmte Mindestgröße54 aufweisen 
müssen. Die Abgrenzung der Flächen 
erfolgte gegenüber Flächen mit ande-
rer Bodenbedeckung (Hake/Grünreich/ 
Meng 2002). Neben der Erfassung der 
Topographie wurde diesem Komplex 
die Erhebung thematischer Basisda-
ten55 wie Bodentypen, Klima (Tempera-
tur, Niederschlag), Hydrologie, Wind-
verhältnisse, Geomorphologie etc. zu-
geordnet.  
Die Voraussetzung für die Erstellung 
des DSM waren topographische Daten- 
 

 

                                                      
54  Die Mindestgröße für Wald beträgt nach der Biotopkartieranleitung von Brandenburg 1 ha (LUA Brandenburg  
 1995:86).  
55  vgl. 2.2.1.3 Thematische Basisdaten 

Abb.4-1: Aufbau und Aufgaben eines 
GIS: Erfassung (nach Bill 1999/a:29) 

Abb.4-2: Datenerfassung und Datenaufbereitung 
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grundlagen wie Orthophotos, auf denen unter Einhaltung der topologischen Bedingun-
gen56 digitalisiert werden konnte. Als weitere unterstützende Basisdaten wurden die Ras-
terdaten der Topographischen Karten 1 : 10 000 sowie hochauflösende Satellitendaten 
eingesetzt. Durch die Transformation aller Daten in ein einheitliches Bezugssystem ist ei-
ne gemeinsame Darstellung möglich.  
Mittels Digitalisierung wurden also die Objekte der Geometrieebene zugeordnet. Die the-
matischen Eigenschaften wurden ihnen anschließend per Attributvergabe zugewiesen. 
 

4.1.2 Verknüpfung mit dem Relief 

Zur Erstellung eines homogenen dreidimensionalen digitalen Landschaftsmodells (DLM) 
wurde das Gelände zunächst in einem digitalen Geländemodell (DGM) erfasst. So konnte 
anschließend das DSM durch die Verschneidung mit dem DGM zu einem DLM erweitert 
werden.  
Dafür wurden die Höhenlinien auf der Grundlage der Topographischen Karten 1 : 10 000 
(vom LVA Brandenburg) digitalisiert. Die Schwierigkeit bei der Berechnung eines DGM 
aus Höhenlinien liegt in der unregelmäßigen Verteilung der Punkte; längs der Höhenli-
nien ist die Punktdichte maximal, senkrecht dazu minimal. Die Verteilung der Stützpunkte 
für eine Gitterpunktinterpolation ist damit sehr ungünstig. Daher wurde mittels Oberflä-
chenmodellierung ein TIN (Triangulated Irregular Network)57 berechnet. Hierbei handelt 
es sich um ein Datenmodell mit unregelmäßigen Maschen. Es ermöglicht eine gute An-
passung an diese Verteilung der Daten, weist eine explizite topologische Struktur sowie 
eine redundanzfreie Speicherung auf (Hake/Grünreich/Meng 2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.4-3: Verknüpfung des DSM mit dem Relief  

 
Um einen formgerechten Verlauf der Höhenlinien zu erzeugen, wurden zusätzlich Bruch-
linien wie Gräben in die Berechnung einbezogen. Das erstellte Höhenmodell wurde u.a. 
zur Verschneidung mit den Biotopkartierungen58 eingesetzt. 
 
 
 

                                                      
56  vgl. 1.3.1 Geoinformationssysteme  
57  vgl. dazu I Glossar 
58  vgl. 5.1.2 Dreidimensionaler Raum 
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4.1.3 Erweiterung um die temporale Komponente  

Diese Erweiterung beinhaltet sowohl die Fortführung des topographischen Datenbestan-
des, als auch die Darstellung vergangener Zustände, um topographische Veränderungen 
gegenüber dem Ist-Zustand feststellen zu können. Fernerkundungsdaten sowie die Er-
gebnisse einer rechnergestützten Auswertung zu unterschiedlichen Aufnahmezeitpunk- 
ten können sowohl vergangene als auch bei operationell arbeitenden Systemen aktuelle 
Daten liefern. Mit Hilfe verschiedener Analysemethoden können dann bestehende Struk-
turen sowie Flächenveränderungen ermittelt werden. Bei der Nutzung von FE-Verfahren 
zur Datenakquisition liegt ein weiterer Vorteil in der großräumigen Abdeckung. So können 
Objekte mit ihren Strukturen im räumlichen Kontext beobachtet und mit ihrer Nachbar-
schaft in Beziehung gesetzt werden. Außerdem erhält man aufgrund der spektralen Ei-
genschaften Informationen über die Zusammensetzung der Objektoberfläche. Da die 
technische Entwicklung auf den Gebieten der Rechentechnik, der Methoden der Daten-
verarbeitung und der Fernerkundung, vor allem auch bezüglich des räumlichen Auflö-
sungsvermögens, sehr schnell voranschreitet, können immer genauere Daten in zeitlich 
immer kürzeren Abständen gewonnen und ausgewertet59 werden. 
Für die Fortführung des topographischen Datenbestandes können durch eine integrative 
Auswertung von bereits erfassten geometrisch exakten und attributierten Vektordaten in 
Kombination mit physikalische Informationen über die am Boden befindlichen Objekte 
enthaltende Fernerkundungsdaten die Vorzüge beider Systeme ausgenutzt werden. Der 
Vorteil eines GIS besteht u.a. auch darin, dass die durch die Fernerkundung bereitge-
stellten großen Datenmengen verarbeitet werden können. Ebenso ist es möglich, vorher 
in ein einheitliches Bezugssystem gebrachte Daten unterschiedlicher Herkunft, z.B. im 
Rasterformat vorliegende Satellitendaten und deren Auswertungsergebnisse sowie Vek-
tordaten, syntaktisch zu verknüpfen (Wagner 2000). Das statische DLM wird damit um 
die bedeutende temporale Komponente erweitert (vgl. 5.4 Erfassung der Dynamik von 
Offenlandflächen). 
 

4.2 Digitales Fachdatenmodell  

4.2.1 Aufbau 

Der zweite Komplex umfasste den Aufbau eines digitalen Fachdatenmodells (DFM) für 
die von den Biowissenschaftlern erhobenen Fachdaten60. Dazu gehörte die Konstruktion 
der Dauerbeobachtungsflächen (Macroplots), deren Koordinaten per GPS61-Vermessung 
ermittelt wurden, sowie die Digitalisierung der Biotope mit der Erstellung der jeweils zuge-
hörigen Tabellen. Weiterhin wurden Kartierungen zur Avifauna, zu verschiedenen Ver-
suchsanordnungen, z.B. Keimversuchen, sowie zu den pH-Werten erstellt. Diesem Kom-
plex wurde außerdem die Erstellung der Gefahrenzonen und die Maßnahmenkartierung 
zugeordnet. Des Weiteren wurden die für die zusätzlichen Sachdaten notwendigen Ta-
bellen, z.B. Rote Listen, erstellt.  
Das GIS zur Thematik Offenland wurde speziell für Anwender aus dem Bereich der Öko-
logie und des Naturschutzes entwickelt. Aufgrund dieser Ausrichtung auf eine Fachan-
wendung stellt das GIS nun ein Fachinformationssystem (Offenland-GIS) dar. Für die 
erfassten Fachdaten konnte ein gemeinsamer Geobezug hergestellt werden, da diese 
sich auf dieselben Flächen und Untersuchungsgebiete beziehen. Sie wiesen aber auf- 
 

                                                      
59  Die Auswertung, vor allem im Bereich der Fernerkundung, erfolgt aber aufgrund der immensen Datenflut sel- 
 ten vollständig.  
60  vgl. 2.2.2 Raumbezogene Fachdaten 
61  GPS = Global Positioning System; satellitengestützte Ermittlung der Lage eines Objektes  
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grund der unterschiedlichen Erfassungsmethodik und des unterschiedlichen Fachbezu- 
ges (Vegetation, Zoologie, Sozioökonomie) eine thematische Heterogenität auf. Um sie 
dennoch als gemeinsame Auswertungsgrundlage nutzen zu können, müssen sie mitein-
ander in Beziehung gesetzt werden. Dazu wurde ein gemeinsames und erweiterbares 
Fachdatenmodell erstellt und die erfassten Daten an diese Struktur angepasst.  

Anwendungsbeispiele 
Eingesetzt wurde das Fachdatenmodell u.a. für den Vergleich von Artenzahlen bzw. De-
ckungen, die in detaillierter Form für die eingezäunten und nicht eingezäunten Macroplots 
über den gesamten Untersuchungszeitraum vorlagen. Durch die Verknüpfung der Daten 
konnte zudem ermittelt werden, ob Zusammenhänge zwischen Artvorkommen, Fund- 
bzw. Standort und eingesetzten Maßnahmen bestehen. Außerdem wurden Präsentatio-
nen beispielsweise der Revierverteilung einzelner Vogelarten pro Truppenübungsplatz 
erstellt. Diese Punktsignaturen wurden durch die topographische ‚Punkt-in-Polygon’-Ver-
bindung mit der jeweiligen Biotopkartierung verknüpft, um festzustellen, ob die Reviere 
an das Vorhandensein bestimmter Biotope mit deren jeweiliger Ausstattung gebunden 
sind.  
Auf der Grundlage der Daten der Biotopkartierungen konnten u.a. auch Anteilsberech-
nungen, z.B. des jeweiligen Gesamtanteils des Gehölzes oder des offenen Bodens an ei-
nem Biotop, durchgeführt werden. Wird dies längerfristig durchgeführt, können Verände-
rungen detektiert und deren Ursachen ausfindig gemacht werden (vgl. 5.1.1.1 Analysen 
ohne Berücksichtigung der Umgebung). 
 

4.2.2 Erweiterung um die temporale Komponente  

Auch für die Erfassung und Bewertung der Dynamik, die in einem ökologischen System 
impliziert ist, können multitemporale, d.h. vergangene und aktuelle FE-Daten sowie die 
Ergebnisse ihrer rechnergestützten Auswertung hinzugezogen werden. Wie bereits im 
Kapitel 2.2.3 Raumbezogene Fachdaten angesprochen, konnten einerseits Biotopkartie-
rungen in die Auswertung von FE-Daten einbezogen werden, um einen Interpretations-
schlüssel für spätere Aufnahmen zu erzeugen. Andererseits konnten mit Satellitendaten 
(Landsat/IRS) die innerhalb des Offenland-Projektes definierten Vegetationstypen62 größ-
tenteils erfasst werden, wenn sie in ihrer Flächenausdehnung in der räumlichen Auflö-
sung des Satelliten lagen. Bei Landsat-Daten beispielsweise bedeutete dies eine Min-
destgröße von ca. 1 ha für eine Fläche. Diese Flächengröße ist für die Erfassung von Of-
fenlandflächen allerdings unzureichend. Für diesen Bereich ist eine hohe räumliche Auf-
lösung der Daten für die Erfassung von Einzelobjekten bzw. Biotopen geringerer Ausdeh-
nung notwendig. Beispielsweise konnten aufgrund der hohen räumlichen Auflösung der 
eingesetzten Orthophotos und Daedalusdaten von 30 cm – 2 m (Kantenlänge pro Raster-
zelle) sogar Bäume und Büsche identifiziert werden. 
Für die Erhebung der Daten, die nicht aus FE-Daten abgeleitet werden konnten, musste 
eine fortlaufende einheitliche Datenerfassung ermöglicht werden, wie dies durch das Ein-
richten der Macroplots erreicht wurde. Hier wurden jedes Jahr Vegetations-, Bodenfallen- 
und Bodendaten63 erfasst, die aufgrund der jeweils selben Erfassungsmethodik als Para-
meter in die Untersuchung des Landschaftswandels und dessen Ursache eingehen konn-
ten.  
Durch die Einbeziehung von Daten, die zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen 
wurden, konnte also auch das statische Fachdatenmodell um die temporale Komponente 
erweitert werden (vgl. 5.4 Erfassung der Dynamik von Offenlandflächen).  

                                                      
62  vgl. I Glossar 
63  vgl. 2.2.2 Raumbezogene Fachdaten 
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4.3 Verknüpfung von DLM und DFM  

Die verschiedenen zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem DFM fachthematisch erfassten 
und aufbereiteten Datenbestände wurden im dritten Komplex mit dem zum selben Zeit-
punkt erfassten geodätisch exakten, graphikfreien DLM zu einem digitalen Objektmodell 
(DOM) verknüpft. Damit steht ein komplexes fachthematisches DLM zur Modellierung ei-
ner Offenlandschaft zur Verfügung. Auf der Grundlage des einheitlichen Raumbezugs so-
wie des jeweils einheitlichen Zeitbezugs können nun themenspezifische Datenmodellie-
rungen und Analysen durchgeführt werden. Da die Modelle Daten verschiedener Zeit-
punkte enthalten, können auch Modellierungen von Dynamik und Visualisierungen raum-
zeitlicher Prozesse, z.B. durch Animationen, Kartenfolgen oder Kartensynthesen64 erfol-
gen. 

Anwendungsbeispiele 
Mit den im DLM gespeicherten Geländedaten kann durch die Verschneidung mit dem 
DFM aus fachwissenschaftlicher Sicht u.a. geprüft werden, ob die Hangneigung bzw. die 
Exposition Einfluss auf die Biotopentwicklung oder den Einsatz von Maßnahmen ausübt.  
Ein weiteres Beispiel für die Einbeziehung des Geländes ist die Zerlegung aller Biotope in 
Teilbiotope, wobei diese Zerlegung an genau der Stelle innerhalb eines Biotops durchge-
führt wird, wo eine Änderung des Geländes stattfindet. Die Biotope beinhalten nun neben 
ihrem Biotopschlüssel auch Geländeinformationen.65  
Außerdem enthält das DLM geokodierte Basisdaten wie Wege und Zäune. Diese linien-
haften Objekte können beispielsweise zur Klärung der Frage herangezogen werden, wa-
rum sich die Form eines im DFM gespeicherten Biotops ändert oder seine Grenze abrupt 
endet. Aus dieser Grenze kann sich unter bestimmten Umständen ein Grenzsaum entwi-
ckeln, der nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne einen neuen Biotop bildet.66 

Abb.4-4: Topographische Elemente als Einfluss auf die Biotopentwicklung (Arbeitsgruppe Potsdam 2001) 

 
 
 
 
 

                                                      
64  vgl. 5.4 Erfassung der Dynamik von Offenlandschaften 
65  vgl. 5.1.2 Dreidimensionaler Raum 
66  vgl. Erfassung des unmittelbaren Grenzbereichs/5.1.1.2 Analyse mit Berücksichtigung der Umgebung 
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5 Analysen zur Modellierung einer Offenlandschaft 

Neben der Erfassung, Aufbereitung, Verwaltung und Präsentation der Geodaten besteht  
die Hauptaufgabe eines Geoinformationssystems in der theorieunterstützten Ableitung  
von Informationen aus diesen Geodaten. Dies geschieht mit Hilfe verschiedener (räumli- 
cher67) Analysen in Hinblick auf eine Anwendung, wie beispielsweise zur Modellierung  
von Offenlandschaften und deren Entwicklung. Ziel der Modellierung ist es dabei, einen  
Ausschnitt der komplexen Realität zielgerichtet und zweckgebunden in eine Modellwelt 
zu überführen (Bill 1999/b). Diese Modellwelt soll der Vereinfachung der Wirklichkeit zur 

systematischen Betrachtung komplexer 
Zusammenhänge dienen und dabei 
transparent, nachvollziehbar und kriti-
sierbar sein. Dazu können z.B. gedank-
liche und sprachliche Konstrukte oder 
mathematische Formulierungen (Mo-
delle) aufgestellt werden (Turner/Gard-
ner/O’Neill 2001).  
Zum Verständnis der Analysen müssen 
die zugrunde liegenden Methoden und 
Techniken verstanden sowie ihre jewei-
ligen Vor- und Nachteile bedacht wer-
den. Anschließend an die Ausführung 
der Analysen, die z.T. auch kombiniert 
werden müssen, können die Ergebnis-
se interpretiert werden (Bill 1999/b).  
Der Modellierungsansatz ergibt sich für 
diese Arbeit aus den folgenden Frage-
stellungen:  
o Was ist charakteristisch für eine Of-

fenlandschaft?  
o Worin besteht der Unterschied zur 

„Normallandschaft“68?  
o Welche Auswirkungen haben die Of-

fenhaltungsmaßnahmen?  
o Was ist für die Modellierung der Ent-

wicklung/Veränderung von Offenland-
schaften wesentlich?  

o Können zukünftige Entwicklungen ab-
geschätzt werden? 

Aus diesem Modellierungsansatz leitet sich der gewählte Realitätsausschnitt, der Detail-
lierungsgrad seiner Darstellung und damit die Systemgrößen sowie schließlich die Dar-
stellungsart ab (Bossel/Metzler/Schäfer 1985).  

                                                      
67  In einem GIS benötigen zwar die Daten Raumbezug, nicht aber einige auf sie angewendete Analysen. Mit  
 ihnen werden zwar Daten analysiert, die sich auf Geoobjekte beziehen, diese Analysen können aber auch  
 ohne den räumlichen Bezug ausgeführt werden, z.B. die Anwendung arithmetischer Operationen auf Objekt- 
 attribute. Allerdings können Operationen, die keine Koordinaten verwenden, z.B. die Kontrastspreizung, bei  
 FE-Daten Texturen zum Vorschein bringen, die bei den „Rohdaten“ nicht zu erkennen waren und damit doch  
 als Raumanalysen bezeichnet werden können (Bonham-Carter 1994).    
68  Im Offenland-Projekt wurden alle Landnutzungen, die nicht zu einem TÜP gehörten, dem Arbeitsbegriff Nor- 
 mallandschaft zugeordnet. Dies ist aber kein feststehender Begriff. 

 Abb.5-1: Modellierungen 
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Zur Beantwortung der genannten Fragestellungen zur Modellierung von Offenlandschaf-
ten können verschiedene so genannte Analysen durchgeführt werden. Diese (räumli-
chen) Analysen beinhalten zum einen die Analyse (im eigentlichen Sinn) – die Zerlegung  
des Systems in seine Einzelteile und deren Untersuchung – und zum anderen die Syn-

these – die Verknüpfung verschiedener Faktoren zu ei-
ner Einheit. Unterschieden werden dabei qualitative und 
quantitative Analysen, d.h. zum einen wird ein Problem 
nach seiner Art und Beschaffenheit untersucht und zum 
anderen wird die Menge und die Größe der vorkommen-
den Phänomene bestimmt.  
Wesentlich bei Raumanalysen ist, dass keine strikte 
Trennung zwischen Methoden für geometrisch-topologi- 
 sche sowie für thematische Daten vorgenommen wird.  
 Beispielsweise können Mengenoperationen sowohl auf 

Geometriedaten (Angabe aller Biotope innerhalb einer Managementeinheit) als auch auf 
Sachdaten (Angabe aller Individuen einer Art) angewendet werden (Bill 1999/b). Außer-
dem sind Mengenbestimmungen, z.B. Artenzahlen, ohne Raumbezug bedeutungslos, da 
sich die Beschaffenheit des Raumes auf die Zahl der Arten auswirkt und damit ein Zu-
sammenhang zwischen Geometrie und Thematik besteht. Der Vorteil von GIS besteht in 
der Verbindung beider Datenformen, so dass bei GIS-Analysen die Sachdaten in ihren 
räumlichen Zusammenhängen ausgewertet werden können. Da bei Geodaten neben der 
Geometrie und der Thematik auch die Zeit eine Rolle spielt, wird sie als weiterer Aspekt 
in die Analysen einbezogen.  
Weiterhin wird zwischen visuell-subjektiven69 und operationell-intersubjektiven70 Analysen 
unterschieden, wobei in dieser Arbeit die operationell-intersubjektiven Analysen im Vor-
dergrund stehen. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die hierbei objektiv ermittelten 
Parameter in die anschließend diskutierte Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von 
Offenlandschaften einfließen sollen und visuell-subjektive Analysen diese benötigten Pa-
rameter nicht liefern können. Zu den operationell-intersubjektiven Analysen gehören logi-
sche, arithmetische, statistische und geometrisch-topologische Operationen sowie Kom-
binationen zweier oder mehrerer dieser Verfahren (Bernhardsen 1999). Diese Operatio-
nen werden hier zum besseren Verständnis der nachfolgenden Analysen kurz erläutert.  
Nicht zuletzt wird zwischen horizontaler Modellierung – Analysen in einer Informations-
ebene – und vertikaler Modellierung – Analyse über zwei oder mehr Informationsebenen 
– unterschieden. Dieser Fakt ist ebenfalls wesentlich für die nachfolgenden Analysen. 

Logische Operationen  
Mit logischen Operationen lassen sich relativ problemlos selektive Auswahlkriterien auf 
die GIS-Daten umsetzen (Bill 1999/b). Ihre Stärke ist bei komplexen Beziehungen zu er-
kennen, vor allem wenn sie auf zwei oder mehrere Themen angewendet werden. Dazu  
gehören sowohl Vergleiche als auch die Boolesche Algebra. Vergleiche arbeiten mit den  
so genannten Vergleichsoperatoren gleich, größer als, kleiner als oder mit Kombinatio-
nen aus ihnen wie kleiner gleich oder größer gleich. Die Boolesche Algebra gehört zu 
den Mengenmethoden und verwendet die Operatoren AND, NOT, OR und XOR. Bei 
AND beispielsweise wird die Schnittmenge ermittelt und bei OR eine Vereinigung mehre- 
 
                                                      
69  Die Interpretation der Daten erfolgt per visueller Wahrnehmung, wobei dies das Erkennen der Objekte und  
 die eigentliche Interpretation, d.h. das Ziehen von Schlussfolgerungen, umfasst (Albertz 2001). Das Ergebnis  
 dieser Interpretation hängt dabei vom jeweiligen Betrachter ab. 
70  Diese Analysen können von jedem gleich ausgeführt werden und liefern unter denselben Bedingungen die- 
 selben Ergebnisse, d.h. sie werden unabhängig vom Ausführenden erzielt. Die Deutung dieser Ergebnisse ist  
 wiederum abhängig vom Interpreten. 

Abb.5-2: Aufbau und Aufgaben eines 
GIS: Analyse (nach Bill 1999/a:29) 
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rer Mengen erreicht. Die Boolesche Algebra 
eignet sich z.B. zum Erkennen von Konfliktpo-
tenzialen (Bernhardsen 1999): Die rechte obe-
re Graphik in Abbildung 5-3 zeigt zwei sich 
überdeckende Kreisflächen, deren Überlap-
pung z.B. durch eine Verschneidung dieser in 
zwei verschiedenen Dateien vorgehaltenen 
Flächendaten entstanden ist. Die Kreisfläche 
A beinhaltet beispielsweise als Attribut die Of-
fenhaltungsmaßnahme Bodenbearbeitung 
und die Kreisfläche B einen hohen Belas-
tungsgrad des Bodens mit Kampfmitteln. Da  

      Bodenbearbeitung absolute Kampfmittelfrei- 
      heit voraussetzt71, kann durch die Verschnei-

dung beider Themen festgestellt werden, wo A und B gleichzeitig auftreten, aber auch, 
wo nur B vorkommt. So kann der Bereich (nur A) ermittelt werden, wo die Maßnahme Bo-
denbearbeitung ausgeführt werden darf, d.h. wo keine Kampfmittel auftreten. 
Die Boolesche Logik ist aber nicht für alle Problemstellungen im GIS-Bereich ausrei-
chend, da die Formulierung scharfer Auswahlkriterien das Verbleiben geeigneter Kandi- 
daten stark einschränkt. Durch Anwendung der Fuzzy-Logik – einer unscharfen Mengen-
theorie – kann die Strenge von Kriterien abgeschwächt werden.72 Dabei wird für jedes  
Attribut ein Grad der Zugehörigkeit zwischen 0 und 1 definiert. Die Zugehörigkeit eines 
Mitgliedes zu einer Menge wird also mit einer Zugehörigkeitszahl (Sicherheitsfaktor zwi- 
schen 0 [Nichtmitglied] und 1 [Mitglied]) angegeben, die umso höher ist, je genauer das 
Mitglied die Spezifikationen erfüllt, d.h. je weiter es im Zentrum der Menge aller Mitglieder 

liegt (Bill 1999/b). Ein und dasselbe Attribut 
kann also mit unterschiedlich hoher Sicherheit 
in mehreren Mengen enthalten sein (Behr 
2000). Der Sicherheitsfaktor bezeichnet daher 
im Prinzip den Wahrheitsgehalt eines Attribu-
tes. Anwendung findet die Fuzzy-Logik in Si-
tuationen, in denen mehr als eine Lösung rich-
tig erscheint (Bill 1999/b). Bezogen auf die 
Modellierung von Landschaften im Allgemei- 

 nen und Offenlandschaften im Besonderen 
kann diese Methode zur Abgrenzung von Biotopen bzw. Naturräumen eingesetzt werden, 
vor allem dann, wenn die Abgrenzung aufgrund von fließenden Übergängen zwischen 
den Flächen nicht exakt durchgeführt werden kann.73 Auf diese Weise entsteht statt einer 
linienhaften Grenze ein flächenhafter Grenzsaum. In Abbildung 5-4 ist diese flächenhafte 
Abgrenzung, die aufgrund der Anwendung der Fuzzy-Logik entstanden ist, der linienhaf-
ten Abgrenzung in einer schematischen Darstellung gegenübergestellt.  
Dieses Thema wird ausführlicher u.a. bei Bartelme (2000), Bonham-Carter (1994), Drös- 
ser (1994), Traeger 1994), Burrough (1992) sowie bei dem Begründer der Fuzzy-Logik  
Zadeh (1965) behandelt. 
 

                                                      
71  vgl. 1.6 Offenhaltungsmaßnahmen 
72  Diese Unschärfe wird vor allem bei der Verwendung linguistischer Komponenten deutlich. Soll beispielsweise  
 die Neigung eines Hanges beschrieben werden, können die Begriffe „flach, sanft, mittel und steil“ benutzt  
 werden, ohne dass die genaue Steigung ersichtlich wird (Riedl 1999). 
73  vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Erfassung des unmittelbaren Grenzbereichs 

Abb.5-4: Boolesche Algebra versus Fuzzy-Logik 
(Bill 1999/b:78) 

Abb.5-3: Boolesche Algebra (Bernhardsen 1999:
236) 
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Arithmetische Operationen 
Arithmetische Operationen werden u.a. zur Berechnung geometrischer Größen wie Dis-
tanzen, Flächen, Längen, Richtungen und Volumen aus Koordinaten eingesetzt, können 
aber auch bei Sachdaten Anwendung finden. Zu diesen Operationen gehören Addition, 
Subtraktion, Multiplikation, Division, Exponentialfunktionen, Wurzelberechnungen und tri-
gonometrische Funktionen (Bernhardsen 1999). 

Statistische Operationen 
Mit statistischen Methoden werden in Geoinformationssystemen i.d.R. die Attribute hin-
sichtlich ihrer Ausprägungen in den Objekten untersucht. Die statistischen Operationen 
können drei Dimensionen zugeordnet werden: der univariaten, der bivariaten sowie der 
multivariaten Dimension. Zu den univariaten Verfahren gehört u.a. die Ermittlung statisti-
scher Maßzahlen für das Verhalten eines Attributs (Minimum, Maximum, Mittelwert, ge-
wichtetes Mittel, Median, Varianz, Standardabweichung) sowie die Bestimmung der (ein-
dimensionalen) Häufigkeitsverteilung. Bei der bivariaten Dimension geht es vor allem da-
rum, Zusammenhänge zwischen zwei Attributen festzustellen, d.h. ob sie statistisch ge-
sprochen korreliert sind. Daher werden lineare Korrelations- und Regressionsanalysen 
angewendet. Weiterhin werden hier ebenfalls die statistischen Maßzahlen ermittelt, wobei 
aber zwei Attribute betrachtet werden. Die multivariaten Verfahren erweitern dies auf 
mehrere Variablen. Zur Untersuchung von Abhängigkeiten zwischen den Attributen wer-
den u.a. multiple Regressionen, Geostatistiken, z.B. Kriging74, Klassifikationen sowie Ap-
proximationen und Interpolationen herangezogen. Multivariate Verfahren werden aber 
auch zur Bestimmung der das Problem charakterisierenden Parameter durch Faktoren- 
und Clusteranalysen angewendet (Bill 1999/b). Die Ergebnisse dieser Operationen finden 
ihre Darstellung meist in Diagrammen. 

Geometrisch-topologische Operationen 
Geometrische Operationen schließen die üblichen arithmetischen Operationen zur Ermitt-
lung von Distanzen, Flächen, Längen, Richtungen und Volumen auf geometrische Daten 
ein (Bernhardsen 1999). Weiterhin zählen hierzu Überlagerungen (z.B. Punkt-im-Poly-
gon, Polygon-im-Polygon), räumliche Selektionen, Transformationen wie Drehung (Rota-
tion), Verschiebung (Translation) und Skalierung (Vergrößerung, Verkleinerung), Kürze-
ste-Wege-Algorithmen, Distanzzonenbildung (Pufferung), Dreiecksvermaschung und 
Nachbarschaftsgraphen (Bill 1999/b, Bartelme 2000). Mit geometrisch-topologischen 
Operationen können auch neue Daten abgeleitet werden, z.B. durch Verschneidungen 
(Bollmann/Koch 2002). 
 
Weiterführende Literatur zum Thema Analyse geographischer Daten findet man u.a. bei 
Bill (1999), Walford (1997), Bonham-Carter (1994) und Mather (1997). 
 
Die genannten Operationen und Algorithmen bildeten die Grundlage für methoden- und 
datenkombinierte Analysemodule. Mit Hilfe dieser Analysemodule wurden raumbezogene 
Datenanalysen durchgeführt, die die charakteristischen Merkmale einer Raumeinheit, die 
Zusammenhänge zwischen den Objekten innerhalb dieser Raumeinheit sowie die Verän-
derung dieser Merkmale und Zusammenhänge herausarbeiteten.  
Die im Folgenden diskutierten Analysen werden nicht losgelöst voneinander, sondern als 
einander unterstützende Werkzeuge betrachtet. Sie zielen bereits auf die Anwendung 
(Modellierung einer Offenlandschaft), daher tritt die Erläuterung der theoretischen Basis 
in den Hintergrund, d.h. Theorie und Praxis sind stark miteinander verzahnt. Die Analy-
sen wurden aus GIS-Sicht für Anwender aus dem Bereich der Ökologie und des Natur- 
                                                      
74  vgl. I Glossar 
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schutzes mit GIS-Basiswissen zusammengestellt. Erhöht werden kann sowohl die An-
schaulichkeit der Analysen als auch die Praxisbezogenheit mit realen ökologischen An-
wendungen. Außerdem können die Ergebnisse der Analysen bei steigender räumlicher 
sowie inhaltlicher Auflösung der Daten optimiert werden.75 
Neben den bereits etablierten Verfahren wie Verschneiden, Überlagern, Vereinigen, 
Nachbarschaftsanalysen usw. werden auch neuere Verfahren der so genannten Land-
scape Metrics diskutiert. Die Landscape Metrics befasst sich mit der Quantifizierung (vi-
sueller) räumlicher Strukturen, wodurch die Landschaft objektiv beschrieben werden soll. 
Begriffe wie vielfältig, verteilt, fragmentiert werden also mit Maßzahlen erfasst. Der Zweck 
dieser Berechnungen ist das Erkennen des Zusammenhanges bzw. der Interaktion zwi-
schen Raumstrukturen und ökologischen Prozessen (Gergel/Turner 2002). Nach Blasch-
ke (1999/b) muss dabei aber die Tatsache bedacht werden, dass unter Nutzung von GIS-
Technologie zwar der deskriptiv-quantitativen Auswertung kaum Grenzen gesetzt sind, 
die Bedeutung einiger berechneter Parameter wie Formen, Verteilung und Muster einzel-
ner Landschaftselemente oder Klassen, die dem Bereich der Landscape Metrics zuge- 
ordnet werden, aber oft noch unklar ist und der weiteren Forschung bedarf. Die ökologi-
sche Relevanz dieser Landschaftsparameter muss hinreichend geklärt sein, um diese 
Maße als zusätzliche Informations- und Planungsparameter in die regionale Differenzie-
rung einzusetzender Maßnahmen einfließen lassen zu können.76 Verschiedene ökologi-
sche Systeme können nicht prinzipiell mit denselben Indizes erfasst werden, die Berech-
nung der Parameter sollte sowohl den Gegebenheiten einer Landschaft als auch ihrer zu-
künftigen Nutzung angepasst sein. Die in diesem BMBF-Projekt untersuchten Gebiete 
können beispielsweise unter dem Oberbegriff Offenlandschaft zusammengefasst werden, 
weisen aber alle sehr unterschiedliche Charakteristiken auf. Außerdem werden auf die-
sen Flächen die entgegen gesetzten Strategien Offenhaltung und Sukzession verfolgt, so 
dass die ermittelten Parameter für diese unterschiedlichen Flächen und Ziele auch unter-
schiedlich bewertet werden müssen.  

Trotz ihrer (noch) nicht eindeu-
tigen Bedeutung wurden die 
für relevant betrachteten Land-
schaftsparameter in die Model-
lierung einer Offenlandschaft 
einbezogen. Dabei wurden die 
Analysen ausgewählt, die mit 
ArcView zu bewältigen sind 
und Parameter für die Erfas-
sung des Ist-Zustandes und für 
Prognosen der zukünftigen 
Entwicklung zur Verfügung 
stellen. 
In 2.2.2 Raumbezogene Fach-
daten wurde u.a. die Frage 
nach der Größe des Offenlan-
des als Voraussetzung für des- 

    sen Schutz gestellt. Neben  

                                                      
75  Es waren sowohl Defizite bei den Datengrundlagen als auch bei der Nutzung des GIS für konkrete ökologi- 
 sche Anwendungen festzustellen, die nur z.T. mit der kurzen Laufzeit innerhalb dieses BMBF-Projektes zu  
 erklären sind.   
76  vgl. 1.3.1 Geoinformationssysteme: Das methodische Gerüst zur Landscape Metrics wurde durch Forschun- 
 gen mit Schwerpunkt in Nordamerika und Großbritannien bereits geschaffen, es fehlt (noch) der operationelle  
 Einsatz im deutschsprachigem Raum (Blaschke 1999/b). 

Abb.5-5: Prinzipien für das Design schutzwürdiger Gebiete (nach Pri- 
mack 1993:330) 
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diesem Landschaftsparameter ist ebenso die Lage, die Form sowie die Verbundenheit 
bzw. die Isolation der Flächen zu erforschen, um die Voraussetzungen (den Ist-Zustand) 
erfassen und damit die Offenhaltungsmaßnahmen effizient einsetzen zu können. Es soll 
also die Frage beantwortet werden, wie Offenland idealerweise konfiguriert sein sollte, 
um optimalen Schutz gewährleisten zu können. Primack (1993) hat verschiedene Prinzi-
pien für das Design von schutzwürdigen Gebieten zusammengestellt, die den Kategorien 
besser und schlechter zugeordnet wurden, deren Eindeutigkeit aber nur im Praxistest ge-
klärt werden kann (Abb.5-5).   
Neben verschiedenen Erweiterungen für ArcView, z.B. Patch Analyst, Habitat Analyst 
(Rempel 1999), Animal Movement Extension und Spatial Tools (USGS 1998) können 
Programme wie Fragstats (McGarigal/Marks 1995) zur Berechnung der Landschaftspara-
meter, beispielsweise der mittleren Patchgröße oder der Grenzliniendichte, eingesetzt 
werden.  
Die Berechnung dieser landschaftsökologischen Kenngrößen bzw. Indizes hat aber auch 
gezeigt, dass neben der Berücksichtigung ihrer ökologischen Relevanz Rasterauflösung, 
Maßstab der Grundlagendaten, Anzahl der Klassen, Erfassungsmaßstab, Erfassungsge- 
nauigkeit der Daten und weitere Parameter z.T. großen Einfluss auf sie haben (Blaschke 
1998). Diese Kriterien spielen daher eine ebenso große Rolle wie die Verbindung der 
Landschaftsparameter mit ökologischen Faktoren und Prozessen. 
Die Umsetzung mit GIS ist noch nicht optimal gelöst, da der Operationalisierung der 
Landscape Metrics-Konzepte z.T. noch zusammenhängende und allgemeingültige grund-
legende Anleitungen fehlen (Blaschke 1998). Die Parameter müssen „intersubjektiv nach-
vollziehbar zu quantifizieren“ (Blaschke 1999/b:60) sein, d.h. dass neben den Analysen 
auch der Anwender/die Anwenderin „operationalisiert“ sein müssen. Trotz der noch feh-
lenden Standards ist der Einsatz von GIS nicht zu umgehen, da die Vorteile von Geoin-
formationssystemen gegenüber reinen abfrageorientierten Informationssystemen in der 
Analyse und der Generierung neuer Informationen durch räumliche Selektion, Berech-
nungen und Modellbildung liegen. Dies sowie die immer anwenderorientiertere Software 
lässt darauf hoffen, dass eine wesentlich stärkere Nutzung von GIS-Funktionalitäten in 
Umwelt und Naturschutz sowie der Landschaftsplanung stattfindet (Blaschke 1999/b). 
Schließlich gehören Landschafts- und Umweltplaner zu den Pionieren auf dem Gebiet 
der GIS-Anwendung, da diese schon früh (1970er Jahre) begonnen haben, nach Daten-
verarbeitungsmethoden zur Erfassung und Bewertung des Leistungsvermögens natür-
licher Ressourcen zu suchen (vgl. Foresman 1998). 
Weiterführendes zur Landschaftsanalyse findet man u.a. bei Gergel/Turner (2002), 
Conradi (2000), Farina (2000), Lang (2000), Blaschke (1999/b), Farina (1998), Forman 
(1995) und Walz (1998). 
 

Einordnung der Analysen 
Zur Beantwortung der für den Modellierungsansatz gestellten Fragen war zunächst die 
Charakteristik der Offenlandschaft zu erfassen. Dazu wurden die Objekte der realen Welt 
sowie die Beziehungen zwischen ihnen als ein System – das so genannte inhaltliche 
System – formuliert. Durch die im GIS gespeicherten Daten wurden die zu beschreiben-
den Objekte mit ihren jeweiligen Eigenschaften wiedergegeben.77 Dabei mussten die Da-
ten für Offenlandschaften inhaltlich und räumlich hochauflösend, genau und aktuell sein, 
aber auch für Aussagen über Entwicklungen vergangene Zustände abbilden können. Auf 
deren Grundlage sollen Rückschlüsse zur zukünftigen Entwicklung möglich sein.  

                                                      
77  vgl. 2 Daten  
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Berücksichtigt werden musste dabei die Tatsache, dass aufgrund der hochgradigen Kom-
plexität landschaftlicher Ökosysteme die Erfassung ihrer Gesamtheit nahezu unmöglich 
ist. Klug/Lang (1983) beschreiben das Geosystem – das geographische Stoff- und Ener-
giesystem – mit seinen kennzeichnenden internen und räumlichen Zusammenhängen so-
wie den wechselseitigen Abhängigkeiten als ein komplexes Gefüge vieler verschiedener 
Komponenten. Die Geokomponenten78 und Geoprozesse79 können dabei als Systemele-
mente und Systemrelationen entsprechend den Prinzipien der für das erstellte Modell 
geltenden Systemtheorie erklärt werden. Durch diese Modellbildung, d.h. durch die Ab-
straktion und Formalisierung des Naturraumes, konnten die Teilkomponenten eines Ge-
samtsystems voneinander abgegrenzt, analysiert und Wechselwirkungen zwischen ihnen  
definiert werden. Mit Hilfe des GIS wurde diese Zerlegung des gesamten Datenbereichs 
in einzelne Informationsebenen ermöglicht. Die Beziehungen zwischen den Objekten 
bzw. zwischen den diese repräsentierenden Daten werden in dem entwickelten Daten- 
modell80 aufgezeigt. Hier wurden die heterogenen Daten für eine interdisziplinäre Aus-
wertung vereinigt. Dabei muss nach Heinrich (1999:111) das für ein Ökosystem formu-
lierte Modell folgende Bedingungen erfüllen: 
o Ökosystemmodelle müssen räumlich und funktional abgegrenzt werden. 
o Sie müssen die Funktionsstruktur des realen Ökosystems noch erkennen lassen. 
o Raum und Zeit müssen im Modell ausreichend repräsentiert sein. 
Weiterhin müssen diese Eigenschaften ökologischer Systeme berücksichtigt werden: 
o Ökosysteme sind komplexe Raum-Zeit-Systeme. 
o Sie sind auf allen Ebenen81 dreidimensionale Wirkungsgefüge. 
o Sie werden auf unterschiedlichen Zeitachsen betrachtet. 
Zur Ermittlung möglichst umfangreicher Informationen zur Charakteristik bzw. zum Ist-Zu-
stand einer Offenlandschaft wurden nach der Formulierung des inhaltlichen Systems ne-
ben einfachen auch komplexe Analysen eingesetzt. So konnten auch Eigenschaften oder 
Zusammenhänge erkannt werden, die mittels einfacher Analysen wie Flächenberechnun-
gen nicht erfasst werden können. Herausarbeiten sollten die eingesetzten Analysen ne-
ben den genannten Landschaftsparametern u.a. Aussagen zum Anteil des Offenlands 
am Gesamtuntersuchungsgebiet, zum Vorhandensein charakteristischer Biotope bzw. 
zur charakteristischen Anordnung dieser sowie für Offenlandschaften typische Pflanzen- 
und Tierarten. Die Ermittlung dieser Informationen aus den erfassten Daten war außer-
dem die Voraussetzung für das Erkennen der Wirkung der Offenhaltungsmaßnahmen. 
Diese Wirkung wurde durch den Vergleich der Flächen mit und ohne Maßnahmen und 
deren jeweilige Ausstattung geprüft.  
Ein weiterer wesentlicher Punkt für die Modellierung von Offenlandschaften war die Ab-
grenzung dieser Gebiete von der „Normallandschaft“, deren Hauptmerkmale Besiedlun-
gen, Land- und Forstwirtschaft sowie asphaltierte Wege und Straßen sind. Diese Abgren-
zung ist deshalb von Bedeutung, weil die innerhalb dieses BMBF-Projektes untersuchten 
Maßnahmen auf die Gegebenheiten von Offenlandschaften abgestimmt wurden. Auch 
die Analysen wurden an Offenlandschaften, d.h. an große, unzersiedelte und unbewirt-
schaftete Flächen, auf denen die unterschiedlichsten Maßnahmen ausgeführt wurden, 
angepasst. 

                                                      
78  „Komponenten eines relativ geschlossenen Ausschnitts der Natur, die sich aus mehreren messbaren Ele- 
 menten zusammensetzen. Sie sind nach Größe, Umfang und Inhalt darstellbar und können von verschiede- 
 nen Größenordnungen sein.“ (Klug/Lang 1983:163) 
79  „Dynamische Aufeinanderfolge von verschiedenen Zuständen eines Dinges bzw. Systems; speziell stofflicher  
 oder energetischer Transfer“ (Klug/Lang 1983:165) 
80  vgl. 3 Datenmodell 
81  vgl. 5.3 Untersuchung verschiedener Ebenen: Auch ökologische Systeme sind hierarchisch organisiert (Ger- 
 gel/Turner 2002). 
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Zur Modellierung der Entwicklung und damit der Veränderung einer Offenlandschaft 
musste die Frage beantwortet werden, woran diese Entwicklung zu erkennen ist. Dazu 
wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Parameter, anhand derer die Ent-
wickung verfolgt werden sollte, ermittelt und verglichen. Die im Vergleich festgestellten 
Veränderungen unterstützen die anschließende Abschätzung der zukünftigen Entwicklun-
gen von Offenlandflächen.82  
Die in dieser Arbeit durchgeführten Analysen zur Modellierung einer Offenlandschaft wur-
den aufgrund der oben genannten Schritte sowie der Bedingungen für ökologische Mo-
delle folgenden Bereichen zugeordnet: 
o Erfassung des Ist-Zustandes, sowohl zwei- als auch dreidimensional 
o Kombination aller Faktoren eines Ist-Zustandes 
o Untersuchung verschiedener Ebenen sowie 
o Erfassung der Dynamik. 
 

5.1 Erfassung des Ist-Zustandes 

Nach der Abgrenzung der jeweiligen Offenlandschaft von der Normallandschaft wurde ihr 
Ist-Zustand erfasst. Dies konnte nicht durch die reine Datenerfassung erfolgen, sondern 
durch die Gewinnung von Informationen aus diesen Daten mit Hilfe von Analysen. Für 
diesen Analysebereich wurde die Betrachtung des zweidimensionalen Raumes der des 
dreidimensionalen vorangestellt. So konnten die entscheidenden Parameter zunächst oh-
ne die Berücksichtigung des Reliefs ermittelt werden. Anschließend wurden die maßgeb-
lichen Faktoren des Reliefs einbezogen.   
 

5.1.1 Zweidimensionaler Raum  

Entscheidend für die Ermittlung der Auswirkungen der eingesetzten Offenhaltungsmaß-
nahmen war der Vergleich der Flächen mit und ohne Maßnahmen. Das durch eine Maß-
nahme erzeugte Ergebnis konnte anschließend mit der vorher vereinbarten Zielstellung 
verglichen werden. Bestand keine Deckungsgleichheit, musste die Maßnahme entweder 
wiederholt oder mit einer weiteren kombiniert werden.  
Dafür wurden die ökologischen Faktoren mit Hilfe verschiedener Analysen zunächst ohne 
Berücksichtigung der Umgebung, d.h. pro Fläche (Biotop) ohne Beachtung von unmittel-
baren Nachbarschaftsobjekten, ermittelt. Zu diesem Analysemodul gehören auch Ver-
knüpfungen verschiedener Datenlayer sowie deren Verschneidungen. Diese berücksich-
tigen ebenfalls keine Nachbarschaftsbeziehungen, mit ihnen konnten aber Abhängigkei-
ten einzelner Sachverhalte voneinander innerhalb eines Biotops festgestellt werden. 
Die Auswertung der Flächen ohne die angrenzenden Objekte spiegelte aber nicht die 
komplexen Wirkungsgefüge zwischen den Systemelementen wider, daher wurden an-
schließend flächenübergreifende Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung, zu der 
sowohl der unmittelbare als auch der erweiterte Grenzbereich gehört, durchgeführt. Fol-
gende Analysen wurden daher verschiedenen geographischen Bereichen zugeordnet: 
Biotop:   
o Erfassung des unmittelbaren Grenzbereichs 
o Erfassung der Art und Anzahl der direkten Nachbarn 
sowie 
 

                                                      
82  Viele der diskutierten Analysen und Modellierungen sind die Voraussetzung für die Nutzung des hier entwi- 
 ckelten Simulationstools auf der Grundlage eines Zellulären Automaten. Dieses Werkzeug wird zur Abschät- 
 zung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandschaften eingesetzt (vgl. Kapitel 6). 
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Untersuchungseinheit:83   
o Ermittlung der Persistenz von Grenzen sowie deren Dichte 
o Störung/Fragmentierung 
o Ermittlung des Heterogenitätsgrades 
o Ermittlung der Verbundenheit (Connectedness/Connectivity) sowie 
o Ermittlung des Isolationsgrades und der Distanz zwischen Objekten. 
 

5.1.1.1 Analysen ohne Berücksichtigung der Umgebung  

Durch Anwendung einfacher Verfahren wie statistischen Methoden, Flächenberechnun-
gen sowie Verschneidungen und Verknüpfungen verschiedener Datenebenen miteinan-
der konnten für jeden Biotop und jede Dauerbeobachtungsfläche (als statistische Stich-
probe innerhalb eines Biotops) die ökologischen Informationen aus den Daten abgeleitet 
und in Zusammenhang gebracht werden. Dadurch konnte u.a. die Frage beantwortet 
werden, warum ein Biotop seine spezielle Ausstattung aufweist.  
Die Ergebnisse dieser Analysen fanden später Eingang in die Erfassung der Dynamik 
dieses ökologischen Systems. Dabei wurden die drei Szenarien I: Veränderung des In-
halts, II: Veränderung des Grenzverlaufs sowie III: Kombination aus beiden möglichen 
Veränderungen gegenübergestellt. Für diese Szenarien ist die Ermittlung des Inhalts ei-
nes Biotops (= Ausstattung) Voraussetzung. 
 
1 Ermittlung der biotischen und abiotischen Faktoren pro Biotop 
Mit der Erstellung des digitalen Objektmodells bestehend aus dem DLM und dem DFM 
wurden sämtliche benötigten Daten (Geobasisdaten, Fachdaten) in Beziehung zueinan-
der gesetzt. Sie standen aber auch weiterhin in einzelnen Informationsebenen zur Verfü-
gung. Dieses DOM ermöglichte für jedes Untersuchungsgebiet einen Überblick über die 
jeweiligen Standortfaktoren, die den unbelebten Teil der Natur wiedergeben. Diese 
Standortfaktoren setzen sich aus verschiedenen abiotischen Faktoren zusammen. Sie 
stehen in Wechselwirkung mit dem belebten Teil der Natur – den biotischen Faktoren – 
und beeinflussen sowohl die Organismen untereinander als auch deren Verbindung zu 
der sie umgebenden Umwelt; die biotischen Faktoren sind abhängig von den abiotischen. 
Aber auch innerhalb der biotischen Faktoren bestehen Abhängigkeiten (Konkurrenz, Ko-
existenz). Durch die Verknüpfung der abiotischen mit den biotischen Faktoren wurde die 
Analyse zum Zusammenhang der Standortfaktoren mit dem Vorkommen von Tieren und 
Pflanzen ermöglicht (Ruh 1999). Außerdem gestattete die Ermittlung der Standortfakto-
ren von Flächen mit und ohne Maßnahmen sowohl den Vergleich zwischen den Flächen 
aller Untersuchungsgebiete als auch die Übertragung der Ergebnisse auf gleiche oder 
ähnliche Flächen anderer Offenlandschaften, für die dieselbe zukünftige Entwicklung vor-
gesehen ist. Daher wurden zunächst pro Biotop die biotischen und abiotischen Faktoren 
ermittelt. Wie bereits geschrieben, bedeutet der biotische der belebte Teil der Natur, in 
dem seine Veränderung bereits implizit vorhanden ist. Daher wurde keine weitere Unter-
teilung in veränderliche und unveränderliche Faktoren vorgenommen. Im Gegensatz da-
zu wurden die abiotischen Faktoren weiter in veränderliche Faktoren, z.B. Temperatur, 
Windrichtung, Niederschlag, und unveränderliche Faktoren, z.B. Bodenart, untergliedert. 
Dies war einerseits eine Erleichterung der Datenfortführung, indem nur der Änderung un-
terworfene Daten stets neu erhoben wurden. Andererseits wurde die bedeutendere Kom-
ponente dieser Modellierung – die Erfassung der Dynamik dieses Systems – unterstützt. 
 
 

                                                      
83  Die Größe dieser Untersuchungseinheit ist von den Biowissenschaftlern festzulegen.  
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Abb.5-6: Ist-Zustand (verschiedene Datenebenen), zweidimensionaler Raum, ohne Umgebung  

 
Für ausgewählte Teilgebiete wurden für jeden Biotop u.a. sämtliche Arten sowie deren je-
weilige Deckung pro Jahr erhoben. Die Auswirkungen der Offenhaltungsmaßnahmen 
konnten dann sowohl am Artvorkommen als auch an der Deckung der Arten mittels sta-
tistischer Methoden erkannt werden. Beispielsweise wurde jährlich die Anzahl sämtlicher 
vorkommender Rote-Listen-Arten der für dieses BMBF-Projekt ausgewählten Artengrup-
pen erfasst, um den Umfang des durchzuführenden Schutzes zu ermitteln. 
Diese Standortfaktoren konnten auch für die Macroplots ermittelt werden, da sowohl Da-
ten zur Fauna und Flora als auch Daten zur Bodenzusammensetzung, zur Größe des of-
fenen Bodens, zu den Temperaturen etc. aufgenommen wurden. Bei den tierökologi-
schen Untersuchungen wurden für jede Dauerbeobachtungsfläche pro Jahr u.a. die An- 

zahl der Arten sowie die Individuenzahl pro 
Art ermittelt.84 Die Auswirkungen der Offen-
haltungsmaßnahmen konnten auch hier di-
rekt an diesen Zahlen geprüft werden, da 
beim Anlegen dieser Flächen nicht nur die 
repräsentative Lage bezüglich der Sukzes-
sionsstadien und der Managementeinheiten 
berücksichtigt, sondern auch zwischen ein-
gezäunten und nicht eingezäunten Flächen 
unterschieden wurde. Weiterhin wurden bei 
den vegetationskundlichen Untersuchungen, 
wie für die Biotope, pro Macroplot sämtliche 
Arten sowie ihre jeweilige Deckung pro Jahr 
erhoben. Auch hier war es möglich, die Aus-
wirkungen der Offenhaltungsmaßnahmen so- 

    wohl am Artvorkommen als auch an der De- 
ckung der Arten zu erkennen. Vergleiche wurden auch für weitere Faktoren wie pH-Wert, 
Nährstoff- und Wassergehalt im Boden etc. durchgeführt. Die Informationen zu den Mac-
roplots konnten per Interpolation auf die Fläche zur Datenverdichtung übertragen werden 
(vgl. dazu 5.3.3 Datenübertragung). 
 
2 Flächenberechnungen 
Aufgrund des topologischen Datenmodells war es möglich, den Flächeninhalt jedes Poly-
gons zu berechnen.85 Dies war die Grundlage für die Ermittlung der Flächen des Typs Of-
fenland86 (Callunaheide, Grasflur, offener Sand, Ruderalflur, Sandtrockenrasen und Sil-
bergrasflur), die zu klein sind, um mit vertretbaren Mitteln offen gehalten werden zu kön-
nen. Die Rentabilität der Offenhaltungsmaßnahmen ist neben anderen Faktoren eben 
                                                      
84  vgl. 2.2.2 Raumbezogene Fachdaten 
85  Voraussetzung dafür war die Abgrenzung der Flächen voneinander (vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichti- 
 gung der Umgebung/Erfassung des unmittelbaren Grenzbereichs). 
86  vgl. dazu I Glossar 

Abb.5-7: Macroplotanordnung pro Sukzessionssta-
dium und Managementeinheit  
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auch von der Flächengröße abhängig. Innerhalb des ökonomischen Teilprojektes wurden 
als Mindestgröße 5 ha festgelegt. Vor der Durchführung dieser Flächenberechnungen 
wurden alle räumlich benachbarten Biotope, die zur Kategorie Offenland gehören, zu-
sammengefasst.  
Die Flächengröße diente aber nicht nur als Grundlage zur Festlegung durchzuführender 
Maßnahmen, sondern auch zur Vorhersage ihrer weiteren Entwicklung, wenn diese der 
Sukzession überlassen wird. Bis zu einer bestimmten Größe sind Flächen zu klein, um 
bestehen zu können (Blaschke 1999/b).87 Wie bereits geschrieben, gilt die Flächengröße 
als ein Parameter für das Design schutzwürdiger Gebiete (vgl. Abb.5-5). 
 
3 Verknüpfungen verschiedener Datenlayer/Verschneidungen  
Für die Feststellung von Zusammenhängen zwischen den ökologischen Faktoren wurden 
die einzelnen Datenebenen in Beziehung zueinander gesetzt. Dazu konnten, wie bereits 
beschrieben, für die Untersuchungsflächen (Biotope, Macroplots) Verknüpfungen zwi-
schen den ermittelten biotischen und abiotischen Faktoren hergestellt werden.  
Zur Beantwortung der Frage ‚Wo findet was statt?’ können außerdem Verschneidungen 
zwischen den Datenebenen Maßnahmen88 und Biotoptypen durchgeführt werden. Bei 
längerfristiger Untersuchung kann damit die Ursache für eine bestimmte Biotopentwick-
lung ermittelt werden. Bei einer Verschneidung der Datenebenen Maßnahmen und 
Kampfmittelbelastung ist es möglich, die Bereich auszuschließen, auf denen bei zu ho-
her Kampfmittelbelastung keine oder nur bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden 
dürfen. 
Weiterhin wurden die Punktdaten, die die Reviere der Brutvögel wiedergeben, mit der 
Biotopkartierung über eine topographische Verbindung miteinander verknüpft. So konn- 
ten vergleichsweise einfache Auswertungsmethoden wie die Selektion von Datensätzen,  
z.B. alle Vogelarten, die in einem bestimmten Biotoptyp wie beispielsweise Offener Sand 
vorkommen, ausgeführt werden. Diese Analyse gehört zu den topologischen Analysen, 
bei denen aufgrund geometrischer Eigenschaften, z.B. das Enthaltensein, Geoobjekte 
gezählt werden können.  
 

5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung  

Flächen eines Ökosystems treten nicht isoliert auf, sondern eingebettet in ein Mosaik aus 
weiteren Flächen, in dem sie sich gegenseitig beeinflussen können. Zur Erfassung dieser 
komplexen Wirkungsgefüge zwischen den Flächen (Systemelementen) wurden auch flä-
chenübergreifende Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung durchgeführt.   
Zunächst wird der Grenzbereich eines Biotops mit Hilfe einfacher Längenberechnungen 
und die Art und Anzahl seiner unmittelbaren Nachbarn mittels Nachbarschaftsanalysen 
untersucht. Für Verfahren der Landscape Metrics wie die Ermittlung der Grenzliniendich-
te, der Persistenz von Grenzen, der Störung bzw. der Fragmentierung, der Isolation und 
der Verbundenheit sowie der Heterogenität seiner Umgebung wird der Untersuchungs-
raum auf eine (vorher zu definierende) Untersuchungseinheit vergrößert (vgl. Abb.5-8).  
 
 
 
 
 
 

                                                      
87  Größe: vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Störung, Fragmentierung 
88  Diese Datenebene wurde innerhalb des BMBF-Projektes nicht erfasst. 
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Abb.5-8: Ist-Zustand, zweidimensionaler Raum, mit Umgebung  

 

Biotop 

Erfassung des unmittelbaren Grenzbereichs 
Gerade der Grenzbereich von Biotopen ist interessant für ihre weitere Entwicklung, da 
angrenzende Nachbarbiotope hier den größten Einfluss ausüben können. Dieser Einfluss 
kann in Form der so genannten Grenzlinieneffekte eintreten, die beispielsweise die Erhö-
hung der Artenzahl und des Artenspektrums durch sich in den Randbereichen über-
schneidende Lebensräume bedingen. Zu diesen Grenzlinieneffekten gehören u.a. mikro-
klimatische Veränderungen des Lichts, der Temperatur und des Windes (Primack 1993). 
Nach Primack (1993) sind die „Ränder“ die veränderlichsten Regionen einer Fläche oder 
eines Habitats; die Mikroumgebung am Rand ist anders als im Inneren. Aus solch einem 
Grenzsaum kann unter bestimmten Bedingungen ein neuer Biotop entstehen. Außerdem 
kann jeder dieser Grenzlinieneffekte einen signifikanten Einfluss auf die Vitalität und die 
Zusammensetzung der Arten innerhalb der Flächen ausüben.  
Weitere Ausführungen dazu sind u.a. bei Farina (2000), Forman (1995) und Primack 
(1993) zu finden. 
Da von der Grenzlänge eines Biotops die Größe seiner Kontaktzone zur Umgebung ab-
hängt, wurde zunächst deren Erfassung durchgeführt. Für die Ermittlung der Grenzlän-
gen wird die unmittelbare Nachbarschaft nicht benötigt, deren Berechnung setzt aber die 
Abgrenzung der Objekte (Biotope), also die Ermittlung der Grenzen, voraus. Für diese 
Abgrenzung musste die Biotopnachbarschaft betrachtet werden, da es bei natürlichen 
Biotopen selten eindeutige Grenzen gibt und daher ein größerer geographischer Bereich 
einbezogen werden muss.  
 
1 Abgrenzung von Objekten 

Für die Erfassung der Länge von Biotopgren-
zen müssen also die Objekte vorher gegen-
einander abgegrenzt werden. Bei natürlichen 
Biotopen kann dies problematisch sein, da die 
Übergänge zwischen ähnlichen Biotopen oft 
fließend sind, wie in den FE-Daten eines Teil-
gebiets des TÜPs Lieberose in Abbildung 5-9 
zu sehen ist. Hier konnten mittels On-Screen-
Digitalisierung die Biotope in dem offenen Be-
reich nicht exakt abgegrenzt werden. Für die- 

 ses Problem kann aber die bereits beschrie- 
 bene Fuzzy-Logik eingesetzt werden, indem  

z.B. alle Pixel bei der Klassifizierung des Bildes auf Grundlage ihrer Grauwerte mit Zu- 
gehörigkeitsfaktoren versehen werden. Die Pixel werden dann aufgrund der höchsten 
Wahrscheinlichkeit einer Klasse zugeordnet. Damit hat man zwar während der Verarbei-
tungsphase eine unscharfe Menge, im Endeffekt aber eine scharfe Grenze. 

Abb.5-9: FE-Daten von Lieberose vom 2.08.2001 
(Daedalusscanner, DLR/ILV 2001) 
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Eine weitere Möglichkeit der Abgrenzung be-
steht darin, keine scharfen Grenzen zu zie-
hen, sondern Grenzsäume festzulegen. Für 
Baumbestände beispielsweise kann die Ab-
grenzung durch die Messung der Baumab-
stände erfolgen. Stehen, wie in Abbildung 5-
10/b, die Bäume weder zu weit auseinander 
noch zu dicht beieinander, wird die Fläche mit 
diesem Baumbestand dem Grenzsaum zuge-
ordnet. Abgegrenzt wurden in diesem Beispiel  

  die Fläche a = Grünland mit Bäumen von c =  
  Wald. 

 
2 Länge von Grenzen 
Die Länge einer Flächengrenze ist abhängig vom Erfassungsmaßstab, in dem diese un-
tersucht wird. Je größer der Maßstab ist, desto höher ist der Detaillierungsgrad der Gren-
ze (mehr Ecken und Kanten)89 (Forman 1995). Für einen Vergleich der Ergebnisse ist 
außerdem das Einhalten desselben Generalisierungsgrades Voraussetzung. Daher wur-
de innerhalb dieser Arbeit derselbe Maßstabsbereich sowie derselbe Generalisierungs-
grad für die Grundlagendaten verwendet.  

Aufgrund des topologischen Datenmodells 
kann neben der Fläche eines Polygons auch 
sein Umfang berechnet werden. Wird nun das 
Verhältnis von Umfang zu Flächeninhalt gebil-
det, kann festgestellt werden, wie verwinkelt 
eine Fläche, z.B. ein Biotop, ist. Je größer da-
bei das Verhältnis bei gleicher Fläche ist, des-
to ungerader und länger sind die Kanten. In 
Abbildung 5-11 wurde für die linke Fläche ein 
Verhältnis von 0,16 und für die rechte Fläche 
ein Verhältnis von 0,22 berechnet. Aufgrund 
der längeren Grenze ist auch die Kontaktzone  

  zu benachbarten Biotopen größer. Dazu muss  
  geprüft werden, ob dies eventuell Einfluss auf 

die Größe oder auf die Ausstattung des Bio-
tops hat. Anhand dieses Verhältnisses kann 
zudem festgestellt werden, ob anthropogene 
Eingriffe stattgefunden haben könnten. Bei-
spielsweise weisen u.a. die geraden Kanten 
von Äckern und damit das niedrige Verhältnis 
von Umfang zu Flächeninhalt auf menschli-
chen Einfluss hin.    
Im Allgemeinen aber weisen Biotope, wie 
oben angenommen, selten exakt dieselbe 
Größe auf. In der Praxis wird zudem das Ver-
hältnis Fläche–Umfang zur Ermittlung der  

  „Zerlappung“ eines Biotops gebildet. Bestimmt  

                                                      
89  Die Länge einer Grenze kann auch als fraktale Dimension angegeben werden; eine gerade Linie  hat bei- 
 spielsweise die Dimension D = 1. Je höher D nun ist, desto „verschnörkelter“ ist die Linie (Forman 1995,  
 Bartelme 2000). 

Abb.5-12: Verhältnis Fläche–Umfang  

Abb.5-10: Festlegung eines Grenzsaums für 
Baumbestand  

Abb.5-11: Verhältnis Umfang–Fläche  

Anja
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man dieses Verhältnis beispielsweise für die Flächen in der Abbildung 5-12, erhält man 
für beide den (gerundeten) Wert 4,5. Beide weisen aber offensichtlich einen unterschied-
lich hohen Grad an Zerlappung auf, d.h. dass dieser Grad abhängig von der absoluten 
Flächengröße sein muss. Daher wird häufig ein standardisierter Index verwendet, der die 
Fläche mit einer dem Umfang entsprechenden Kreisfläche vergleicht. Dieser standardi-
sierte Shapeindex (SSI)90 ergibt für die linke Fläche nun den Wert 1,33 und für die rechte 
Fläche 1,58. Je höher also dieser Wert ist, desto zerlappter ist eine Fläche. Dies bedeutet 
auch, dass Flächen, die zwar unterschiedlich groß sind, aber denselben Grad der Zerlap-
pung haben, denselben SSI aufweisen.  
 
Für sich stehend sagen solche dimensionslosen Indizes aber häufig wenig aus. Ihre Be-
deutung wird erst sichtbar, wenn sie in einen signifikanten Zusammenhang mit einer öko-
logischen Größe, z.B. dem Vorkommen einer bestimmten Tierart oder einer landschafts-
ökologischen Funktion, gesetzt werden. Auch kann ohne diese Verbindung nicht gesagt 
werden, ob eine Zerlappung nun als positiv oder als negativ zu bewerten ist (Blaschke 
1999/b). 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die unterschiedliche Bedeutung der Form einer 
Fläche hingewiesen, weil auch dieser Parameter ihre Entwicklung beeinflussen kann (vgl. 
Abb.5-5). Ein lang gezogenes Rechteck hat wie eine stark zerlappte Fläche einen hohen 
SSI. Dieser weist also nicht nur auf den Grad der Zerlappung, sondern auch auf die Kom-
paktheit einer Fläche hin. Dabei gilt: Je niedriger der SSI ist, desto kompakter ist die Flä-
che. Je kompakter nun eine Fläche ist, desto größer ist ihre Kernzone, d.h. desto größer 
ist die Distanz vom Zentrum zum Rand der Fläche, und desto geringer ist die Wirkung 
von Schadeinflüssen aus der Umgebung. Bei einer relativen Isolation91 eines Lebensrau-
mes besteht daher für viele Biotoptypen der Vorteil in dieser kompakten Form. Im Gegen-
satz dazu können komplizierte Grenzverläufe und Zerlappungen eine hohe Verzahnung 
einzelner Landschaftselemente bewirken, was wiederum eine gute Voraussetzung für 
Strukturvielfalt darstellt (Blaschke 1999/b).92 Auch hier gilt, dass nur durch ihre Verbin-
dung mit den ökologischen Faktoren diesen Parametern Aussagefähigkeit verliehen wird. 
 

Ermittlung der Art und Anzahl der Nachbarn 
Nach Forman (1995) ist in Landschaften der Zusammenhang zwischen Flächen wichtiger 
als der Inhalt dieser Flächen, d.h. dass das eine Fläche umgebende „Mosaik“ mehr Ein-
fluss auf deren Veränderung ausübt als ihre eigene Charakteristik. Zusammenhang 
schließt dabei die Komponenten angrenzende Objekte, Nachbarschaft (im Sinne der wie-
teren Umgebung, mit der eine Fläche durch aktive Interaktionen verbunden ist) und Lage 
in der Landschaft ein.93 Von der Charakteristik der Nachbarschaftsobjekte einer Fläche 
hängt auch der Artenreichtum dieser Fläche ab (Forman 1995). Untersuchungen von 
Beyschlag/Jentsch/Weigelt (2002) haben beispielsweise ergeben, dass innerhalb weni-
ger Jahre der durch die umgebende Vegetation verursachte Sameneintrag aus offenen 
Flächen Kiefernbestände mit Eichen- und Birkenanteilen werden lassen kann. 
 

                                                      
90  Berechnet wird der SSI folgendermaßen: FlächeUmfang π2/  (Blaschke 1999/b:64).   
91  vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Ermittlung des Isolationsgrades 
92  vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Störung, Fragmentierung 
93  Dabei gilt folgendes: „Everything is related to everything else, but near things are more related than those far  
 apart.” („First Law of Geography” von Tobler (1958), zitiert in Longley et al. (2001)). Dies erscheint etwas zu  
 idealisiert, da sich beispielsweise Organismen nicht zum nächstgelegenen, sondern zum nächstgeeigneten  
 Objekt, z.B. für die Fortpflanzung oder Ernährung, bewegen. Daher sollte die o.g. Regel nicht auf einzelne  
 Objekte, z.B. auf Flächen, bezogen werden, sondern auf größere Bereiche wie Ökosysteme erweitert werden  
 (Forman 1995). 
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Für die Bewertung der Aussagen über die Flächenentwicklung innerhalb einer Offen-
landschaft muss deshalb zunächst ermittelt werden, wie viele und welche direkten Nach-
barschaftsobjekte jede Fläche hat und ob diese positiven oder negativen Einfluss auf die-
se Fläche, z.B. in Form von Verdrängung oder Rückverlagerung, ausüben. Für die Be-
trachtung der weiteren Umgebung sei auf die nachfolgenden Analysen (Persistenz von 
Grenzen, Grenzliniendichte etc.) verwiesen.  

Weiterhin ist zu prüfen, ob die Intensität des 
Einflusses von der Größe der umgebenen so-
wie der umgebenden Flächen abhängt.  
Die unmittelbare Nachbarschaft eines Objek-
tes konnte u.a. durch die Erzeugung von Dis-
tanzzonen (Puffer) ermittelt werden. Diese 
Pufferzonen werden um Punkte, Linien oder 
Flächen gelegt und bestehen aus einem oder 
mehreren Polygonen. Ihre Ausdehnung wird 
vorher angegeben, wobei diese vom Zweck 
des Puffers abhängt; es werden willkürliche,   
 zweckgebundene, messbare sowie verbindli- 
 che Puffer unterschieden. Die Größe eines  

Puffers um ein und dasselbe Objekt kann in sich variieren. Außerdem kann bei Linien ein 
Puffer nur auf einer Seite und bei Flächen sowohl innerhalb und/oder außerhalb erstellt 
werden (DeMers 1997). Die Puffer weisen sowohl dieselbe Form als auch dieselben Attri-
bute auf wie die Objekte, für die sie erzeugt wurden. Die Bildung von Pufferzonen an sich 
wird nicht zu den Analysen gezählt, allerdings konnten die neu erzeugten Polygone inner-
halb von Analysen, z.B. Verschneidungen, eingesetzt werden (Bernhardsen 1999).  
Innerhalb dieser Arbeit wurden zudem zwei Erweiterungen für ArcView zur Ermittlung der 
Art und Anzahl der Nachbarn eingesetzt (Abb.5-13). Bei längerfristigen Projekten könnte 
dann folgende Tabelle94 für jeden Biotop auf jeder Untersuchungsfläche erstellt werden. 
So kann statistisch ermittelt werden, ob die Zusammensetzung eines Flächenmosaiks 
Einfluss auf die Entwicklung der Biotope ausübt. 
 
Tab.5-1: Art und Anzahl der Nachbarn pro Biotop sowie Feststellung der Veränderung des Biotoptyps  

Biotop 1 1994 1996  1998  2000 
Biotoptyp A A? A? ? 
Anzahl der Nachbarn     
Art der Nachbarn     
Biotop 2     
Biotoptyp B B? B? ? 
...     

 
Berücksichtigt werden müssen dabei natürliche Ereignisse wie Sturm oder anthropogene 
Eingriffe wie die Pflegemaßnahmen. 
 
 
 
 
 
                                                      
94  Diese Tabelle ist die Voraussetzung für die Festlegung der Nachbarschaftsregeln innerhalb des Simulations- 
 tools. Hier werden nicht nur der Zustand der Fläche/Zelle selbst, sondern auch deren jeweilige Nachbarschaft  
 einbezogen (vgl. 6.2.1 Bausteine des entwickelten Zellulären Automaten/Zustandsentwicklung (Regeln)). 

Abb.5-13: Ausschnitt einer Biotopkartierung mit 
Angabe der Nachbarn für die Waldfläche (dunkel-
grün) (Neudecker 1999, Herter/Höck/Jacobi 1999) 
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Untersuchungseinheit 
Der Untersuchungsraum wurde für die nachfolgenden Analysen auf eine vorher durch 
Fachwissenschaftler festzulegende Untersuchungseinheit vergrößert, da diese Analysen 
nicht mehr nur auf einen Biotop anzuwenden sind. Der Zweck dieser Untersuchungen 
war das Erkennen von Mustern bzw. Raumstrukturen innerhalb dieser Einheiten, die z.B. 
mit dem Artvorkommen und den stattfindenden ökologischen Prozessen in Beziehung 
gesetzt werden können. Durch die Festlegung von Untersuchungseinheiten gleicher Grö-
ße auf verschiedenen Untersuchungsgebieten und der Erfassung derselben Indizes in-
nerhalb dieser Einheiten können anschließend die Ergebnisse verglichen werden. 95 So 
können die gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung der Flächen mit und ohne 
Maßnahmen auch auf andere Gebiete übertragen werden. 
Ein weiterer Grund für die Vergrößerung des Untersuchungsraumes ist die Tatsache, 
dass neben den direkt an eine Fläche angrenzenden Objekten auch die weiter entfernt 
liegende Nachbarschaft Einfluss auf diese Fläche ausübt.96 Dieser Umstand soll in die 
anschließende Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandschaften einbe-
zogen werden. 97 Die Ausdehnung dieser Untersuchungseinheiten muss für das gesamte 
Untersuchungsgebiet gleich sein. 
Ermittelt werden soll u.a. die Grenzliniendichte, die als Index für die Untersuchungsein-
heit in die Abschätzung ihrer Entwicklung eingehen kann. Es muss aber darauf hingewie-
sen werden, dass „ein reines Zählen von Grenzlinien, Kanten oder Übergangsbereichen 
zwischen verschiedenen Landschaftselementen äußerst problematisch ist. Die qualitative 
Bedeutung der Grenzlinien muss dabei berücksichtigt werden“ (Blaschke 1999/b:62). Da-
her ist die Einführung einer Gewichtung für Grenzlinien nach ihrer Bedeutung zu prüfen. 
Der Grad dieser Gewichtung spiegelt beispielsweise die Persistenz der Grenzen wider, 
d.h. je höher der Grad ist, desto beständiger ist die Grenze.  

Persistenz von Grenzen 
Grenzlinien sollten also nicht nur nach rein quantitativen 
Merkmalen wie ihren Mengen oder ihren Längen erfasst, 
sondern auch nach ihrer Bedeutung bewertet werden. Da-
her wird das qualitative Attribut der Persistenz für jede 
Grenze vergeben. Vorher muss aber festgelegt werden, 
was als persistent anzusehen ist. Dafür sollte z.B. ein Tole-
ranzbereich [m] für die Verlagerung der Grenzen definiert 
werden. Dieser besagt, wie groß die Verlagerung sein darf, 
damit die Grenze noch als persistent angesehen werden 
kann. 
In Abbildung 5-14 ist ein Beispiel für die Darstellung der 
Dauerhaftigkeit von Grenzen zu sehen, wobei eine stärkere   

                                                Linie die höhere Persistenz bedeutet.  
Die Kenntnis der Persistenz pro Grenze ist die Voraussetzung für das Szenario II: Verän-
derung des Grenzverlaufs (vgl. 5.4 Erfassung der Dynamik von Offenlandflächen). 
Zur Prüfung des Einflusses der Grenzliniendichte auf die Entwicklung der Untersu-
chungseinheit wird diese als nächstes ermittelt. Auch dies geschieht unter der Prämisse, 
dass die Zahl (Dichte) nur im Zusammenhang mit den Gegebenheiten der jeweils be-
trachteten Untersuchungseinheit eine Bedeutung erhält. 
 

                                                      
95  vgl. Abb.5-26 
96  vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Ermittlung der Art und Anzahl der Nachbarn 
97  vgl. 6.2.3 Validierung der Simulation: Gewichtung der Entfernung als weiterer Parameter 

Abb.5-14: Persistenz von Grenzen  
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Ermittlung der Grenzliniendichte 
In Abbildung 5-15 sind zwei Ausschnitte (= Untersuchungs- 
einheiten) einer Biotopkartierung dargestellt, für die die  
Grenzliniendichte als Verhältnis zwischen Anzahl der Gren- 
zen und Anzahl der Flächen ermittelt wurde. Die obere  
Graphik beinhaltet 34 Grenzen und 23 Flächen (Verhältnis  
≈ 1,5), die untere 6 Grenzen und 6 Flächen (Verhältnis  
= 1). Je größer also dieses Verhältnis für einen Raum glei- 
cher Größe ist, desto höher ist die Grenzliniendichte. Und  
je höher diese Dichte ist, desto höher ist die Anzahl der  
Landschaftselemente (Patches) und damit der Grad der  
Heterogenität. Die Grenzliniendichte ist also ein Indiz für  
die Homogenität bzw. die Heterogenität eines Landschafts- 

                                               ausschnittes (vgl. Ermittlung des Heterogenitätsgrades).  
Anhand der Grenzliniendichte kann auch festgestellt werden, wie stark fragmentiert („zer-
stückelt“) bzw. gestört eine Untersuchungseinheit ist. Für den Grad der Fragmentierung 
muss geprüft werden, ob er Auswirkungen auf die Entwicklung der jeweiligen Untersu-
chungseinheit mit ihren entsprechenden ökologischen Faktoren hat und wie intensiv die-
se sind. In diesen Zusammenhang gehört auch die Ermittlung des Konnektivitätsgrades 
der Einzelflächen, d.h. der Grad ihrer Verbundenheit, sowie die Ermittlung des Isolations-
grades, d.h. der Grad ihrer Abgeschnittenheit von gleichen oder ähnlichen Flächen. Bei-
de Grade ermöglichen Aussagen zur Frage, ob nach einer Fragmentierung noch eine 
Verbindung zwischen den Flächen mit den darauf lebenden Organismen besteht oder ob 
diese nun isoliert sind. Da Flora und Fauna abhängig voneinander sind, werden beide zu-
gleich in den nachfolgenden Analysen behandelt.  
 
Untersucht werden die genannten Effekte (Fragmentierung, Isolation etc.), weil diese 
durch die Pflegemaßnahmen, zu denen auch das Abschieben des Oberbodens oder das 
Befahren mit Rad- und Kettenfahrzeugen (bei aktiven Truppenübungsplätzen) gehört, 
verursacht werden können. Durch diese Maßnahmen werden Eingriffe an der Ausdeh-
nung der Flächen sowie an deren Ausstattung und somit an der weiteren Entwicklung 
dieser Flächen vorgenommen. 
Die diskutierten Parameter bleiben allerdings innerhalb dieser Arbeit ohne Wertigkeit, da 
sie nur in einem signifikanten Zusammenhang mit einem ökologischen Prozess oder ei-
ner ökologischen Maßzahl, z.B. Artenzahl, durch entsprechende Fachwissenschaftler mit 
positiv oder negativ belegt werden können. Außerdem muss der Untersuchungszeitraum 
mehr als die zwei Jahre betragen, die für dieses BMBF-Projekt zur Verfügung standen. 
Bei einem längeren Zeitraum können die Untersuchungseinheiten beobachtet und die 
verschiedenen Zeitschnitte miteinander verglichen werden, so dass dann eine Wertung 
der ermittelten Parameter vorgenommen werden kann.  
In die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandflächen werden diese mit 
einem GIS bestimmbaren Parameter vor allem deshalb einbezogen, weil deren Folgen 
für die Flächenentwicklung die dem entwickelten Simulationstool zugrunde liegenden Re-
geln beeinflussen können (vgl. 6.2.3 Validierung der Simulation). 
 
 
 
 
 
 

Abb.5-15: Grenzliniendichte  
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Störung, Fragmentierung 
Die Voraussetzung für die Fragmentierung eines Naturraumes ist eine Störung. Störung 
wird im ökologischen Sinn als ein „zeitlich diskretes [nicht regelhaft] auftretendes Ereignis 
(Ursache), das eine abrupte Änderung der Struktur eines Ökosystems, einer Lebensge-
meinschaft oder einer Population bewirkt und die physische Umwelt oder die Verfügbar-
keit von Ressourcen oder Substraten verändert (Wirkung)“ (Burkart et al. 2004:5) defi-
niert. Diese Veränderung bzw. Beeinträchtigung ist meist zeitlich limitiert.  
Störung sollte in diesem (ökologischen) Zusammenhang nicht nur mit einer negativen 
Wertigkeit belegt werden. Sie kann für manche Flächen, z.B. Sandlandschaften, und de-
ren ökologische Faktoren oder für verschiedene Prozesse auch positive Folgen haben. 
Auf Truppenübungsplätzen entstandene (Sand-)Offenlandschaften sind störungsgepräg-
te und störungsabhängige Lebensräume. Viele der bestandsbildenden Arten weisen ein 
angepasstes Regenerationspotenzial auf (Beyschlag/Jentsch/Weigelt 2002). Bei den von 
Beyschlag/Jentsch/Weigelt (2002) durchgeführten Versuchen wurde u.a. festgestellt, 
dass das in Offenlandschaften auftretende Silbergras kleinräumige Bodenstörungen of-
fensichtlich als notwendige Voraussetzung für seine wiederholte Etablierung und Persis-
tenz benötigt. Die offenen Stellen sind deshalb lebenswichtig, weil diese Pflanzen Licht 
und durch Wind bewegtes Substrat brauchen. Beides kann durch die offenen Stellen ge-
währleistet werden (Tschoepe 05/200398). 
 
Tab.5-2: positive und negative Folgen von Störungen (im ökologischen Sinn) für offene Sandlandschaften 
(Jentsch et al. 2002) 

Positive Folgen einer Störung für offene 
Sandlandschaften 

Negative Folgen einer Störung für offene 
Sandlandschaften 

o Störungen tragen maßgeblich zur Strukturviel-
falt und Artenzusammensetzung bei und be-
einflussen funktionelle Wechselwirkungen. 

o Ohne Störungen würden Arten dominieren, die 
die offenen Flächen verschwinden lassen. 

o Störungen bewirken die stabile Dynamik der 
Sandoffenlandschaften. 

 

o Durch Störung werden zusammenhängende Le-
bensräume zerstört. 

o Flächen sowie deren Ausstattung werden isoliert. 
Deren Fortbestehen ist dadurch gefährdet. 

 
Bei der Störung auf TÜPs handelt es sich um einen bestimmten Störungstyp – die Ober-
bodenstörung. Diese Bodenstörung kann natürliche und anthropogene Ursachen haben, 
die mit unterschiedlicher Häufigkeit, räumlicher Ausdehnung und Intensität wirken 
(Jentsch et al. 2002). Sie verursacht auf verschiedenen räumlichen Skalen unterschiedli-
che Veränderungen, ruft aber zunächst immer eine Vernichtung der lebenden Vegetation 
und somit eine Freilegung des Oberbodens hervor. Diese verschiedenen Skalen bezie-
hen sich entweder auf einen sehr kleinen Raum, wie z.B. bei Insektenbauten und Trittsie-
geln von Huftieren, können aber auch einen großen räumlichen Bereich betreffen, wie 
dies z.B. durch das Befahren mit Panzern und anderen militärischen Nutzfahrzeugen der 
Fall ist.  
Trotz der Tatsache, dass Offenlandschaften durch Störungen entstanden sind, weisen 
sie auf stillgelegten Truppenübungsplätzen eine hohe Unzerschnittenheit auf, da Barrie-
ren in Form von asphaltierten Straßen weitgehend fehlen. Außerdem sind weder Siedlun-
gen, noch land- oder forstwirtschaftliche Flächen vorzufinden. Der Vorteil dieser Unzer-
schnittenheit liegt im Vorkommen großer zusammenhängender quasinatürlicher Lebens-
räume, deren Größe wichtig für den Erhalt dieser Flächen und damit auch für das Überle-
ben der angepassten Populationen ist. 

                                                      
98  mündliche Mitteilung  
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Der Einsatz von Pflegemaßnahmen kann als Störung zur Fragmentierung dieser großen 
unzerschnittenen Flächen führen, so dass dieses Problem analysiert werden muss. Auf-
grund dieser Störungen können sich Muster verschiedenster Sukzessionsstadien heraus-
bilden (Beyschlag/Jentsch/Weigelt 2002). Dieser Umstand musste zum einen bei der 
Festlegung der Dauerbeobachtungsflächen99 und zum anderen beim effektiven Einsatz 
der Pflegemaßnahmen berücksichtigt werden. 
Die Fragmentierung als das Gegenteil der Unzerschnittenheit bedeutet die Verkleinerung 
bzw. Zerstückelung einer Fläche in zwei oder mehr nun unzusammenhängende Flächen 
mit einer meist einhergehenden Verkleinerung eines Lebensraumes (Blaschke 1999/b); 
die Fragmente der Originalfläche sind anschließend oft voneinander isoliert. Je kleiner 
dabei diese Fragmente sind, desto höher ist das Risiko des Aussterbens der darin vor-
kommenden Populationen, wobei dies aber auch von der jeweiligen Population abhängt. 
Der Grad der Fragmentierung ist dabei vom Maßstab abhängig, d.h. je größer der Maß-
stab ist, desto stärker scheint die Fragmentierung zu sein. Umgekehrt gilt, je kleiner der 
Maßstab, desto homogener erscheint eine Fläche (Farina 1998). Daher muss für einen 
Vergleich verschiedener Untersuchungsflächen auf die Übereinstimmung des Maßstabs 
geachtet werden. 
Die fragmentierte Fläche weist nun eine höhere Kantenanzahl100 auf und die Zentren der 
entstandenen Fragmente liegen näher am Flächenrand (Primack 1993). Dies bedeutet 
u.a., dass sich der Einfluss auf die Flächenentwicklung von außen erhöhen kann. Wie be-
reits beschrieben, bedeutet eine höhere Kompaktheit, also eine große Kernzone, bei der 
vom Zentrum einer Fläche bis zu ihrem Rand eine große Distanz überwunden werden  
muss, eine geringere Einflussnahme durch beispielsweise Schadstoffe aus der Umge-
bung. Diese Kompaktheit ist aber wiederum von der Größe der Fläche abhängig. Ande-
rerseits können kleinere Flächen mit komplizierten Grenzverläufen und Zerlappungen ei-
ne hohe Verzahnung einzelner Landschaftselemente bewirken, die wiederum als gute 
Voraussetzung für Artenvielfalt gilt.  
Für die Fauna bedeutet die Fragmentierung von Habitaten die Überwindung von neuen 
Barrieren, die für die Bewegung nun zum Teil so hinderlich sind, dass manche Tiere nicht 
einmal mehr kurze Distanzen zurücklegen. Dadurch erweist sich auch die Nahrungssu-
che als schwieriger (Primack 1993).   

Primack (1993:134) 
hat für die Auswir-
kungen der Frag-
mentierung ein ein-
faches Rechenbei-
spiel erstellt (hier 
modifiziert). 
In der linken Gra-
phik in Abbildung  
5-16 beträgt der 
Kernbereich (Fläche  

 2) der Fläche 1 ca.  
70 % bei einem angenommenen Störeffekt von 2,5 m. Zwei hypothetische Straßen mit ei-
ner Breite von jeweils 1 m haben zunächst einen geringen Flächenverbrauch (mittlere 
Graphik), bewirken aber enorme Randeffekte. Die Einflüsse von der Straße sind bei-  

                                                      
99  vgl. 2.2.2 Raumbezogene Fachdaten 
100  Die Möglichkeit, dass die so genannten Grenzlinieneffekte eintreten, wird durch die Erhöhung der Kanten- 
 anzahl verstärkt (vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Erfassung des unmittelbaren  
 Grenzbereichs). 

Abb.5-16: Auswirkungen der Fragmentierung eines Biotops (nach Primack 1993: 
134) 
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spielsweise Abgase und Lärm; weitere Einflüsse und Randeffekte sind u.a. bei Primack 
(1993) zu finden. Durch den (angenommenen) Störeffekt reduziert sich die verbleibende, 
ungestörte Fläche auf ca. 40 % der ursprünglichen Fläche. Diese Zerstückelung der 
Landschaft (Inselbildung) führt zu immer kleineren naturnahen Lebensräumen, „die häu-
fig so individuenarm sind, dass sie langfristig nicht überleben können und bei Störungen 
möglicherweise erlöschen“ (Blaschke 1999/b: 62). Eine weitere negative Folge ist das 
Aussterben der auf diesen Flächen lebenden Populationen, da für das Fortbestehen 
meist die Individuenzahl zu klein ist.101  
Eine andere Möglichkeit zur Berechnung des Fragmentierungsgrades ist die Nutzung fo-
kaler oder zonaler Operatoren (Blaschke 1999/b:63). Ein Beispiel für die Berechnung des 
Fragmentierungsgrades des Lebensraumes von Vögeln ist bei Farina (1998:67) zu fin-
den.  
Die negativen Effekte der Zerschneidung eines Lebensraumes müssen bei der Durchfüh-
rung bestimmter Offenhaltungsmaßnahmen, z.B. Bodenbearbeitung, Abplaggen und 
Brennen, in Betracht gezogen werden. Mit Hilfe der Kenntnis über den jeweiligen Störef-
fekt kann per Distanzzonenbildung der Flächenverbrauch einer Störung und somit das 
Maß der Verkleinerung eines Lebensraumes bestimmt werden. So können Stellen der 
Unverträglichkeiten herausgefunden werden, d.h. wo eine Maßnahme die teilweise oder 
völlige Zerstörung eines Lebensraumes bewirkt.     
Ein weitere Ursache der Fragmentierung ist die Erhöhung des Heterogenitätsgrades, d.h. 
der unregelmäßigen Verteilung von Landschaftseinheiten.102 

Ermittlung des Heterogenitätsgrades 
Heterogenität bedeutet nun die unregelmäßige Verteilung vieler verschiedenartiger Ob-
jekte und steht im Gegensatz zur Homogenität, bei der die räumliche Verteilung gleichar-
tiger Objekte regelmäßig konfiguriert ist (Forman 1995). Dies bedeutet, dass „die Gleich-
mäßigkeit der Ausstattung und Funktion eines Systems oder eines Lebensraums, d.h. ei-
ne einheitliche ökologische Verhaltensweise“ (Lexikon der Geowissenschaften 2000/b: 
441) gegeben ist.  
Heterogenität gehört zu den Ordnungsprinzipien der Landschaftsökologie, für die inner-
halb einer Raumeinheit ihr Grad bestimmt wird. Diese Bestimmung wird für verschiedene 
Maßstäbe durchgeführt (Lexikon der Geowissenschaften 2000/b). Zu beachten ist dabei, 
dass die Festlegung ihres jeweiligen Grades entweder von den Gegebenheiten der unter-
suchten Landschaft oder von den Ansprüchen der untersuchten Art abhängig sein kann.  
Heterogenität kann außerdem auf den verschiedenen räumlichen Skalen eine unter-
schiedliche Wirkung entfalten. Wenn z.B. bei einem großen Maßstab einer hoher Hetero-
genitätsgrad festgestellt wird, kann dieser bei kleiner werdendem Maßstab bereits nicht 
mehr als hoch angesehen werden. Sie wird daher nicht mit einer Wertigkeit versehen.  
Patches, Korridore, Grenzdichten und Mosaike, deren verschiedenartige Zusammen- 
setzung zu unterschiedlichen Heterogenitätsgraden einer Landschaft bzw. eines Land-
schaftsausschnittes führen kann, haben diverse Ursachen. Entweder ändern sich die 
Standortfaktoren, z.B. der Bodentyp oder der Nährstoffgehalt im Boden, innerhalb eines 
relativ kleinen geographischen Bereichs häufig, oder natürliche Ereignisse wie Stürme, 
Feuer und Überschwemmungen sind eingetreten. Anthropogene Eingriffe wie Abholzun-
gen sowie der Bau von Straßen und Siedlungen können ebenfalls zu einer Änderung des 
Heterogenitätsgrades führen. Verschiedene biologische Prozesse können diese Muster 
modifizieren oder sie verstärken (Forman 1995). 

                                                      
101  vgl.5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Isolation: Metapopulation und Subpopulation 
102  Sowohl die räumliche Dimension, innerhalb der diese Verteilung auftritt, als auch der Begriff der Heterogeni- 
 tät selbst ist immer als relativ zu betrachten. 
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Nach Forman (1995) kann für die Ermittlung des Heterogenitätsgrades u.a. die Messung 
der Diversität, der Gleichmäßigkeit, der Dichte und der Dominanz von Elementen einer 
Landschaft durchgeführt werden. Für die Berechnung dieser verschiedenen Parameter 
wurden von ihm diverse Gleichungen zusammengestellt (Forman 1995:319). Aber auch 
er weist darauf hin, dass quantitative Erfassungen allein wenig Sinn machen (vgl. Blasch-
ke 1999/b). Die Herausforderung besteht darin herauszufinden, wo welcher Heterogeni-
tätsgrad ökologisch wichtig ist.  
Hier wird die Berechnung des Heterogenitätsgrades für einen vorher festzulegenden Be- 
reich um die für dieses Projekt angelegten Dauerbeobachtungsflächen (DBF) diskutiert,  
da für diese Flächen die präzisesten Datenerfassungen zur Vegetation und zur Zoologie  
durchgeführt wurden. Bei regelmäßiger Erfassung dieser Daten über einen längeren Zeit- 
raum sowie der regelmäßigen Berechnung des jeweiligen Heterogenitätsfaktors können  
beide Bereiche in Zusammenhang gebracht und so mögliche Ursachen für Veränderun- 
gen herausgefunden werden. Auch für das hier entwickelte Simulationstool können diese  
Heterogenitätsgrade genutzt werden (vgl. 6.2.3 Validierung der Simulation).  
Innerhalb dieses BMBF-Projektes wurde für die Berechnung des Heterogenitätsgrades 
folgende Vorgehensweise vorgeschlagen: Nachdem zwei zu untersuchende Flächen103 
um jeweils eine DBF herum festgelegt wurden, kann sowohl die Anzahl aller Nutzungs-
typen als auch die Anzahl aller einzelnen Patches innerhalb dieser Flächen ermittelt wer-
den. Diese beiden Zahlen werden anschließend sowohl für die innere als auch äußere 
Fläche miteinander multipliziert. Als Patch gilt hierbei eine zusammenhängende Fläche 

desselben Nutzungstypen. Die ermittelten Heteroge-
nitätsgrade werden der DBF anschließend als Attribut 
angehängt. 
Die für diese Berechnung benötigten Grundlagenda-
ten mit der Angabe des Nutzungstypen müssen als 
Rasterdaten vorliegen. Als Quelle können klassifizier- 
te FE-Daten dienen, deren Auflösung aufgrund der 
Breite der DBF von zwei Metern bei 1 bis 2 Metern 
liegen muss. 
In die Interpretation des jeweils ermittelten Heteroge- 
nitätsgrades muss neben den ermittelten ökologi-
schen und topographischen Faktoren auch die Lage 
der DBF und des dazugehörigen untersuchten Ge-
bietes einbezogen werden. Liegt eine Fläche bei-
spielsweise in der Nähe von Wald, kann sich ihre Ve-
getation aufgrund eines differierenden Sameneintra-
ges anders entwickeln, als wenn sie in der Nähe von 
Gewässer liegen würde. 
Weiterführendes zum Thema Heterogenität ist u.a.  

   bei Farina (1998) und Forman (1995) zu finden. 
 

Der heterogene Charakter der Landschaft, die sich aus einem Mosaik aus geeigneten 
und ungeeigneten Lebensräumen für verschiedene Organismen zusammensetzt, hat gro-
ßen Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung von Pflanzen und Tieren (Farina 2000). 
Als Attribute der Heterogenität einer Landschaft können die beiden Grade der Verbun-
denheit Connectedness und die Connectivity104 benannt werden.  

                                                      
103  Es wurden zwei Flächen um jeweils eine DBF gelegt, um zu testen, wie stark sich die unmittelbare und die  
 erweiterte Umgebung bezüglich ihrer Heterogenität voneinander unterscheiden. 
104  Da keine adäquaten deutschen Begriffe existieren, werden die englischen Begriffe beibehalten.  

Abb.5-17: Heterogenitätsgrad  

Anja
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Ermittlung der Verbundenheit (Connectedness/Connectivity) 
Connectedness ist der Grad der physischen Verbindung von Landschaftselementen (Fa-
rina 1998). Dieser Grad hängt dabei von der Position der Landschaftselemente in einer 
Matrix innerhalb einer vorher festgelegten Untersuchungseinheit ab und kann über die 
einfache Messung der euklidischen Distanz105 entweder von Kante zu Kante oder von 
Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Elemente ermittelt werden (Farina 2000). Wie in Abbildung  

5-18 dargestellt, kann 
derselbe Flächenanteil 
innerhalb einer Untersu-
chungseinheit unter-
schiedlich angeordnet 
sein. Entscheidend für 
die Bewertung der An-
ordnung sind die hier le-
benden Arten, da für je-
de Spezies der Grad der 
Verbindung unterschied- 
liche Wirkung entfalten              

                                                                                             kann (Primack 1993). 
 
 
Connectivity ist ein Parameter für die Beschreibung der Verbundenheit von geeigneten 
und ungeeigneten Habitaten für Pflanzen und Tiere (Farina 2000). Diese Verbundenheit 
der Landschaftselemente setzt sich aus der qualitativen Verbundenheit (Besteht eine 
Verbindung?) und der quantitativen Verbundenheit (Wie stark ist die Verbindung?) zu-
sammen (Forman 1995). Bei der hierfür zu ermittelnden Distanz zwischen Habitaten han-
delt es sich nicht um eine euklidische, sondern um eine für jede Spezies signifikante Dis-
tanz. Für eine bestimmte Art wird also die Distanz zum nächst geeigneten und nicht zum 
nächstgelegenen Habitat ermittelt (Farina 2000). Da zwischen geeigneten Flächen Bar-
rieren liegen können, ist die direkte Verbindung meist nicht die bestmögliche. Es muss 
dann geprüft werden, ob die Flächen auf anderem Wege, z.B. durch die nachfolgend be-
schriebenen Korridore, miteinander verbunden sind (Lang 2000).  
Die Angabe dieser spezifischen Distanz ermöglicht Aussagen über die Stärke des Pro-
zesses, durch den z.B. (Sub-)Populationen einer demographischen Einheit in Beziehung 
zueinander stehen. Dabei verläuft dieser Prozess unabhängig von der Landschaftsstruk-

tur, d.h. dass in man-
chen Fällen die Connec-
tedness, also die räum-
liche Verbindung, nied-
rig, die Connectivity da-
gegen hoch ist. Wie in 
Abbildung 5-19 darge-
stellt, liegen zwar die 
Landschaftselemente a 
und c räumlich näher 
beieinander, für die Par-
tikel, die in die von dem  

  Pfeil angezeigten Rich- 

                                                      
105  „Entfernung zwischen zwei Geoobjekten auf Basis ihrer Koordinaten“ (Bollmann/Koch 2001:208) 

Abb.5-18: verschiedene Landschaftsmuster = unterschiedlicher Grad der phy-
sischen Verbindung der Landschaftselemente (Connectedness) (nach Pri-
mack 1993:359) 

Abb.5-19: unterschiedlicher Grad der Connectivity zwischen Landschaftsele- 
menten unabhängig vom Grad ihrer Connectedness (nach Farina 1998:70) 
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tung bewegt werden, ist die Connectivity zwischen a und b aber höher (Farina 1998). 
Auch bei der Migration von Tieren wird diese spezifische Abhängigkeit von der Verbun-
denheit bzw. der Distanz zwischen den Landschaftselementen sichtbar. Bewegt sich ein 
Organismus durch verschiedene Landschaftseinheiten, hängen also die Möglichkeiten 
seiner Bewegung und die Chancen seines Überlebens von der Verbundenheit der für ihn 
geeigneten Landschaftseinheiten ab (Forman 1995). Dabei beträgt die Distanz zwischen 
geeigneten Habitaten beispielsweise für kleine Arthropoden106 wenige Zentimeter und für 
Raubvögel mehrere Kilometer. Auch wird derselbe Landschaftsausschnitt von verschie-
denen Spezies unterschiedlich wahrgenommen. Was für eine Spezies als geeignet er-
scheint, kann für eine andere lebensbedrohlich sein. Selbst innerhalb einer Art kann die 
Wahrnehmung der Umgebung nach Geschlecht und Alter variieren (Farina 2000/Conradi 
2000).  
 
Beide beschriebenen Grade geben also an, wie kontinuierlich der Raum ist. Je kleiner 
dabei die „Lücken“ zwischen den Flächen sind, desto höher ist deren Verbundenheit  
(Forman 1995). Beide Grade können durch den Einsatz der Pflegemaßnahmen und der 
damit einhergehenden Fragmentierung der Landschaft reduziert werden. Je kleiner nun 
der Grad der Verbundenheit ist, desto geringer sind die Überlebenschancen für die durch 
die Fragmentierung isolierten Flächen und Populationen. 
 
Ein funktionale Struktur für die Herstellung bzw. Erhöhung der Verbundenheit und somit 
der Abschwächung der Fragmentierung sind Korridore107, die zwischen den Flächen mit 
den darauf lebenden (Sub-)Populationen existieren bzw. angelegt werden müssen. Für 
den Begriff Korridor gibt es keine klare Definition, im Allgemeinen ist ein „„schmales“, li-
nienhaftes Verbindungselement zwischen zwei getrennten Habitaten gemeint, das sei-
nerseits den Habitatansprüchen bestimmter Arten genügt, jedoch vor allem aufgrund sei-
ner geringen Breite (Randlinieneffekt) nicht selbst als (Brut-)Habitat gelten kann“ (Lang 
2000:288). Entlang dieser Korridore, deren Funktion ebenfalls von der jeweiligen Spezies 
abhängt, können sich Pflanzen und Tiere in einem feindlichen Umfeld bewegen (Farina 
1998). Sie gehören zu den Elementen des Designs schutzwürdiger Gebiete, da sie als 
verbindendes Mitglied den Erhalt von isolierten Flächen gewährleisten können (vgl. 
Abb.5-5). 

Ermittlung des Isolationsgrades 
Das Konzept der Verbundenheit kann nicht vom Konzept der Metapopulation108 getrennt 
werden (Farina 2000). Dabei spielt nicht nur der Grad der Verbundenheit, also die vor-
handenen Zusammenhänge, sondern auch der Grad der Isolation, also die fehlenden Zu-
sammenhänge, von Habitaten eine große Rolle. Somit ist der entweder bereits bestehen-
de oder durch die Fragmentierung hervorgerufene bzw. verstärkte Isolationsgrad von Flä-
chen ebenfalls ein Parameter zur Bestimmung der Überlebenschancen einer Population.  

                                                      
106  Gliederfüßler 
107  Zu dem Korridor-Konzept gibt es noch viele offene Fragen, da zum einen die exakte Rolle der Korridore ei- 
 ner Landschaft nicht vollständig geklärt ist und zudem von dem Zusammenhang abhängt, in den sie gestellt  
 werden (Farina 1998).  
108  Eine Metapopulation besteht aus mehreren Populationen (= Subpopulation), die zwar räumlich getrennt vor- 
 kommen, aber miteinander im genetischen Austausch stehen. Dies bedeutet, dass Individuen ab und zu  
 zwischen den für sie geeigneten Lebensräumen verkehren, wobei sie Habitate durchqueren, die für ihre Er- 
 nährung oder Fortpflanzung ungeeignet sind. Somit gehen sie das Risiko ein, keinen günstigen Lebensraum  
 mehr zu finden. Es kann aber auch vorkommen, dass geeignete Habitate nicht besiedelt sind, wenn eine lo- 
 kale Population ausgestorben ist oder ein neu entstandener Lebensraum noch nicht besiedelt wurde. Um  
 diese Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben, wurden verschiedene Modelle entwickelt (Lexikon der Geowis- 
 senschaften 2001/a). Weitere Informationen zum Thema Metapopulation sind u.a. bei Strobl/Blaschke/  
 Griesebner (2000), Forman (1995) und Primack (1993) zu finden.   
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Wenn diese innerhalb einer „Insel“109 ohne Verbindung zu ähnlichen Flächen lebt, auf de-
nen ebenfalls Individuen dieser Population vorkommen, und somit kein Austausch im Sin-
ne einer Wiederbelebung stattfindet, kann ihre Isolation zum Aussterben führen (Blasch-
ke 1999/b). Bei Bestehen einer Verbindung zwischen ähnlichen Flächen findet dieser 
Austausch zwischen so genannten lokalen Subpopulationen statt, die vor allem in Bezug 
auf Interaktion, Wiederbesiedlung und Aussterben eine Metapopulation bilden (Lang 
2000). 
Das Aussterben einer Population hängt aber nicht nur von deren Isolation ab, sondern 
auch von ihrer eigenen Größe sowie von der Ausdehnung der Fläche, auf der diese lebt. 
Weiterführendes zu den Folgen zu kleiner Populationen ist u.a. bei Primack (1993:253ff.) 
zu finden.   
Der Isolationsgrad bedingt zudem das Maß an Eingriffen, z.B. durch Naturschützer, zur 
Vernetzung der Landschaftselemente bzw. der Habitate mit ihren Subpopulationen sowie 
zur Herstellung einer funktionalen Verbundenheit zwischen ihnen. Er ist ein „kritischer 
Faktor, der einen effektiven funktionalen Austausch zwischen Subpopulationen unterstüt-
zen oder verhindern kann“ (Lang 2000:285). Andererseits wird bei manchen landschafts-
ökologischen Bewertungen eine weitgehende Isolation hinsichtlich der Schutzwürdigkeit 
hoch bewertet (Blaschke 1999/b).  
Auch bei dem Isolationsgrad muss wie bei den zuvor beschriebenen Graden eine arten-
spezifische Beurteilung vorgenommen werden: Es muss also die Frage beantwortet wer-
den, welcher Isolationsgrad negative Folgen für welche Populationen hat.  
Unter dem Aspekt der Verbundenheit von Flächen bzw. ihrer Isolation durch Fragmen- 
tierung soll die Frage nach dem nächstgelegenen ähnlichen Habitat, von dem z.B. eine 
Wiederbesiedlung erfolgen kann, beantwortet werden. Die Ergebnisse dieser Ermittlung 
können in das Regelwert des Zellulären Automaten aufgenommen werden (vgl. 6.2.3 Va-
lidierung der Simulation). Dazu wird die Bedeutung der Distanz zwischen Objekten disku-
tiert. 

Distanz zwischen Objekten 
Durch die einfache Messung der direkten Ent-
fernung (euklidische Distanz) zwischen Land-
schaftselementen kann ihr Abstand voneinan-
der ermittelt werden. Auch durch Distanzzo-
nengenerierung (Puffer) kann die Ermittlung  
euklidischer Distanzen erfolgen, indem in 
äquidistanter Entfernung ein Puffer um ein 
geometrisches Objekt, z.B. eine Fläche, ge-
legt wird. Damit kann geprüft werden, welche  
Objekte sich innerhalb dieses Puffers und da- 

    mit innerhalb einer bestimmten Distanz befin- 
    den.  

Da aber die Habitate der Subpopulationen einer Metapopulation meist in ein komplexes 
Mosaik anderer Habitate und Korridore eingebunden sind, müssen die jeweiligen Habitat-
umgebungen bzw. die Räume zwischen den Habitaten in die Ermittlung der Distanz ein-
bezogen werden. Dies bedeutet zum einen, dass die Distanz nicht immer als euklidisch 
aufgefasst werden kann, d.h. der direkte Weg ist nicht immer möglich (Lang 2000/vgl. 
Connectivity). Zum anderen wird eine „spezifische Distanz im Sinne eines Aufwandes“  
(Blaschke 1999/b:63) benötigt, die neben der Länge des zurückgelegten Weges auch die  

                                                      
109  „In terrestrischen Ökosystemen handelt es sich nicht um echte Inseln“ (Blaschke 1999/b:64), sondern um  
 abseitig liegende Flächen, die dennoch von außen beeinflusst werden können. 

Abb.5-20: Euklidische Distanz zwischen ähnlichen 
Flächen  

Anja
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Erreichbarkeit eines Habitats berücksichtigt. 
Zudem muss neben der Distanz zwischen ge-
eigneten Flächen auch das organismusspezi-
fische Migrationsverhalten beachtet werden 
(Lang 2000). „Viele Wald bewohnende Vögel, 
Säugetiere und Insekten überqueren nicht ein-
mal kurze Strecken offenen Geländes“ 
(Blaschke 1999/b:63). Wanderungen sind mit  
Gefahren verbunden und bei sinkender Er-
reichbarkeit und steigender Distanz verringert  

    sich die Wahrscheinlichkeit, das anvisierte  
    Habitat zu erreichen.  

 
Mit Geoinformationssystemen können nicht nur Berechnungen von euklidischen Distan-
zen durchgeführt, sondern auch so genannte Kostenoberflächen genutzt werden, um Er-
reichbarkeiten von Flächen und somit deren Verbundenheit bzw. Isolation zu ermitteln. 
Angewendet wird diese Analyse hauptsächlich auf Rasterdaten. Pro Zelle wird dabei der 
Wert ermittelt, der die Schwere der Erreichbarkeit dieser Zelle von einer vorher gewähl-
ten Startzelle ausdrückt. Für diesen Wert wird dabei die Summe aus den als Hindernis  
oder Filterwirkung definierten „Kosten“, die ausgehend von dieser Startzelle bis zur Ziel- 
zelle beim Überqueren der Zellen entstehen, gebildet. Wird vorher ein bestimmter Wert 
erreicht, führt dies zum Abbruch der Wertermittlung (Lienhard 1999, Blaschke 1999/b). 
Abhängig ist der Wert vor allem von der jeweiligen spezifischen Fähigkeit einer Art, ha-
bitatatypische Strukturen bei der Ausbreitungsbewegung zu überwinden (Lienhard 1999).   

In der Abbildung 5-22 ist ein Beispiel für die Ermittlung der 
kürzesten Distanz zwischen zwei für eine bestimmte Art 
geeigneten Flächen (x1 und x2) abhängig von der jeweils 
unmittelbaren Umgebung der zu überwindenden Zellen 
dargestellt. Dafür erhalten zunächst alle Biotope einer Kar-
tierung (Vektordaten) die Werte 0, 1 oder -1 entsprechend 
ihrer Eignung für eine bestimmte Art. Anschließend wer-
den die Vektordaten in Rasterdaten konvertiert, wobei nun 
jede Zelle neben anderen Attributen auch den Wert ihrer 
entsprechenden Eignung für diese Art enthält. Die folgen-
den Regeln einhaltend kann nun die kürzeste Entfernung 
zwischen einer Start- und Zielzelle ermittelt werden: 
o Es wird nur die 4 x 4 – Umgebung, d.h. die direkten 

Nachbarn einer Zelle berücksichtigt. 
o „0“ hat eine höhere Priorität als „1“. 
o Der kürzeste Weg (= niedrigste Summe) muss gefunden 

werden.  
                                                 Erweitert werden kann dieses Beispiel um die Gewichtung  
                                                 der Entfernung, die pro Zelle wächst und somit als weitere  
                                                 Erschwernis für die Überwindung einer Distanz gilt. 
 
 
 
 
 

Abb.5-21: Artenspezifische Distanz zwischen ähn-
lichen Flächen  

Abb.5-22: Ermittlung des kürzesten 
Weges bei Berücksichtigung der 
unmittelbaren Umgebung  

Anja
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5.1.2 Dreidimensionaler Raum  

Die bisherigen Analysen wurden sowohl für die Raumeinheit Biotop als auch für eine grö-
ßere, von entsprechenden Fachwissenschaftlern zu definierende Untersuchungseinheit 
auf zweidimensionaler Ebene durchgeführt. Da die Landschaft aber dreidimensional ist, 
wird eine adäquate Modellierung dieser nur durch Einbeziehung des Geländes in die 
Analysen erreicht. Dadurch können Fachwissenschaftler u.a. prüfen, ob zwischen ökolo-
gischen Mustern und Prozessen und Landschaftsformen Zusammenhänge bestehen 
(Forman 1995). Das Geländemodell muss dafür geometrisch ausreichend exakt sein, den 
Charakter der Formen erkennbar machen und Unstetigkeiten wie Fels und Böschungs-
kanten beinhalten (Hake/Grünreich/Meng 2002). Dafür steht bereits ein DOM, das aus 
der Verknüpfung des DSM mit dem Relief und der anschließenden Verknüpfung des 
entstandenen DLM mit dem DFM resultiert, mit einer geschlossenen dreidimensionalen 
Beschreibung der Landschaft zur Verfügung.110  
Durch Oberflächenmodellierung in ArcInfo wurde sowohl die Hangneigung111 als auch die 
Exposition für das jeweils gesamte Untersuchungsgebiet berechnet. Es soll geprüft wer-
den, ob und wie diese beiden Parameter Einfluss auf die Landschaftsentwicklung im All-
gemeinen und die Biotopentwicklung im Speziellen ausüben. Zudem soll die Frage be-
antwortet werden, wo das Gelände zu steil ist, um die Offenhaltungsmaßnahmen in ei-
nem vernünftigen Rahmen in Hinblick auf den Arbeitsaufwand sowie die Finanzierbarkeit 
gestalten zu können. Beispielsweise verhindert steiles Gelände den Einsatz schwerer 
Maschinen.  
Dazu werden die Hangneigung und die Exposition den Biotopen zugewiesen, so dass 
diese nun neben ihrem Biotopschlüssel, Angaben zu den biotischen und abiotischen Fak-
toren sowie die mit dem GIS berechneten Landschaftsparameter auch Geländeinforma-
tionen beinhalten.  

Abb.5-23: Ist-Zustand, dreidimensionaler Raum  
 

Die oben genannten Aspekte beziehen sich auf feste dreidimensionale Objekte wie Hü-
gel, Täler etc. Forman (1995) weist darauf hin, dass auch veränderliche Objekte mit einer 
dritten Dimension wie die Vegetation, z.B. die Höhe von Bäumen, in Betracht gezogen 
werden müssen, da diese wiederum das Verhalten der Fauna, z.B. den Flugweg von Vö-
geln, beeinflussen. Auch hier wurde die Höhe der jeweils vorkommenden Vegetation pro 
Biotop bzw. pro Dauerbeobachtungsfläche erfasst. 
 
 
 
 

                                                      
110  vgl. 4.3 Verknüpfung von DLM und DFM  
111  Auch die Hangneigung geht als Parameter bei der Überprüfung der Durchführung von Maßnahmen in den  
 Zellulären Automaten ein (vgl. 6 Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandflächen). Allerdings  
 spielt diese dritte Dimension aufgrund der geringen Höhenunterschiede in Norddeutschland hauptsächlich  
 nur im Mikrobereich eine Rolle. 
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5.2 Kombination aller Faktoren eines Ist-Zustandes 

Mit den bisher beschriebenen Analysen wurden 
möglichst viele Parameter in die Erfassung einer 
Offenlandschaft einbezogen, so dass ihr Zustand 
und ihre Entwicklung unter unterschiedlichsten 
Voraussetzungen und Einflüssen erfasst werden 
können. Dabei muss aber die Tatsache in Betracht 
gezogen werden, dass es sich um ein abstrahier-
tes Modell zur Vereinfachung der Wirklichkeit han-
delt, so dass nicht alle Parameter der Natur einge-
rechnet werden können. Außerdem führt eine „Ab-
straktion der landschaftlichen Vielfalt und Eigenart 
auf eine Reihe von Maßzahlen zum Zwecke einer 
vergleichenden Beschreibung oder Bewertung 
zwangsläufig zu einer Distanzierung und Entfrem-
dung von dem zu bewertenden Objekt“ (Conradi   
 2000:74). Durch die Kombination einzelner aus- 
 schlaggebender Informationsebenen kann zumin- 
 dest ein adäquates Modell einer Offenlandschaft 

erstellt werden. Zu diesen Ebenen gehören u.a. Biotop- und Nutzungstypen, Hangnei-
gung und Exposition, Bodenarten, Belastung des Bodens (in Form von Munition etc.), Bo-
denfeuchte-, Wind- und Strahlungsverhältnisse, klimatische Bedingungen wie Nieder-
schlag und Temperatur, Morphographie sowie Geologie.112 Aus der Kombination dieser 
gleichzeitig auftretenden Faktoren können Standortseinheiten formuliert und entwickelt 
werden. Durch eine logische Verknüpfung der Flächenanteile aller relevanten Attribute 
erhält man die räumliche Verteilung dieser Standortseinheiten.  
Für die Herstellung des räumlichen Bezuges bzw. der räumlichen Abgrenzung der Stand-
ortseinheiten wurden zwei Methoden angewendet. Zum einen wurden die bereits vorhan-
denen Biotopgrenzen genutzt, innerhalb derer alle ökologischen und topographischen 
Faktoren verknüpft wurden. Gleiche Werte, z.B. gleiche Hangneigung, gleiche Bodenart, 
gleiche Temperatur, gleicher Baum- und Strauchanteil, wurden zu jeweils einer Stand-
ortseinheit zusammengefasst, gegen differierende Werte abgegrenzt und der entspre-
chende Schlüssel vergeben (Abb.5-25). Der Vorteil dieser attributiven Lösung liegt in der 
Vergleichbarkeit der Biotope innerhalb eines Untersuchungsgebietes. Diese Methode 
birgt aber auch den Nachteil, dass die Biotopgrenzen eine subjektive Vorbelastung durch 
die Abhängigkeit vom jeweiligen Erfasser sowie von der jeweiligen Erfassungsmethode 
darstellen. Zudem müssen sie erst ermittelt werden. Dies schränkt vor allem die Über-
tragbarkeit von Ergebnissen auf andere Untersuchungsgebiete ein.  

Abb.5-25: Kombination aller Faktoren innerhalb attributiv ermittelter Grenzen und Vergabe eines Standortsein-
heitenschlüssels  

                                                      
112  vgl. 2 Daten 

Abb.5-24: Kombination aller Faktoren (Aus-
zug) zur Ermittlung der Standortseinheiten-
schlüssel  
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Eine weitere Möglichkeit zur Ermittlung dieser Standortseinheiten und zur Darstellung ih-
rer räumlichen Verteilung war die Berechnung ihres jeweiligen Flächenanteils pro Ma-
sche in einem vorher festgelegten regelmäßigen Gitter. Auch hier wurden sowohl die 
Hangneigung als auch die Exposition aufgrund ihrer vorherigen Berechnung für das ge-
samte Untersuchungsgebiet neben allen anderen ermittelten Faktoren und Landschafts-
parametern einbezogen. Pro Masche wurde anschließend der Schlüssel für die jeweils 
dominierende Standortseinheit vergeben (Abb.5-26).113 Der Vorteil dieser Methode liegt 
in der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Gebiete bzw. in der Vergleichbarkeit 
verschiedener Gebiete, da die Grenzen nicht attributiv, d.h. ohne inhaltlichen Bezug, er-
mittelt wurden. Der Nachteil besteht darin, dass das Gitter beliebig gewählt wurde, d.h. 
bei jeder anderen Lage bzw. Maschengröße kann sich die Verteilung der Standortsein-
heiten innerhalb eines Untersuchungsgebietes ändern. Je kleiner allerdings die Kanten-
länge der Maschen ist, desto geringer ist die Fehlerrate. 

Abb.5-26: Kombination aller Faktoren innerhalb nichtattributiv ermittelter Grenzen und Vergabe eines Standorts-
einheitenschlüssels  

 
Die hier erstellten Karten der Standortseinheiten können beispielsweise die Grundlage für 
Habitatmodellierungen durch entsprechende Fachwissenschaftler sein. Jede Karte mit ih-
ren Schlüsseln muss dabei pro Art bewertet werden. Je höher der Flächenanteil be-
stimmter Faktoren ist, d.h. je häufiger der für eine Art geeignete Schlüssel vorhanden ist, 
desto wahrscheinlicher ist das Vorkommen der jeweiligen an diesen Lebensraum gebun-
denen Art. Zur Überprüfung können diese Wahrscheinlichkeitskarten mit Fundortkarten, 
d.h. mit dem jeweiligen Artvorkommen (Fauna, Flora), verglichen werden. 
 

5.3 Untersuchung verschiedener Ebenen  

Die Größe der Untersuchungsgebiete, die Länge des Untersuchungszeitraums sowie die 
vielfältigen Anforderungen der beteiligten Disziplinen (Bio- und Geowissenschaften, Na-
turschutz, Militär114), die an der Erfassung der Offenlandschaften beteiligt waren, beding-
te die Arbeit auf verschiedenen räumlichen, zeitlichen und thematischen Ebenen. Da-
durch kann sich allerdings ein Skalierungsproblem ergeben, da die Konzentration auf ei-
ne Ebene möglicherweise zur Vernachlässigung einer anderen führt.  
Die thematischen Ebenen wurden zunächst durch die innerhalb des Projektes zu unter-
suchenden biotischen und abiotischen Faktoren vorgegeben. Hierbei zeigte sich die 
größte Zusammengehörigkeit zweier Ebenen: das jeweilige Thema bedingte den durch 
den Kartenmaßstab angegebenen Raum. Beispielsweise wurden kleinräumig aktive ter-
restrische Organismen wie Käfer auf einer großmaßstäbigen und großräumig aktive Or-
ganismen wie Vögel auf einer kleinmaßstäbigen Ebene untersucht. Es wurden also ne-
ben Kartierungen für das jeweils gesamte Untersuchungsgebiet auch Erfassungen von 
Flora und Fauna auf DBF- und auf Biotopebene durchgeführt. 

                                                      
113  vgl. 6.1 Zelluläre Automaten/Abb.6-6 
114  erteilt Auskunft über die Boden- und Kampfmittelbelastung 
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Der Kartenmaßstab als lineares „Verkleinerungs- oder Verjüngungsverhältnis der Karte 
gegenüber der Natur“ (Hake/Grünreich/Meng 2002:149) ist wiederum von der Größe des 
Gebietes, das von den Daten abgedeckt wird, sowie von der jeweiligen inhaltlichen und 
räumlichen Auflösung115 der Daten abhängig. Ist die räumliche Auflösung dabei hoch, 
d.h. ist die Größe der Zellen (bei Rasterdaten) bzw. die Größe von Flächen (bei Vektor-
daten) klein, so ist auch die inhaltliche Auflösung hoch.  
Für die zeitliche Ebene – die Dynamik – sei auf das Kapitel 5.4 Erfassung der Dynamik 
von Offenlandflächen verwiesen. 

Abb.5-27: untersuchte Ebenen und ihre jeweilige Abhängigkeiten  

 
Für die verschiedenen Ebenen wurden u.a. FE-Daten116 eingesetzt, da diese nicht nur die 
Erfassung eines großen geographischen Bereichs und die Lieferung von Informationen 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sondern auch die Abdeckung verschiedener Maß-
stabsebenen mit jeweils unterschiedlicher Inhaltstiefe aufgrund ihres unterschiedlichen 
Auflösungsvermögens ermöglichen. Zu beachten ist dabei, dass der Vergleich unter-
schiedlicher Zeitschnitte eines Untersuchungsgebietes sowie der Vergleich gleicher Zeit-
schnitte unterschiedlicher Untersuchungsgebiete sowohl dieselbe Ausdehnung als auch 
dieselbe Auflösung voraussetzt. Der Grund dafür ist die Änderung der visuellen Reprä-
sentation der Objekteigenschaften wie Größe, Form und Vielfalt bei der Änderung der 
räumlichen Auflösung. Ändert sich zudem der Überdeckungsbereich der Daten, können 
sich weitere Landschaftsparameter wie beispielsweise Grenzliniendichten ändern. 
Dies zeigt auch, dass für die Beurteilung der Ergebnisse, die mit Verfahren der Land-
scape Metrics erzielt werden können, die Auflösung und die Ausdehnung entscheidende 
Parameter sind. Viele Aspekte ökologischer Prozesse ändern sich mit dem Maßstab, in 
dem sie beobachtet und untersucht werden. Die diskutierten Grade und Konzepte (Frag-
mentierung, Heterogenität, Verbundenheit, Isolation, Korridore, Distanz zwischen Objek-
ten) sind vor allem dynamische Prozesse, d.h. abhängig von der Zeit, aber eben auch ab-
hängig vom räumlichen Maßstab. Dies wirkt sich auch auf deren Analyse und Interpreta-
tion aus (O’Neill/Smith 2002). Deswegen ist die Zusammenarbeit von GIS-Bearbeitern 
und Ökologen, beispielsweise bei der Wahl der Grundlagendaten und deren jeweiliger 
Auflösung und damit auch des jeweiligen Maßstabs, bei der Festlegung der Größe der 
Untersuchungseinheit117 sowie bei der anschließenden Interpretation der Auswertungser-
gebnisse, unumgänglich. 
 
 
 
 
 

                                                      
115  Die spektrale Auflösung (Anzahl der Kanäle) und die radiometrische Auflösung (Anzahl der Graustufen) von  
 FE-Daten wird bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt (vgl. dazu u.a. Albertz 2001). 
116  zum Verwendungszweck der FE-Daten: vgl. 2 Daten sowie 4 Datenerfassung und Datenaufbereitung  
117  vgl. 5.1.1 Zweidimensionaler Raum 
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Zu den verschiedenen räumlichen Ebenen, innerhalb derer die jeweils inhaltlich bedeut-
samen biotischen und abiotischen Faktoren über einen längeren Zeitraum untersucht 
wurden, zählten die abgrenzbaren Raumeinheiten Truppenübungsplatz, Offenlandschaft 
und Biotop sowie die in dem BMBF-Projekt angelegten Dauerbeobachtungsflächen. Die 
Sukzessions- sowie die Maßnahmenwirkung konnte damit auf verschiedenen räumlichen 
Ebenen erforscht und bewertet werden.  
Die Dauerbeobachtungsflächen sowie die Biotope wurden aufgrund ihrer Charakteristik 
sowie ihrer räumlichen Ausdehnung der zur landschaftsökologischen Skala118 gehören-
den Mikroskala zugeordnet. Innerhalb der geographischen Dimensionen119 befanden sie 
sich damit in der topischen Dimension.  
Die Offenlandschaften und die Truppenübungsplätze wurden auf der landschaftsökologi-
schen Skala der Mesoskala und damit innerhalb der geographischen Dimensionen der 
chorischen Dimension zugeordnet. Da die chorische Dimension in verschiedene Dimen-
sionsstufen – Nano-, Mikro-, Meso- und Makrochoren – unterteilt wird (Brunotte et al. 
2002/a), wurde innerhalb dieser Dimension eine weitere Zuordnung beider Raumeinhei-
ten vorgenommen. Abhängig von ihrer jeweiligen Ausdehnung wurden die Offenland-
schaften dabei den Nanochoren bzw. den Mikrochoren zugewiesen, die Truppenübungs-
plätze dagegen den Mesochoren (Blumenstein 04/2004, Knothe 04/2004120). 

Abb.5-28: Zuordnung der untersuchten Raumeinheiten zur landschaftsökologischen Skala bzw. zu den geogra-
phischen Dimensionen (nach Brunotte et al. 2002/a, Entwurf Verf. 2004) 

 
Die auf den unterschiedlichen Maßstabsebenen gewonnenen Ergebnisse und Informatio-
nen sollen gegeneinander abgegrenzt, aber auch zueinander in Beziehung gesetzt wer-
den (Ruh 1999). Vor der Herstellung dieser Beziehungen müssen pro Ebene Angaben 
zur jeweiligen Aussageschärfe, d.h. zur Informationsmenge und zur Informationsgenauig-
keit, gemacht sowie Abschätzungen zu Fehlern getroffen werden. Damit soll die Möglich- 
keit geprüft werden, ob Daten von größeren auf kleinere Maßstäbe und umgekehrt über-
tragen werden können, so dass eine Datenverdichtung stattfinden kann. Gleichzeitig soll 
ermittelt werden, ob die Qualität der einzelnen Ebenen dabei bewahrt bleiben kann. 
 
 
 
 
                                                      
118  vgl. I Glossar 
119  vgl. I Glossar (auch für die Begriffe topische, chorische, regionische und planetarische bzw. geosphärische  
 Dimension) 
120  mündliche Mitteilungen 
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Abb.5-29: Raumeinheiten und deren Aussagekraft  

 

5.3.1 Aussagen  

DBF-Ebene (Topische Dimension) 
Die Lage der Dauerbeobachtungsflächen musste zwar bestimmte Bedingungen (inner-
halb bestimmter Sukzessionsstadien sowie bestimmter Managementeinheiten) erfüllen, 
wurde aber im Rahmen dieser Voraussetzungen beliebig gewählt. Damit war deren 
Raumbezug willkürlich, so dass sie nicht als Raumeinheiten, sondern eher im statisti-
schen Sinne als Stichproben für bestimmte Biotope angesehen wurden. Auf dieser Ebe-
ne wurden die präzisesten Datenerfassungen durchgeführt, d.h. die Eigenschaften aus-
gewählter Biotope wurden weiter spezifiziert.121 Ihr genestetes Design, bestehend aus 
drei ineinander verschachtelten Flächen, ermöglichte zudem die Erfassung von Schwan-
kungen in unterschiedlichen räumlichen Größenordnungen innerhalb desselben Gebie- 

                                                      
121  vgl. 2.2.2 Raumbezogene Fachdaten 
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tes. Die Grundlagendaten (Orthophotos) hatten eine räumliche Auflösung von 0,3 – 0,6 m 
(Kantenlänge pro Zelle), so dass eine Gruppe von nah beieinander liegenden Macro-
plots122 im Maßstabsbereich 1 : 500 bis 1 : 750 dargestellt werden konnte. Die Erfassung 
der biotischen und abiotischen Faktoren für diese Ebene war allerdings aufgrund der ge-
ringen Flächengröße nur im Gelände möglich. 
Auf dieser Ebene wurden Daten zur Mikrobiologie sowie zum Mikrorelief erfasst, die Aus-
sagen zum Zusammenhang zwischen dem Vorkommen einer Art und den Standortfakto-
ren lieferten. Mit dieser punktuellen und detaillierten Vegetationsbeobachtung konnten 
Angaben zur Artenzusammensetzung von Pflanzengemeinschaften, zur Artenvielfalt und 
zum Auftreten von Zeigergruppen gemacht werden. Außerdem konnten die Artenzahlen 
sowie das Artenspektrum zwischen Flächen mit und ohne Offenhaltungsmaßnahmen ver-
glichen werden, so dass eine Vorhersage zur jeweiligen Entwicklung unter verschiedenen 
Managementregimes möglich war.  
Auf dieser Ebene ist die Erfassung der dynamischen Stabilität123 innerhalb eines Macro-
plots möglich, die auf die Ebene der Biotope interpoliert werden kann. Die Voraussetzung 
ist die Möglichkeit einer langfristigen Untersuchung. 
 

Biotopebene (Topische Dimension) 
 „Unter einem Biotop wird in der Ökologie der abgrenzbare Lebensraum bzw. die Lebens-
stätte einer spezifischen Lebensgemeinschaft (Biozönose) von Pflanzen und Tieren ver-
standen, die durch einheitliche Lebensbedingungen gekennzeichnet ist. Ein Biotop im 
Sinne [einer] Biotopkartierung ist eine im Gelände klar abgrenzbare Fläche mit relativ ein-
heitlicher Vegetations- und/oder Nutzungsstruktur. Er kann sich aus Haupt- und Begleit-
biotopen zusammensetzen. Gleichartige oder ähnliche Biotope können einem bestimm-
ten Biotoptyp zugeordnet werden“ (LUA Brandenburg 2003).  
Die Grundlagendaten (Orthophotos, Daedalusdaten) hatten eine räumliche Auflösung 
von 0,6 m – 2 m, so dass die Biotope per On-Screen-Digitalisierung im Maßstabsbereich 
1 : 1 000 (z.T. sogar im Bereich 1 : 500) erfasst werden konnten. Die Erhebung der bioti-
schen und abiotischen Faktoren innerhalb eines Biotops wurde allerdings im Gelände 
durchgeführt. Aufgrund dieser Erhebung wurde die Charakteristik jedes Biotops in einer 
Offenlandschaft erfasst. So konnte festgestellt werden, welcher Zusammenhang zwi-
schen dem Vorkommen einer Art und den jeweiligen Standortfaktoren besteht. Außerdem 
wurden typische auf einem Offenlandbiotop vorkommende Arten (Zeigergruppen) ermit-
telt.  
Durch die Erhebung derselben Daten über einen längeren Untersuchungszeitraum kön-
nen die Ursachen flächenhafter Veränderungen bestimmt sowie Aussagen zur zukünfti-
gen Entwicklung getroffen werden. Somit ist auf dieser Ebene die Erfassung der dynami-
schen Stabilität innerhalb eines Biotops möglich.  
Zusätzlich wurden verschiedene Landschaftsparameter wie Größe, Form, Grenzlinienlän-
gen und Nachbarschaftsbeziehungen bestimmt. 
 
 
 
 
 
                                                      
122  vgl. Abb. 5-7: Macroplotanordnung pro Sukzessionsstadium und Managementeinheit: Jeweils zwei Macro- 
 plots liegen innerhalb und zwei außerhalb eines Zaunes (Seitenlänge eines Zaunes ca. 30 m). Auf aktiven 
 TÜPs, auf denen keine Zäune aufgestellt werden konnten, wurden mehrere Macroplots nebeneinander an- 
 gelegt. 
123  Einzelkomponenten eines Systems ändern sich zwar unter verschiedenen Einflüssen, das System als Gan- 
 zes bleibt aber bestehen (Klug/Lang 1983).  
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Offenlandschaftsebene (Chorische Dimension: Nano-, Mikrochore) 
Für diese Ebene, deren Darstellung von der Größe der jeweiligen Offenlandschaft ab-
hing, wurden die Biotope vom Typ Offenland124 der bereits erstellten Biotopkartierungen 
genutzt (vgl. Biotopebene).  
Auf dieser Ebene war es möglich, die Charakteristik der jeweiligen Offenlandflächen zu 
erfassen sowie eine Übersicht über ihre Struktur (Vielfalt/Heterogenität/Verbundstruktu-
ren) zu erhalten. Die vorkommenden Offenlandbiotope, deren Veränderung durch Moni-
toring über einen längeren Untersuchungszeitraum bestimmt werden kann, wurden flä-
chenhaft erfasst. Auch die typische in Offenlandschaften auftretende Fauna (ausgewählte 
Zeigergruppen) mit weiträumiger Verbreitung konnte ermittelt werden. Für diese Ebene 
wurden weitere flächenhafte Daten wie Bodenarten, Bodengüte, Niederschlagsverteilung 
etc. erhoben.  
Die Erfassung der dynamischen Stabilität ist auf dieser Ebene biotopscharf möglich, so-
fern auch hier ein längerer Untersuchungszeitraum zur Verfügung steht. 
 

Truppenübungsplatzebene (Chorische Dimension: Mesochore) 
Für die Darstellung der TÜPs konnten sowohl Orthophotos als auch Satellitendaten ein-
gesetzt werden. Der Maßstabsbereich, der von 1 : 25 000 bis 1 : 200 000125 reichte, war 
dabei abhängig von der Größe des jeweiligen TÜPs. 
Auf der TÜP-Ebene war es möglich, die Charakteristik des jeweiligen Truppenübungs-
platzes zu erfassen sowie eine Übersicht über seine Struktur (Vielfalt/Heterogenität/Ver-
bundstrukturen) zu erhalten. Gleichzeitig konnten die Unterschiede zur Umgebung („Nor-
mallandschaft“) festgestellt werden. Das Relief wurde erfasst, wobei die Höheninformatio-
nen durch Verringerung der Äquidistanz und durch Einfügen von Bruchkanten usw. auf 
die bereits beschriebenen Ebenen übertragen wurden. Die vorkommenden Vegetations-
typen, auf deren Grundlage erste vegetationskundliche Aussagen (Ausstattung des Plat-
zes) getroffen werden konnten, wurden ebenfalls ermittelt sowie die Individuendichte aus-
gewählter Leitarten mit weiträumiger Verbreitung, z.B. die Avifauna. Außerdem wurden 
zum einen die jeweiligen offenen Flächen für die Ebene Offenlandschaft abgegrenzt und 
zum anderen nach ihrer Verbundenheit untereinander untersucht. Ebenfalls auf dieser 
Ebene wurden die Managementeinheiten sowie die zu beachtenden Gefahrenzonen ab-
gegrenzt.  
Auf der TÜP-Ebene ist die Erfassung der dynamischen Stabilität nicht biotopscharf mög-
lich, aber pro Vegetationstyp, wie z.B. Wald, sofern ein längerer Untersuchungszeitraum 
zur Verfügung steht. 
 
„Eine moderne, querschnittsorientierte Landschaftsplanung muss besondere naturräumli-
che Einzelphänomene und Gegebenheiten berücksichtigen und [darf] andererseits die 
Landschaft als Ganzes nicht aus den Augen verlieren“ (Blaschke 1999/b:60). Dies be-
deutet, dass neben den bisherigen Untersuchungen und Analysen auf DBF- und Biotop-
ebene sowie innerhalb einer Untersuchungseinheit126 auch die Struktur, d.h. die innere 
Gliederung, der TÜPs mit den darin vorkommenden Offenlandflächen erfasst werden 
muss. Die eingesetzten Verfahren wurden daher nun auf einen größeren geographischen 
Bereich angewendet. Bei diesen Verfahren handelt es sich ebenfalls um die der Land-
scape Metrics, bei der der visuelle Aspekt im Vordergrund steht. Auch hier wurden Maß-
zahlen für landschaftsbeschreibende Begriffe wie groß oder vielfältig ermittelt. 

                                                      
124  vgl. I Glossar 
125  Maßstabsbereich der chorischen Dimension (Brunotte et al. 2001, vgl. dazu I Glossar) 
126  vgl. 5.1 Erfassung des Ist-Zustandes 
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Statt Struktur kann auch der etablierte Begriff Landschaftsstruktur verwendet werden, ob-
wohl weder Offenlandflächen noch TÜPs aus physischer Sicht Landschaften sind; sie 
sind Teile einer Landschaft. Landschaft ist nämlich eine allgemeine Bezeichnung für ei-
nen konkreten Teil der Erdoberfläche von variabler flächenhafter Ausdehnung, der durch 
eine einheitliche Struktur und gleiche Wirkungsgefüge geprägt ist. Die Gleichsetzung von 
Truppenübungsplätzen oder Offenlandflächen mit einer Landschaft ist aber unscharf, da 
für den Begriff Landschaft die Größe, die Eigenart, die Unterscheidbarkeit von der Umge-
bung, die Prägung (durch den Menschen), die Dynamik, die Komplexität und die zeitliche 
Konstanz ausschlaggebend ist. Bei TÜPs und Offenlandflächen besteht dagegen die Fra-
ge, ob es sich nur um eine vorübergehende Erscheinung handelt, die sich wieder nivel-
liert, oder um ein langfristiges Gebiet mit einem eigenen Charakter (Anders 12/2003127). 
Auch der Begriff Offenlandschaft wurde lediglich für die Darstellung des Zusammen-
hangs, der Eigenart sowie der Unterscheidbarkeit dieser Flächen von der jeweiligen Um-
gebung eingesetzt, obwohl es sich nur um mehrere zusammenhängende Flächen des 
Typs Offenland handelt. Da sowohl der Begriff Landschaftsstruktur gebräuchlich ist, auch 
wenn er für kleinere Raumeinheiten verwendet wird, als auch der bereits eingesetzte Be-
griff Landschaftsparameter; werden beide hier genutzt. 
Landschaftsstruktur ist nun ein „in der Landschaftsplanung und -pflege teilweise nur auf 
visuell wahrnehmbare Bestandteile einer Landschaft (z.B. Gehölze, Hecken, Oberflä-
chengewässer und ihr Randbewuchs, Reliefformen, Siedlungen) als strukturierende Ele-
mente der Landschaft angewandter Begriff, ohne dass das Landschaftsökosystem in sei-
nen Strukturen und Funktionen berücksichtigt wird“ (Brunotte et al. 2002/a:312). Sie ist 
also das „Erscheinungsbild des Raummusters einer Landschaft, welches sich aus ver-
schiedenen Landschaftselementen zusammensetzt“ (Lexikon der Geowissenschaften 
2001/a:237). Dieses Erscheinungsbild beinhaltet dabei das räumliche und zeitliche Ver-
teilungsmuster der kleinsten im Gelände erfassbaren Raumeinheiten, der so genannten 
Landschaftselemente (Patches). Deren Größe ist schwer zu definieren, aber im Prinzip 
werden Raumeinheiten, die aufgrund ihrer biotischen und abiotischen Ausstattung homo-
gen sind, voneinander abgegrenzt.  
Diese Raummuster können natürlich auch für kleinere Einheiten als Landschaften, z.B. 
für TÜPs und Offenlandflächen, ermittelt werden. 
 

Erfassung der Landschaftsstruktur 
Zur Erfassung der Struktur einer Landschaft wurde u.a. die Anzahl und die Größe ihrer 
Patches ermittelt. Dies geschah unter der Annahme, dass ein enger Zusammenhang zwi-
schen der Zusammensetzung bzw. der Struktur der Landschaft und ihrer Vielfalt an Arten 
besteht. Als weitere Parameter der Definition und Beschreibung der Landschaftszusam-
mensetzung wurden Kanten- und Formmaße128, Nachbarschaftsbeziehungen sowie Ma-
ße der Vielfalt und Verteilung analysiert. Hochauflösende FE-Daten sowie die Ergebnisse 
ihrer rechnergestützten Auswertung dienten dabei als Grundlage für diese Analyse. Be-
achtet werden musste, dass sämtliche Parameter abhängig von diesen zugrunde liegen-
den Daten, d.h. von deren inhaltlicher und räumlicher Auflösung sowie deren Ausdeh-
nung sind. Sowohl die vorher durchgeführte Klassifikation der FE-Daten, d.h. die Wahl 
der Klassenanzahl sowie die Zuordnung der Pixel zu einer Klasse, als auch die Kartie-
rung der Biotope im Gelände hatten entscheidenden Einfluss auf die anschließende Er-
mittlung der Strukturparameter. 

                                                      
127  mündliche Mitteilung  
128  vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Länge von Grenzen und standardisierter Shape- 
 index 
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Eingesetzt wurde für die Ermittlung der genannten Landschaftsparameter die Erweite-
rung PatchAnalyst (Rempel 1999)129 für ArcView, mit der die Konfiguration und die Zu-
sammensetzung einer Landschaft oder eines Teilausschnittes auf Landschafts-, Klassen- 
und Patchebene analysiert werden kann. Auf Landschaftsebene werden dabei alle Pat-
ches einer Landschaft und auf Klassenebene alle Patches einer Klasse, z.B. eines Bio-
toptyps, untersucht.  
In der Abbildung 5-30 ist ein Teil der Döberitzer Heide zu sehen, für den der Biotoptyp 
kryptogamenarme Silbergrasfluren (rot) beispielhaft untersucht wurde. 

Abb.5-30: links: Biotopkartierung eines Teilgebiets der Döberitzer Heide (2001), rot = kryptogamenarme Silber-
grasfluren; rechts: FE-Daten dieses Teilgebietes (Daten des Daedalusscanners, DLR/ILV 2001) 

Tab.5-3: Auszug aus den Strukturparametern kryptogamenarmer Silbergrasfluren der Biotopkartierung eines  
Teilgebiets der Döberitzer Heide  

Name der Datei 
Anzahl der Iterationen 

Biotope_Ziege2001.shp 
1 

 

   
Ermittelte Parameter Wert Definition 
Klasse 0512112 

 
Biotoptyp = kryptogamenarme Silbergras-
fluren 
 

Flächenmetrik 
CA (Class Area) 
 
TLA (Total Landscape Area) 
 

95547,88 [m²] 
 
778280,50 [m²] 
 

Flächengröße der gewählten Klasse (Klas-
senebene) 
Flächengröße aller Klassen (Landschafts-
ebene) 
 

Patchdichte und Patchgröße 
NUMP (Number of Patches) 
MPS (Mean Patch Size) 

33 
2895,39 [m²] 
 

Patchanzahl der gewählten Klasse 
Durchschnittliche Patchgröße der gewähl-
ten Klasse 
 

Kantenmetrik 
TE (Total Edge) 
ED (Edge Density) 
 

11497,06 [m] 
0,01 
 

Länge der Grenzen der gewählten Klasse 
Grenzdichte der gewählten Klasse bezo-
gen auf die Gesamtfläche (TE/TLA) 
 

Formenmetrik 
MSI (Mean Shape Index) 
MPAR (Mean Perimeter-Area   
            Ratio) 
 

2,11 
0,25 
 

Formindex der gewählten Klasse 
Mittleres Umfang-Flächen-Verhältnis der 
gewählten Klasse 
 

                                                      
129  Zur Erfassung der Landschaftsstruktur kann außerdem Fragstats verwendet werden (Spatial Analysis  
 Program for Quantifying Landscape Structure von McGarigal/Marks (1995)). 
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Diese Strukturparameter können wie hier dargestellt für jeden Biotoptyp einzeln, für alle 
Flächen des Typs Offenland innerhalb eines TÜPs sowie für den gesamten TÜP ermit-
telt werden. So können die Flächen innerhalb der TÜPs sowie die TÜPs selbst miteinan-
der anhand quantifizierter Eigenschaften verglichen werden. Folgende Aussagen kön-
nen u.a. getroffen werden: 
o Je kleiner das Verhältnis zwischen der Flächengröße eines Gebietes und der Anzahl 

der darin vorkommenden Einzelflächen wird, desto heterogener ist dieses Gebiet. 
o Je näher der Wert der durchschnittlichen Patchgröße an der Größe des Gesamtgebie-

tes liegt, desto homogener ist das Gebiet. 
o Je größer die Summe aller Grenzlängen eines Gebietes ist, desto komplexer sind die 

Formen der Flächen innerhalb dieses Gebietes. 
Mit den berechneten Werten soll ermittelt werden, ob und wie stark sich die räumliche 
Ausprägung der Biotope innerhalb der TÜPs von der ihrer Umgebung unterscheidet. 
Möglicherweise treten bei Offenlandbiotopen bestimmte Konstellationen, Patchmengen 
oder Formen auf, die insbesondere im Hinblick auf Tiere, die einen bestimmten Komplex 
von Teillebensräumen benötigen (z.B. Vögel, Käfer), eine Bedeutung haben können und 
so in der Normallandschaft nicht vorkommen. Dabei steht vor allem die Dokumentation 
der zeitlichen Entwicklung im Vordergrund, d.h. ob und wie sich diese Konstellation der 
Biotope bei ungesteuerter Sukzession der Normallandschaft annähert. Dafür muss ge-
prüft werden, ob durch den Einsatz bestimmter Maßnahmen Einfluss auf diese Entwick-
lung genommen werden kann.  
Voraussetzung für Aussagen in der konkreten Anwendung ist zum einen die Verbindung 
dieser rein rechnerisch ermittelten Landschaftsparameter mit ökologischen Faktoren und 
Prozessen und zum anderen ihre langfristige Ermittlung. Außerdem muss geprüft wer-
den, ob der für diese Auswertung gewählte (räumliche) Maßstab ökologisch relevant ist, 
d.h. ob die Ergebnisse dieser Untersuchung überhaupt mit einer ökologischen Größe in 
Beziehung gesetzt werden können.  
 

5.3.2 Fehlerabschätzung  

Die theoriegeleitete Modellierung eines Sachverhaltes, z.B. die Modellierung einer Offen-
landschaft sowie deren zukünftiger Entwicklung, unter Einsatz verschiedener Methoden 
und Analysen setzte die Erstellung unterschiedlicher Modelle voraus: Zunächst erfolgte 
die Entwicklung eines Datenmodells zur logischen Strukturierung der Daten, der ihre geo-
metrisch-topologische Modellierung inklusive ihrer attributiven Modellierung folgte. An-
schließend wurden mit Hilfe sprachlicher Konstrukte oder mathematischer Formulierun-
gen Modelle zur Datenanalyse, die einer bestimmten Fragestellung unterlagen, gebildet. 
Bei all diesen Modellaufstellungen wurde eine idealtypische Darstellung der Wirklichkeit 
geschaffen, um bestimmte Eigenschaften davon aufzuzeigen. Die Komplexität der Wirk-
lichkeit und die damit verbundene hohe Datendichte erforderte diese Modelle sowohl als 
Anschauungshilfen als auch als Quellen für Arbeitshypothesen. Diese Modelle vermitteln 
allerdings nicht die ganze Wahrheit, wohl aber einen nützlichen und vor allem fassbaren 
Teil von ihr (Haggett 1991). Sie sind also eine Realitätsvereinfachung, die eine subjektive 
Pragmatik voraussetzt und der Beantwortung der Fragen ‚Modell wovon?’, ‚Von wem 
bzw. für wen?’, ‚Wann?’ und ‚Wozu?’ dienen soll (Heinrich 1999). 
Da nun also die Wirklichkeit weder ständig noch exakt erfasst werden kann, treten in al-
len Daten Ungenauigkeiten auf. Dies können u.a. Lage- und Attributungenauigkeiten, lo-
gische Inkonsistenzen und Unvollständigkeit sein. Mit statistischen Methoden, z.B. der 
Berechnung der Standardabweichung, können Ungenauigkeiten quantifiziert werden.  
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Systematische Fehler bei Daten einer Quelle müssen dabei nicht unbedingt angegeben 
werden, bei der Verarbeitung von Daten verschiedener Quellen ist dies aber unbedingt 
notwendig (Bernhardsen 1999). Gerade in Geoinformationssystemen werden Daten ver-
schiedener Quellen und damit verschiedener Qualitäten verarbeitet; diese müssen zu-
nächst auf dasselbe Level gebracht werden.  
Die Übertragung von Daten bzw. Informationen über mehrere Ebenen ist aufgrund der 
oben genannten implizierten Datenungenauigkeit auch eine Übertragung von Fehlern. 
Damit diese Fehlerquote bei der Interpretation von Ergebnissen nicht vernachlässigt wird, 
müssen Fehlerabschätzungen (Accuracy Assessment) pro Ebene durchgeführt werden. 
Zur Kontrolle können auch Referenzdaten eingesetzt werden.  
Weitere Quellen für Fehler und Ungenauigkeiten bei der Datenübertragung sind: 
o die unterschiedliche Auflösung/Ausdehnung der Basisdaten, so dass weder die Daten-

übertragung noch der Vergleich von Flächen möglich ist 
o die Datenkonvertierung (Raster-Vektor-Raster) 
o der unterschiedliche Aggregationsgrad der Daten  
o der unterschiedliche Generalisierungsgrad  
o Schätzfehler bei Interpolationen 
o falsche Kausalzusammenhänge 
sowie 
o die falsche Klassifikation der Daten (unterschiedliche Anzahl von Klassen, falsche Klas-

senzuordnung der Attribute). 
Verarbeitungsschritte wie Aggregation oder Generalisierung von Daten sind zudem vom 
Zweck bzw. den zu treffenden Aussagen der jeweiligen Maßstabsebene abhängig (vgl. 
Abb.5-29). Bei den eingesetzten FE-Daten war es beispielsweise aufgrund der hohen In-
formationsdichte unumgänglich zu generalisieren.  
Außerdem können Fehler seitens des Nutzers sowohl bei der Dateneingabe (Digitalisie-
rung/Attributvergabe) als auch bei der Datenverarbeitung auftreten. 
Fehler können auch bei den verwendeten Geräte auftreten, z.B. bei Sensoren, Kameras, 
Flugzeugscannern, GPS-Geräten oder bei der Eichung bestimmter Geräte, z.B. beim pH-
Meter. Außerdem können bei der Aufnahme von FE-Daten die atmosphärischen Be-
dingungen ungünstig sein. 
Aufgrund dieser Tatsachen ist die Erweiterung der Metadaten130 um die Angabe der je-
weiligen Genauigkeit bzw. der jeweiligen Abweichung nicht zu umgehen. 
 

5.3.3 Datenübertragung 

Wie bereits beschrieben, war die Arbeit aufgrund der unterschiedlichen Themen auf ver-
schiedenen räumlichen Ebenen notwendig. Die jeweiligen Zustandsbeschreibungen und 
Auswertungen erforderten daher Daten in verschiedenen räumlichen Maßstäben. Bei 
kleinen Maßstäben war für detaillierte Aussagen die Grenze der Aussagefähigkeit dabei 
schnell erreicht.  
Zur Erhöhung dieser Aussagefähigkeit bzw. der Datendichte der einzelnen Ebenen (TÜP, 
Offenlandflächen, Biotope) sollen nach der pro Ebene notwendigen Fehlerabschätzung 
sowie der Feststellung der entsprechenden Datenqualität ausgewählte Daten übertragen 
werden. Methoden zur Datenübertragung werden als scaling up und scaling down be-
zeichnet. Upscaling bedeutet dabei die Übertragung oder Extrapolation ökologischer In-
formationen von einer kleinen lokalen Skala auf eine größere regionale Skala, down-
scaling bedeutet die entgegengesetzte Übertragung (Ruh 1999). Allerdings wird über- 
 

                                                      
130  vgl. 2.1 Metadaten 
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wiegend die Übertragung per upscaling eingesetzt, da Daten in kleineren Maßstäben 
meist eine geringe Informationstiefe aufweisen. Dagegen liegt der Vorteil bei kleinmaß-
stäbigen Daten mit einer großräumigen Gebietsabdeckung in der Möglichkeit, eine zu-
sammenfassende Übersicht zu erhalten.  

Anwendungsbeispiele 
Mit Hilfe verschieden auflösender FE-Daten wurden Landbedeckungsparameter in unter-
schiedlichen räumlichen Skalen abgeleitet, anhand derer eine Generalisierungsstrategie 
entwickelt werden konnte. Diese Generalisierungsstrategien können dann für die Übertra-
gung von Landbedeckungsinformationen vom großmaßstäbigen auf den kleinmaßstäbi-
gen Bereich genutzt werden. 
Auf der TÜP-Ebene wurde das Relief erfasst, dessen Höheninformationen durch Verrin-
gerung der Äquidistanz sowie durch Einfügen von Bruchkanten, Tallinien etc. auf größere 
Maßstabsbereiche, z.B. Biotope, übertragen wurden. 
Weiterhin konnten mit den Biotopkartierungen flächenhafte, aber informationsärmere 
Aussagen und mit den Vegetationsbeobachtungen auf den Dauerbeobachtungsflächen 
nur punktuelle, aber präzisere Aussagen getroffen werden. Kombiniert man beide Verfah-
ren, kann die Informationsdichte erhöht werden.  
Die auf der Macroplotebene erhobenen Daten spiegeln dabei punktuelle Zustände wider 
und bieten durch die repräsentative Lage (auf verschiedenen Sukzessionstypen und Ma-
nagementeinheiten) die Möglichkeit der Interpolation vom Punkt zur Fläche (Upscaling), 
z.B. durch Kriging oder Triangulation131.          
Interpolation ist der Oberbegriff für Verfahren, die neue Daten „aus hinreichend genauen, diskreten Primär- oder 
Eingangsdaten entweder durch eine stetige mathematische Funktion oder mit einem geostatistischen Ansatz“ 
(Bollmann/Koch 2001:408) schätzen. Eine Interpolation ist also die Einschaltung von Größen zwischen den 
Gliedern einer angenommen gesetzmäßigen Folge und dient damit der Datenverdichtung. Sollen außerhalb 
dieser Folge liegende Größen bestimmt werden, spricht man von Extrapolation (Bollmann/Koch 2001).  

Der Vorteil dieser Interpolation liegt darin, dass Daten wie Bodentyp, Niederschlag, Tem-
peratur nicht flächendeckend erhoben werden müssen. So können sowohl Kosten als 
auch Zeit für die Außenarbeiten gespart werden (vgl. 5.4 Erfassung der Dynamik von Of-
fenlandflächen (Monitoring)). Zur Nutzung dieser interpolierten Schätzwerte müssen sie 
auf Korrektheit geprüft werden. Dies kann durch den Vergleich mit zusätzlichen realen 
Messwerten (Stichproben) geschehen. Liegen diese nicht vor, kann folgende Methode 
angewendet werden: Ein realer Messwert wird entfernt, dessen Ermittlung anschließend 
per Interpolation erfolgt. Liegen der reale und der geschätzte Wert weit auseinander, 
muss die jeweilige Interpolationsmethode überprüft werden bzw. eine weitere Datenerfas-
sung erfolgen.  
 

5.4 Erfassung der Dynamik von Offenlandflächen 

Ein System besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: den Komponenten, den Verbin-
dungen zwischen ihnen und der Grenze, die das System (theoretisch) von der restlichen 
Umwelt abtrennt (Haggett 1991). Der Zustand eines Systems fasst nun die Summe der 
verschiedenen Teilzustände, die durch Daten quantitativ und qualitativ zu kennzeichnen 
sind, zusammen. Dabei sind die In- und Outputs nicht konstant, sondern unterliegen zeit-
lichen und räumlichen Schwankungen. Dadurch werden auch die Verbindungen zwi-
schen den Komponenten beeinflusst, so dass sich schließlich auch ihre Lage bzw. ihr Zu-
stand selbst ändern können (Rückkopplung). „Aus dem Zeit- und Raumbezug des Sys-
temzustandes…folgt die Existenz verschiedener Zustände eines Systems“ (Klug/Lang  
1983:33). Diese verschiedenen Zustände, die ein System annehmen kann, verdeutlichen  

                                                      
131  vgl. I Glossar 



5 Analysen zur Modellierung einer Offenlandschaft 
 

 

 76 

seine Dynamik und seine Anpassung an Veränderungen. Systeme streben dabei ein 
Gleichgewicht zwischen In- und Output an. Die Frage ist nun, wie stabil und belastbar 
dieses Gleichgewicht ist, wenn verschiedene Eingriffe bzw. Störungen auf sie einwirken 
(Klug/Lang 1983).  
Zusammenhängende Offenlandflächen werden hier einem System gleichgestellt. Auch 
für sie gelten die oben genannten Bedingungen, d.h. ihre jeweiligen Komponenten stehen 
innerhalb einer Grenze in Verbindung und weisen sowohl Zeit- als auch Raumbezug auf. 
Die Beeinflussung ihrer jeweiligen Teilkomponenten hat zudem Einfluss sowohl auf die 
gesamte Stabilität als auch auf die gesamte Dynamik.   
Bei den untersuchten Offenlandflächen werden Stabilität und Dynamik u.a. durch die ein-
gesetzten Managementmaßnahmen beeinflusst. Deren langzeitlichen positiven und ne-
gativen Wirkungen sollen geprüft werden. Dazu müssen Daten zu verschiedenen Zeit-
punkten erfasst und durch entsprechende Analysen verglichen werden. Dabei sollen zum 
einen die Zustände ohne äußeren Einfluss (Sukzession) und zum anderen die Zustände 
mit äußerem Einfluss (Maßnahmen) gegenübergestellt werden. 

Abb.5-31: Systemdynamik auf Offenlandflächen  

 
Die beschriebenen (konventionellen) Datenbankabfragen und Analysen dienen zwar der 
Erfassung der Charakteristik von Offenlandflächen, sind im Bereich der Umweltwissen-
schaften aber nicht mehr ausreichend. Die Untersuchung dynamischer Prozesse als eine 
der unerlässlichen Komponenten für die Modellierung von Offenlandschaften ist wesent-
lich komplexer. Informationen, die aus räumlichen Daten abgeleitet werden können, re-
präsentieren auch dynamische nichtlineare Phänomene. Hier soll nun geprüft werden, 
wie diese dynamischen nichtlinearen Dimensionen geographischer Informationen erfasst 
und dargestellt werden können. Dies wird beispielhaft für die Veränderung von Biotopty-
pen durchgeführt.  
Die Ist-Zustände des Naturraumes Offenlandschaft werden dabei durch Monitoring – die 
laufende Raumbeobachtung zur Ermittlung der räumlich differenzierten Entwicklung – er-
fasst. So können zum einen die Daten fortgeführt und zum anderen durch deren Ver-
gleich die Veränderungen und damit die Dynamik erfasst werden.132 Dabei werden zum 
Zeitpunkt T0 Daten der Vegetationsdecke einer definierten Fläche mit einer vorgegebe-
nen Methodik erhoben. Zum Zeitpunkt T1 wird diese Datenerfassung mit derselben Me-
thodik133 auf derselben Fläche wiederholt. Voraussetzung sind exakt abgrenzbare Vege-
tationsklassen. Dadurch wird die Bilanzierung von Änderungen möglich und kann in die 
naturschutzfachliche bzw. maßnahmengesteuerte Entscheidungsfindung einfließen 
(Kuhn 1999). Die zeitliche Auflösung, die die Diskretisierung des zeitlichen Kontinuums 
beschreibt, ist durch die Angabe des Zeitraums zwischen T0 und T1 durch entsprechende 
Fachwissenschaftler abhängig von der untersuchten Thematik sowie vom untersuchten  
Gebiet festzulegen.  

                                                      
132  Da die abiotischen Faktoren in veränderlich und unveränderlich unterteilt wurden, müssen nur der Verände- 
 rung unterliegende Daten erneut erhoben werden (vgl. 5.1.1.1 Analysen ohne Berücksichtigung der Umge- 
 bung).  
133  Die Aufnahmeverfahren sollten daher für einen Vergleich standardisiert sein (Kuhn 1999). 
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Diese Bilanzierung der Änderungen kann beispielsweise durch einen direkten Flächen-
vergleich erfolgen: 

Datenebene 
 
Tab.5-4: Bilanzierung durch Flächenvergleich  

Flächenanteil gesamt pro 
Biotoptyp [ha] 134 

1996  1998  2000  

Gewässer 20 25 25 
Offenland 100 150 140 
Vorwald 50 50 70 
Wald 300 300 300 

 

Visualisierungsebene 
Aufgrund des Raumbezugs kann die Visualisierung dieser Flächenänderung erfolgen. 
Raster sind geeignete graphische Darstellungsmöglichkeiten von Ausbreitungsbewegun-
gen der Vegetation, beispielsweise bei der Besiedlung völlig vegetationsloser Sandflä-
chen, und dienen als Grundlage für die Anwendung eines Zellulären Automaten (vgl. 6.1 
Zelluläre Automaten). 

Abb.5-32: Visualisierung der Flächenveränderung  

 
Die Entwicklung der Fauna wird anhand der Präsenz bzw. der Absenz bestimmter Arten 
sowie an den Individuenzahlen verfolgt. 
 
Beim Monitoring handelt es sich um eine zielgerichtete Datenauswertung, bei der ver-
schiedene Fragestellungen beantwortet werden sollen, z.B. welche Umweltbedingungen 
die Regionen zu bestimmten Zeitpunkten aufweisen, in denen bestimmte Pflanzen- oder 
Tierarten vorkommen. Fragen dieser Art beziehen sich auf den Raum und weisen zu-
gleich eine zeitliche Dimension auf. Im Offenland-GIS können Datenbestände verschie-
dener Zeiträume (multitemporale Daten) aufgrund des einheitlichen Raumbezugs mitein-
ander verarbeitet werden. Auf diese Weise werden Flächenveränderungen detektiert und 
dokumentiert. Berücksichtigt werden muss aber die Tatsache, dass diese Langzeitbeo-
bachtungen nicht immer ausgeführt werden können, oft mangels Zeit und Geld. Daher 
wird eine räumliche135 und/oder zeitliche Interpolation notwendig. Dies führt wiederum zu 
so genannten „Fuzzy-Bereichen“ (unscharfe Bereiche), die durch Überprüfung im Gelän-
de angepasst werden müssen (Blaschke 1994). 
Da die ehemaligen Truppenübungsplätze wegen ihrer hohen Kampfmittelbelastung auch 
auf absehbare Zeit nicht vollständig begehbar sein werden, ist es für ein Monitoring von 
Veränderungen der Vegetationsbedeckung notwendig, aus der Auswertung multitempo-
raler FE-Daten gewonnene Informationen in die Erfassung der Dynamik einzubeziehen. 
                                                      
134  fiktive Werte 
135  vgl. 5.3 Untersuchung verschiedener Ebenen 
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Sie liefern flächendeckende und bei operationell arbeitenden Systemen regelmäßig Da-
ten, die eine synoptische Übersicht über ein Gebiet bieten. Nach deren Verarbeitung, z.B. 
einer Klassifikation, können folgende Parameter untersucht werden: 
o jeweiliger Ist-Zustand (Bodenbedeckung) 
o Landschaftsparameter, z.B. Formindex, mittlere Patchgröße, Grenzliniendichte sowie 
o Flächenveränderungen (durch Vergleichen und Verschneiden). 

Sind Daten über einen längeren Zeitraum (mehrere Jah-
re) vorhanden, können verschiedene Möglichkeiten zur 
gemeinsamen Darstellung dieser Daten zur Visualisie-
rung136 der raumzeitlichen Prozesse genutzt werden: Bei 
einer Kartenfolge, d.h. einer Reihe von Einzelkarten, die 
den jeweiligen Ist-Zustand darstellen und somit einzeln 
betrachtet, Statik vermitteln, kann durch die vergleichende 
Betrachtung Dynamik entstehen. Das Problem hierbei ist, 
dass bei steigender Anzahl der Einzelkarten die Grenze 
des Erfassbaren bald erreicht ist. Durch den Sichtwechsel 
von Karte zu Karte werden Unterbrechungen im Erfas-
sungsvorgang verursacht, die störend auf einen Vergleich 
wirken oder sogar unmöglich machen (Rase 2000).  
Für diese Art der Visualisierung wurde ein Avenue137-
Script erstellt. Die Themen (= Daten), die jeweils die Bio-
tope eines Jahres beinhalten, werden automatisch nach-
einander dargestellt (Abb.5-33), so dass Veränderungen  

  ruckartig zu sehen sind.  
 

Die Unterbrechungen im Erfassungsvorgang, die eine Kartenfolge mit sich führt, kann mit 
Hilfe von Animationen behoben werden. Hierbei kann allerdings das Problem auftreten, 
dass die Erfassung geringfügiger Veränderungen innerhalb eines großen Gebietes bei 
schnellem Ablauf der Animation nicht mehr möglich ist. Weitere Ausführungen dazu sind 
u.a. bei Dransch (1997) und bei Petersen (1995) zu finden. 
 
Bei einer Kartensynthese dagegen wird die Veränderung über die Zeit in einer Karte vi-
sualisiert, in der die einzelnen Ist-Zustände zusammengefasst und gemeinsam darge-
stellt werden. Die raumzeitliche Prozessdynamik verliert hierbei allerdings ihre direkte 
Aussage, da aufgrund der Darstellung aller Daten in einer Karte weder der Anfangszu-
stand noch der Prozess der Veränderung zu sehen ist. 

Mit einem GIS wie ArcView ist die  
Zusammenfassung zweier Daten- 
ebenen (= Zustände) durch Ver- 
schneidung einfach zu bewerkstelli-
gen. Flächendaten zweier Zeitpunk- 
te werden dabei vereinigt. Das Er- 
gebnis enthält alle Grenzen beider  
Zeitpunkte; die Flächen selbst bein- 
halten jeweils die Aussage, welche  

  Bedeckung sie zu beiden Zeitpunk- 
  ten aufwiesen. 

                                                      
136  Sowohl der Kartenfolge als auch der Kartensynthese wurden hier die Biotopkartierungen im Vektorformat  
 zugrunde gelegt. 
137  Programmiersprache in ArcView 

Abb.5-34: Legende für eine Kartensynthese: zeitgleiche Dar-
stellung von Flächenveränderungen (Chandrasekhar 1999)

Abb.5-33: Legende für eine Karten-
folge: zeitlich versetzte Darstellung 
von Flächenveränderungen  
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Die Kartensynthese erwies sich sowohl als die bessere Darstellungs- als auch Verarbei-
tungsmethode. Allerdings sind dabei verschiedene (idealisierte) Szenarien zu beachten. 

Szenarien 
Bei der Zusammenfassung einzelner Ist-Zustände138 muss also berücksichtigt werden, 
wie die flächenhafte Veränderung abläuft, da sich daran die Visualisierung dieser Verän-
derung orientiert. Weiterhin sind diese Entwicklungsszenarien die Grundlage für die unter 
6 Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandflächen beschriebenen Zellulä-
ren Automaten bzw. für deren Verhaltensregeln. 
Einerseits können die Grenzverläufe der Flächen konstant bleiben und eine Änderung 
des Inhalt, z.B. des Biotoptyps, stattfinden. Andererseits kann der Inhalt konstant bleiben 
und die Grenzverläufe einer oder aller Flächen ändern sich. Oder es findet eine beide 
Szenarien kombinierende Veränderung statt.  
Für alle drei Szenarien sollen der Zeitpunkt der Änderung sowie das Maß der Änderung  
an sich festgestellt werden. 

 
 
 

Szenario I: Veränderung des Inhalts  
Die Voraussetzung für dieses Szenario ist die räumliche Stabilität (Raumkonsistenz über 
die Zeit) eines Biotops. Die Ausstattung dieses Biotops (= Inhalt) wird zunächst ohne Be-
trachtung seiner Umgebung über die Zeit beobachtet (vgl. 5.1.1.1 Analysen ohne Berück-
sichtigung der Umgebung). Beim Übergang in einen neuen Biotoptyp wird das Attribut 
„Biotoptyp“ geändert, so dass sich auch die Darstellung dieser Fläche ändert. 
Für dieses Szenario soll zunächst untersucht werden, wie sich Biotope – unabhängig von 
der Art der Pflegemaßnahmen – über einen längeren Zeitraum in verschiedenen Gebie-
ten innerhalb ihrer Grenzen entwickeln. Es soll also geprüft und dokumentiert139 werden, 
ob und wie sich ein Biotop bei voranschreitender Sukzession ändert (Sukzessionswir-
kung). Die Kenntnis der Reihenfolge der Sukzessionsstadien und der Sukzessionsjahre, 
d.h. das Intervall des Übergangs von einem Biotoptyp in den nächsten, ist die Grundlage 
für die vor dem Ablauf der Simulation zu tätigenden Festlegungen (vgl. 6.2.2 Simulations-
ablauf). 
 

                                                      
138  Zur Vereinfachung wurden hier Biotope und nicht die ermittelten Standortseinheiten zugrunde gelegt. 
139  Die für diese Dokumentation erstellte Matrix sowie alle folgenden Matrizen müssen mit Fachwissen von Bio- 
 wissenschaftlern gefüllt werden. Die Möglichkeit einer langfristigen Untersuchung innerhalb dieses BMBF- 
 Projektes war aufgrund des Zeitraums von zwei Jahren nicht gegeben. 

Abb.5-35: Szenario I: Veränderung des Inhalts 
 Szenario II: Veränderung des Grenzverlaufs 
 Szenario III: Kombination aus beiden möglichen Verfahren  

Anja
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Tab.5-5: Vergleich der Biotope verschiedener Gebiete zu verschiedenen Zeitpunkten  

Gebiet  Jahr 1 Jahr 2 Jahr n 
Gebiet 1 A140 A B 
Gebiet 2 A B C 
Gebiet 3 A A B 
…    
Gebiet 1 B B C 
Gebiet 2 B B B 
Gebiet 3 B B C 
…    

Aufgrund dieser Biotopbeobachtung auf verschiedenen Untersuchungsgebieten kann u.a. 
die Frage nach der Höhe der Wahrscheinlichkeit, dass aus Biotoptyp A Biotoptyp B wird 
und zu welchem Zeitpunkt dies eintritt, beantwortet werden.141 Hierbei ist die Tatsache zu 
berücksichtigen, dass die jeweilige Lage des TÜPs sowie dessen jeweilige Standortfakto-
ren ebenfalls eine Rolle spielen. Diese dürfen beim Vergleich der TÜPs nur in einem be-
stimmten Rahmen divergieren.  
Da neben der Vegetationsentwicklung bei natürlicher Sukzession auch die Auswirkungen 
der Offenhaltungsmaßnahmen geprüft werden sollen, müssen diese in die nächste Unter-
suchung einbezogen werden. Hier soll für jedes Untersuchungsgebiet die Frage nach der 
längerfristigen Entwicklung der Vegetation innerhalb der Biotopgrenzen unter dem Ein-
fluss verschiedener Maßnahmen beantwortet werden: 
 
Tab.5-6: Vergleich der Biotope verschiedener Gebiete zu verschiedenen Zeitpunkten unter Einfluss verschie-
dener Maßnahmen  

Maßnahme 1/Kostenklasse 1142 
Gebiet Jahr 1 Jahr 2 Jahr n 
Gebiet 1 A A B 
Gebiet 2 A A C 
Gebiet 3 A A B 
…    
Maßnahme 2/Kostenklasse 2 
Gebiet 1 A A A 
Gebiet 2 A C C 
Gebiet 3 A C C 
…    

Auf der Grundlage dieser Untersuchung kann nicht nur die Entwicklung eines Biotoptyps 
unter Einfluss einer bestimmten Maßnahme abgeleitet werden. Es können auch Gegen-
maßnahmen getroffen werden, wenn sich ein Biotop nicht so entwickelt wie geplant, d.h. 
wenn eine Maßnahme nicht die gewünschte Wirkung erzielt wie beispielsweise die län-
gerfristige Beibehaltung eines bestimmten Offenlandbiotoptyps.   
Wird dies für verschiedene Gebiete durchgeführt, kann durch den Vergleich aller Ergeb- 
nisse die wahrscheinlichste Entwicklung eines Biotoptyps unter Einwirkung derselben  
Maßnahme in einem vorher festgelegten Zeitintervall, z.B. einem Jahr, bestimmt werden.  
                                                      
140  Buchstabe = Biotoptyp; fiktive Werte 
141  Zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass Sukzession nicht immer linear verläuft. Allerdings wird hier die  
 Wahrscheinlichkeit des Übergangs von A nach B sowie des Zeitpunkts dieses Übergangs (in Jahren) ermit- 
 telt. Zudem werden die Sukzessionsvorgänge innerhalb dieser Arbeit schematisch betrachtet, da es sich  
 um ein Modell handelt, auf dem u.a. das entwickelte Simulationstool basiert (vgl. 6.2.2 Simulationsablauf).   
142  Jede Maßnahme ist an bestimmte Kosten gebunden, die entsprechend ihrer jeweiligen Höhe einer Kosten- 
 klasse zugeordnet wurden. 
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Dadurch erhält man folgende Matrix: 
 
Tab.5-7: Angabe der Biotoptypenentwicklung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bei Einwirkung von Maßnah-
men  

Untersuchungszeitraum: 1 Jahr 

                  Biotoptyp 
Maßnahme143 

A B C n 

1 a b (...) b (...) a 
1 + 2 a b (...) b (...) a 
1 + 3 b (...) a b (...) a 
2 b (...) a a a 
2 + 3 b (...) b (...) a b (...) 
3 a b (...) a b (...) 
...     

Parameter: a = gleich bleibender Inhalt; b = neuer Biotoptyp, (...) = Angabe des neuen Biotoptypen bzw. 
der Maßnahmenfläche (= durch eine Maßnahme verursachter Flächenzustand) 

 

Diese Matrix dient zur Erfassung der Maßnahmenwirkung auf die entsprechenden Bio-
toptypen. Zur Ermittlung der künftigen (natürlichen) Entwicklung müssen die Biotope, auf 
denen Maßnahmen zum Einsatz kamen, weiter beobachtet werden. 
Die Ergebnisse beider Untersuchungen dienen als Grundlagen für die vor dem Simula-
tionsablauf zu tätigenden Festlegungen (vgl. 6.2.2 Simulationsablauf). 
 
Szenario II: Veränderung des Grenzverlaufs  

Die Voraussetzung für dieses Szenario ist die thema-
tische Stabilität (Attributkonsistenz über die Zeit) ei-
nes Biotops. Die Ausstattung dieses Biotops wird 
demnach als konstant angenommen, nicht aber sein 
Grenzverlauf. Für diese Untersuchung, bei der nun 
die Umgebung des jeweiligen Biotops einbezogen 
werden muss, wird ebenfalls ein Untersuchungsinter-
vall von einem Jahr angenommen. Wie unter 5.1.1.2 
Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung be-
schrieben, wird dabei jeder Grenze zwischen zwei 
Biotopen ihre Persistenz als qualitativer Parameter 
(persistent/nicht persistent [Jahre]) zugewiesen, so  

 dass die jeweilige Grenzverschiebung zeitlich be- 
 stimmbar ist. Zusätzlich muss die Größe [m] und die  
 Richtung der Verschiebung [°] angegeben werden.  

Voraussetzung ist die Konvertierung der als Flächendatei vorliegenden Biotopkartierung 
in eine Liniendatei, da die Grenzverschiebung nicht pauschal für den gesamten Grenzbe-
reich eines Biotops, sondern z.T. nur für Teilabschnitte abläuft (vgl. Abb.5-36).  
Aus dieser Untersuchung können Informationen über die unterschiedliche Entwicklung 
des Außenbereichs eines Biotops gewonnen werden (vgl. 6.2.3 Validierung der Simula-
tion). 
Zusätzlich zu dieser Untersuchung werden die Kenntnisse über den Einfluss der Nach-
barn eines Biotops hinzugezogen (vgl. Tab.5-1). 

                                                      
143  vgl. 1.6 Offenhaltungsmaßnahmen: Maßnahmen können auch in Kombination angewendet werden. 

Abb.5-36: unterschiedliche Verschiebung 
der Grenzabschnitte eines Biotops  
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Szenario III: Kombination aus beiden möglichen Veränderungen 
Da weder Szenario I noch Szenario II getrennt voneinander über einen längeren Zeit-
raum bestehen können, gilt dieses Szenario – die Kombination aus beiden möglichen 
Veränderungen – als das wahrscheinlichste. Es beinhaltet nun sowohl die Änderung des  
Inhalts, d.h. der Ausstattung, eines Biotops als auch dessen Grenzverschiebung. 
Wie in Abbildung 5-35 (rechte Graphik) beispielsweise dargestellt, ändert sich sowohl der 
Grenzverlauf des Biotops A als auch dessen Inhalt durch den Übergang in Biotoptyp B 
nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit. Da nun beide Flächen denselben Biotoptyp auf-
weisen, können diese zusammengefasst werden, so dass nun ein neuer (größerer) Bio-
top entstanden ist.  
Sämtliche bisher erstellten Matrizen dienen auch hier als Grundlage. 
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6 Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandflächen  

In den vorangegangenen Kapiteln wur-
den die für die Modellierung einer Of-
fenlandschaft notwendigen Daten so-
wie ihre logische, geometrisch-topologi-
sche und attributive Modellierung be-
schrieben. Anschließend wurden aus 
diesen Daten mit Hilfe verschiedener 
Analysen Informationen abgeleitet, mit 
denen umfangreiche Zustandsbe-
schreibungen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten auf verschiedenen Ebenen 
möglich sind. Aufgrund der damit er-
reichten Kenntnisse über die einzelnen 
Zustände einer Offenlandschaft ist die 
ebenfalls zu dieser Modellierung ge-
hörende Abschätzung der zukünftigen 
Entwicklung der Flächen mit und ohne 
Maßnahmen möglich. Dabei steht die 
Szenarienbildung, bei der der Frage 
nach der Flächenentwicklung unter ver-
schiedenen Voraussetzungen nachge-
gangen werden soll, sowie deren Vi-
sualisierung im Vordergrund. Diese 
Voraussetzungen sind hier der Einsatz 
verschiedener Maßnahmen, der jeweils 
vorgesehene Zeitraum, aber auch die 
Eigenschaften der Offenlandflächen 
selbst, da diese eine regionsbezogene  

  Zielableitung bedingen: Welche Aus- 
  stattung (Topographie, Flora, Fauna, 

Zonierungen) bringt welches Ergebnis hervor, d.h. wie ist die jeweilige allgemeine Ent-
wicklung und welche Maßnahmen sollen daher eingesetzt werden? 
Simulationen sind dabei eine wesentliche Hilfe, da diese die Abschätzung möglicher Ent-
wicklungen unterstützen. Simulation im kybernetischen Sinne144 ist die modellhafte Nach- 
bildung der Eigenschaften physikalischer, biologischer, ökonomischer und anderer realer 
Prozesse oder Systeme zur Analyse und das Experimentieren mit ihnen, heute vor allem 
mittels Computertechnologie. Die Simulationen können dabei an formalen, analogen oder 
bildhaften Modellen durchgeführt werden. Durch Simulationsmodelle umgeht man Experi-
mente an realen Systemen, was im Allgemeinen mit erheblichem Risiko, Zeitverlust oder 
Kostenaufwand verbunden ist (Brockhaus 2002). Außerdem unterstützen sie die Ent-
scheidung zum steuernden Eingreifen in einen Ablaufprozess. Dabei liegt eine Prozess-
steuerung dann vor, „wenn bei der Prozessverfolgung eine Steuerung und Beeinflussung 
von Prozessparametern durch interaktive Eingriffe möglich ist“ (Bollmann/Koch 002:328). 
Dadurch kann die Struktur des Modells optimiert werden.  

                                                      
144  Die Kybernetik ist die von dem Mathematiker N. Wiener geprägte Wissenschaft der Steuerungs- und Rege- 
 lungsmechanismen in Systemen. Sie bezieht sich dabei „nicht nur auf Maschinen, sondern auch auf Orga- 
 nismen sowie auf soziale, ökonomische und politische Systeme“ (Bollmann/Koch 2002:87). Sie untersucht  
 also abstrakte dynamische Systeme, die über Informationsverarbeitung, Selbstregulation und Selbstorgani- 
 sation verfügen.  

Abb.6-1: Prognose 



6 Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandflächen 
 

 

 84 

Simulationen werden in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise als Forschungsins-
trument in den Naturwissenschaften und der Industrie oder als Schulungsmittel in der 
Luftfahrt (Mandl 2000/a). In Informationssystemen können Simulationen „als Funktions-
bereich der erweiterten Datenanalyse zugeordnet werden“ (Bollmann/Koch 2002:328).  
In den Geowissenschaften werden Simulationen für folgende Zwecke genutzt:145 
o „zur Exploration des dynamischen Verhaltens eines Systems, 
o zur Differenzierung von Szenarien als unterschiedliche zukünftige Entwicklungen geo-

räumlicher Prozesse und  
o zur Berechnung und Abbildung optimaler Zustände eines Systems“ (Bollmann/Koch 

2002:328). 
Mandl (2000/a) ergänzt die drei oben genannten Aufgaben um den Bereich der Zu-
standserzeugung, quasi eine Umkehrung der Szenarienbildung. Bei der Zustandserzeu- 
gung werden für ein vorgegebenes Ziel die Eingabewerte durch iterative Algorithmen so- 
lange kombiniert, bis dieses Ziel erreicht ist. Dabei muss die Tatsache berücksichtigt wer-
den, dass in komplexen Modellen verschiedene Kombinationen von Ausgangsparame-
tern dennoch zum selben Ziel führen können. Diese Methode liefert trotzdem wertvolle  
Hinweise zu Kausalzusammenhängen und kann als Grundlage für Ursachenforschung 
dienen (Mandl 2000/a).  
Der Ausgangswert bei der hier geführten Diskussion zur Zustandserzeugung ist lediglich 
die Biotopfläche und der dazugehörige Biotoptyp, das Ziel ist die Versetzung dieses Bio-
tops vom Zustand A in den Zustand B (Soll-Zustand). Beim Einsatz eines geeigneten Mo-
dells erhält man als Ergebnis der Iterationen Angaben zu den geeigneten Maßnahmen 
für diesen Biotop sowie zum Zeitraum, in dem diese Maßnahmen ausgeführt werden sol-
len. Eingesetzt wird diese Methode, wenn z.B. das Offenland unbeabsichtigt kleiner wird 
oder die Güte der Flächen abnimmt, so dass ein anderer Zustand erzeugt werden muss. 
Dafür können hiermit die passenden Parameter (Maßnahme, Zeitraum) ermittelt werden. 

Bei der Szenarienbil-
dung dagegen ist das 
Ergebnis (Endzu-
stand) unbekannt. Zur 
Berechnung von Aus-
gabeparametern wer-
den verschiedene (be-
kannte) Eingangspa-
rameter an das Modell 
übergeben. Diese  

  „was-wäre-wenn“-Un- 
  tersuchungen werden 

oft als Entscheidungsgrundlage bzw. Maßnahmenfolgeabschätzung eingesetzt (Mandl 
2000/a).  
Die Eingangswerte sind hier die Biotopfläche und der dazugehörige Biotoptyp, jeweils ei-
ne Offenhaltungsmaßnahme sowie ein bestimmter Zeitraum. Alle erzielten Endzustände 
werden miteinander verglichen, so dass der ideale und die dahin führenden Parameter 
ermittelt werden können. Der Vorteil dieser Methode ist die Ermittlung von vorher nicht 
bedachten, aber womöglich optimalen Endzuständen.  
Die Szenarienbildung ist die Grundlage für das hier entwickelte Simulationstool AST4D. 
 
 

                                                      
145  Nicht einbezogen werden hier Simulationen zur Erzeugung künstlicher Landschaften und Welten, z.B. durch  
 virtuelle 3D-Modelle. 

Abb.6-2: Zustandserzeugung versus Szenarienbildung (vgl. Abb.5-35)  
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Sowohl bei der Zustandserzeugung als auch bei der Szenarienbildung und den dafür an- 
gewendeten Methoden ist die jeweilige Umgebung einer Fläche zu berücksichtigen, da 
auch sie erheblichen Einfluss auf ihre Entwicklung ausüben kann. 
Mandl (2000/a) fasst die für die genannten Aufgaben (Verhaltenserkundung, Szenarien-
bildung, Optimierung, Zustandserzeugung) räumlich charakterisierten bzw. differenzierten 
Systeme oder Prozesse, die dazugehörigen Elemente sowie die verwendeten Modelle, 
z.B. Veränderungs- oder Optimierungsmodelle, unter dem Begriff Geo-Simulation zusam-
men. Für diesen Begriff existiert (noch) keine allgemeingültige Definition, aber im Prinzip 
handelt es sich um die Computersimulation geographischer Sachverhalte bzw. die Dyna-
misierung räumlicher Modelle. Diese Dynamisierung kann dabei für jede Grunddimension 
(Raum, Zeit, Thema) ablaufen, wobei die häufigste auf der zeitlichen Ebene stattfindet. 
Eng verbunden damit ist die räumliche Dynamisierung der Elemente eines Systems, so 
dass es sich nun um einen Ausbreitungs- oder Verdichtungsprozess handelt. Auch durch 
die Veränderung des Inhalts (einer oder mehrerer Variablen) kann Dynamik entstehen  
(Mandl 2000/b). Letztendlich ist aber keine Dimension unabhängig von den zwei anderen  
dynamisch. 
Gute Ansätze zur Computational Geography bzw. Geocomputation finden sich u.a. bei 
Mandl (2000/a), Mandl (2000/b), Longley et al. (1998) sowie bei Fischer/Scholten/Unwin 
(1996).  
 
Geoinformationssysteme haben zwar viele Vorteile wie gleichzeitige Verarbeitung von 
Geometrie und Thematik oder Generierung neuer Daten durch Verschneidung, aber für 
komplexe raumzeitlich dynamische Modelle sind sie (noch) nicht geeignet; die Datenmo-
delle sind zeitlich statisch (Heinrich 1999). Umweltprozesse weisen komplizierte Interak-
tionen auf, zudem werden bei Umweltmodellierungen große Datenmengen benötigt. Da-
raus ergeben sich Modelle mit einer komplexen Struktur. Je komplexer nun diese Daten-
modelle sind, desto komplexer ist das Simulationsmodell. Bei GIS-Software steht zwar ei-
ne Vielzahl an Funktionen und Werkzeugen zur Verarbeitung großer Datenmengen zur 
Verfügung, bei einem Großteil der GI-Systeme fehlen aber (noch) die Komponenten, die 
Geo-Simulationen direkt unterstützen und ermöglichen (Mandl 2000/ a). Auch Bill (1999/  
b:149) bemängelt die Situation, dass Simulationen und Szenarienberechnungen meist 
außerhalb des GIS geschehen.146  
Für die Durchführung von Simulationen außerhalb von GIS stehen verschiedene Werk-
zeuge und Programmpakete zur Verfügung. Die Probleme bei der Verwendung dieser 
Tools liegen oft in der fehlenden Möglichkeit der Nutzung von GIS-Daten sowie der  
raumbezogenen Visualisierung dieser bzw. der Simulationsergebnisse. Stattdessen  
beschränkt sich bei vielen Tools die Darstellung der Daten auf Kurven und Diagramme 
(PowerSim/Stella/Dynasys). 
Das in dieser Arbeit für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandflä-
chen eingesetzte Simulationstool sollte einfach, transparent und flexibel sein sowie die  
Möglichkeit der raumbezogenen Datenvisualisierung bieten. Die Prüfung des mathemati- 
 

                                                      
146  Allerdings wurde und wird am Institut für Stadt- und Regionalforschung der TU Wien MapModels – eine auf  
 Flowcharts aufgebaute Programmiersprache zur Erstellung räumlicher Analysemodelle und zur dynami- 
 schen Modellierung räumlicher Fragestellungen – konzipiert und auf der Basis von ArcView realisiert. Damit  
 sind erste Schritte zur GIS-integrierten Simulation getan (Riedl/Kalasek 1998, Riedl 1999). Weitere Möglich- 
 keiten einer Simulation in Kombination mit GIS sind zum einen TGSS (Time Geographic Simulation Sys- 
 tem), das an der Universität Uppsala entwickelt und an der Universität Paris zur dynamischen Modellierung  
 genutzt wurde (Fotheringham/Wegener 2000), und zum anderen PCRaster, das an der Universität Utrecht  
 entwickelt wurde (pcraster.geog.uu.nl). Beide integrieren Rasterdaten und können interaktiv gesteuert wer- 
 den. Dennoch wurde ein neues Tool entwickelt, das aufgrund der vor dem Simulationsablauf zu tätigenden  
 Festlegungen genau auf die Simulation von Offenlandflächen angepasst werden kann. 
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schen Modells Zellulärer Automat ergab aufgrund des Vorhandenseins der genannten Ei- 
genschaften dessen Eignung als Grundlage dieses Tools. Die Simulation läuft außerhalb  
des GIS (ArcView) ab, kann aber dessen Daten nutzen. Außerdem können in dem Simu-
lationstool die GIS-Daten sowie die Ergebnisse der durchgeführten Simulation raumbezo-
gen dargestellt sowie für ArcView wieder nutzbar gemacht werden. 
 

6.1 Zelluläre Automaten  

Für die Übertragung natürlicher Systeme der Realwelt in die künstliche Welt eines Com-
puterprogramms besteht die Notwendigkeit der abstrakten Sprache eines mathemati-
schen Modells. Eine besondere Klasse solcher Modelle sind Zelluläre Automaten (Ger-
hardt/Schuster 1995). Die Theorie der Zellulären Automaten wurde zum ersten Mal in 
den späten 1940er Jahren durch den Mathematiker John von Neumann eingeführt (Câ- 
mara/Ferreira/Castro 1996). Dieser wollte eine künstliche Maschine bauen, die sich 
selbst reproduzieren kann und somit wesentliche Züge des Lebens zeigt. Dabei lag ihm 
fern, eine reale Maschine aus mechanischen Komponenten zu bauen; ihm genügte die 
abstrakte Vorstellung dieser geistigen Konstruktion. Hilfe erhielt er dabei von Stanislaw 
Ulam, der ihm riet, die Vielzahl an Komponenten eines natürlichen Systems und deren 
Wechselwirkungen untereinander in einem bestimmten Formalismus auszudrücken. Die-
ser Formalismus, d.h. der Rahmen für von Neumanns Überlegungen, sollte ein einfaches 
Gitter sein, in dem sich die einzelnen Felder (Systemkomponenten) sowohl aufgrund ih-
res eigenen Zustandes als auch aufgrund der Informationen aus ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft (Wechselwirkung) entwickelten. Von Neumann bezeichnete dabei die Fel-
der als Zellen, das Konstrukt selbst als Zellulären Automaten (Gerhardt/Schuster 1995: 
158-164), bei dem eine endliche Anzahl an gleichförmigen Zellen wie bei einem Schach-
brett regelmäßig angeordnet ist. Die Form der Zellen kann dabei neben quadratisch auch 
dreieckig oder sechseckig sein, so dass die Form des gesamten Zellraumes ebenfalls va-
riiert (Câmara/Ferreira/Castro 1996).  
Automat ist zunächst ein allgemeingültiger Begriff für eine Maschine, „die nach logischen 
Gesetzen Informationen verarbeitet, indem sie von außen kommende Daten aufgrund  
festgelegter innerer Anweisungen auswertet und daraufhin ein bestimmtes Verhalten er- 
zeugt“ (Gerhardt/Schuster 1995:18). Auch bei Zellulären Automaten werden Eingangsda- 
ten aufgrund bestimmter Regeln verarbeitet, woraufhin diese Eingangsdaten ein be- 
stimmtes Verhalten in Form ihrer Veränderung aufzeigen. Das Attribut zellulär spiegelt 
dabei die besonderen Eigenschaften Zellulärer Automaten wider: Diese bestehen aus 
vielen miteinander verwobenen Komponenten (Teilautomaten), die wie die Zellen eines 
Organismus wechselseitig wirken. Deutlich wird dabei vor allem, dass die Entwicklung ei-
ner Zelle auch immer vom Zustand der unmittelbaren lokalen Nachbarschaft ihres Le-
bensraumes abhängt. In den Zellen selbst ist der mögliche Zustand einer der beteiligten 
Komponenten des jeweils modellierten natürlichen Systems gespeichert. Dies bedeutet, 
dass jede Zelle aus einer endlichen Liste möglicher Zustände einen Wert/ein Attribut er-
hält, der bzw. das die Anfangsausprägung der Zelle beschreibt (Gerhardt/Schuster 1995). 
Für die Entwicklung der Zellen werden Regeln (transition rules) deterministischer oder 
stochastischer Art festgelegt, die für alle Zellen gleichermaßen gelten und (fast) synch- 
ron147 ausgeführt werden. Es gibt allerdings auch Automaten, bei denen, beispielsweise 
per Zufallsprinzip, die Zustandsänderungen der Zellen asynchron abläuft.  
 

                                                      
147  (Fast) synchron bedeutet, dass die Änderung aller Zellen programmiertechnisch nicht parallel vorgenom- 
 men werden kann, sondern beispielsweise spalten- oder zeilenweise. Da aber immer der Zustand eines  
 Zeitpunkts in die Zellentwicklung einfließt, wird die Änderung der Zellen des jeweiligen Zellautomaten als  
 synchron erfasst. 
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Diese Regeln beschreiben nun, welcher Ausgangszu-
stand und welche Nachbarschaftskonstellation einer 
Zelle eine bestimmte Änderung ihres Zustandes bewir-
ken, wobei die Größe der einbezogenen Nachbar-
schaft variabel ist. Beispielsweise kann bei zweidimen-
sionalen Zellulären Automaten mit quadratischen Zel- 
len die direkte Nachbarschaft (Neumann-Neighbor-
hood), die aus den vier angrenzenden Zellen besteht  
(Abb.6-3/a), oder die erweiterte Nachbarschaft  

  (Moore-Neighborhood148), die auch die diagonal an- 
  grenzenden Zellen einbezieht und so die Anzahl der  
  Nachbarzellen auf insgesamt acht erhöht (Abb.6-3/b), 

einbezogen werden. Wird diese Nachbarschaft noch weiter vergrößert, wie dies bei neue-
ren Zellularmodellen zur Verbesserung der räumlichen Auflösung des untersuchten Pro-
zesses der Fall ist (Gerhardt/Schuster 1995), kann die Entfernung innerhalb der Regeln 
eine Gewichtung erhalten (Loibl 2000). Da die Form der Zellen zudem dreieckig oder 
sechseckig sein kann, variiert auch die Anzahl der direkten Nachbarn (Abb.6-3/c und d). 
Der Zellraum Zellulärer Automaten kann unendlich sein, ist pragmatischer Weise aber als 
endlich festgelegt, d.h. er weist einen Rand auf. Bei der Erstellung der Regeln müssen 
daher auch Randbedingungen festgelegt werden, da Randzellen sich aufgrund einer ge-
ringeren Anzahl von Nachbarn anders verhalten können (vgl. Gerhardt/Schuster 1995: 
24ff.).   
Die Evolution innerhalb des Rasters erfolgt in diskreten Zeitschritten (Loibl 2000). Dabei 
ist das Verhaltensrepertoire der Zellen während der Entwicklung auf wenige Möglichkei-
ten reduziert, d.h. sie können nur die Zustandswerte annehmen, die irgendeine beteiligte 
Komponente innerhalb dieses Zellulären Automaten aufweist (Gerhardt/Schuster 1995).  
Zusammenfassend können folgende Grundcharakteristika Zellulärer Automaten benannt 
werden (Loibl 2000, Gerhardt/Schuster 1995): 
o Zelluläre Automaten bestehen aus regelmäßigen Zellrastern mit einer diskreten endli-

chen Menge zahlreicher Zellen. 
o Jede Zelle hat nur eine endliche Anzahl möglicher Zustände.  
o Die Zellen sind sowohl bezüglich ihrer Größe als auch ihrer Geometrie gleich und ver-

halten sich nach denselben Entwicklungsregeln. 
o Die Entwicklung findet in Raum und Zeit statt. 
o Die Zustände der Zellen ändern sich in diskreten Zeitschritten. 
o Die Entwicklung einer Zelle ist nur von ihrem Zustand und dem ihrer lokal umgebenden 

Nachbarzellen abhängig. 
 
Populär wurde das Konzept der Zellulären Automaten allerdings erst zwei Jahrzehnte 
nach John von Neumanns Überlegungen durch John Conway’s Arbeit am Spiel des Le-
bens149 (Câmara/Ferreira/Castro 1996). Hierbei handelt es sich um ein Spiel „um Leben 
und Tod“ mit folgenden Regeln: Die beiden Zustände, die eine Zelle haben kann, sind le- 
bend und tot. Die Geburt einer Zelle hängt nun davon ab, ob es in den acht um sie herum 
liegenden Zellen eine ideale „Bevölkerungs“-Dichte von genau drei lebenden Zellen gibt. 
Ist sie geboren, wird auch ihr Überleben von der Zahl der lebenden Nachbarn beeinflusst: 
Existieren mehr als drei lebende Zellen oder keine bzw. nur eine in ihrer direkten Umge-
bung, stirbt sie. Nur bei zwei oder drei lebenden Nachbarn ist das Überleben der Zelle 

                                                      
148  Diese Nachbarschaftsform verdankt ihren Namen dem Mathematiker Edward F. Moore, der ebenfalls im Be- 
 reich Zelluläre Automaten forschte (Gerhardt/Schuster 1995).  
149  vgl. II Quellenverzeichnis/Software 

Abb.6-3: Nachbarschaften im zweidimen-
sionalen Raum (nach Gerhardt/Schuster 
1995:20, 23) 
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gesichert. Nach mehreren Generationen können aus einer willkürlichen Verteilung leben-
der Zellen zu Beginn entweder stabile Muster entstehen, die für die Ewigkeit gebildet zu 
sein scheinen, oder wandernde Muster, die bereits stabilisierte Muster wieder zerstören. 
Der Ausgang ist dabei völlig unvorhersehbar.  
Aus diesem abstrakten Spiel, das die Möglichkeiten aufzeigt, die sich aus einfachsten 
Wechselwirkungen ergeben können, hat sich ein etabliertes und oft genutztes Instrument  
der Modellbildung entwickelt. Der Physiker Stephen Wolfram150, der in den 1980er Jahren  
die Eigenschaften Zellulärer Automaten systematisierte, prägte sogar den Gedanken,  
dass diese die Möglichkeit bieten, die „Software der Natur“ einfach zu codieren (Ger-
hardt/Schuster 1995). Zur Modellierung raumzeitlicher Veränderungen finden Zelluläre 
Automaten allerdings erst seit den 1990er Jahren in Geographie und Raumplanung grö-
ßere Verbreitung (Loibl 2000). 
Mit den Zellulären Automaten ist also ein Werkzeug zur Analyse, Simulation und Visuali-
sierung räumlich verteilter Prozesse und der sich daraus ergebenden Strukturen geschaf-
fen worden. Sie weisen eine enorme Flexibilität und strukturelle Einfachheit auf, so dass 
der Aufbau und die Funktionsweise leicht nachvollziehbar sind. Die Entwicklung verläuft 
zwar diskret, obwohl Raum und Zeit kontinuierlich sind. Allerdings können auch moderns- 
te Rechner (noch) nicht mit kontinuierlichen Veränderungen umgehen, so dass beide Di-
mensionen ohnehin diskretisiert werden müssen.151 Wie bei jedem Modell muss die Über-
einstimmung zwischen Modell und Wirklichkeit überprüft werden. Erst an diesem Ver-
gleich kann der Wert eines Zellulären Automaten als erfolgreiches Instrument der Wis-
senschaft festgemacht werden. Die Übereinstimmung zwischen Modell und Wirklichkeit 

findet bei Zellulären Automaten allerdings nur in qualitativer 
Hinsicht statt, d.h. die Art der Änderungen kann ermittelt wer-
den. Sie findet aber nicht in quantitativer Hinsicht statt, d.h. es 
kann nicht ermittelt werden, wie groß bzw. intensiv die Ände-
rung ist. Weiterhin kann ein Zeitschritt zwischen zwei Ent-
wicklungsstufen nicht mit einer realen Zeiteinheit (Minute, 
Stunde, Tag), sondern nur mit einer fiktiven angegeben wer-
den. Aufgrund dieser Tatsachen kann man dazu verleitet wer-
den, immer mehr Regeln einzubauen, so dass das gesamte 
Regelwerk immer komplizierter wird. Die oben genannten 
Vorteile Zellulärer Automaten gehen dann freilich verloren 
(vgl. Gerhardt/Schuster 1995). 
In Abbildung 6-4 ist ein einfaches Beispiel eines Zellulären 
Automaten und seiner Verhaltensregeln dargestellt. Die linke 
untere Zelle in 6-4/a ist dabei die Ausgangszelle. Ihr Zustand 
soll sich aufgrund festgelegter Regeln nach dem Ablauf des 
Zeitraums ∆t dem ihrer beiden Nachbarn angepasst haben, 
aber nur, wenn beide Nachbarn dieselbe Anfangsausprägung 
aufweisen. Dies bedeutet: Sind beide Nachbarzellen schwarz  
oder beide weiß, dann nimmt die Ausgangszelle den jeweili- 

  gen Zustand an. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Zustand der  
  Ausgangszelle unverändert (Câmara/Ferreira/Castro 1996).  

                                                      
150  Wolfram entwickelte die Software NKS-Explorer, die zusammen mit dem Buch „New Kind of Science“ ver- 
 trieben wird. Mit dieser Software können Zelluläre Automaten selbst erstellt werden (www.stephenwolfram.  
  com).  
151  Zelluläre Automaten gehören in den Bereich der diskreten Simulationsansätze, im Gegensatz zu Differen- 
 tialgleichungen, die der Beschreibung stetiger Systeme dienen (Mandl 1998). Werden die letztgenannten al- 
 lerdings mit digitaler Rechentechnik umgesetzt, kann Kontinuität aufgrund des Funktionsprinzips der heuti- 
 gen Rechentechnik nur vorgetäuscht werden. 

Abb.6-4: Beispiel eines Zellulä- 
ren Automaten (Câmara/Ferrei-
ra/Castro 1996)  
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Mit Hilfe dieses Instruments kann also die Veränderung eines Zellwertes für eine Periode 
in mehreren Zeitschritten simuliert werden (Loibl 2000). Die Anzahl der eingehenden Pa-
rameter (Anfangsausprägung der Zellen, Möglichkeiten der Änderung etc.) kann dabei 
weiter erhöht werden. 
Weiterführendes zu Zellulären Automaten und deren unterschiedlichste Anwendungen 
findet sich u.a. bei Loibl (2000), Belde/Böttcher (1998), White/Engelen (1997), Câmara/ 
Ferreira/Castro (1996), Gerhardt/Schuster (1995), Wolfram (1994), Gutowitz (1991) so-
wie bei Toffoli/Margolus (1987). 
 

6.2 Nutzung eines Zellulären Automaten zur Simulation der zukünftigen Entwick-
lung von Offenlandflächen 

Wie beschrieben, fehlen bei GI-Systemen noch die Komponenten für Simulationen und 
Szenarienberechnungen. Daher musste eine andere Möglichkeit gefunden werden, die 
Entwicklung der Offenlandflächen unter verschiedenen Voraussetzungen zu simulieren 
sowie raumbezogen zu visualisieren. Ein weiterer zu bedenkender Punkt war die Anbin-
dung des Simulationswerkzeugs an das GIS, so dass zum einen die erfassten und aufbe- 
reiteten GIS-Daten als Grundlage für die Simulationen dienen und zum anderen die Si-
mulationsergebnisse für das GIS wieder nutzbar gemacht werden konnten. Als geeigne-
tes Datenformat erwiesen sich hierbei Rasterdaten152, da jede Zelle durch Spalte und Zei-
le verortet ist und somit für die Angabe ihrer Veränderung direkt angesprochen werden 
kann.  
Für das einzusetzende mathematische Modell als Grundlage des Simulationstools waren 
die Voraussetzungen neben der raumbezogenen Visualisierung eine einfache Strukturie-
rung, Transparenz sowie Flexibilität. Diese Punkte führten dazu, einen Zellulären Auto-
maten für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offenlandflächen einzuset-
zen. Einige der beschriebenen Grundcharakteristika eines Zellulären Automaten passen 
zudem auf Offenlandschaften, da diese jeweils einen abgeschlossenen Raum bilden  
(= endliche Anzahl an Zellen) und die darin befindlichen Flächen nur eine überschaubare 
Menge an Zuständen (Sukzessionsstadien) annehmen können. Die Entwicklung dieser 
Flächen ist außerdem von ihrem eigenen Zustand und dem ihrer Nachbarflächen abhän-
gig. Die Entwicklung findet zwar, wie bei jedem natürlichen System, kontinuierlich statt, 
dennoch reicht die Verfolgung der Entwicklung für diskrete Zeitschritte von einem Jahr. 
Da auf der mesoskalischen Ebene153 simuliert wird, kann durch die Nutzung von Zeit-
schritten von einem Jahr eine ausgewogene Raum-Zeit-Skalierung eingehalten werden.  
Die für alle Zellen gleich geltenden Regeln können bei einer langfristigen Untersuchung 
der Offenlandflächen und deren Veränderung festgelegt werden (vgl. dazu Tab.5-1/ 
Tab.5-5/Tab.5-7).  
Für komplexere Anwendungen wie beispielsweise Stadtplanung, bei denen die Entwick-
lung einer Zelle nicht nur von der unmittelbaren Nachbarschaft abhängt, wäre dieses Mo-
dell zu einfach, für die Simulation der reinen Flächenentwicklung unter verschiedenen 
Voraussetzungen erwies es sich aber als geeignet.  
Bei dem hierfür entwickelten Zellulären Automaten bildeten die Grundzüge einer Szena-
rienbildung die Basis, d.h. der Ist-Zustand einer Fläche ist bekannt, ihr Endzustand nicht. 
Der Ist-Zustand, d.h. Topographie, Flora, Fauna, Gefahrenzone etc., wurde aus den er-
hobenen Daten und den daraus abgeleiteten Informationen erfasst.154 Wird der Einsatz 
einer Maßnahme simuliert, ist neben der Maßnahme selbst auch der Ort, an dem sie aus-

                                                      
152  vgl. 1.3.1 Geoinformationssysteme 
153  vgl. 5.3 Untersuchung verschiedener Ebenen 
154  vgl. 4 Datenerfassung und Datenaufbereitung sowie 5 Analysen zur Modellierung einer Offenlandschaft 
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geführt wird, bekannt. Unbekannt ist dagegen, wie sich aufgrund dieser Voraussetzungen 
die gesamte Offenlandschaft entwickelt.  
 

6.2.1 Bausteine des entwickelten Zellulären Automaten 

Ein Zellulärer Automat besteht aus den folgenden fünf Bausteinen, die alle durch exakte 
mathematische Definitionen beschrieben werden können. Sind diese beschrieben, ist 
auch der Zelluläre Automat selbst beschrieben (Gerhardt/Schuster 1995). 

1) Zellraum 
Der Zellraum wird durch eine endliche Menge in Größe155 und Geometrie gleichartiger 
Zellen repräsentiert. Die Gesamtgröße des hier zweidimensionalen, rechteckigen Zellrau-
mes wurde durch die Flächenabdeckung der Daten der jeweiligen Offenlandschaft be-
stimmt. Die Geometrie der Zellen wurde als quadratisch festgelegt, da die Pixel der als 
Grundlagendaten nutzbaren FE-Daten ebenfalls eine quadratische Form aufweisen. 

2) Nachbarschaft 
Aufgrund der nun festgelegten Geometrie einer Zelle (Quadrat) be-
steht ihre direkte Nachbarschaft aus den vier angrenzenden Zellen. 
Diese Form der Nachbarschaft ist für alle Zellen gleich, außer für die 
Randzellen (vgl. 3) Randbedingungen). Die Ermittlung der Auswir-
kungen der Nachbarschaft auf den Zustand einer Fläche bzw. auf  

    deren Randbereich wurde unter 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichti- 
   gung der Umgebung/Ermittlung der Art und Anzahl der Nachbarn dis- 
   kutiert. Dazu gehören auch die Grenzlinieneffekte, die bei einer hete-

rogenen Nachbarschaft verstärkt auftreten können (vgl. dazu Abb.5-17: Heterogenitäts-
grad). Diese Wirkungen können in das Regelwerk des Zellulären Automaten eingebaut 
werden. 

3) Randbedingungen 
Die Entwicklung räumlicher Phänomene stößt in einem endlichen Raum zwangsläufig an 
dessen Grenzen. Dies ist deshalb problematisch, weil die Umgebung der Randzellen an-
ders ist als die der Zellen im Inneren des Raums. Diese unterschiedlichen Nachbar-
schaftsbedingungen können ungewollte Entwicklungen im Verhalten des Zellulären Auto-
maten bewirken. Je kleiner nun der Zellraum ist, desto stärker ist die Wirkung dieses Ef-
fektes, weil der Anteil der Randzellen an der Gesamtzahl der Zellen erheblich höher ist 
(Gerhardt/Schuster 1995).  
Zur Vermeidung dieses Problems wurde folgendes festgelegt: Jeder Zellraum wird so-
wohl horizontal als auch vertikal um zwei Zellreihen (Zeilen) erweitert, so dass jede  
Randzelle statt zwei bzw. drei nun wieder vier Nachbarzellen hat. Diese virtuellen Rand-
elemente erhalten den Zustand ihres einzigen möglichen Nachbarn. Die Elemente in den 
Ecken des Zellraumes erhalten keinen Wert, da bei diesem Zellulären Automaten ledig-
lich die 4 x 4-Nachbarschaft einbezogen wird und diese Elemente somit vernachlässigt 
werden können (vgl. Abb.6-7). Bei der Simulation selbst durchlaufen die Randzellen die-
selbe Entwicklung wie ihr jeweiliger Nachbar. Sie dienen also vor allem der Aufrechter-
haltung gleicher Nachbarschaftsbedingungen. 
 
 

                                                      
155  Die Kantenlänge einer Zelle ist im Prinzip einheitenlos, d.h. die Angabe eines Wertes, z.B. 5 kann 5 Meter,  
 5 Kilometer, 5 Meilen etc. bedeuten. Bei den hier in ArcView erstellten Grids, die die Grundlagendaten für  
 die Simulationen in AST4D bilden, können allerdings 5 m als Kantenlänge angegeben werden, da die Daten  
 georeferenziert sind und somit ein Koordinatensystem aufweisen.  

Abb.6-5: 4 x 4-Nach- 
barschaft (Gerhardt/ 
Schuster 1995) 
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4) Zustandsmenge 
Eine Zelle kann nur endlich viele 
Zustände, die durch einen Zahlen-
wert repräsentiert werden, anneh-
men.  
Den hier möglichen Zuständen 
könnten die beschriebenen Stand-
ortseinheitenschlüssel aus der 
Kombination aller ökologischen und 
topographischen Faktoren eines Ist-
Zustandes156 zugrundeliegen. Auf-
grund der Defizite bei den Daten-
grundlagen, von denen die Funktio-

nalität dieses Zellulären Automaten abhängt, wurden statt dieser Standortseinheiten-
schlüssel vereinfachte Biotopschlüssel herangezogen, die den Sukzessionsstadien der 
Vegetation auf Offenlandflächen gleichgestellt werden. Diese Liste wurde um weitere 
Schlüssel für die Flächen erweitert, auf denen bestimmte Maßnahmen stattgefunden ha-
ben, wie z.B. Kontrolliertes Brennen, und deren darauf folgender Zustand zunächst kein 

Biotoptyp sein kann (= Maßnah-
menflächen). Zusätzlich zum Bio-
toptyp wurden jeder Zelle die Hang-
neigung157 sowie der Grad der Zo-
nierung (Kampfmittelbelastung) zu-
gewiesen, da von beiden der Ein-
satz bestimmter Maßnahmen ab-
hängt. Beispielsweise können Maß-
nahmen, bei denen schweres Gerät 
eingesetzt wird, nur bis zu einer be-
stimmten Hangneigung oder nur bei 
einem bestimmten Grad der Zonie- 

                                                                                     rung ausgeführt werden. 
 

5) Zustandsentwicklung (Regeln) 
Die Entwicklung einer Zelle hängt nur von ihrem Zustand selbst sowie von den Zustän-
den ihrer Nachbarzellen ab und verläuft innerhalb diskreter Zeitschritte. Die Form der 
Entwicklung ist wiederum von den vorher festgelegten Regeln abhängig. Dabei muss sich 
in der Wahl der Regeln der Realitätsgehalt des natürlichen Systems widerspiegeln, denn 
daran lässt sich die Qualität dieses Modells erkennen. Die Regeln gelten für alle Zellen 
gleichermaßen und wirken dabei synchron (Gerhardt/Schuster 1995).  
Bei diesem Zellulären Automaten kann der Zustand einer Zelle entweder ein Sukzes-
sionsstadium oder eine Maßnahmenfläche sein. Ein Zeitschritt bedeutet hier ein Jahr. Es 
gelten folgende Regeln:  
a)  Vom Zustand einer Zelle ist ihr nächstes (progressives) Sukzessionsstadium abhän- 
 gig.158 
b)  Wenn um die Ausgangszelle mindestens drei Zellen mit einem höher entwickelten  
 Sukzessionsstadium auftreten, ändert sich der aktuelle Zustand der Ausgangszelle in  
 das für sie geltende höher entwickelte Sukzessionsstadium innerhalb eines Jahres. 
                                                      
156  vgl. 5.2 Kombination aller Faktoren eines Ist-Zustandes 
157  vgl. 5.1.2 Dreidimensionaler Raum 
158  vgl. Tab.5-6: Vergleich der Biotope verschiedener Gebiete zu verschiedenen Zeitpunkten 

Abb.6-6: Standortseinheitenschlüssel als Ergebnis der Kombina-
tion aller Faktoren eines Ist-Zustandes; rot = den Zellen des hier 
entwickelten Zellulären Automaten zugewiesene Informationen 

 

Abb.6-7: Biotopkartierung, 10 x 10-Raster mit zusätzlichen Rand-
elementen  
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c)  Trifft die Regel b) nicht zu, ändert sich der Zustand der Zelle entsprechend Regel a)  
 nach einem vorher festgelegten Zeitraum, der auch länger als ein Jahr sein kann.  
d)  Wird eine Maßnahme auf einer Zelle ausgeführt, wird zunächst deren Durchführbarkeit  
 anhand des jeweiligen Zellzustandes geprüft. Ist die Maßnahme durchführbar, ändert  
 sich der Zustand der Zelle entsprechend.159 
Die Grundlage für diese Regeln bildete das Wissen um die Maßnahmen- und die Sukzes-
sionswirkung, d.h. die Kenntnis über die Flächenentwicklung mit und ohne Maßnahmen. 
Zunächst konnten die unter 5.1 Erfassung des Ist-Zustandes diskutierten Analysen das 
Wissen über die jeweiligen Ist-Zustände auf verschiedenen räumlichen Ebenen schaffen. 
Hier wurde der Ist-Zustand eines Biotops innerhalb seiner Grenzen, deren Charakteristik 
ebenfalls ermittelt wurde, seine Form und Größe, die Art und Anzahl seiner Nachbarn 
und deren Einfluss sowie die Wirkung einer heterogenen Umgebung allgemein ermittelt. 
Die diskutierten Parameter der Landscape Metrics wie Fragmentierung dienten u.a. der 
Beantwortung der Frage, wie stark eine Maßnahme eine Fläche bzw. einen Lebensraum 
fragmentiert und welche Konsequenzen, z.B. Isolation der Fläche/des Lebensraums, da-
raus folgen. Die Ermittlung der Wirkung der Distanz zwischen Objekten diente der Festle-
gung der Nachbarschaftsgröße innerhalb des Zellraumes. 
Diese ermittelten Einzelzustände dienten der Vervollständigung der unter 5.4 Erfassung 
der Dynamik von Offenlandflächen erstellten Matrizen zur Erfassung der Maßnahmen- 
und Sukzessionswirkung. Dokumentiert wurde hier sowohl die Veränderung der Biotop-
ausstattung (Inhalt) als auch die Veränderung der Biotopgrenzen. Bei langfristiger Unter-
suchung können diese Aufschluss über die Veränderung der Vegetation auf Offenlandflä-
chen geben.  
 

6.2.2 Simulationsablauf 

Nach der Erfassung, Aufbereitung und Auswertung der Daten in ArcView erfolgt deren 
Export als ASCII-Dateien aus ArcView sowie der Import dieser ASCII-Dateien in das Si-
mulationstool AST4D. Parallel zu diesem Import können Default-Listen zu Biotoptypen, 
Maßnahmen, Maßnahmenwirkung etc. geladen werden. Vor dem Ausführen der Simula-
tion müssen entweder diese Listen an die Gegebenheiten des jeweiligen Untersuchungs-
gebietes angepasst oder neue Listen erstellt werden. Folgende Festlegungen sind also 
zu treffen: 
Tab.6-1: Festlegungen vor dem Ausführen einer Simulation (Wagner/Wagner 2003)  

Festlegung Beschreibung/Funktion 
Vorhandene Zonierungsgra-
de des jeweiligen Untersu-
chungsgebietes sowie Sor-
tierung nach deren Gefah-
renpotenzial 
 

Nicht bei allen Untersuchungsgebieten sind dieselben Zonierungsgrade 
gleichermaßen vorhanden. Auch in ihrem Gefahrenpotenzial können sie 
unterschiedlich definiert sein. 

Vorhandene Biotoptypen 
(Sukzessionsstadien) 

Das Auftreten bestimmter Biotoptypen bzw. Sukzessionsstadien ist nicht 
für jedes Untersuchungsgebiet gleich. Dies ist von den jeweiligen Stand-
ortfaktoren abhängig.  
 

Sukzessionsjahre und 
Sukzessionsreihenfolge 
 
 
 

Der Zeitraum für den Übergang vom Sukzessionsstadium A in das Suk-
zessionsstadium B (Sukzessionsjahre) sowie die Reihenfolge aller fest-
gelegten Sukzessionsstadien müssen bestimmt werden. Der Grund hier-
für ist, dass sowohl dieser Zeitraum als auch die Reihenfolge bei den 
Sukzessionsstadien auf verschiedenen Untersuchungsgebieten unter- 

                                                      
159  vgl. Tab.5-7: Angabe der Biotopentwicklung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bei Einwirkung von Maß- 
 nahmen 
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   - Probleme einer linearen  
     Abfolge 
 
 
 
 
 
   - Probleme einer nichtli- 
     nearen Abfolge 
   - Sonstige Probleme 

schiedlich sein kann. Folgende Probleme können allerdings weiterhin 
auftreten: 
o Es werden nur die in der angelegten Liste vorhandenen Sukzessions-

stadien berücksichtigt. Entsteht in der Realität ein bisher noch nicht 
aufgetretenes Sukzessionsstadium, kann dies nicht berücksichtigt wer-
den. 

o Ein Biotoptyp kann sich schnell oder langsam weiterentwickeln, d.h. 
der Zeitraum für den Übergang von seinem Stadium in das nächste 
kann für ein Untersuchungsgebiet unterschiedlich sein. 

o Die Entwicklung kann entweder linear oder aber durch das Auslassen 
von Stadien sprunghaft ablaufen, auch innerhalb eines Gebietes.  

o In der Realität spontan auftretende Ereignisse wie Sturm, Über-
schwemmung etc., die Einfluss auf die Flächenentwicklung nehmen, 
können hier nicht vorhergesagt werden. 

 
Ausgeführte Maßnahmen Die Möglichkeit, Maßnahmen ausführen zu können, variiert für verschie-

dene Gebiete. Dies ist hauptsächlich von den jeweiligen Standortbedin-
gungen, vor allem von der jeweiligen Kampfmittelbelastung, abhängig. 
 

Intervall zwischen dem Aus-
führen zweier gleicher Maß-
nahmen auf denselben Zel-
len 
maximale Hangneigung und 
Zonierungsgrad 
 

Die Möglichkeit, Maßnahmen ausführen zu können, variiert nicht nur für 
die verschiedenen Untersuchungsgebiete, sondern auch für jede Zelle. 
Bestimmte Maßnahmen wie Kontrolliertes Brennen können nicht jedes 
Jahr auf derselben Fläche/Zelle durchgeführt werden. 
Ein weiteres Kriterium für den Ausschluss einer Maßnahme auf einer 
Zelle ist das Überschreiten einer bestimmten Hangneigung sowie das 
Vorhandensein eines bestimmten Zonierungsgrades. Beide Grenzwerte 
müssen für jede Maßnahme festgelegt werden. 
 

Maßnahmenflächen und 
nachfolgender Status 

Aufgrund des Wissens, welche Maßnahmen auf einem Gebiet ausge-
führt werden, können sämtliche durch diese Maßnahmen entstandenen 
Maßnahmenflächen angegeben werden, z.B. „Abholzungsfläche“. Auch 
der Zeitraum, wann sich dieser Status wieder in die natürliche Sukzes-
sionsentwicklung einreiht und vor allem, in welcher Form, ist festzulegen. 
 

Maßnahmenwirkung Wird eine Maßnahme ausgeführt, ist die Veränderung des Zellzustandes 
sehr wahrscheinlich. Wie das Ergebnis einer solchen Veränderung aus-
sieht, ist daher für jedes Sukzessionsstadium anzugeben. Beispielswei-
se ist der nachfolgende Zustand einer Zelle bei der Ausführung der Maß-
nahme Kontrolliertes Brennen „Brandfläche“. 
 

 
Abhängig von all diesen Faktoren (Zustand einer Zelle, Zustand ihrer Nachbarschaft, 
Dauer und Reihenfolge der Sukzessionsstadien, auszuführende Maßnahme und deren 
jeweilige Wirkung) wird die Nutzungsänderung anhand des implementierten Regelwerks 
simuliert. Soll die Flächenänderung nur für bestimmte Zellen simuliert werden, müssen 
diese selektiert werden. 
Folgende drei Simulationsstufen wurden hierbei unterschieden, wobei die ersten beiden 
Stufen nicht alle oben beschriebenen Festlegungen benötigen: 
o Zur Prüfung der festgelegten Sukzessionsjahre sowie der Sukzessionsreihenfolge kann 

die einfache Simulation, d.h. die Veränderung des Zellzustandes unabhängig von der 
Umgebung, angewendet werden (vgl. Regel a) und Regel c)). Da hier keine Maßnah-
men berücksichtigt werden, werden sowohl der Zonierungsgrad als auch die Hangnei-
gung vernachlässigt.  

o Die erweiterte Simulation, d.h. die Veränderung des Zellzustandes abhängig von der 
Umgebung, als nächste Stufe dient der Prüfung der Nachbarschaftsregel (vgl. Regel 
b)). So kann die Übereinstimmung zwischen der Wirkung der festgelegten Regel im 
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Modell und der Wirklichkeit ermittelt werden. Ist diese Übereinstimmung bis zu einem 
noch zulässigen Schwellenwert vorhanden, kann die Flächenveränderung für eine be-
stimmte Periode simuliert werden. So kann außerdem abgeschätzt werden, wann und 
wo eine bestimmte Maßnahme durchgeführt werden sollte. Auch hier wird aufgrund der 
Nichtdurchführung von Maßnahmen der Zonierungsgrad und die Hangneigung ver-
nachlässigt. 

o Die letzte Stufe ist die erweiterte Simulation mit Maßnahmen. In die Veränderung des 
Zellzustandes wird neben dem Zustand der Zelle selbst und ihrer direkten Nachbar-
schaft auch die Wirkung einer Maßnahme auf vorher selektierte Zellen einbezogen. Be-
vor diese Wirkung simuliert werden kann, wird die Durchführung jeder Maßnahme auf-
grund der in der Zelle gespeicherten Information zur Hangneigung und zum Zonie-
rungsgrad geprüft. Außerdem wird bei der Durchführung derselben Maßnahme auf 
denselben Zellen ermittelt, ob das Intervall zwischen der letzten und der jetzigen Durch-
führung dieser Maßnahme groß genug ist. Für die Maßnahme Kontrolliertes Brennen 
beispielsweise muss das Intervall mindestens 2 Jahre betragen. Sind alle Vorausset-
zungen gegeben, wird die Zustandsänderung auf den selektierten Zellen simuliert (vgl. 
Regel d)).                                                                                                     
Die Flächenveränderung der nicht selektierten Zellen läuft wie bei der erweiterten  Si-
mulation beschrieben ab. 

 

6.2.3 Validierung der Simulation 

Anhand einer so genannten Rückwärts-Simulation160 kann geprüft werden, ob die Vor-
wärts-Simulation realistische Ergebnisse liefert. Allerdings müssen für eine Rückwärts-
Simulation einige Festlegungen umgekehrt werden wie beispielsweise die Sukzessions-
reihenfolge. Bei der Vorwärts-Simulation wird nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit aus 
dem Biotoptyp A der Biotoptyp B, bei der Rückwärts-Simulation ist dies umgekehrt.  
In die Rückwärts-Simulation müssen außerdem stattgefundene Ereignisse wie Sturm, 
längere Trockenheit etc., die bei der Vorwärts-Simulation nicht berücksichtigt werden 
können, einbezogen werden. Beim Vergleich der (rückwärts) simulierten Daten mit realen 
Daten kann nun ermittelt werden, ob zum einen die zugrunde liegenden Daten ausrei- 
chend sind und zum anderen ob die Entwicklungsregeln korrekt sind oder modifiziert wer-
den müssen.  
Die hier durchgeführte Simulation bzw. das hier entwickelte Simulationstool AST4D kann 
um folgende Punkte erweitert werden: 
o Zur Darstellung realer Objekte sollten die Zellen beliebige Formen haben. 
o Die Nachbarschaften müssen flexibler gestaltet werden können, da beispielsweise die 

Reichweite ökologischer Prozesse unterschiedlich ist.  
o Es müssen mehr Eingangsparameter berücksichtigt werden: Beispielsweise könnte der 

Grad der Verbundenheit einer Zelle, d.h. ihre gewichtete Entfernung zur nächsten glei-
chen Zelle, einbezogen werden. Dieser Grad kann möglicherweise die weitere Entwick-
lung der Zelle/Fläche beeinflussen (vgl. dazu 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der 
Umgebung/Distanz zwischen Objekten).                                                                                           
Die Hangrichtung muss berücksichtigt werden, da sonnenexponierte Standorte eine an-
dere Vegetationsentwicklung aufweisen als Standorte in schattigen Bereichen.     

 
 

                                                      
160  Bei einer Rückwärts-Simulation werden vergangene dokumentierte Ereignisse und Zustände simuliert.  
 Durch den Vergleich der Simulationsergebnisse mit den realen Daten wird das Simulationstool kalibriert und  
 dessen Güte abgeschätzt.   
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Einer Zelle kann ein Heterogenitätsfaktor als Attribut zugewiesen werden (vgl. dazu  
Abb.5-17: Heterogenitätsgrad), weil dieser Aussagen über die Einfluss ausübende 
Nachbarschaft dieser Zelle treffen kann.                                                                                                      
Außerdem müssen die Folgen von Fragmentierungen, die beim Anlegen neuer Wege 
oder beim Ausführen bestimmter Maßnahmen auftreten können, berücksichtigt werden. 
Sowohl die Zerstückelung von Flächen bzw. Lebensräumen als auch die Randeffekte 
an den neuen Grenzen können erhebliche Auswirkungen auf die jeweils benachbarten 
Flächen sowie deren Ausstattung haben (vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung 
der Umgebung/Störung, Fragmentierung).       
Die Voraussetzung für die Erweiterung dieser Parameterliste sind ausreichende Daten-
grundlagen. 

o Die Entwicklung der Sukzessionsstadien, d.h. deren Reihenfolge und deren Dauer, ist 
auch vom jeweiligen Standort, vor allem von der jeweiligen Bodenart, abhängig. Dies 
bedeutet, dass sich bei unterschiedlichen Bodenarten innerhalb eines Untersuchungs-
gebietes im selben Zeitraum verschiedene Sukzessionsstadien aus Biotopen, die den-
selben Biotoptyp aufweisen, herausbilden können. Daher müssen auch Bodendaten als 
Eingangsparameter einbezogen werden. Daraufhin kann für jede Zelle geprüft werden, 
welche Bodenart zugrunde liegt und somit das nächste reale Sukzessionsstadium si-
muliert werden.  

o Randelemente von Biotopen sollten als solche markiert werden, da sich die Vegetation 
im Randbereich anders entwickeln kann als im Inneren eines Biotops (vgl. dazu 5.1.1.2 
Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Erfassung des unmittelbaren Grenzbe-
reichs: Grenzlinieneffekte). 

o Für eine zeitliche oder räumliche Anpassung der Regeln muss die Möglichkeit einer 
langfristigen Untersuchung der Flächenveränderung bestehen. So kann geprüft wer-
den, ob die Regeln während der gesamten Evolution (Entwicklung) gleich bleiben kön-
nen oder, abhängig vom Ergebnis einer Evolutionsperiode, angepasst werden müssen.  

o Wie bereits beschrieben, bildet die Szenarienbildung die Grundlage dieses Zellulären 
Automaten, d.h. die Eingangsparameter sowie der Ist-Zustand, auf den diese einwir-
ken, ist bekannt, wohingegen der Endzustand unbekannt ist. Ideal wäre nun, dieses 
Modell auf die Zustandserzeugung zu erweitern, so dass man, ausgehend von einem 
bekannten Ist-Zustand, ein Ziel formulieren kann und mit Hilfe der Simulation die dahin 
führenden Parameter als Ergebnis geliefert bekommt. 

 

6.2.4 Validierung des Simulationsergebnisses 

Bei dieser Simulation können durch Eingabe verschiedener Anfangsparameter mehrere 
unterschiedliche Endzustände erreicht werden. Beinhaltet ein Simulationsergebnis den 
optimalen Endzustand, wird dieser selektiert. Der optimale Endzustand ist dabei abhän-
gig vom vorher formulierten Ziel. Für die Modellierung von Offenlandschaften können u.a. 
folgende Ziele benannt werden: 
o Soll das Offenland in Umfang und Qualität bestehen bleiben, soll es vergrößert werden 

oder soll lediglich ein Mindestumfang erhalten bleiben, so dass es wahrscheinlich ver-
kleinert wird? 

o Können die bisherigen Verfahren fortgeführt werden oder müssen neue Verfahren ein-
gesetzt werden? 

o Bleibt der bisherige Kostenaufwand gleich oder muss er erhöht bzw. reduziert werden? 
Das optimale Simulationsergebnis sowie die dahin führenden Zwischenschritte können 
nun aus dem Simulationstool exportiert und in ArcView importiert werden, wo sie als 
Grundlage für den Vergleich mit den Ausgangsdaten sowie als Entscheidungshilfe für  
die Einleitung bzw. Fortführung von Maßnahmen dienen. Die zu diesem Ergebnis (Sze- 
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nario) führenden Parameter wie die Maßnahme und der Zeitraum sind bekannt, so dass 
nun eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden kann. Das bedeutet, dass die Prü-
fung des Kosten- und Zeitaufwandes zur praktischen Umsetzung dieses Szenarios erfol-
gen muss. Diese Berechnungen, für die Tabellenverarbeitungsprogramme besser geeig-
net sind als ArcView, müssen von entsprechenden Fachleuten durchgeführt werden. Die 
dafür benötigten Flächendaten können aus ArcView exportiert werden.  
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7 Präsentation, Visualisierung  

Im Vordergrund der Datenpräsentation stand die graphi-
sche Informationsvermittlung mit Hilfe von Visualisierun-
gen. Visualisierung im Allgemeinen bedeutet das „Sicht-
barmachen von Objekten, Daten und Phänomenen durch 
Darstellung in graphischer Form z.B. durch ein Bild, die 
Hervorhebung einer Information durch eine Graphik oder 
die Sichtbarmachung eines räumlichen Phänomens in ei- 
 ner Karte. In den wissenschaftlichen Disziplinen wird Vi- 
 sualisierung hauptsächlich als digitale Methode für die  
 Analyse großer Datenmengen eingesetzt“ (Bollmann/ 

Koch 2002:414). Im Zentrum stand hierbei die kartographische Visualisierung der Daten-
modelle, aber auch der Analyse- und Simulationsergebnisse in verständlicher Form zum 
Erkennen georäumlicher Problemstellungen.  

Mit Hilfe der GIS-Software konnten die 
graphikfreien Daten applikationsspezi-
fisch visualisiert werden, ohne dass ei-
ne kartographische Modellierung im ei-
gentlichen Sinn (Generalisieren durch 
Verdrängen, Weglassen etc.) stattge-
funden hat. Auch hier konnten die gra-
phischen Elemente Punkte, Linien und 
Flächen mit deren graphischen Varian-
ten Größe, Form, Füllung, Richtung und 
Farbe eingesetzt werden. Einge-
schränkt wurde dies zwar aufgrund der 
relativ einfachen Symbolbibliotheken 
von GIS-Software, die allerdings benut-
zerspezifisch erweitert wurden. Der kar-
tographische Generalisierungsprozess, 
bei dem, vereinfacht ausgedrückt, aus 
einer Visualisierung eine Karte wird, 
sollte aber mit der dafür vorgesehenen 
Software, z.B. Freehand, erfolgen.161  
Der Vorteil der kartographischen Visua-
lisierung der Tabellen, die sowohl Infor-
mationen zur graphischen Ausprägung 
der Objekte sowie zu deren Eigen-
schaften enthalten, lag darin, durch ihre 
Anschaulichkeit Objektzusammenhän-
ge und damit räumliche Strukturen auf 
einfache Weise wiederzugeben. Objek- 

     te konnten also erkannt und mit ihrer  
 

                                                      
161  In ArcView besteht höchstens die Möglichkeit, einen Maßstabsbereich festzulegen, in dem ein Thema dar- 
 gestellt wird. Ist der im Kartenfenster angegebene Maßstab größer oder kleiner als der zuvor festgelegte Be- 
 reich, wird das Thema nicht visualisiert. Weiterhin existieren Scripte und Erweiterungen zur Begradigung  
 von Ecken und Kanten oder zum automatischen Entfernen von Stützpunkten, aber dies wird nicht als karto- 
 graphisches Generalisieren bezeichnet. 

Abb.7-1: Aufbau und Aufgaben eines 
GIS: Präsentation (nach Bill 1999/a: 
29) 

 Abb.7-2: Datenpräsentation  
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Nachbarschaft in Beziehung gesetzt werden. Auch die Auswirkungen von Abfragen und 
Operationen waren sofort graphisch präsentierbar, so dass ausgewählte Analyseergeb-
nisse in ihrem räumlichen Zusammenhang gezeigt werden konnten. Mehrere Datenebe-
nen konnten gleichzeitig dargestellt werden; eine Legende wurde dabei automatisch ge-
neriert. Es bestanden mehrere Möglichkeiten zur gemeinsamen Visualisierung der Simu-
lationsergebnisse sowie der Zwischenstufen, so dass die raumzeitlichen Prozesse sicht-
bar wurden. Dazu sei auf 5.4 Erfassung der Dynamik von Offenlandflächen (Animation/ 
Kartenfolge/Kartensynthese) verwiesen.  
Visualisiert wurden sowohl qualitative als auch quantitative Daten. Zu den qualitativen 
Daten gehören die Nominaldaten, die der Identifikation von Untersuchungselementen 
dienen, aber nicht durch eine unterschiedliche Gewichtung geordnet werden. Beispielhaft 
dafür können Landnutzungsdaten genannt werden. Zu den quantitativen Daten gehören 
Ordinal-, Intervall-, und Rationaldaten. Ordinaldaten sind genau wie die Nominaldaten ka-
tegoriale Daten, d.h. sie können nach inhaltlichen Gesichtspunkten klassifiziert werden. 
Der Unterschied besteht darin, dass sie neben der Identifikation von Untersuchungsele-
menten auch ihrer Ordnung aufgrund einer Gewichtung dienen wie z.B. Gütestufen bei 
Ackerböden. Diese Gütestufen können zwar in Zahlen ausgedrückt werden, geben aber 
keine echten Quantitäten („geordnete Qualitäten“ Hake/Grünreich/Meng 2002:18) wieder. 
Hierin unterscheiden sich die Ordinaldaten von Intervall- und Rationaldaten. Diese sind 
metrische Daten, d.h. sie können durch Zahl- und Maßangaben ausgedrückt werden. 
Hauptsächlich auf diese Daten werden statistische Verfahren angewendet.162 Intervallda-
ten dienen der Identifikation, Ordnung und Bewertung von Untersuchungselementen und 
können in verschiedene Klassen mit einem willkürlichen Nullpunkt eingeteilt werden. Da-
zu zählen z.B. Temperaturdaten in °C. Auch Rationaldaten dienen der Identifikation, Ord-
nung und Bewertung von Untersuchungselementen, weisen aber einen absoluten Null-
punkt auf, wie z.B. Temperatur in K (Brunotte et al. 2002/b, Hake/Grünreich/Meng 2002, 
Bernhardsen 1999). 
Die erstellten kartographischen Visualisierungen wurden als Kommunikationsinstrument 
zur Informationsentnahme und damit für Entscheidungsfindungen eingesetzt (vgl. u.a. 
Abb.4-4). Berücksichtigt werden musste dabei die entsprechende Zielgruppe mit ihrem 
spezifischen Vorwissen sowie den jeweiligen Fragestellungen und Interessen.  
Zudem sollte bei der Visualisierung sowohl der Originaldaten als auch der Analyse- und 
Simulationsergebnisse die Darstellung von Datenlücken nicht fehlen, da sonst eine nicht 
vorhandene Genauigkeit und Vollständigkeit vorgetäuscht wird. Außerdem kann anhand 
dieser Darstellung ermittelt werden, ob die aktuellen Datengrundlagen und der damit ver-
bundene Wissensstand als Entscheidungsgrundlage genügen oder gravierende Fehlent-
scheidungen verursachen können. 
Unter Nutzung geeigneter Schnittstellen163 können durch Umformung der visualisierten, 
aber noch nicht kartographisch modellierten Datenmodelle (DLM/DFM) sowie der Ana-
lyse- und Simulationsergebnisse Karten erstellt werden.  
Nach der klassischen Definition versteht man unter einer Karte eine „maßstäblich verkleinerte, verebnete, ge-
neralisierte und erläuterte Grundrissdarstellung eines Teiles oder der gesamten Erde, anderer Weltkörper und 
des Weltraumes“ (Internationale Kartographische Vereinigung 1973, zitiert in Hake/Grünreich 1994:15). Diese 
Definition hat auch heute Gültigkeit, kann aber aufgrund der Entwicklung neuer Techniken zur Kartenerzeugung 
erweitert werden. Nach Hake (1988:68) ist eine Karte auch „ein maßgebundenes und strukturiertes Modell 
räumlicher Bezüge. Sie ist im weiteren Sinne ein digitales, graphikbezogenes Modell, im engeren Sinne ein 
analoges, d.h. graphisches Modell.“ Für das graphische Modell gilt dabei inhaltlich das, was im Allgemeinen alle 
kartographischen Darstellungen kennzeichnet, nämlich „die Verwendung eines Zeichenvorrats mit vereinbarten 
Bedeutungen“ (Hake/Grünreich/Meng 2002:25).                                                                                                                      

                                                      
162  Allerdings werden vor allem im sozialwissenschaftlichen Bereich Methoden zur Datenanalyse auf kategoria- 
 lem Skalenniveau entwickelt, z.B. für die Auswertung von Befragungen (Brunotte et al. 2002/b). 
163  z.B. der Graphikfilter Mapublisher 
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GIS-Visualisierungen und Karten sollten bei der Darstellung von Geodaten in der Lage 
sein, sowohl adäquate statische Abbildungen als auch Darstellungen von Veränderun-
gen164 in unterschiedlichen Zielmaßstäben und Qualitätsstufen zu ermöglichen. 
Neben der kartographischen Visualisierung bestehen weitere Möglichkeiten der graphi-
schen Informationsvermittlung. Dazu zählen u.a. Fotos, Animationen sowie virtuelle 3D-
Modelle. GIS können auch zur Präsentation dieser Formen der Informationsvermittlung 
herangezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, Verknüpfungen von Objekten mit Do-
kumenten, Bildern, Graphiken oder anderen Anwendungen über so genannte Hotlinks 
herzustellen. Beispielsweise kann ein Polygon, das einen Biotop repräsentiert, mit des-
sen Foto verknüpft werden oder eine Punktsignatur, die den Fundort eines Vogels dar-
stellt, mit einem Tondokument seiner Laute.  
Die Vermittlung von Informationen in Form von Listen und Tabellen sind dagegen nicht-
graphischer Natur. 
Detaillierte Ausführungen zu Geovisualisierungen und Präsentationen sind u.a. bei Hake/ 
Grünreich/Meng (2002), MacEachren (1995), Monmonier (1996) sowie Slocum (1999) zu 
finden. 
 
 

                                                      
164  vgl. 5.4 Erfassung der Dynamik von Offenlandflächen: Animation/Kartenfolge/Kartensynthese 
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8 Fazit  

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Globalziel dieser Arbeit war die Konzeption und der Aufbau eines GIS, welches die Basis 
für ein Ökosystemmanagement in Offenlandschaften bildet. Neben den grundlegenden 
Aufgaben, die zur Erstellung eines GIS gehören, lag der Schwerpunkt vor allem auf der 
Zusammenstellung von Analysen zur Modellierung der Offenlandschaften. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Abschätzung der zukünftigen Entwicklung von Offen-
landflächen, für die das außerhalb des GIS arbeitende Simulationstool AST4D konzipiert 
und programmiert wurde (Wagner/Wagner 2003). 
Die grundlegenden Aufgaben zur Erstellung des GIS beinhalteten nach der Wahl der ge-
eigneten Hard- und Software die Akquisition und Erfassung von Geobasisdaten, deren 
Aufbereitung sowie deren Verwaltung und Fortführung. Neben den Geobasisdaten wur-
den die raumbezogenen Fachdaten der Biowissenschaftler einbezogen. Für alle Daten 
wurde eine einheitliche zeitliche und räumliche Basis geschaffen. Auch eine gemeinsame 
strukturelle Basis auf der Grundlage eines relationalen Datenmodells mit einer logischen 
Struktur der Beziehungen zwischen den Daten wurde erzeugt. Die Konsistenz dieses Da-
tenmodells wurde durch Normalisierung, d.h. die Ausgliederung von redundanten Daten 
in neu erstellte Tabellen, erreicht. Die Konsistenz der zu den Geobasisdaten und den 
Fachdaten gehörenden Attributtabellen, d.h. deren logische Struktur bezüglich des Spal-
tennamens, des Datentyps und des Speicherplatzes, wurde vor der Erfassung der Daten 
festgelegt und gegebenenfalls während der Aufbereitung modifiziert.  
Auf der Grundlage dieser festgelegten Datenstruktur und des gemeinsamen Datenmo-
dells erfolgte die geometrisch-topologische sowie die attributive Modellierung der Daten.  
Dazu gehörte die Erstellung digitaler Situationsmodelle (DSM) sowie digitaler Gelände-
modelle (TIN) für verschiedene Gebiete. Durch die anschließende Verknüpfung jedes 
DSM mit dem entsprechenden TIN konnten digitale Landschaftsmodelle (DLM) zur Do-
kumentation der jeweiligen Topographie geschaffen werden. Parallel erfolgte die Erstel-
lung von digitalen Fachdatenmodellen (DFM) mit Daten verschiedener Erfassungszeit-
punkte. Diese DFM wurden mit den entsprechenden DLM aufgrund des hergestellten ge-
meinsamen Raum- und Zeitbezugs zu digitalen Objektmodellen (DOM) verknüpft.  
Sämtliche Daten, deren jeweilige Struktur und deren Beziehungen untereinander sowie 
der Aufbau des GIS wurden umfangreich dokumentiert. Dazu gehörte u.a. die Erstellung 
eines Datenkatalogs, der neben dem Dateinamen weitere Informationen wie Erfasser, Er-
fassungsdatum, Projektion und Inhalt aufweist. Zur Nutzung dieses Datenkatalogs in 
ArcView wurden zwei Erweiterungen erstellt, mit denen diese Metadaten zu allen verfüg-
baren Geometrie- und Sachdaten angezeigt werden können. 
 
Die aufbereiteten und in Beziehung gesetzten Daten dienten als Grundlage für verschie- 
dene Modellierungen und Analysen, für die diverse ArcView-Erweiterungen in einer Tool-
box systematisiert und angewendet wurden. Zur Nutzung der zu dieser Toolbox gehören-
den Werkzeuge wurde deren jeweilige Funktionsweise in einem dafür erstellten Hand-
buch näher erläutert.  
Mit Hilfe dieser Tools konnte zunächst die Ermittlung von Informationen über den jeweili-
gen Status der einzelnen Flächen im zweidimensionalen Raum erfolgen. Anschließend 
wurde der Untersuchungsbereich aufgrund der Abhängigkeit benachbarter Flächen von-
einander auf den unmittelbaren sowie auf den erweiterten Grenzbereich ausgedehnt. 
Hierfür wurden verschiedene, bereits etablierte Verfahren wie Verschneidungen und 
Nachbarschaftsanalysen, aber auch neuere Verfahren der Landscape Metrics, z.B. Er-
mittlung von Grenzliniendichten und Formindizes, auf die Charakteristik der Offenlandflä-
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chen angepasst. Mit Hilfe dieser Analysen wurden zudem neue Daten erzeugt, anhand 
derer auch nicht auf den ersten Blick zu erkennende Zusammenhänge erschlossen wer-
den konnten. 
Da Offenlandflächen aufgrund der Störung der Vegetation, u.a. durch den Einsatz diver-
ser Pflegemaßnahmen, entstanden sind, wurde diese im Zusammenhang mit der Frag-
mentierung von Flächen untersucht. Aus dieser Fragmentierung resultieren Heterogeni-
tät, Verbundenheit und Isolation von Flächen, wobei vor allem die Distanz zwischen glei-
chen oder ähnlichen Flächen im Vordergrund stand und daher analysiert wurde.  
Durch das Hinzufügen der dritten Dimension als weiteren Datenlayer konnte anschlie-
ßend der Einfluss des Geländes auf die Flächenentwicklung ermittelt werden. 
Sämtliche Informationen wurden zur Schaffung eindeutiger Standortseinheitenschlüssel 
sowohl innerhalb attributiv ermittelter als auch innerhalb nichtattributiv ermittelter Gren-
zen kombiniert. Anschließend wurden die Daten nach der Feststellung der Aussagefähig-
keit der verschiedenen räumlichen Ebenen sowie der dafür notwendigen Fehlerabschät-
zung verdichtet. Außerdem wurde der landschaftsökologische Wandel von Offenland-
schaften multitemporal modelliert, so dass die raumzeitliche Landschaftsdynamik bei ei-
ner langfristigen Untersuchung sowohl für die Sukzessions- als auch für die Maßnahmen-
wirkung ermittelt und in den hierfür erstellten Matrizen dokumentiert werden kann.  
Diese Kenntnisse zur Dynamik der Flächen dienten vor allem der Abschätzung der zu-
künftigen Entwicklung der Offenlandflächen. Trotz des Mangels an ökologischen Daten-
grundlagen wurde für diese Abschätzung das erweiterbare Simulationstool AST4D auf 
der Grundlage des mathematischen Konstrukts Zellulärer Automat konzipiert und pro-
grammiert. Im Vordergrund stand hier die Bildung verschiedener Szenarien, d.h. die Si-
mulation der Flächenentwicklung mit verschiedenen (bekannten) Eingangsparametern 
und den daraus resultierenden unterschiedlichen (unbekannten) Endzuständen. Auch 
hierfür wurde ein Handbuch erstellt.165  
 
Zur Darstellung räumlicher Phänomene wurden die Geodaten und deren Veränderungen, 
die Analyse- und die Simulationsergebnisse kartographisch visualisiert. Mit diesen Visua-
lisierungen wurden Raumstrukturen und Objektzusammenhänge wiedergegeben, so 
dass Objekte in ihrer Nachbarschaft wahrgenommen werden konnten. Somit konnten sie 
zur graphischen Informationsvermittlung eingesetzt werden. 
 
In dieser Arbeit wurden also die notwendigen Datengrundlagen für die Anwendungsdo-
mäne Offenland beschrieben sowie ihre Erfassung, Aufbereitung und Verwaltung, ihre 
Modellierung zur Informationsgewinnung sowie ihre Nutzung für die Abschätzung zukünf-
tiger Entwicklungen durchgeführt und jeweils visualisiert. Damit wurde die Konzeption 
und der Aufbau eines Geoinformationssystems zur Modellierung und Simulation von Of-
fenlandschaften sowie die Schaffung einer Grundlage zur Einleitung bzw. Fortführung 
von Pflegemaßnahmen umgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
165  vgl. Anhang/Teil B: Beschreibung des Simulationstools 
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8.2 Bewertung und Übertragbarkeitsprüfung der Ergebnisse 

In dieser Bewertung wird die Wahl der 
Erfassungs- und Aufbereitungsmetho-
den der Daten, der Analyseverfahren 
und der Visualisierungsmöglichkeiten 
kritisch betrachtet. Dabei wird die Frage 
diskutiert, ob das GIS mit seinen Funk-
tionalitäten nutzbar bzw. erweiterbar 
und damit übertragbar ist. Da neben 
dem Aufbau des GIS auch die Entwick-
lung eines Simulationstools durchge-
führt wurde, erweitert sich der Rahmen 
auf die Bewertung und Übertragbar-
keitsprüfung dieses Tools und der da-
mit erreichten Ergebnisse.  
Die Bewertung wird aus Sicht der An-
wenderin/des Anwenders vorgenom-
men, wobei hier zum einen die GIS-Be-
arbeiterin und zum anderen die GIS-
Nutzerin/der GIS-Nutzer166 einbezogen 
werden. 
Die eingesetzte Hard- und Software be-
stand aus marktgängigen, allgemein 
verfügbaren und erweiterbaren Stan-
dardkomponenten, so dass alle Anwen-
der dieselben Voraussetzungen zur Be-
arbeitung, Nutzung und Darstellung der 
Daten hatten bzw. haben. Der stan-
dardmäßig nicht sehr große Funktions- 

  umfang von ArcView wurde durch das 
  Hinzuladen von Erweiterungen167, die 

die Modellierung von Offenlandschaften ermöglichten, erhöht. Aufgrund des statischen 
Datenmodells von ArcView war es allerdings nicht möglich, eine dynamische Modellie-
rung räumlicher Fragestellungen durchzuführen. Für die Simulation der Flächenentwick-
lung mit und ohne Maßnahmen wurde daher das Tool AST4D erstellt, das außerhalb von 
ArcView arbeitet. Der Vorteil dieses transparenten, nachvollziehbaren und benutzer-
freundlichen Tools besteht vor allem darin, dass die im GIS erfassten, aufbereiteten und  
analysierten Daten genutzt und raumbezogen visualisiert werden können; die Simula-
tionsergebnisse wiederum können in ArcView verwendet werden. Weiterhin können die in 
eine Simulation einfließenden Parameter auf einfache Weise angepasst und erweitert 
werden. Da zwei der drei verfügbaren Simulationsstufen168 dieses Tools die reine Suk-
zessionswirkung simulieren, kann zudem die Flächenentwicklung ohne Maßnahmen si-
muliert werden. Somit ist dieses Tool auf Flächen sowohl mit als auch ohne Maßnahmen-
behandlung anwendbar. Für eine weitere Annäherung der Simulationsergebnisse an die 
Realität müssen zu diesem Tool allerdings verschiedene Komponenten hinzugefügt wer-

                                                      
166  Die Bewertung seitens der GIS-Nutzer beschränkt sich allerdings auf die Bereiche, die durch eine Zusam- 
 menarbeit mit der GIS-Bearbeiterin gekennzeichnet sind. 
167  Eine umfangreiche Sammlung an Scripten und Erweiterungen findet man unter arcscripts.esri.com. 
168  vgl. 6.2.2 Simulationsablauf sowie Anhang/Teil B: 3.7 Simulation 

Abb.8-1: Bewertung/Übertragbarkeit der Ergebnisse
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den (vgl. dazu 6.2.3 Validierung der Simulation). Die hiermit erreichten Ergebnisse wur-
den unter 6.2.4 Validierung des Simulationsergebnisses bewertet. 
Diese Simulationen können freilich nur dann realistische Ergebnisse liefern, wenn ausrei-
chendes Vorwissen über die Maßnahmen- und die Sukzessionswirkung besteht. Dazu 
wird die wichtigste Komponente eines GIS – die Daten – benötigt. Die beschafften bzw. 
erfassten und entsprechend aufbereiteten topographischen Basisdaten, vor allem die 
amtlich erhältlichen Topographischen Karten und ATKIS-Daten, sowie die FE-Daten169 
sind als geometrische Grundlage für den Raumbezug von Fachdaten allgemein einsetz-
bar und somit auf andere Anwendungen übertragbar. Berücksichtigt werden muss bei al-
len Anwendungen die jeweils räumliche und inhaltliche Auflösung der Daten. Der Aufbau 
der DSM, TIN, DLM und DFM wurde nach den herkömmlichen Anforderungen für die 
geometrisch-topologische und attributive Modellierung dieser Modelle gleichermaßen 
durchgeführt und einer entsprechenden Qualitätsprüfung unterzogen. Durch die Verknüp-
fung von DLM und DFM zu einem DOM konnten u.a. bestehende Zusammenhänge zwi-
schen topographischen Elementen und der jeweiligen Flächenentwicklung festgestellt 
werden.  
Bei den raumbezogenen Fachdaten waren allerdings größere Defizite zu verzeichnen. 
Das lag hauptsächlich an dem zu kurzen Untersuchungszeitraum, so dass lediglich für 
zwei Jahre vegetationskundliche und zoologische Daten seitens der Biowissenschaftler 
erfasst werden konnten. Damit waren zwar aktuelle Daten vorhanden, für die Feststellung 
einer tendenziellen Entwicklung waren diese Grundlagen allerdings nicht ausreichend. 
Ein weiteres Problem waren die unterschiedlichen Erfassungszeiträume, deren Überein-
stimmung u.a. die Voraussetzung für einen Datenvergleich bilden, die Unvollständigkeit 
der Daten sowie die z.T. geringen Standards und Aufbereitungszustände, so dass der 
Nachbearbeitungsaufwand für die GIS-Bearbeiterin hoch war. Vor dem Beginn dieses 
BMBF-Projektes erstellte Datenerfassungen und Kartierungen wiesen andere Erfas-
sungsmethoden und -maßstäbe auf, so dass diese Daten für eine multitemporale Aus-
wertung nicht ohne Risiko eingesetzt werden konnten. Auch das Mitführen von Metada-
ten für die ökologischen Daten fand nur in geringem Maße statt, so dass u.a. die Lage- 
und Attributgenauigkeit der Daten seitens der GIS-Bearbeiterin nicht immer beurteilt wer-
den konnte.  
Nach der Schaffung einer einheitlichen zeitlichen, räumlichen und strukturellen Basis sind 
alle Daten konsistent; es besteht keine Redundanz. Das hier entwickelte relationale Da-
tenmodell hat u. a. die Vorteile der unabhängigen Organisation einer Tabelle von den an-
deren, der einfachen Kombination, Veränderung und Abfrage der Tabellen sowie der Er-
weiterbarkeit für neue Daten. Damit ist auch dieses Datenmodell übertragbar. 
Zum Laden aller vorhandenen Daten und zur Anzeige der entsprechenden Metadaten 
wurden auf der Grundlage des erstellten Datenkatalogs zwei einfach zu bedienende und 
vor allem erweiterbare und somit ebenfalls übertragbare Tools für ArcView erzeugt. 
Die Analysen und Modellierungen wurden auf allen Ebenen (Raum, Zeit, Inhalt) auf die 
Charakteristik von Offenlandflächen und die Parameter mit dem größten Einfluss auf ihre 
Entwicklung angepasst und in einer Toolbox so strukturiert, dass umfassende Informatio- 
nen über diese Flächen sowohl unter Maßnahmen- als auch unter Sukzessionswirkung 
gewonnen werden können. Vor allem wurde aufgezeigt, welche bereits etablierten, aber 
auch neueren Verfahren wie die der Landscape Metrics mit einem GIS möglich sind. Bei 
diesen Verfahren handelt es sich um die quantitative Erfassung rein visueller Komponen-
ten, die somit auf alle Geometriedaten anwendbar ist und damit auch auf die Daten ande-
rer Gebiete. Allerdings muss darauf geachtet werden, welche räumlichen und inhaltlichen  

                                                      
169  Die Lieferung der zu den Geobasisdaten gehörenden FE-Daten und deren Auswertungsergebnisse ent- 
 sprach nicht den im Projektantrag vorgesehenen Anforderungen. 
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Auflösungen diese Geometriedaten aufweisen, da nicht jeder der dadurch bedingten 
Maßstäbe ökologisch relevant ist. Die Gliederung der Analysen nach den oben genann-
ten Ebenen hat den Vorteil, dass die jeweiligen Ergebnisse durch ihre getrennte Untersu-
chung einzeln auf Fehler geprüft werden können. Liegt der Fehler außerhalb des festge-
legten Toleranzbereichs, kann das entsprechende Verfahren einzeln modifiziert werden.  
Außerdem werden alle Dimensionen berücksichtigt und vermitteln in ihrer Ganzheit ein 
umfassendes Bild einer Offenlandschaft. Die Kombination aller ermittelten Informationen 
innerhalb nichtattributiv ermittelter Grenzen zur Bildung von Standortseinheitenschlüs-
seln170 beispielsweise kann aufgrund dieser objektiven Abgrenzung auch auf andere Ge-
biete übertragen werden. 
Die meisten Analysen wurden allerdings ohne den Test unter Einsatzbedingungen durch-
geführt, da von den Ökologen wenig bzw. keine konkreten Anwendungen wie z.B. Habi-
tatanalysen vorgenommen wurden. Außerdem sind diese realen Anwendungen von der 
Verfügbarkeit ökologischer Daten abhängig; dies war aber, wie bereits beschrieben, 
ebenfalls ein Defizit innerhalb dieses BMBF-Projektes. Aufgrund des Mangels an Daten 
und zudem an Aussagen zu Prognosen seitens der Ökologen konnte auch die Dynamik 
der Untersuchungsflächen nicht für alle Bereiche erfasst werden, so dass zum einen die 
für die zukünftige Abschätzung der Flächenentwicklung erstellten Matrizen nur begrenzt 
gefüllt werden konnten und zum anderen die in AST4D bereits vorhandenen Default-Wer-
te171 vom Anwender genau überprüft und angepasst werden müssen. Dies bedeutet, 
dass sich der Analyseteil überwiegend im theoretischen Bereich bewegt. Aber gerade die 
mit Verfahren der Landscape Metrics ermittelten dimensionslosen Indizes wie Grenzli-
niendichten besitzen ohne die praktische Verbindung mit ökologischen Größen und Pro-
zessen weder Inhaltstiefe noch Aussagefähigkeit.  
 
Die kartographischen Visualisierungen basieren auf den applikationsspezifischen Mög-
lichkeiten von ArcView, mit denen diese einfachen, aber informativen Darstellungen er-
zeugt wurden. Auch in dem Simulationstool können die Ausgangsdaten sowie die Endzu-
stände raumbezogen visualisiert werden. Diese Visualisierungen konnten als Kommuni-
kationsinstrument zur Informationsentnahme sowie für Entscheidungsfindungen einge-
setzt werden. Auch die im Text vorhandenen Abbildungen wurden funktional platziert. 
 
Die Modellierungen und Visualisierungen wurden auf Offenlandflächen, die durch Stö-
rung entstanden sind, angepasst. Übertragen werden können diese Analysen auch auf 
andere gestörte Flächen wie beispielsweise Bergbaufolgelandschaften oder Waldbrand-
flächen, aber auch auf intakte Flächen wie Heidelandschaften. Auch hier müssen zur Er-
fassung der Flächenveränderung die jeweiligen Ist-Zustände zu verschiedenen Zeitpunk-
ten auf verschiedenen räumlichen und inhaltlichen Ebenen erfasst werden. Wesentlich ist 
bei diesen (intakten) Gebieten der Einsatz von Maßnahmen, da die Analysen auf deren 
Folgen in Form von Fragmentierung, Heterogenität, Verbundenheit und Isolation der Flä-
chen angepasst wurden.  
 
Sollen nun die GIS-Funktionalitäten bzw. die von den Biowissenschaftlern untersuchten 
Maßnahmen auf andere Standorte übertragen werden, sind verschiedene Voraussetzun-
gen zu beachten. Dazu gehören die Akquisition und Erfassung von Daten, die Ermittlung 
der jeweiligen Standortbedingungen, eine Prognose zur realistischen Entwicklung des je-
weiligen Standortes sowie die Feststellung der Finanzierbarkeit der vorher zu formulie-
renden Zielvorstellungen.  

                                                      
170  vgl. 5.2 Kombination aller Faktoren eines Ist-Zustandes 
171  vgl. Anhang/Teil B: 3.3 Registerkarten 
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Datengrundlagen 
Für die Ermittlung der jeweiligen Standortausstattung werden sowohl topographische Ba-
sisdaten (TKs, DGM, FE-Daten) und thematische Basisdaten (Bodenkennwerte, Grad der 
Grundwasser- und Bodenbelastung172, Daten zur Geologie und Geomorphologie sowie 
zu den Klima-, Wind- und Strahlungsverhältnissen) als auch raumbezogene Fachdaten 
der Naturwissenschaftler und der Sozioökonomen benötigt. Für die Erfassung der Dyna-
mik müssen multitemporale Datenreihen vorliegen. Die Nutzung aller Daten setzt die Be-
reitstellung von Metadaten voraus. 

Standortbedingungen 
Mit Hilfe der regelmäßigen Datenerfassung und Datenauswertung (Monitoring) müssen 
die entsprechenden Ist-Zustände zu verschiedenen Zeitpunkten und damit die jeweilige 
Dynamik beschrieben werden. Weiterhin müssen Belastungen, z.B. in Form von Kampf-
mitteln, und eventuell bestehende Konflikte und Akzeptanzprobleme, z.B. mit den jeweils 
zuständigen Behörden, aber auch mit der Bevölkerung, erfasst werden. Von wesentlicher 
Bedeutung sind auch Informationen zu bereits eingesetzten Maßnahmen, da dadurch be-
reits Eingriffe in die natürliche Entwicklung, aber auch Erfahrungen vorliegen. 

Prognose der realistischen Entwicklung 
Aufgrund der Datenerfassungen, der Auswertungen und der durch einen Datenvergleich 
ermittelten Dynamik kann einerseits festgestellt werden, wie die jeweilige Entwicklung der 
Vegetation im Allgemeinen abläuft und andererseits, welche Biotope am ehesten der 
Sukzession unterliegen und daher schnellster Reaktion in Form von Pflegemaßnahmen 
bedürfen. Dies bedeutet vor allem, dass die jeweiligen Standortpotenziale und damit die 
realistische Entwicklung bewertet werden müssen. 

Ökonomische Daten 
Der Umfang des Ökosystemmanagements ist nicht nur von den Standortbedingungen 
abhängig, sondern auch von den verfügbaren Mitteln bezüglich des Kosten- und des Per-
sonalaufwandes. Dafür muss u.a. geprüft werden, ob Fördermittel, z.B. vom Bund, bereit-
gestellt werden können. Außerdem muss bei TÜPs die Höhe der Kampfmittelbelastung 
berücksichtigt werden, da die Beräumung enorme Kosten verursachen kann.  

Zielvorstellungen 
Für sinnvolle Anwendungen muss die gewünschte Entwicklung beschrieben werden, d.h. 
die naturschutzfachlichen Zielvorstellungen, z.B. vollständiger Erhalt der Offenlandflä-
chen in Umfang und Qualität, Vergrößerung des Offenlandanteils oder Beibehaltung der 
bisherigen Maßnahmen, müssen formuliert werden. Soll beispielsweise ein Mindestum-
fang des vorhandenen Offenlandanteils bestehen bleiben, müssen zudem naturschutz-
fachliche Formulierungen bezüglich der Größe dieser Mindestareale für die Offenhaltung 
erfolgen. Der Grund für dieses Szenario wäre der unbedingte Erhalt von Lebensräumen 
einiger sehr seltenen Arten, die nur Offenlandbereiche bieten können, und der Verzicht 
auf nicht notwendige Offenlandbereiche, so dass der Kosten- und Zeitaufwand reduziert 
werden kann. 
Angepasst an diese Zielvorstellungen können sowohl die Modellierungen als auch die 
Maßnahmen zweckmäßig eingesetzt werden. 
 
 

                                                      
172  Barsch/Schwarzkopf/Söllner (1993) zeigen Möglichkeiten zur Untersuchung von Schadstoffeinträgen und  
 zur Bewertung von Truppenübungsplätzen. 
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I Glossar 

Chorische Dimension: Die chorische Dimension ist eine der vier Betrachtungsstufen der 
Theorie der geographischen Dimensionen und kann auf der landschaftsökologischen 
Skala der Mesoskala gleichgesetzt werden. Innerhalb dieser Dimension werden land-
schaftsökologisch heterogene Raumgefüge, die allerdings auf der Abstraktionsstufe der 
chorischen Dimension homogenen Charakter aufweisen, abgegrenzt und erkundet. Die 
Dimensionsstufen Nano-, Mikro-, Meso- und Makrochoren werden hier unterschieden. 
Der Maßstabsbereich reicht von 1 : 25 000 bis 1 : 200 000 (Brunotte et al. 2001, Lexikon 
der Geowissenschaften 2000/a). 
 

Daedalusdaten: Der Multispektralscanner 
Daedalus AADS 1268 ist ein optisch-me-
chanischer Scanner der Firma Daedalus 
Inc. Er verfügt über eine mittlere Auflösung 
von 2,5 mrad bzw. 1,2 mrad, d.h. aus 1000 
m Flughöhe werden Geländeflächenele-
mente von 2,5 m bzw. 1,2 m Ausdehnung 
erfasst. Der Gesamtöffnungswinkel beträgt 
dabei 86° oder 43°. Der Scanner misst in 11 
Spektralkanälen mittlerer Halb-wertsbreite 
(www2.dlr.de/oeffentlichkeit/nachrichten/ 
100/100gesamt.pdf), von denen 10 die re-
flektierte Sonnenstrahlung zwischen 0,4 
und 2,4 µm erfassen und einer die Thermal-
strahlung zwischen 8,5 und 13 µm. 
Eingesetzt wird der Daedalusscanner von 
der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) (kogs-www.informa 
tik.uni-hamburg.de/PROJECTS/censis/ 

                    iarsce96reflec.pdf). 
 

Geographische Dimensionen: decken einen bestimmten Maßstabsbereich der geographi-
schen Forschung ab. Es werden die vier Dimensionen topische, chorische, regionische 
und planetarische (= geosphärische) Dimension unterschieden. Die chorische, die regio-
nische und die geosphärische Dimension werden in weitere Dimensionsstufen (= Ord-
nungsstufen) untergliedert. 
Die innerhalb jeder Dimension untersuchten Objekte müssen eine entsprechende räumli-
che Größenordnung aufweisen und ihre Beschreibung muss auf jeweils demselben Ab-
straktionsniveau stattfinden. Zudem muss bei ihrer Analyse und Synthese eine bestimmte 
maßstabsadäquate Intensität eingehalten werden. Aufgrund der Gleichheit der jeweils 
eingesetzten Untersuchungs- und Darstellungsmethoden bezüglich ihrer Ausführung 
bzw. ihrer Intensität wird die gleiche Aussagegenauigkeit über das Wesen der untersuch-
ten Objekte erreicht, so dass die Untersuchungsobjekte innerhalb einer geographischen 
Dimension vergleichbar sind (Brunotte et al. 2002/a).    
 
 
 
 

Sensor 
 

Daedalus 
 

Bodenelemente pro 
Zeile 

716 

Anzahl der Kanäle 11 

Spektralbereich der 
Kanäle [µm] 

0,424 – 0,450 (1) 
0,465 – 0,520 (2) 
0,522 – 0,600 (3) 
0,594 – 0,634 (4) 
0,626 – 0,691 (5) 
0,692 – 0,759 (6) 
0,756 – 0,906 (7) 
0,897 – 1,022 (8) 
1,571 – 1,780 (9) 
2,055 – 2,232 (10) 
8,600 – 11,098 (11) 
 

Bodenauflösung [m] 
(Nadir) 

2  
bei 800 m Flughöhe 
 

(Pilarski/Nocker/Wagner 2004) 
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Habitat: ist eine der verschiedenen Bezeichnungen für den Lebensraum von Organismen 
und Organismengesellschaften. Im Prinzip steht sie für die Summe der Fundorte einer Art 
innerhalb eines bestimmten Bereiches. Die Bezeichnung umfasst ebenfalls die biotischen 
und die abiotischen Faktoren, die das Vorkommen einer Art oder einer Artengemein-
schaft in einer Landschaft beeinflussen. Darin eingeschlossen sind auch die Faktoren, 
die die Art oder die Artengemeinschaft selbst beeinflusst (Lexikon der Geowissenschaf-
ten 2000/b). 
 
IRS (Indian Remote Sensing): Hierbei handelt es sich um einen indischen Fernerkun-
dungssatelliten mit unterschiedlichen Varianten des abbildenden multispektralen Sensors 
LISS. IRS-1C wurde 1995 von einer russischen Trägerrakete ins All gebracht und arbeitet 
seit 1996 operationell. 1997 folgte dann IRS-1D, der von einer indischen Trägerrakete er-
folgreich in die Umlaufbahn gebracht wurde, und seitdem operationell arbeitet.1  
IRS-1C und 1D kreisen auf unterschiedlichen Bahnen um die Erde, so dass sie unter-
schiedliche Referenzsysteme aufweisen. Sie bewegen sich auf einer sonnensynchronen 
Umlaufbahn in einer Höhe von 817 km, wobei jede Erdumkreisung ca. 101,35 Minuten 
dauert. 
Die jeweilige Nutzlast besteht aus drei Sensoren: 
o Pan: ist eine hochauflösende panchromatische Zeilen-Kamera. Der Pan-Sensor kann 

darüber hinaus geschwenkt werden, um eine dem Spot-System ähnliche Stereofähig-
keit zu ermöglichen oder um im Bedarfsfall eine möglichst hohe zeitliche Abdeckung er-
reichen zu können. 

o LISS-III: ist eine multispektrale Kamera der „HRV-Klasse“ (High Resolution Visible) mit 
drei spektralen Kanälen im sichtbaren Bereich (VIS) und im nahen Infrarot (NIR) und 
zusätzlich einem spektralen Kanal im kurzwelligen Infrarot (SWIR) bei 1600 nm.  

o WiFS: ist ein multispektraler Weitwinkelsensor, dessen Kanäle auf die Bestimmung von 
Vegetations-Indizes optimiert sind (isis.dlr.de/services/glossary, www.eurimage.com/ 
products/products.html (irs.pdf)). 

(www.eurimage.com/products/products.html (irs.pdf), ofd.ac.at/ofd/Systems/irs.html) 

                                                      
1  Die IRS-Reihe besteht aus weiteren Sensoren, allerdings werden hier nur die Sensoren der eingesetzten Da- 
 ten beschrieben.  

Sensor 
 

IRS-1C/D 
 

Bezeichnung panchromatisch LISS-III WiFS 

Wiederholrate 24 bzw. 25 Tage 

Größe einer Szene 
[km] 

70 x 70 141 x 141 740 x 740  

max. empfohlener 
Maßstab 

1 : 15 000 1 : 50 000 ca. 1 : 500 000 

Anzahl der Kanäle 1   4    2 

Spektralbereich der 
Kanäle [µm] 

0,50 – 0,75 0,52 – 0,59 (2:grün) 
0,62 – 0,68 (3:rot) 
0,77 – 0,86 (4:NIR) 
1,55 – 1,70 (5:SWIR) 
 

 
0,62 – 0,68 (3:rot) 
0,77 – 0,86 (4:NIR) 

Bodenauflösung [m] 5,8   23 (Kanäle 2 – 4)  
70 (Kanal 5) 
  

188  
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Kriging: ist ein lineares Schätzverfahren bzw. eine stochastische Interpolationsmethode 
in der Geostatistik mit gewichteter räumlicher Mittelbildung. Diese Methode kann im ein-, 
zwei- oder dreidimensionalen Raum erfolgen und liefert für einen gesuchten punktuellen 
oder räumlichen Wert den besten linearen unverzerrten Schätzwert. Die Methode beruht 
auf der Theorie regionalisierter Variablen, für die sowohl die zu schätzende Werteoberflä-
che als auch die jeweilige lokale Qualität ermittelt wird. Dies bedeutet, dass nicht nur die 
Werte der Messdaten, die in unmittelbarer Nähe um den gesuchten Punkt liegen, einbe-
zogen werden, sondern zugleich eine räumliche Korrelation dieser Messdaten unterein-
ander durchgeführt wird. Zudem wird eine Bewertung des Schätzfehlers angegeben, so 
dass ein Kriterium für die Güte der Schätzung vorliegt (die Krigingvarianz). Dabei wird an-
genommen, dass sich räumliche Verteilungen mit demselben Muster fortsetzen. 
Eingesetzt wird Kriging für sämtliche Fragestellungen, bei denen aus Punktdaten eine 
Fläche erstellt werden soll, z.B. bei der Oberflächenmodellierung zur Geländedarstellung.  
Die Vorteile dieser Methode sind die Erhöhung des Stichprobenumfangs mit den ermittel-
ten Schätzwerten und damit die Verbesserung ihrer Interpretation sowie die Verbesse-
rung der räumlichen Verteilung der Stichprobe, z.B. durch die Übertragung auf ein Punkt-
raster, durch das Erstellen eines engeren Rasters oder durch die Darstellung als Isoli-
nien. 
Entwickelt wurde dieses Verfahren von dem Bergbauingenieur und Geologen G. Krige in 
den 1950er Jahren zur Schätzung von Erzgehalten in Lagerstätten. 
Kriging als die zentrale Methode der Geostatistik wird heute in zahlreiche Varianten (Kri-
ging-Verfahren) untergliedert. Bei den Kriging-Verfahren werden einerseits die speziellen 
Eigenschaften der Datengrundlage und andererseits die häufigsten Zielsetzungen der 
Datenauswertungen berücksichtigt. Zu den wichtigsten Kriging-Verfahren gehören das 
normale Kriging, das als Punktkriging oder Block- bzw. Volumenkriging durchgeführt wer-
den kann, das einfache Kriging, das Universale Kriging, das Kokriging und das Indikator-
kriging (Bollmann/Koch 2002). 
 
Landsat: Die amerikanische Landsat-Reihe ist das älteste kommerzielle Satellitenpro-
gramm zur Erdbeobachtung. 1972 wurde der erste Satellit dieser Reihe in die Erdumlauf-
bahn befördert. Landsat-1 bis -5 waren mit dem Multispectral Scanner (MSS) und -4 und 
-5 zusätzlich mit dem Thematic Mapper (TM) ausgestattet. Landsat-6, der erstmals den 
verbesserten Sensor ETM (Enhanced Thematic Mapper) tragen sollte, wurde 1993 beim 
Versuch, ihn in die polare Umlaufbahn zu bringen, zerstört (isis.dlr.de/services/glossary). 
Der modernste Vertreter dieser erfolgreichen Satellitenreihe ist der im April 1999 gestar-
tete Landsat 7, der mit dem ETM+–Sensor ausgestattet ist. Er kreist zur Zeit in 705 km 
Höhe um die Erde, wobei jede Erdumkreisung ca. 100 Minuten dauert. Die gesamte Erd-
oberfläche wird in 16 Tagen aufgenommen, d.h. der Satellit erreicht einen Wiederho-
lungsrhythmus für ein bestimmtes Gebiet von sechzehn Tagen. In Kombination mit Land-
sat 5 kann sogar eine Wiederholrate von acht Tagen erreicht werden. Allerdings kann 
dieser Sensor die Wolkendecke nicht durchdringen (www.eurimage.com/products/ 
products.html (landsat.pdf), ofd.ac.at/ofd/Systems/landsat7.html). 
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Sensor 
 

LANDSAT 7 ETM+ 
 

Bezeichnung panchromatisch multispektral thermal 

Wiederholrate 16 Tage 

Größe einer Szene 
[km] 

185 x 185 

max. empfohlener 
Maßstab 

1 : 100 000 (mit pan) bis 1 : 200 000 (ohne pan) 

Anzahl der Kanäle 1   6   1   

Spektralbereich der 
Kanäle [µm] 

0,520 – 0,900 (8) 0,450 – 0,515 (1:blau) 
0,525 – 0,605 (2:grün) 
0,630 – 0,690 (3:rot) 
0,750 – 0,900 (4:NIR) 
1,550 – 1,750 (5:MIR) 
2,090 – 2,350 (7:MIR) 
 

10,400 – 12,500 (6:TIR) 
 

Bodenauflösung [m] 15  30   60  

(www.dfd.dlr.de/projects/LANDSAT7/dateien/frame_infols.htm, landsat7.usgs.gov/index.php, geo.arc.nasa.    
 gov/sge/landsat/l7.html, www.eurimage.com/products/products.html (landsat.pdf), ofd.ac.at/ofd/Systems/  
 landsat7.html) 

 
Landschaftsökologie: ist eine „geowissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Wirkungs-
gefüge zwischen den Lebensgemeinschaften (Biozönosen) und ihren Umweltbedingun-
gen beschäftigt...[Dabei wird ein]...„ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der abiotische, bioti-
sche und anthropogene Wechselwirkungen gleichberechtigt berücksichtigt“ (Lexikon der 
Geowissenschaften 2001/a:232-233). „Erkenntnisziel ist das Verstehen des Landschafts-
haushalts als naturgesetzlich geregeltes Wirkungsgefüge aus Lebewesen und deren 
abiotischer Umwelt. Eingriffe des Menschen in den Naturraum, die bezeichnend für die 
reale Landschaft (Kulturlandschaft) sind, werden dabei nicht nur als landschaftliche 
Strukturveränderungen, sondern auch über die veränderten Stoff- und Energieflüsse er-
fasst (Brunotte et al. 2002/a:308). Hervorzuheben ist dabei der Hauptansatz der Land-
schaftsökologie, der besagt, dass zwischen Raumstrukturen und ökologischen Prozes-
sen Interaktionen auf verschiedenen räumlichen Skalen bestehen. Die Skalenabhängig-
keit von Stoff- und Energieflüssen und die daraus resultierenden Strukturen werden da-
her systematisch erforscht (Brunotte et al. 2002/a). 
Ihre Wurzeln hat die Landschaftsökologie in Zentral- und Osteuropa. Europäische Bio-
geographen betrachteten die Landschaft als die totale räumliche und visuelle Einheit des 
menschlichen Lebensraumes, die die Umwelt, die biotischen Faktoren und die vom Men-
schen kreierten bzw. beeinflussten Komponenten einschloss. Troll prägte schließlich den 
Begriff Landschaftsökologie Ende der 1930er Jahren, als er begann, Luftbilder zur Be-
trachtung der natürlichen Gegebenheiten eines Landschaftsraumes zu nutzen. Dabei sah 
er, welch umfangreichen Überblick an Landschaftselementen man gewinnen und mit öko-
logischen Prozessen verbinden konnte (Turner/Gardner/O’Neill 2001). Er hoffte, dass ei-
ne neue Sichtweise, die den räumlichen, „horizontalen“ Ansatz der Geographen mit dem 
funktionalen, „vertikalen“ Ansatz der Ökologen kombiniert, für das Verstehen komplexer 
Naturphänomene gefunden werden würde (Farina 1998).  
In den 1950er und 1960er Jahren erreichte die Landschaftsökologie mehr und mehr  
Akzeptanz und Wertschätzung im deutschsprachigem Raum. Die Herausbildung einer  
stark geowissenschaftlich geprägten, praxisrelevanten Landschaftsökologie begann in  
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Deutschland mit Neef (Brunotte et al. 2002/a). 1972 wurde dann die Gesellschaft für  
Landschaftsökologie in den Niederlanden gegründet. Aber erst Anfang der 1980er Jahre 
nahmen Wissenschaftler aus Nordamerika an Workshops und Symposien zum Thema 
Landschaftsökologie teil, so dass sich ihre Theorien nun auch im englischsprachigem 
Raum verbreiten konnten. Forman und Godron (1981) prägten dabei die Begriffe Patch, 
Korridor und Matrix, die bis heute zum Sprachgebrauch der Landschaftsökologie gehö-
ren. Der Ökologe Naveh (1982) betonte zudem die integrative Beziehung zwischen 
Mensch und Landschaft und die Wichtigkeit der Annäherung beider Bereiche. Der Durch-
bruch in der Entwicklung neuer Metriken, mit denen zeitlich bedingte Veränderungen der 
Landschaft quantifiziert werden konnten, gelang durch Rommes Studien (1982) zu den 
Bränden im Yellowstone Nationalpark. 
Zwei Meetings Anfang der 1980er Jahre, bei denen Grundkonzepte zur Landschaftsöko-
logie festgelegt wurden, waren entscheidend für ihre Weiterentwicklung: 1982 fand ein 
Treffen europäischer Landschaftsökologen in den Niederlanden statt, 1983 folgte ein 
Treffen amerikanischer Wissenschaftler in Illinois (Turner/Gardner/O’Neill 2001). 1986 
wurden schließlich die Prinzipien und Methoden der Landschaftsökologie beim 4.Interna-
tionalen Kongress der Ökologie in Syracuse, New York einem größeren Publikum vorge-
stellt.  
Die Entstehung und Entwicklung der Landschaftsökologie war und ist ein progressiver, 
dynamischer und globaler Prozess, der durch die Landschaftsperspektive die Integration 
vieler verwandter Wissenschaftsdisziplinen wie z.B. Geographie, Botanik, Zoologie und 
Landschaftsarchitektur bewirkt (Farina 1998). Daher ist die Landschaftsökologie heute 
als multidisziplinäres Forschungs- und praktische Arbeitsperspektive anzusehen und 
nicht mehr nur als Wissenschaftsdisziplin (Brunotte et al. 2002/a). 
 
Landschaftsökologische Skala: Die landschaftsökologische Skala ist ein Maßstabsbe-
reich zur Betrachtung, Untersuchung und Modellierung von Landschaftsräumen und land-
schaftsökologischen Prozessen. Sie ist hierarchisch aufgebaut und wird in die Mikro-, die 
Meso- und die Makroskala untergliedert. Eine Skala kann als Dimension angesehen wer-
den, so dass auf dieser Grundlage die drei Skalenbereiche den geographischen Dimen-
sionen wie folgt gleichgesetzt werden können: Mikroskala → topische Dimension, Meso-
skala → chorische/regionische Dimension sowie Makroskala → planetarische (geospäri-
sche) Dimension. 
Die Unterschiede zwischen diesen drei Skalenbereichen liegen in den Größenordnungen 
der jeweils betrachteten räumlichen Funktionseinheiten, in den Reichweiten der zu erfas-
senden Prozesse sowie in der räumlichen, zeitlichen und inhaltlichen Diskretisierung der 
zu untersuchenden Phänomene. Jeder Skalenbereich erfordert eigene methodische Vor-
gehensweisen, Modelle und Lösungsansätze und stellt unterschiedliche Anforderungen 
an die räumliche und zeitliche Auflösung von Messgrößen und Modelleingangsdaten 
(Brunotte et al. 2002/a). 
 
Ökosysteme: sind ökologische Systeme, die in ganzheitlicher Betrachtungsweise alle bio-
tischen und abiotischen Komponenten eines Umweltausschnittes sowie deren Beziehun-
gen, Wechselwirkungen und Rückkopplungen umfassen. Sie sind zur Selbstregulation fä-
hig, können jedoch als offene Systeme empfindlich durch äußere Einflüsse gestört wer-
den (Haggett 1991). 
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Offenland: schließt Flächen ein, auf denen einerseits weder Forst noch dichter naturna-
her Wald besteht und die andererseits nicht intensiv landwirtschaftlich genutzt werden 
(Wallschläger 2000). Auch sind weder Siedlungsflächen noch asphaltierte Straßen vor-
handen. 
Offenland besteht aus räumlich sehr heterogenen trockenen Einheiten wie offener Sand, 
Rasen, Heide, ruderale Staudenfluren sowie Ginster (allerdings nur sehr großräumig). 
Ebenfalls dazu gehört der Vorwald (Arbeitsgruppensitzung 2003). 
 
Orthophoto: ist ein Luftbild, das durch Differentialentzerrung so umgeformt wurde, dass 
nun dessen geometrische Eigenschaften die einer Karte sind, z.B. ein einheitlicher Maß-
stab im gesamten Bild. „Das Gelände wird also in senkrechter Parallelprojektion auf eine 
horizontale Ebene abgebildet“ (Albertz 2001:158). Es treten keine Verzerrungen mehr 
auf, so dass die Entnahme von Flächen, Strecken und Winkeln sowie die Identifizierung 
von Objekten möglich ist. 
Albertz (2001) weist aber darauf hin, dass sich der Begriff Orthophoto im deutschen 
Sprachraum auf die Methode der Herstellung bezieht, im Ausland, z.B. in den USA, da-
gegen allgemein auf entzerrte Bilder. 
 
Pflanzengesellschaft: ist ein Begriff aus der Geobotanik und umfasst die Gesamtheit der 
Pflanzenbestände, die eine sehr ähnliche Artenzusammensetzung (Kombination von 
Kennarten) aufweisen. Pflanzengesellschaften entstehen, weil sich unter bestimmten 
Standortbedingungen nur eine spezifische Gruppe von Pflanzenarten ansiedeln und hal-
ten kann. Diese Arten stehen in Wechselbeziehungen zueinander (Bestandsklima, Kon-
kurrenz). Bei einer Änderung der Standortfaktoren oder durch Eigendynamik wie Suk-
zession gehen Pflanzengesellschaften in andere über (Lexikon der Geowissenschaften 
2001/b). 
 
Planetarische Dimension (= geosphärische Dimension): Die planetarische Dimension ist 
die größte der geographischen Dimensionen und kann auf der landschaftsökologischen 
Skala der Makroskala gleichgesetzt werden. Innerhalb dieser Dimension werden zonale 
und subzonale Räume untersucht und dargestellt. Bei diesen zonalen Räumen handelt 
es sich um die größten Raumeinheiten – die so genannten Ökozonen – und deren jewei-
lige Subzonen. Die Ökozonen sind durch das Makroklima2 bestimmt und durch zonale 
Vegetation3 sowie zonale Böden4 gekennzeichnet. Die hauptsächlich an Strukturmerkma-
len orientierte Kennzeichnung der Ökozonen wird durch die Untersuchung ihrer stoffli-
chen Vorräte und energetischen Umsätze erweitert (Brunotte et al.2002/b). 
 
Pleistozän (früher Diluvium): ist die untere Abteilung des Quartärs und wird heute mit 
dem Eiszeitalter gleichgesetzt, da diese Epoche mit starker Vereisung der Nordhalbkugel 
durch geschlossenes Inlandeis verbunden ist. In der Menschheitsgeschichte ist dies die 
Zeit des Paläolithikums (Steinzeit).  
Das Pleistozän ist nun der Zeitraum des quartären Eiszeitalters, das zwischen etwa 1,6 
und 2,4 Mio. Jahre bis 10 000 Jahre vor heute reichte und sich in Unter-, Mittel-, und 
Oberpleistozän gliedert. Diese Epoche ist in zahlreiche Glaziale (Eiszeit, Kaltzeit) und  

                                                      
2  Großklima; allgemeine Zirkulation der Atmosphäre als das wichtigste Untersuchungsobjekt (Brunotte et al.  
 2002/a) 
3  dem Großklima eines Gebietes entsprechende und dort vorherrschende Vegetation (Brunotte et al. 2002/c)  
4  „Hauptkategorie früherer russischer und nordamerikanischer Bodenklassifikationssysteme, wo Böden nach  
 Klima- und Vegetationszonen gegliedert wurden“ (Brunotte et al. 2002/c:76) 
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Interglaziale (Warmzeit) unterteilt. Der Rhythmus des Wechsels von Kaltzeiten und 
Warmzeiten wird im Ober- und Mittelpleistozän von einer 100 000 Jahre-Periode do-
miniert. Im Unterpleistozän herrscht eine 40 000 Jahre-Periode vor. Die wichtigsten Gla-
ziale des Pleistozäns in Norddeutschland sind (von jung nach alt): Weichsel-Kaltzeit, 
Saale-Kaltzeit und Elster-Kaltzeit. Zu den Interglazialen in Norddeutschland gehören: 
Eem-Interglazial, Holstein-Interglazial sowie Cromer-Komplex (Lexikon der Geowissen-
schaften 2001/b). 
 
Population: In der Landschaftsökologie wird darunter eine „im potenziellen Genaustausch 
befindliche Gruppe von Individuen einer Art [verstanden, die] mit benachbarten Popula-
tionen eine Metapopulation5“ (Brunotte et al. 2002/b:67) bildet. Die Individuen einer Popu- 
lation besiedeln ein zusammenhängendes, geschlossenes Areal und sind damit geogra-
phisch von anderen Populationen getrennt. Dabei können die Individuen einer Population 
etwa bezüglich Altersstadien und Vitalität sehr unterschiedlich sein. Diese Unterschiede 
können die Bildung von Teilpopulationen bewirken, die beispielsweise abhängig von der 
Altersentwicklung in verschiedenen Bereichen eines Ökosystem leben, z.B. adulte Libel-
len im terrestrischen Bereich gegenüber ihren Larven im Gewässer. Auf ihre entspre-
chende Umwelt können diese Teilpopulationen unterschiedliche Wirkungen ausüben. 
Die jeweilige Populationsgröße wird entweder durch die Individuenzahl oder die Biomas-
se (Gesamtheit aller Organismen und der von ihnen stammenden Substanz (Brockhaus 
2002)) beschrieben, in der Praxis jedoch vor allem durch die Populationsdichte (Individu-
en pro Flächeneinheit). Dabei ist die jeweilige Größe einer Population von einer Vielzahl 
biotischer und abiotischer Faktoren abhängig. 
Das Wachstum und die Entwicklung der eigenen Population kann zum einen durch die 
Ausscheidung bestimmter Stoffwechselprodukte, die das Wachstum und die Entwicklung 
anderer Arten hemmen, gesteuert werden. Zum anderen kann eine Population ihre eige-
ne Existenzgrundlage aber auch dadurch gefährden, indem sie die vorhandenen Natur-
ressourcen übernutzt (Lexikon der Geowissenschaften 2001/b). 
 
Populationsdynamik: ist die Lehre von der Veränderung von Populationen. Diese Verän- 
derungen sind zum einen der durch die Zeit ausgelöste Wandel innerhalb einer Popula-
tion: Die Dichte einer Population erhöht sich mit ihrem zunehmendem Alter, so dass Ver-
änderungen im demographischen Sinne stattfinden. Durch die Erhöhung der Populations-
dichte wird auch der Konkurrenzkampf innerhalb dieser Population größer.  
Zum anderen handelt es sich um räumliche Veränderungen: Sowohl abiotische Faktoren  
wie Witterung als auch biotische Faktoren wie Feinde können dabei als Ursachen oder  
Folgen aktueller oder früherer räumlicher Bewegungen und Wanderungen von Organis-
men (Migration) angegeben werden.  
Bei Untersuchungen zur Populationsdynamik, zu denen u.a. die Ermittlung von Zusam-
menhängen zwischen der Wachstumsrate und der Tragfähigkeit des jeweiligen Lebens-
raumes gehören, sind Altersstruktur, Geschlechtsverhältnis und Geburtenhäufigkeit der 
Populationen zu berücksichtigen (Lexikon der Geowissenschaften 2001/b).  
 
Regionische Dimension: Die regionische Dimension gehört zu den vier geographischen 
Dimensionen und kann auf der landschaftsökologischen Skala der Mesoskala gleichge-
setzt werden. Diese Dimension weist sowohl einen hohen Aggregierungsgrad als auch 
eine Verringerung der Aussagekraft der Vielfalt des topischen und des chorischen Inven-

                                                      
5  vgl. 5.1.1.2 Analysen mit Berücksichtigung der Umgebung/Ermittlung des Isolationsgrades 
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tars auf. Für diese Dimension werden klimatische, biotische und bodengenetische Norm-
typen inhaltsbestimmend. 
Die Dimensionsstufen Mikro-, Meso- und Makroregionen werden hier unterschieden. Der 
Maßstabsbereich beginnt bei 1 : 200 000 (Brunotte et al. 2002/b). 
 
Spot (Systeme Probatoire d` Observation de la Terre): Zur Spot-Reihe gehört eine Serie 
von französischen polarumlaufenden Erdbeobachtungssatelliten. Der wichtigste Sensor 
ist ein Paar aus jeweils zwei gleichartigen optischen HRV-Kameras (High Resolution Visi-
ble), durch die die Möglichkeit zur Aufnahme von Stereobildern besteht. Die Vorteile der 
Spot-Satelliten liegen neben der hohen Auflösung in der Tatsache, dass die Aufnahme-
richtung der Sensoren geneigt werden kann. So können gezielte Aufnahmen der Gebiete 
neben der Bodenspur des Satelliten gemacht und aktuelle Wolkendecken berücksichtigt 
werden. 
1986 wurde Spot 1 in die Umlaufbahn gebracht, 1990 folgte Spot 2, 1993 Spot 3 und 
1998 Spot 4 (www.spotimage.fr/html/_167_224_.php), zu dem hier ein kurzer Überblick 
zu den technischen Daten gegeben wird: 

(ofd.ac.at/ofd/Systems/spot4.html) 

2002 wurde schließlich Spot 5 durch eine Ariane 4-Trägerrakete in die Umlaufbahn ge-
bracht und kreist nun in einer Höhe von 822 km um die Erde. Dieser Sensor weist eine 
wesentlich bessere räumliche Auflösung (panchromatisch: 2,5 m bis 5 m, multispektral 
(hochauflösend): 10 m) als bisher auf sowie eine vergrößerte Bodenabdeckung durch 
den Zwei-Instrumenten-Modus (Mehr Informationen unter www.spotimage.fr/html/_167_ 
240_511_526_.php). 
 
TIN (Triangulated Irregular Network): Ein TIN ist das Ergebnis einer Vektor-GIS-Analyse-
methode zur Modellierung von Oberflächen. Dabei werden aus den Höhendaten unregel-
mäßig verteilter Messpunkte oder aus digitalen Höhenlinien durch Interpolation und Flä-
chenbildung digitale Höhenmodelle berechnet. Benachbarte Messpunkte werden zu Drei-
ecken verbunden (vgl. Triangulation), so dass das gesamte Untersuchungsgebiet lücken-
los abgedeckt wird. Für jeden der Dreieckspunkte sind sowohl die Positions- als auch die 

Sensor 
 

Spot 4 
 

Bezeichnung panchromatisch multispektral 
(hochauflösend) 

multispektral 
(Vegetations-Sensor) 

Wiederholrate 26 Tage 
(durch Schwenkbarkeit bis zu 3 Tage) 

Größe einer Szene 
[km] 

60 x 60 
 

max. empfohlener 
Maßstab 

1 : 50 000 (mit pan) 

Anzahl der Kanäle 1   4   4   

Spektralbereich der 
Kanäle [µm] 

0,61 – 0,68 0,50 – 0,59 (1:grün) 
0,61 – 0,68 (2:rot) 
0,79 – 0,89 (3:NIR) 
1,58 – 1,75 (4:MIR) 
 

0,50 – 0,59 (1:grün) 
0,61 – 0,68 (2:rot) 
0,79 – 0,89 (3:NIR) 
1,58 – 1,75 (4:MIR) 

Bodenauflösung [m] 
 
 

10   20     1000 (im Nadir)  
(Streifenbreite 2250 km) 
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Höhenwerte bekannt, so dass diese Werte auch für jeden Zwischenpunkt interpoliert wer-
den können (Brunotte et al. 2002/b). 
 
Tope: sind homogen gesetzte (= quasihomogene) naturräumliche Grundeinheiten. Das 
bedeutet, dass diese Raumeinheiten innerhalb definierter Grenzen eine einheitliche abio-
tische und biotische Struktur, einheitliche Prozessbedingungen sowie typische Größen-
ordnungen und Richtungen von Energie-, Wasser- und Stoffumsätzen aufweisen (Brunot-
te et al. 2002/b). 
 
Topische Dimension: Die topische Dimension gehört zu den vier geographischen Dimen-
sionen und kann auf der landschaftsökologischen Skala der Mikroskala gleichgesetzt 
werden. Innerhalb dieser Dimension werden quasihomogene oder als inhaltsgleich ange-
sehene naturräumliche Grundeinheiten, z.B. Standorte, untersucht und dargestellt. Der 
Maßstabsbereich reicht von 1 : 1 000 bis 1 : 25 000 (Brunotte et al. 2002/b). 
 
Triangulation: In der Kartographie und in der Geoinformatik wird die Triangulation als Ver- 
fahren zur Vermaschung von Punkten zu einer Oberfläche eingesetzt. Dabei werden die  
Punkte durch Geraden miteinander verbunden, die nun um die Punktmenge eine konve- 
xe Hülle in Dreiecksform bilden. Diese Form stellt die flächenmäßig kleinste Realisierung  
einer konvexen Hülle dar.  
Beachtet werden muss dabei das so genannte Delaunay-Kriterium (Deshalb wird die Tri- 
angulation hier auch Delaunay-Triangulation genannt). Dieses besagt, dass bei der Bil- 
dung der Dreieckskanten nur jeweils die drei Punkte einer Ebene miteinander verbunden  
werden, deren gemeinsamer Umkreis keine weiteren Punkte beinhaltet. Dadurch werden  
die kleinst möglichen Dreiecke gebildet. Liegen dennoch mehr als drei Punkte auf einem 
Umkreis, z.B. bei der Vermaschung von Punkten einer Quadratgitteranordnung, sind 
neue Erzeugungsvorschriften notwendig.   
Das häufigste Anwendungsgebiet der Dreiecksvermaschung ist der Aufbau von digitalen 
Geländemodellen aus irregulär verteilten Punkten, da durch die variable Maschenweite 
eine kompaktere Präsentation unterschiedlicher Oberflächenrauhigkeit gewährleistet wer-
den kann, als durch die Nutzung eines Quadratgitters mit einheitlicher Maschenweite.6  
Bei dem Aufbau digitaler Geländemodelle wird durch die Einbeziehung von Strukturinfor-
mationen wie Grat- und Tallinien in die Vermaschung zur Annäherung der Geländedar-
stellung an die Realität das Delaunay-Kriterium modifiziert. Diese Geländelinien werden 
dann durch Dreieckskanten repräsentiert (Bollmann/Koch 2002).  
 
Vegetations-/Strukturtyp: Innerhalb dieses BMBF-Projektes wurden offener Sand, krypto-
gamenarme sowie kryptogamenreiche Silbergrasfluren, Binsen, Schlamm-Pionier-Ge-
meinschaften, Pfeifengras, Calluna-Heiden (unterschieden nach trocken und feucht), 
Hochgras (Calamagrostis epigejos), Hochstauden, Ginstergebüsche, Spiersträucher, 
Vorwald, Kiefernforst sowie Gewässer als Vegetations- bzw. Strukturtypen aufgefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
6   vgl. 4.1.2 Verknüpfung mit dem Relief 
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Dauban

Mittlere Hö-
henlage
[m ü. NN]

Niederschlä-
ge [mm,
langj. Mittel]

Fläche [ha,
gerundet]

Nutzung als
Truppen-
übungsplatz

Vorherr-
schende Se-
dimente

Aktueller Na-
turschutz-
status

Bemerkungen

A
nhang/Teil A

: 1 C
harakteristik der U

ntersuchungsgebiete

150 700 250 (Unter-
suchungs-
bereich), gro-
ßes Gatter:
150, Einge-
wöhnungs-
gehege: 19

1972 – 1992 Sand (saale-
zeitlicher Tal-
sand),
Altpleistozän

Europäisches
Vogelschutz-
gebiet,
FFH-Gebiet

Dauban ist ein ehemaliger TÜP im Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaf-
ten” mit dem damals modernsten Schießplatz der ehemaligen DDR. Er wurde 1994 – 1996
von Blindgängern geräumt, seit 1996 ist er begehbar. Er zeichnet sich durch eine hohe Zahl
an Klein- und Kleinstgewässern sowie Feuchtbiotopen aus, die in enger Verzahnung mit ande-
ren Biotoptypen wie Sandrasen oder Heideflächen auftreten. Die Gewässer sind aufgrund von
Bautätigkeiten der NVA entstanden. Es besteht sowohl eine ausgeprägte Grundwasserdynamik
als auch ein ausgeprägtes Mikrorelief. Viele Gräben und damit viele „Keimzellen“ sind hier vor-
zufinden. Die enge Verzahnung von trockenen und feuchten Gebieten sowie verschiedenen
Sukzessionsstadien spiegelt die hohe Strukturvielfalt und den damit verbundenen Biotopreichtum
wieder. Dies begünstigt eine hohe Artenvielfalt mit unterschiedlichsten Ansprüchen an ihren
Lebensraum. Es herrschen saure, nährstoffarme, feine bis grobe Sande vor.
Die Sukzession ist bereits weit vorangeschritten, d.h. Gehölze und „Problempflanzen” wie
Landreitgras oder Spierstrauch, die andere Arten verdrängen, treten vermehrt auf.

45 580 4 700, im öst-
lichen Teil:
Standort-
übungsplatz:
~ 400

1895 – 1992 Seit 1713 fand hier militärische Nutzung (zunächst unregelmäßig) statt; 1895 wurde dieses
Gebiet schließlich ein TÜP. Für die Anlage dieses Platzes wurde neben dem Erwerb auch die
Enteignung von Grundstücken durchgeführt; Waldgebiete wurden großflächig abgeholzt. Ab
1932 wurde der Platz zum Lager des Reichsarbeitsdienstes. Einige Disziplinen der 1936 in
Berlin stattfindenden Olympischen Spiele wurden hier durchgeführt. Ab 1945/46 wurde der
Platz von der Roten Armee vor allem als Panzerfahr- und Schießplatz genutzt; einige Bereiche
wurden durch Neubauern landwirtschaftlich bearbeitet. Ab 1987 wurde das Feuchtgebiet Fer-
bitzer Bruch als NSG betrachtet. 1991 wurde die Nutzung dieses TÜPs für militärische Zwecke

Döberitz

NSG, Inter-
nationales
Vogelschutz-
gebiet, Be-
standteil des
europäischen
Schutzge-
bietssystems

Tab.1-1: Charakteristik der Untersuchungsgebiete (Zweiter Zwischenbericht 2002, Offenland.de 2001, Masterantrag „Offenland” 1999, Naturschutz-Förderverein „Döberitzer Heide” e.V. 1997,
Büttner 1993 )

Geschiebe-
mergel mit
Decksand,
Sand (Tal-
sand), Rin-
nenfüllungen,
holozänes
Niedermoor,

1 Charakteristik der Untersuchungsgebiete

II



40 520 – 580 382, Gehege:
165

ca. 1935 –
1992

Sand (weich-
selzeitlicher
Talsand), Nie-
dermoor (Ho-
lozän),
Jungpleisto-
zän

–

75 510 – 560 27 000 1943 – 1992 NSG Zu diesem Gebiet gehören das NSG Lieberoser Endmoräne sowie das NSG Reicherskreuzer
Heide. Diese Gebiete liegen im Vorland der Frankfurter Staffel der Weichselvereisung (Barsch/
Schwarzkopf/Söllner 1993). Bis 1990 wurde der TÜP von der Sowjetarmee genutzt, seit 1994
ist er in Konversion.

Sand (San-
der),
Jungpleisto-
zän

Glau

A
nhang/Teil A

: 1 C
harakteristik der U

ntersuchungsgebiete

beendet und erste Ermittlungen von Altlast-Verdachtsflächen durchgeführt. Seit 1992 bestehen
die Hauptaufgaben in der Sanierung und Landschaftspflege der beiden NSG Döberitzer Heide
und Fehrbitzer Bruch.
Döberitz liegt auf der Nauener Grundmoränenplatte, wo die Grundmoräne von Decksand über-
lagert ist und von einer Endmoräne überragt wird. Durch die militärische Nutzung ist ein Mosaik
verschiedenster Biotope mit einem hohen Anteil von Offenlandflächen, großen Sukzessionsflächen
und nicht bewirtschafteten Waldflächen entstanden. Eingestreut sind kleinere Moore und
Feuchtgebiete, die eine erhebliche Strukturvielfalt bedingen.
Hier wurde hauptsächlich Übungsmunition eingesetzt oder Laserzielung geprobt, deshalb fin-
den sich kaum Blindgänger. Sowohl der Boden als auch die Vegetationsdecke sind aber groß-
flächig devastiert (Barsch/Schwarzkopf/Söllner 1993).

Lieberose

Das Glauer Tal liegt im Landschaftsraum der Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen.
Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieses Gebiet land- und forstwirtschaftlich
genutzt. In den 1930er Jahren wurde von der Wehrmacht ein TÜP eingerichtet, den sowjetische
Truppen nach 1945 übernahmen und in den 1960er Jahren erweiterten. Mit dem Abzug der
sowjetischen Truppen im Jahre 1992 wurde der militärische Übungsbetrieb eingestellt, so dass
auf diesem Endmoränengebiet hauptsächlich Silbergras- und Ruderalfluren, Kiefern- und Bir-
ken-Vorwälder sowie trockene Kiefernwälder entstehen konnten. Die Randbereiche werden
von dichten Besenginster-Beständen gesäumt, die häufig zu relativ großflächigen Silbergras-
und Hochstaudenfluren überleiten. Einige der vorhandenen Biotoptypen sind seit der Beendigung
des militärischen Betriebes durch Verbuschung gefährdet.
1998 wurde hier ein Wildtier-Gehege eingerichtet, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich
ist.

Natura 2000Jungpleisto-
zän

III



125 16 300,
Ost: ~ 14 000
West: ~ 2 300

1945 – heute,
fortdauernd

Sand (saale-
zeitlicher Tal-
sand) mit Dü-
nen,
Altpleistozän

Südlich der Ortschaft Nochten entstand nach 1945 der TÜP Oberlausitz (vormals „Nochten”),
auf dem zunächst ein Panzerschießplatz und ein Truppenlager für die Sowjetarmee eingerichtet
wurden. Anfang der 1950er Jahre übernahm die Kasernierte Volkspolizei der DDR das Gelände,
1956 dann die NVA. Im Laufe der Zeit wurde der TÜP weiter vergrößert, dessen Grenzen sich
seit dem Bau des Großkraftwerks Boxberg ständig veränderten. Durch den damit notwendigen
Abbau der Braunkohle wurde der TÜP in zwei Areale (Ost und West) unterteilt. Zudem wurde
dadurch die Beeinträchtigung des Lebensraumes infolge von Immissionen hervorgerufen. Zwi-
schen 1989 und 1990 ruhte der Übungs- und Schießbetrieb. Danach übernahm die Bundeswehr
den TÜP und begann mit dessen Umgestaltung. Seitdem ist er in ununterbrochener Nutzung,
wobei im kleineren Westteil vorrangig Fahrbetrieb mit Rad- und Kettenfahrzeugen stattfindet,
während im Ostteil neben dem Fahrbetrieb der Schießbetrieb mit den damit verbundenen
Brandereignissen dominiert. Dadurch ist dieser aktive TÜP ein Extremstandort in Bezug auf
anthropogene Eingriffe, durch die das gewünschte Mosaik von Offenland- und Waldbiotopen
beiläufig erzeugt wird.
Charakteristisch für diesen TÜP sind die wohl größten Binnendünen Ostdeutschlands, Sandböden
mit Callunaheiden, Strich- und Parabeldünen durchsetzt mit Trockenrasen und Heidemooren
sowie durch Kiefern geprägte Waldflächen. Nach den Waldbränden von 1976, 1986 und 1987
weisen die entstandenen Freiflächen umfangreiche Sukzessionsstadien mit Birken, Mischbestän-
den von Kiefer und Birke sowie Zwergstrauchheiden auf. Reitgras- und Silbergrasfluren bede-
cken weite Teile des Übungsgeländes. In den Fahrspuren und Bombentrichtern sind viele Klein-
gewässer, die allerdings im Sommer und im Winter austrocknen, zu finden.

Oberlausitz

A
nhang/Teil A

: 1 C
harakteristik der U

ntersuchungsgebiete

Beim NSG Lieberoser Endmoräne handelt es sich um weichselzeitlich überformte Endmoränen
der Saaleeiszeit sowie Sanderflächen. Das NSG ist Totalreservat und darf daher nur beobachtend
untersucht werden. 
Die Sander der Reicherskreuzer Heide wurden über Jahrzehnte als Schießplatz und Panzer-
übungsgelände genutzt. Auf Grund der starken Munitionsbelastung sind daher nur wenige Be-
reiche zugängig. In den zentralen Bereichen ist eine offene Heidelandschaft entstanden, von
der heute etwa 750 Hektar offengehalten werden. Weitere (große) Teile werden der natürlichen
Sukzession überlassen.

610 – 685 FFH-Gebiet
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100 560 3 700 1960 – 1989 Sand (saale-
zeitlicher Tal-
sand) mit Dü-
nen,
Altpleistozän

NSG

A
nhang/Teil A

: 1 C
harakteristik der U

ntersuchungsgebiete

Dieses Gebiet liegt im Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft” und ist seit 1996 Naturschutz-
gebiet. Es handelt sich um ein Altmoränengebiet (Saale-Eiszeit) mit überwiegend beerenstrauch-
reichen Traubeneichenwäldern.

Prösa

Das Relief ist eine von der Eiszeit geprägte grundwasserferne Binnendünenlandschaft (Grund-
moräne, Sanderflächen, Dünen) in der Muskauer Heide mit der Vorherrschaft nährstoffarmer
Standorte.

V



Anhang/Teil A: 2 Lage der Untersuchungsgebiete

Karte 2-1: Lage der Truppenübungsplätze in Brandenburg

Brandenburg

2 Lage der Untersuchungsgebiete
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Anhang/Teil A: 2 Lage der Untersuchungsgebiete

Karte 2-2: Lage der Truppenübungsplätze in Sachsen
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Fläche
[ha]

Offenland-
anteil [ha]

gezielte Of-
fenhaltung
[ha]

Untersuchte Management-Varianten Bemerkungen

A
nhang/Teil A

: 3 U
m

gesetzte M
aßnahm

en auf den U
ntersuchungsgebieten

170 160 160 Hier wurde ein 3-stufiges System für Kraut-, Strauch- und Baumschichten mit 3 Tierarten reali-
siert.
1) Ungefähr 150 bis 300 Schafe (Moorschnucken) wurden auf Heideflächen und Grasfluren
 mit niederwüchsiger Verbuschung eingesetzt.
b) Ungefähr 20 Ziegen weideten auf stark verbuschten Heide-, Pfeifengras- und Sandflächen.

Auf den Ziegenflächen wurden zur Erleichterung der Beweidung sowie zur Erhöhung der
Effektivität dieser Maßnahme die Spireasträucher vorher entfernt. (Hierbei handelt es sich
zwar um mechanische Entfernung, die allerdings den Charakter einer Mahd hat, da die
Sträucher flächendeckend auftreten.)

c) Auf dem Mosaik aus Kleingewässern, offenen und verbuschten Flächen sowie Vorwaldstadien
kamen Elche zum Einsatz. Die Bewegung und die bevorzugten Aufenthaltsorte der Elche
wird über Telemetrie ermittelt.

Den Elchen war es möglich, genau wie anderen Wildtieren, z.B. Dam-, Reh-, Schwarz- und
Rot-wild sowie Hasen, die von Ziegen und Schafen beweideten Flächen aufzusuchen. Auf dem
Platz wurden aber auch ausgewählte Teilflächen eingezäunt, um jeglichen Einfluss durch Wild-
oder Weidetiere auszuschließen.
Ziegen- und Schafflächen wurden sowohl getrennt als auch kombiniert untersucht.

4 700 1 000 1 000 Beweidung mit Haustieren (Galloway-Rinder,
Schafe, Ziegen), Mähen und Räumen, Entbu-
schen, Sukzession

Beweidung mit Wildtieren (Elche) und Haustie-
ren (Schafe, Ziegen), Entbuschen

Döberitz

Pflegemaßnahmen werden auf diesem Platz schon seit mehreren Jahren durchgeführt, so
wurde beispielsweise der Teilbereich „Große Wüste” 1997 partiell abgeplaggt. Innerhalb dieses
Teilprojektes wurden neben den projektübergreifenden Untersuchungen auch diverse Aussaatex-
perimente unter Einfluss der hier umgesetzten Maßnahmen durchgeführt.

Dauban

Tab.3-1: Umgesetzte Maßnahmen auf den Untersuchungsgebieten (Prochnow/Schlauderer 2002/b, Zweiter Zwischenbericht 2002, Offenland.de 2001)

3 Umgesetzte Maßnahmen auf den Untersuchungsgebieten
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382 200 160 Beweidung mit ca. 136 Wildtieren, gemischte
Herde (38 Rot- und 46 Damhirsche, 46 Muff-
lons, 6 Islandpferde), Entbuschen, Sukzession

Die Tiere bewegten sich frei im gesamten Gehege und nutzten sowohl die Offenlandbiotope
als auch die Vorwälder und Wälder mit unterschiedlicher Intensität. Das Ziel dieser Untersuchung
bestand zum einen im Aufbau einer geeigneten Arten-, Geschlechts- und Altersstruktur des
Tierbestandes, in der Auskopplung von Teilbereichen sowie in der Ergänzung mechanischer
Pflegemaßnahmen. Zum anderen sollte durch den Tritt und Verbiss der Tiere ein wechselndes,
natürlich erscheinendes Mosaik von offener Landschaft und Wald geschaffen und die für den
Naturschutz wertvollen Lebensräume erhalten werden.

Glau

27 000 5 500 720 Beweidung mit Haustieren (Schafe), Entbu-
schen, Sukzession, zufällige Feuer
- Offensand: kein Management
- Kurzgras: kein Management
- Hochgras: kein Management
- Zwergstrauchheide: kein Management, Ent-

kusseln & Schafbeweidung, Exclosure
- Vorwald: kein Management

Lieberose diente als Referenzfläche für die Beobachtung der freien Sukzession ohne aktives
Management. Der Teil NSG Lieberoser Endmoräne ist z.B. Totalreservat und durfte nur beobach-
tend untersucht werden. (Dennoch konnten zum einen durch Wildtiere und zum anderen durch
die Nährstoffarmut der Böden Teile offengehalten werden.) Lediglich im Teilbereich Reicherskreu-
zer Heide fanden Maßnahmen statt. Es existierten zudem alte Brandflächen für den Vergleich
mit nichtgebrannten Flächen.
Raster und Transekte wurden angelegt, um die Etablierung von Arten auf offenen Flächen,
Wanderbewegungen oder ähnliche Phänomene erfassen zu können.

Lieberose

16 300 4 500 (Ost)
450 (West)

k.A. militärischer Übungsbetrieb (Befahren mit Fahr-
zeugen), Entbuschen, Feuer

Aufgrund des Übungsbetriebes auf diesem aktiven Platz entstanden und entstehen immer wie-
der kleine, schnelle und oberflächliche Feuer, gelegentlich aber auch größere Brände, die u.a.
das Aufkommen von Gehölzen verhindern. Brandstellen unterschiedlichen Alters konnten daher
beprobt werden.
Weiterhin beprobt wurden unbefahrene Flächen sowie unterschiedlich intensiv befahrene Flä-

Oberlausitz

Aufgrund diverser Schwierigkeiten wie mangelnde Absprachen, der im Laufe der Projektzeit
getätigten Abschaffung der Ziegenherde oder der Beeinträchtigung der Vegetation und damit
der Flächendaten mussten einige Maßnahmen umdisponiert werden. Auch die festgelegte re-
gelmäßige Rinderbeweidung einer Teilfläche fand nur sporadisch statt.

IX
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3 700 1 000 350 Beweidung mit Haustieren (Schafe), Mähen
und Räumen, Abplaggen, Entbuschen, Mul-
chen, zufällige Feuer
- Offensand: kein Management
- Kurzgras: kein Management, Schafbewei-

dung
- Heide/Hochgras: kein Management, Feuer,

Schafbeweidung, Mahd & Schafbeweidung
- Zwergstrauchheide: kein Management,

Schafbeweidung
- Vorwald: kein Management, Feuer

Verschiedene Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung, wie manuelles Entbuschen, Schafbeweidung,
Mahd und Plaggenhieb, finden seit 1992 wiederholt statt. 1996 und 2000 brannten größere
bewaldete Teilflächen, so dass weitere Offenlandflächen entstanden.

Prösa

chen zum Vergleich. Dabei wurden vor allem die Wagenspuren und Panzertrassen mit temporärer
Wasserführung untersucht.
Außerdem ermöglichte dieser Übungsbetrieb die Untersuchung immer wieder ausgelöster Suk-
zessionsabläufe.

X
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entvarianten auf die Vegetation der TÜ
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Offene Sandflächen Silbergrasflur Calluna-Heide Ruderalflur Ginstergebüsche

Mähen und
Räumen

Beweidung nicht möglich (kein Aufwuchs) Die Beweidung mit Schafen ist
wegen der geringen Aufwuchs-
massen nicht möglich, die Tiere
verhindern aber durch Verbiss
und Tritt das Aufkommen von Ge-
hölzen. Dabei sollte möglichst mit
hoher Besatzdichte überweidet
werden, damit sich der Tritt wirk-
lich hemmend auf Keimlinge aus-
wirkt und nicht eher Keimlücken
schafft.
Die Beweidung mit Wildtieren ist
vor allem für Silbergrasfluren ein
günstiges Verfahren.

Die Beweidung mit Schafen allein
ist nicht ausreichend. Zusätzlich
ist in Intervallen von 20 Jahren
die Rohhumusauflage durch Ab-
plaggen oder Feuer zu entfernen.

Bei Beweidung mit Rindern,
Schafen oder Wildtieren ist dieser
Biotoptyp relativ stabil. Es entwi-
ckeln sich Weiderasen, die sich
in ihrer Ausstattung kaum von
den Ruderalfluren unterscheiden.
Jährliche Beweidung verhindert
die Akkumulation von Streu sowie
die Unterdrückung empfindlicher
Pflanzen.

Die Beweidung mit Rindern blieb
bisher ohne Wirkung.

nicht möglich (kein Aufwuchs) nicht möglich (zu geringer Auf-
wuchs)

Durch Mähen und Räumen in ei-
nem Intervall von 5 bis 7 Jahren
sowie Abplaggen oder Feuer alle
20 Jahre kann Heide erhalten
bleiben.

Durch den Einsatz dieser Maß-
nahme, die jährlich stattfinden
sollte, wandelt sich die Ruderal-
flur in eine Mähwiese um; die Un-
terschiede zwischen beiden sind
allerdings gering. Der früheste
Termin für eine einmalige Bear-
beitung pro Jahr sollte so liegen,
dass zum einen der zweite Auf-
wuchs nicht zu hoch wird und das
zum anderen im nächsten Früh-

–

Maß-
nahme

Biotop-
typ

Tab.4-1: Wirkungsabschätzung der Managementvarianten auf die Vegetation in Döberitz (Arbeitsgruppensitzung 05/2002)

4 Wirkungsabschätzung der Managementvarianten auf die Vegetation der Truppenübungsplätze am Beispiel Döberitz
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Mulchen

Bodenbear-
beitung

Abplaggen

Kontrollier-
tes Brennen

A
nhang/Teil A

: 4 W
irkungsabschätzung der M

anagem
entvarianten auf die Vegetation der TÜ

P
s (D

öberitz)

nicht möglich (kein Aufwuchs) nicht möglich (zu geringer Auf-
wuchs)

Die Auswirkungen des Mulchens
auf Calluna-Heiden sind für Döbe-
ritz nicht bekannt. Denkbar wäre
Mulchen etwa alle 4 Jahre und
Feuer oder Abplaggen in verkürz-
ten Intervallen alle 10 Jahre, da
sich schneller eine Rohhumusauf-
lage bildet.

Der Termin für das Mulchen muss
so gewählt werden, dass die Zer-
setzung des Mulchgutes vor dem
Winter gewährleistet werden
kann.

Werden die Ginstergebüsche ge-
mulcht, bleibt eine dicke Mulch-
schicht am Boden liegen.

Der Keimungsprozess könnte hier
zeitweise unterbrochen werden.
Die Erhaltung offener Sandflä-
chen ist bei regelmäßiger Boden-
bearbeitung in Intervallen von
längstens 2 Jahren denkbar.

Offener Boden ist vorteilhaft für
Silbergras, allerdings ist zur Ge-
staltung der Bodenbearbeitung
zum Erhalt von Silbergrasfluren
nichts bekannt. Vermutlich würde
sich eine Bodenbearbeitung alle
2 bis 3 Jahre positiv auswirken.
Das Silbergras würde dann wahr-
scheinlich nicht wie üblich in klei-
nen Horsten wachsen, sondern
gleichmäßiger verteilt oder in Rei-
hen.

nicht sinnvoll eher nicht; Wirkungen unbekannt –

nicht möglich (keine Rohhumus-
auflage)

nicht sinnvoll (kaum Rohhumus-
bildung)

–vgl. Kontrolliertes Brennen –

nicht möglich (kein brennbares
Material)

Da hier sehr wenig brennbares
Material vorhanden ist, ist das
Brennen theoretisch nicht mög-
lich. Versuchsparzellen in Döbe-
ritz brannten jedoch gut.

Der Einsatz von Feuer etwa alle
10 Jahre ist ausreichend zum Er-
halt der Calluna-Heide. Feuer
kann ebenfalls in Kombination
mit Beweidung, Mähen und Räu-

Bei mehrjähriger Anwendung tritt
das Problem der Streuakkumula-
tion auf. Möglicherweise können
Ruderalfluren mit empfindlichen
Arten durch jährliches Brennen

–

jahr nicht zuviel Streu vorhanden
ist.
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Freie Suk-
zession

Fahrzeug-
einsatz

men sowie Mulchen angewendet
werden.
Feuer und Abplaggen können
sich gegenseitig ersetzen, so
dass entweder gebrannt oder ab-
geplaggt oder beides abwech-
selnd durchgeführt wird.

entfällt, da Gehölzaufwuchs erst
bei Silbergrasflur

Der Erhalt der Silbergrasfluren
könnte durch Entbuschen alle 10
Jahre gewährleistet werden. Aller-
dings müssen weitere Maßnah-
men angewendet werden, da die
Kryptogamen (Moose) weiterhin
bestehen. Diese wirken sich nicht
förderlich auf die Keimung und
Etablierung von Silbergras aus.
Das bedeutet, dass zusätzlich of-
fener Boden geschaffen werden
muss.

Entbuschen allein ist zur Erhal-
tung von Calluna-Heiden nicht
ausreichend, d.h. dass zusätzli-
che Maßnahmen wie Feuer oder
Abplaggen zur Entfernung der
Rohhumusauflage erforderlich
sind.

Wird hier nur diese Maßnahme
angewendet, tritt das Problem
der Streuakkumulation auf. Man-
che Pflanzen vertragen die Bede-
ckung, andere nicht. Die Ent-
scheidung ist standortspezifisch
in Abhängigkeit vom jeweiligen
Arteninventar und der natur-
schutzfachlichen Zielstellung zu
treffen.

–

Durch intensives Befahren kön-
nen offene Sandflächen auch of-
fengehalten werden. Die Intensi-
tät ist nicht quantifiziert (Überfahr-
häufigkeiten, Bodendruck, Rad-
lasten).

Diese Maßnahme ist hier denk-
bar, allerdings sollten diese Flä-
chen mit geringerer Intensität als
offene Sandflächen befahren wer-
den.

nicht sinnvoll nicht sinnvoll –

Bei freier Sukzession entwickeln
sich offene Sandflächen innerhalb
von 3 Jahren zur geschlossenen
Silbergrasflur. Die weitere Ent-
wicklung ist abhängig vom Anteil

Unterschieden wird zwischen
flechtenreichen und flechtenar-
men Silbergrasfluren. Flechtenrei-
che Silbergrasfluren bleiben min-
destens 10 Jahre erhalten, flech-

Bei freier Sukzession vergrasen
Calluna-Heiden zunächst und be-
walden dann. Es können keine
Angaben zum Zeitraum getroffen
werden.

Innerhalb eines unbekannten
Zeitraums tritt die Bewaldung ein.

–

erhalten werden.
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Wiederher-
stellung
nach länge-
ren Sukzes-
sionsinter-
vallen

Die Wiederherstellung ist hier
durch intensives Befahren mög-
lich. Vorher müssen die Gehölze
durch Entbuschen beseitigt wer-
den. Bei fortgeschrittener Gehölz-
sukzession entfällt zwar die Bo-
denbearbeitung mit landwirt-
schaftlichen Geräten ohnehin,
wäre aber auch nicht aussichts-
reich.
Fand die Entwicklung einer Callu-
na-Heide statt, muss die Rohhu-
musauflage durch Abplaggen ent-
fernt werden.

Hier ist die Wiederherstellung
durch Entbuschen möglich. Feuer
allein wäre nicht ausreichend, da
die Gehölze auf der Fläche ver-
bleiben und rasch wieder austrei-
ben würden.

Durch Entbuschen und Feuer
bzw. Abplaggen ist die Wieder-
herstellung hier möglich.

Hier ist die Wiederherstellung
durch Entbuschen möglich.

–tenarme Silbergrasfluren entwi-
ckeln sich über das Sandbirken-
stadium zum Birken-Eichen-Wald.
Nach 10 Jahren sind Vorwaldsta-
dien zu erwarten.

–

an Flechten.
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Bodenbearbeitung

Abplaggen

Kontrolliertes Brennen*

Sandtrocken-
rasen

Calluna-Heide Calama-
grostisflur

Ruderalflur Vorwald

a

b b a

c c d

OL OL OL OL

d

OL OL

d

e

Anmerkungen
a = Ergebnis nicht befriedigend
b = Trittwirkung und dadurch

Etablierung von Pionierpflanzen
c = Tritt
d = bei verbuschenden Stadien
e = Einsatz aufgrund der nicht ab-

zuschätzenden Wirkung auf die
Elche zu gefährlich

OL = nur Oberlausitz
e e ee e

Beweidung mit Schafen

Beweidung mit Rindern

Beweidung mit Ziegen

Beweidung mit Wildtieren

Mähen und Räumen

Mulchen

Entbuschen

Fahrzeugeinsatz

Schafe + Brennen

Schafe + Abplaggen

Schafe + Brennen + Abplaggen

Wildtiere + Entbuschen

Wildtiere + Brennen

Mähen und Räumen + Brennen

Mulchen + Brennen

Maßnahmen auf diesen
Flächen nicht durchge-
führt

Maßnahmen auf diesen
Flächen möglich

Maßnahmen auf diesen
Flächen nicht möglich
bzw. nicht erforderlich

* Auf dem TÜP Oberlausitz ist das Brennen nur beschränkt kontrolliert, d.h. es wird zwar schnell gelöscht, aber ungeplant eingesetzt.

Tab.5-1: Prüfung des Maßnahmeneinsatzes auf verschiedenen Biotoptypen in Dauban und Oberlausitz (Burkart/Gaertner 2002 (Arbeitsgruppensitzung))

Dauban/Oberlausitz

freie Sukzession

5 Prüfung des Maßnahmeneinsatzes auf verschiedenen Biotoptypen
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Bodenbearbeitung

Abplaggen

Kontrolliertes Brennen

Sandtrocken-
rasen

Calluna-Heide Calama-
grostisflur

Ruderalflur Vorwald

Beweidung mit Schafen

Beweidung mit Rindern

Beweidung mit Ziegen

Beweidung mit Wildtieren

Mähen und Räumen

Mulchen

Entbuschen

Fahrzeugeinsatz

Schafe + Brennen

Schafe + Abplaggen

Schafe + Brennen + Abplaggen

Wildtiere + Entbuschen

Wildtiere + Brennen

Mähen und Räumen + Brennen

Mulchen + Brennen

Tab.5-2: Prüfung des Maßnahmeneinsatzes auf verschiedenen Biotoptypen in Prösa (Karlowski/Prochnow 2001 (Arbeitsgruppensitzung))

Prösa

Maßnahmen auf diesen
Flächen nicht durchge-
führt

Maßnahmen auf diesen
Flächen möglich

Maßnahmen auf diesen
Flächen nicht möglich
bzw. nicht erforderlich

freie Sukzession
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Anhang/Teil A: 6 Kosten der Offenhaltungsmaßnahmen

Offenhal-
tungsmaß-
nahme

Es fallen hohe Kosten (Ställe/Winterfut-
ter) bei niedriger Marktleistung an. Die
Reproduktion sowie die täglichen Le-
bendmassezunahmen der notwendigen
robusten Rassen sind gering, die Wolle
ist meist nicht verwertbar.

Erträge können durch Eintrittsgelder
sowie den Verkauf von Wildbret erwirt-
schaftet werden. Die Kosten beinhalten
neben den Kosten für Maschinen, Zäu-
ne, Versorgungseinrichtungen für die
Tiere und Zufütterung auch die Kosten
für einen Tierarzt.

Bei geringer Arbeitsgeschwindigkeit
und hohem Zeitverlust entsteht niedrige
Flächenleistung, aber eine sehr hohe
Marktleistung (Kostendeckung).

Je größer die zu brennende Fläche ist
und je kleiner der Schutzstreifen um
diese Fläche, desto geringer sind die
Kosten. Die rechtliche Situation muss
immer beachtet werden, z.B. der Zeit-
raum des Brennens. Die Akzeptanz ist
gering, es besteht wenig Erfahrung auf
diesem Gebiet sowie wenig Wissen
über die Auswirkungen des Verfahrens
auf Flora und Fauna.

Bemerkungen

Die Verfahrenskosten sind relativ ge-
ring, können aber bei Hindernissen wie
starken Bodenunebenheiten steigen.

Beweidung
mit Wildtie-
ren

Mähen und
Räumen

Mulchen

Boden-
bearbeitung

Abplaggen

Kontrolliertes
Brennen

Entbuschen

Beweidung
mit Ziegen

1

1

1 – 3

1 – 3

≥ 1

20 – 40

105 – 235

60 – 465

8 – 175

95 – 500

≤ 25 – 65

13 – 250

4 – 71

Es fallen niedrige Kosten bei hoher
Marktleistung an.

Die Verfahrenskosten sind relativ ge-
ring. Erfahrungen liegen allerdings nur
für den Einsatz eines Federzinkengrub-
bers auf Sanddünen vor.

Tab.6-1: Kosten der Offenhaltungsmaßnahmen (Prochnow/Schlauderer 2002/a, ATB Potsdam 2002)

Das Entbuschen ist grundsätzlich auf
die Wintermonate beschränkt. Dabei
gilt: Je dichter und stärker die Gehölze,
sind, desto höher sind die Kosten.

3 – 20

2 – 10

83 – 115

0 – 190

0

0

0

0

0

50 – 380

≤ 175

≤ 500

≤ 65

≤ 250

0

Beweidung
mit Schafen

Abplaggen verändert erheblich die abio-
tischen Faktoren und damit auch die
Zusammensetzung von Lebensge-
meinschaften. Daher sollte dieses Ver-
fahren kleinflächig angewendet werden.
Es fallen relativ hohe Kosten an.

Leistungen [€/(ha*a)]
Markt (Ein-
tritt, Verkauf
von Tieren)

Förderung

175 – 385

0

160 – 260

Inter-
vall
[Jahre]

Kosten
[   €
(ha*a)]

13 – 181

k.A. k.A. k.A.

6 Kosten der Offenhaltungsmaßnahmen
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Anhang/Teil A: 6 Kosten der Offenhaltungsmaßnahmen

Die Schwankungen der Verfahrenskosten für die einzelnen Offenhaltungsmaßnahmen ent-
stehen aufgrund der unterschiedlichen Standortbedingungen der untersuchten Truppenübungs-
plätze. Zu den ungünstigen Standortbedingungen, die die Kosten einer Maßnahme erhöhen
und die Leistung im Vergleich zu landwirtschaftlich genutztem Grünland verringern können,
gehören u.a. Pflanzenbestände mit geringem Ertrag und Futterwert, Hindernisse und weite
Entfernungen, Bodenunebenheiten, Fremdkörper und die potenzielle Gefährdung durch
Kampfmittel. Für die Umsetzung der jeweiligen Offenhaltungsmaßnahme muss daher der
entsprechende Zustand der zu bearbeitenden Offenlandflächen bekannt sein. Eventuell
müssen Kampfmittelsondierungen und -beräumungen durchgeführt werden.
Ein weiterer Punkt, den es bei der Wahl eines Verfahrens zu beachten gilt, ist der Unterschied
bezüglich der Leistungen sowie bezüglich der Abdeckung der Kosten mit diesen Leistungen.
Weiterhin müssen die ebenfalls variablen Lohnkosten sowie die Kosten für Versicherungen,
Verwaltung, Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit einbezogen werden. Dies gilt auch für die
freie Sukzession.
Zur langfristigen Sicherung der Offenlandbiotope sind bei jeweiliger naturschutzfachlicher
Eignung und dauerhafter Finanzierungsmöglichkeit die kostengünstigsten Verfahren zu
wählen. Bei den Untersuchungen innerhalb des BMBF-Projektes wurde festgestellt, dass
das Anwenden regelmäßiger Offenhaltungsmaßnahmen effizienter ist als beispielsweise
das Entbuschen in längeren Intervallen. Außerdem wurde ermittelt, dass zu den Verfahren
mit geringem Fördermittelbedarf das Mulchen, die Bodenbearbeitung und das kontrollierte
Brennen gehören.
Für verschiedene Programme zur Umsetzung bestimmter Naturschutzmaßnahmen werden
Zuschüsse von den Ländern bereitgestellt (Prochnow/Schlauderer 2002/a, Prochnow/Schlau-
derer 2002/b).
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II

Digitalisierung der
Biotope

Digitalisierung der
Gefahrenzonen

Digitalisierung der
Höhenlinien

Anpassung der Flächenabdeckung an eine Größe1,2

Berechnung eines
TINs3

Berechnung der
Hangneigung3

ArcView

Umwandlung in
ein Grid3

Umwandlung in
ein Grid3

Umwandlung in
ein Grid3

Umwandlung in
eine ASCII-Datei4

Umwandlung in
eine ASCII-Datei4

Umwandlung in
eine ASCII-Datei4

Import der ASCII-Dateien

Simulationstool AST4D

Reihenfolge der jeweils
vorhandenen Zonierung*

vorhandene Biotoptypen/
Sukzessionsjahre

Intervall zwischen zwei
gleichen Maßnahmen*

maximale Hangneigung
für eine Maßnahme*

eine Maßnahme verhin-
dernde Zonierung*

Reihenfolge der stattfin-
denden Sukzessionssta-
dien (= Biotoptypen)

Auswirkungen der Maß-
nahmen auf den jeweili-
gen Biotoptyp*

Festlegung des
Bereiches für
die auszuführen-
de Maßnahme

Festlegung der Eingangsparameter

Ausführung bestimmter
Maßnahmen:
- nur bei ausreichen-

dem Zeitraum
- nur bis zu einer best.

Hangneigung
- nur bei bestimmten

Zonierungen

notwendige Erweiterungen: 1 = SurfArea.avx (TIN); 2 = XTools.avx; 3 = Spatial.avx; 4 = GridMachine.avx

Simulation (pro Jahr)

Ergebnis übernehmen?

nein ja

Zurücksetzen Übernehmen

Export der
ASCII-Datei

Import der ASCII-Datei4 in ArcView

Übergang der Maßnah-
menflächen in einen na-
türlichen Biotop*

einfach: ohne Einfluss
der Nachbarn und oh-
ne Durchführung von
Maßnahmen

erweitert: mit Einfluss
der direkten Nachbarn,
ohne Durchführung von
Maßnahmen

erweitert mit Maßnah-
men: mit Einfluss der
direkten Nachbarn,
mit Durchführung von
Maßnahmen

* Festlegungen nur für die erweiterte Simulation mit Maßnahmen notwendig

Anhang/Teil B: 1 Arbeitsablauf
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(2) Start der Simulationssoftware

Import der ASCII-Dateien

2 ArcView
Nach der Digitalisierung und Analyse der Biotope, der Gefahrenzonen etc., wobei die jeweili-
ge ID als Datentyp „Zahl” aufweisen muss, sowie der Erstellung eines Digitalen Geländemodells
muss die Flächenabdeckung dieser Daten an eine Größe angepasst werden. Andernfalls
ist die reibungslose Verarbeitung im Simulationstool nicht möglich. Anschließend werden
alle für die Simulation benötigten Daten in Grids umgewandelt und als ASCII-Dateien expor-
tiert (1).
Sowohl für die Erstellung des Digitalen Geländemodells, z.B. eines TINs, als auch für die
Umwandlung der Daten in ein Grid sowie die Berechnung der Hangneigung und der Hang-
richtung wird die Erweiterung „Spatial.avx” (ESRI 2001) benötigt. Die Anpassung aller Flä-
chendaten an eine Größe erfordert die Erweiterung „XTools.avx” (Delaune 2001) und speziell
der Flächenanpassung des TIN dient die Erweiterung „SurfArea.avx” (Jenness 2003).
Für die Umwandlung der Grids in ASCII-Dateien und umgekehrt ist die Erweiterung
„GridMachine.avx” (Weigel 2003) notwendig.
Zum Start des Simulationstools aus ArcView wird die Erweiterung „Simulation_ZA.avx” be-
nötigt (2).
Unter arcscripts.esri.com sind weitere Scripte und Erweiterungen zu finden.

Export der ASCII-Dateien

Zum Start des Simulationstools aus ArcView kann der mar-
kierte Button genutzt werden. Dieser benötigt den Speicher-
ort des Tools, der wie folgt angegeben wird: Strg + linke
Maustaste gleichzeitig gedrückt halten und den Button betä-
tigen, so dass sich ein Dialogfenster (linke Abbildung) öffnet.
Hier wird nun die Anwendung AST4D.exe gewählt. Erst
wenn der Speicherort des Tools geändert wird, muss dieser
Arbeitsschritt wiederholt werden.
Das Simulationstool kann aber auch wie jedes andere Pro-
gramm über Doppelklick geöffnet werden.

Beim Import der ASCII-Dateien in ArcView muss da-
rauf geachtet werden, dass in dem Dialogfenster bei
der Option OUTPUT: Sort of Grids Integer (with FTabs)
gewählt wurde.
Zur Darstellung der ASCII-Dateien im View müssen
die Optionen Load themes into active view sowie
Make themes visible aktiviert werden.
Der Name des Ordners, in dem die ASCII-Dateien
gespeichert sind, darf keine Leerzeichen enthalten!

(1) Beim Export der Daten muss im Dialogfenster
die Option ArcView ASCII grid (*.asc) aktiviert,
der Name des zu exportierenden Grids und der
Speicherort der ASCII-Datei angegeben werden.

Anhang/Teil B: 2 ArcView
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Beim Import der ArcView-Dateien (2) müssen die zu ladenden Biotop- und Maßnahmen-
listen gewählt werden:
- aktuell: Die beim letzten Programmstart genutzten Listen werden geladen.
- Standard: Listen mit Default-Werten werden geladen.
- neu: Es können neue Listen angelegt werden; Platzhalter sind bereits vorhanden.

Werden nach dem Import der ASCII-Dateien Änderungen
an den geladenen Standard-Listen vorgenommen oder
neue Listen erstellt, die auch für weitere Simulationen auf
diese Daten zur Verfügung stehen sollen, muss eine Pro-
jektdatei angelegt werden (Datei/Speichern einer Projektda-
tei). Hier werden alle vorgenommenen Änderungen und
Neuerungen gespeichert (1).
Die Projektdateien können über Datei/Projektdatei öffnen
geladen werden (1).
Der Grund für das Anlegen einer Projektdatei ist das Über-
schreiben aller durchgeführten Änderungen mit den Default-
Werten, wenn beim nächsten Programmaufruf die Standard-
Listen geladen werden.

3 Simulationstool AST4D
Mit diesem Simulationstool, das auf den Grundzügen eines Zellulären Automaten basiert,
können verschiedene Szenarien für die Entwicklung einer Offenlandschaft erzeugt werden.
Dies bedeutet, dass die jeweiligen Ist-Zustände (Biotoptyp, Hangneigung, Grad der Zonierung)
der Offenlandschaft ebenso wie die auf sie einwirkenden Parameter (Maßnahmen) bekannt
sind, nicht aber deren daraus folgenden Endzustände. Nach der Digitalisierung, Verarbeitung
und Analyse der Daten in ArcView wurden diese als ASCII-Dateien exportiert und können
nun nach deren Import in das Simulationstool als Grundlagen für verschiedene Simulations-
stufen (einfach, erweitert, erweitert mit Maßnahmen) dienen.

3.1 Import der ArcView-Daten

Anhang/Teil B: 3 Simulationstool AST4D
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Hier werden die Biotop-, die Zonierungs- und die
Hangneigungsdatei geladen (2).
Die Zonierungs- und die Hangneigungsdaten werden
nicht visualisiert. Diese Informationen dienen der
Prüfung, ob eine Maßnahme auf einer Zelle ausgeführt
werden darf. Werden diese Daten nicht eingelesen,
können dennoch alle möglichen Simulationsstufen
ausgeführt werden. Es gibt dann keine Einschränkun-
gen bezüglich der Hangneigung sowie der Zonierung
für die Durchführung einer Maßnahme.

(1) Öffnen/Spei-
chern einer
Projektdatei
(*.txt-Datei)

(2) Import/Ex-
port der 
ArcView-
ASCII-Datei-
en (*.asc)

Nach dem Ausführen einer Simulation können sowohl sämtliche Zwischenergebnisse als auch alle Endergebnisse
über Datei/Arcview ASCII-Dateien Export exportiert (2) und in ArcView für den Vergleich mit den Ausgangsdaten
importiert werden.



3.2 Projektfenster
Wird eine Zelle im Projektfenster selektiert, werden folgende Eigenschaften angezeigt:
- Biotoptyp: Dieser kann hier für die selektierte Zelle geändert werden. Es können aber auch mehrere Zellen

selektiert (Strg + linke Maustaste) und geändert werden.
Der Biotoptyp ergibt sich für jede Zelle aus der importierten Biotopdatei.

- Kantenelement: Zur Aufrechterhaltung der gleichen Nachbarschaftsbedingungen für alle Zellen werden pro Zell-
raum sowohl horizontal als auch vertikal zwei Zeilen angefügt. Diese virtuellen Zellen erhalten
dieselben Eigenschaften wie die jeweils einzige Nachbarzelle. Die Eckzellen des gesamten
Zellraums erhalten keine Eigenschaften.

- Hangneigung: Die Hangneigung ergibt sich für jede Zelle aus der importierten Hangneigungsdatei.
- Zonierungsgrad: Der Zonierungsgrad ergibt sich für jede Zelle aus der importierten Zonierungsdatei.

Die Zeilen- und Spaltenanzahl, die Koordinaten und die Zellgröße können benutzerspezifisch geändert werden.

Hier wird die
Kantenlänge ei-
ner Zelle ange-
geben. Dabei ist
folgendes zu be-
achten: Steht in
diesem Feld „5”,
kann dies 5 Me-
ter, 5 Kilometer
oder 5 Meilen
bedeuten!
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Angabe der x-
und y-Koordina-
ten der linken
oberen Ecke
der selektierten
Zelle

Mithilfe dieser
Buttons kann die
Ansicht vergrö-
ßert oder verklei-
nert werden.

Bild der impor-
tierten Original-
Rasterdaten für
den Vergleich
mit den anschlie-
ßend per Simu-
lation veränder-
ten Rasterdaten

Zeilen- und Spal-
tenanzahl der
importierten
Rasterdaten

Die Legende
wird bei der Er-
stellung neuer
Biotope aktuali-
siert.

Angabe der x-
und y-Koordina-
ten der linken
oberen Ecke
(Element 1,1)
des gesamten
Zellraums



3.3.2 Biotoptypen
Ein Biotoptyp wird hier einem Sukzessionsstadium gleichgesetzt.

A B C

3.3.1 Zonierung
In der Registerkarte „Zonierung” kann die Reihenfolge der auf dem jeweiligen Untersuchungs-
gebiet vorhandenen Zonierungen nach dem Grad ihres Gefahrenpotenzials angegeben
werden. Dies bedeutet, dass die Zonierung mit dem geringsten Gefahrenpotenzial oben
und die mit dem größten unten steht. Verschoben werden kann eine markierte Zonierung
mit den Pfeiltasten. Nicht benötigte Zonierungen werden gelöscht.
Die genaue Benennung bzw. Beschreibung der Zonierungsgrade ist aufgrund der unterschied-
lichen Definition des Gefahrenpotenzials notwendig.

Jahre? Jahre?

In der Registerkarte „Biotoptypen” können neben
der Änderung bzw. Entfernung bereits vorhande-
ner Biotoptypen auch neue erstellt werden. Dazu
können der Name, die Darstellungsfarbe, die
Sukzessionsjahre, d.h. der Zeitraum des Über-
gangs von einem Sukzessionsstadium in das
nächste, sowie grundsätzliche Eigenschaften
festgelegt bzw. beschrieben werden.

VI

Default-Liste Zonierung
Die folgenden Default-Werte
sind bereits vorhanden: betret-
bar, betretbar mit Genehmi-
gung, betretbar mit Aufsicht und
nicht betretbar.

3.3 Registerkarten
Dieses Simulationstool kann individuell auf das jeweilige Untersuchungsgebiet angepasst
werden. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Registerkarten erstellt, mit denen diverse
Festlegungen vor dem Ausführen einer Simulation getroffen werden können.
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Eine Zonierung
kann neu er-
stellt, geändert
sowie gelöscht
werden.



3.3.3 Biotop Sukzessionsliste
Die Eintragungen in der Registerkarte „Biotop Sukzessionsliste” sind abhängig von den ge-
tätigten Eintragungen in der Registerkarte „Biotoptypen”, d.h. die dort zuvor erstellten bzw.
geänderten Biotoptypen sowie deren Sukzessionsjahre werden hier aufgelistet.
In dieser Registerkarte kann nun die Reihenfolge der ablaufenden Sukzessionsstadien an-
gegeben werden. Dabei steht das jüngste Stadium oben und das älteste unten. Verschoben
werden kann ein markiertes Sukzessionsstadium mit den Pfeiltasten.
Außerdem ist sowohl das Hinzuladen als auch das Entfernen eines Stadiums in diese bzw.
aus dieser Liste möglich. Das Entfernen ist beispielsweise dann notwendig, wenn Sukzessions-
stadien in dieser Liste erscheinen, die zwar angelegt wurden und gegebenenfalls noch be-
nötigt werden, aber nicht für jedes Untersuchungsgebiet und nicht für jede Simulation.

VII

Biotoptypen/Sukzessionsstadien

offener Boden (2)

Heide (3)

Ginster (8)

Wald

sandiger Boden lehmiger Boden

offene Silber-
grasflur (4)

geschlossene
Silbergrasflur (2)

Vorwald (Birke
oder Kiefer) (10)

ruderale Stauden-
vegetation (2)

Default-Liste Biotoptypen
Das Auftreten bestimmter Biotoptypen bzw. Sukzes-
sionsstadien sowie deren Reihenfolge und die Dauer
des Übergangs von ihrem Stadium in das nächste
sind nicht für jedes Untersuchungsgebiet gleich. Dies
ist von den jeweiligen Standortfaktoren abhängig.
Die zu Beginn geladenen Standardlisten, die die in
der linken Abbildung dargestellten Biotoptypen bzw.
Sukzessionsstadien beinhalten, können daher benut-
zerspezifisch angepasst werden. Die Zahlen in den
Klammern sind die defaultmäßig festgelegten Sukzes-
sionsjahre, die ebenfalls angepasst werden können.

Wird ein Stadium aus der rechten Liste entfernt, erscheint
es in der linken Liste. Soll dagegen ein Stadium zur Liste
der Sukzessionsreihenfolge hinzugefügt werden, muss es
zunächst in der linken Liste selektiert und anschließend der
Button „Hinzufügen” gedrückt werden.

Zu beachten
o Es werden nur die in der angelegten Liste vorhandenen Sukzessionsstadien berücksichtigt.

Entsteht in der Realität ein bisher noch nicht aufgetretenes Sukzessionsstadium, kann
dies nicht berücksichtigt werden.

o Ein Biotoptyp kann sich schnell oder langsam weiterentwickeln, d.h. der Zeitraum für den
Übergang von seinem Stadium in das nächste kann für ein Gebiet unterschiedlich sein.

o Die Entwicklung kann entweder linear oder aber durch das Auslassen von Stadien sprung-
haft ablaufen, auch innerhalb eines Gebietes.

o In der Realität spontan auftretende Ereignisse wie Sturm, Überschwemmung etc., die
Einfluss auf die Flächenentwicklung nehmen, können hier nicht berücksichtigt werden.
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3.3.4 Maßnahmen
Die Möglichkeit, Maßnahmen ausführen zu können, variiert für verschiedene Gebiete. Dies
ist hauptsächlich von den jeweiligen Standortbedingungen, vor allem von der jeweiligen
Kampfmittelbelastung, abhängig. In der Registerkarte „Maßnahmen” können daher die ent-
sprechenden Maßnahmen und deren jeweiliger Name festgelegt sowie eine nähere Beschrei-
bung angegeben werden.
Zudem variiert die Möglichkeit, Maßnahmen auf allen Zellen gleichermaßen ausführen zu
können, wie dies beispielsweise bei der Maßnahme Kontrolliertes Brennen der Fall ist. Die-
se Maßnahme kann nicht jedes Jahr auf denselben Zellen durchgeführt werden. Daher
muss der Zeitraum zwischen der Durchführung zweier gleicher Maßnahmen (auf denselben
Zellen) festgelegt werden.
Ein weiteres Kriterium für den Ausschluss einer Maßnahme auf einer Zelle ist das Überschreiten
einer bestimmten Hangneigung sowie das Vorhandensein eines bestimmten Zonierungsgra-
des. Beide Grenzwerte müssen für jede Maßnahme festgelegt werden. Die Informationen
über die jeweilige Hangneigung sowie den jeweiligen Zonierungsgrad erhält eine Zelle beim
Import der entsprechenden ASCII-Dateien.

Es besteht die Möglichkeit, eine bereits vor-
handene Maßnahme zu ändern oder zu lö-
schen oder aber eine neue anzulegen.

VIII

Default-Liste Maßnahmen
Die zu Beginn geladenen Standard-
listen enthalten die in der Tabelle dar-
gestellten Maßnahmen mit Angaben
zum Intervall zwischen der Durchfüh-
rung zweier gleicher Maßnahmen auf
denselben Zellen. Weiterhin enthalten
sind die Beschränkungen, die die
Durchführung einer Maßnahme ver-
hindern. Dazu gehören die maximale
Hangneigung sowie der entsprechen-
de Grad der Zonierung. Diese Listen
können benutzerspezifisch angepasst
werden.
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3.3.5 Maßnahmenflächen
Bei Maßnahmenflächen handelt es sich um Folgeflächen, die durch das Ausführen bestimmter
Maßnahmen auf vorher selektierten Zellen entstanden sind. Aufgrund der Wirkung dieser
Maßnahmen kann der darauf folgende Zustand dieser Zellen zunächst kein Biotoptyp sein.
Bei kontrolliertem Brennen wäre eine Maßnahmenflächen beispielsweise eine „Brandfläche”.

Aufgrund des Wissens, welche Maßnahmen auf einem Gebiet ausgeführt werden können
(vgl. Registerkarte „Maßnahmen”), können sämtliche durch diese Maßnahmen entstehenden
Flächen in der Registerkarte „Maßnahmenflächen” angegeben werden. Dabei werden der
Name, die Darstellungsfarbe, die Sukzessionsjahre, d.h. der Zeitraum des Übergangs von
einer Maßnahmenfläche in einen natürlichen Biotop, die Form dieser Weiterentwicklung,
d.h. die Angabe des darauf folgenden Biotoptyps, sowie grundsätzliche Eigenschaften fest-
gelegt.

Default-Liste Maßnahmenflächen
Eine Maßnahmenfläche kann neu erstellt, geändert
sowie gelöscht werden.
Die folgenden Default-Werte sind bereits vorhanden:
- Abholzung: Nach einem Jahr entwickelt sich hier

eine offene Silbergrasflur.
- Brandfläche: Nach einem Jahr entwickelt sich hier

ebenfalls eine offene Silbergrasflur.

3.3.6 Maßnahmenwirkung
Die Eintragungen in dieser Registerkarte sind abhängig von den getätigten Eintragungen
in den Registerkarten „Biotoptypen”, „Maßnahmen” und „Maßnahmenflächen”, d.h. die dort
neu erstellten oder geänderten Biotoptypen, Maßnahmen und Maßnahmenflächen werden
hier benötigt.
Das Ausführen einer Maßnahme auf einer Zelle kann die Veränderung ihres Zustandes,
d.h. ihres Biotoptyps, bewirken. Auch auf einer Zelle, die nach dem Ausführen einer Maßnah-
me nun den Status einer Maßnahmenfläche hat, kann eine Maßnahme ausgeführt werden
und damit eine bestimmte Wirkung in Form der erneuten Veränderung ihres Zustandes her-
vorgerufen werden. Diese Veränderungen bzw. die Wirkungen der Maßnahmen werden in
der Registerkarte „Maßnahmenwirkung” für jeden Biotoptyp bzw. für jedes Sukzessionsstadium
und für jede Maßnahmenfläche pro Maßnahme festgelegt.

IX
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Default-Liste Maßnahmenwirkung
Die zu Beginn geladenen Standardlisten, die
die in der Tabelle dargestellten Maßnahmen-
wirkungen beinhalten, können benutzerspezi-
fisch angepasst werden. Die Zahlen stehen
für folgende Biotopschlüssel: 0 = offener Bo-
den, 1 = offene Silbergrasflur, 2 = geschlos-
sene Silbergrasflur, 3 = ruderale Staudenvege-
tation, 4 = Heide, 5 = Ginster, 6 = Vorwald,
7 = Wald, 8 = Gewässer, 9 = Abholzung,
10 = Brandfläche
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Wird eine Maßnahme in der linken Liste (Maßnahmen) gewählt, ist ihre
Wirkung auf jeden Biotoptyp in der rechten Liste (Biotoptypveränderung)
zu sehen. Wählt man z.B. die Maßnahme Kontrolliertes Brennen, erscheint
beim Biotoptyp Heide als Wirkung Brandläche.
Bei der Selektion eines Biotoptyps besteht die Möglichkeit, die Wirkung
der zuvor gewählten Maßnahme benutzerspezifisch anzupassen.



3.4 Regeln
Diesem Simulationstool liegen die Charakteristika eines Zellulären Automaten zugrunde.
Dieser besteht aus den folgenden fünf Bausteinen, die alle durch exakte mathematische
Definitionen beschrieben werden. Aufgrund deren mathematischer Definition ist auch der
Zelluläre Automat selbst beschrieben.

• Zellraum
Der Zellraum wird durch eine endliche Menge in Größe und Geometrie gleichartiger Zellen
repräsentiert. Die Gesamtgröße des hier zweidimensionalen, rechteckigen Zellraumes wird
durch die Flächenabdeckung der Daten der jeweiligen Offenlandschaft bestimmt. Die Geo-
metrie der Zellen wurde als quadratisch festgelegt.

• Nachbarschaft
Es wird die 4 x 4-Nachbarschaft (Neumann-Neighborhood) einbezogen, d.h. die
jeweiligen Zustände der vier direkt angrenzenden Nachbarn einer Zelle werden
bei der Simulation berücksichtigt.

• Randbedingungen
Jeder Zellraum wird sowohl horizontal als auch vertikal um zwei Zellreihen (Zeilen) erweitert.
Diese virtuellen Randelemente erhalten den Zustand ihres einzigen möglichen Nachbarn.
Die Elemente in den Ecken des Zellraumes erhalten keinen Wert, da bei diesem Zellulären
Automaten lediglich die 4 x 4-Nachbarschaft einbezogen wird und diese Elemente somit
vernachlässigt werden können. Bei der Simulation selbst durchlaufen die Randzellen dieselbe
Entwicklung wie ihr jeweiliger Nachbar. Sie dienen also vor allem der Aufrechterhaltung
gleicher Nachbarschaftsbedingungen.

• Zustandsmenge
Eine Zelle kann nur endlich viele Zustände annehmen. Hier kann ein Zellzustand entweder
ein Biotoptyp (Sukzessionsstadium) oder eine Maßnahmenfläche sein. Die weiteren Informa-
tionen, die die Zellen beinhalten, sind die jeweilige Hangneigung sowie der jeweilige Zonie-
rungsgrad, die ihnen beim Import der entsprechenden ASCII-Dateien zugewiesen werden.
Diese Informationen werden vor der Zustandsänderung der Zellen benötigt, auf denen eine
Maßnahme ausgeführt wird.

• Zustandsentwicklung
Die Entwicklung einer Zelle hängt nur von ihrem eigenen Zustand sowie von den Zuständen
ihrer vier direkten Nachbarzellen ab. Die Entwicklung verläuft innerhalb diskreter Zeitschritte.
Ein Zeitschritt bedeutet hier ein Jahr.
Die Form der Entwicklung ist wiederum von den vorher festgelegten Regeln abhängig. Da-
bei muss sich in der Wahl der Regeln der Realitätsgehalt des natürlichen Systems widerspie-
geln, denn daran lässt sich die Qualität dieses Modells erkennen. Die Regeln gelten für alle
Zellen gleichermaßen und wirken dabei synchron. Hier gelten folgende Regeln:
a) Vom Zustand einer Zelle ist ihr nächstes (progressives) Sukzessionsstadium abhängig

(Sukzessionsreihenfolge). 
b) Wenn um die Ausgangszelle mindestens drei Zellen mit einem höher entwickelten Suk-

zessionsstadium auftreten, ändert sich der aktuelle Zustand der Ausgangszelle in das
für sie geltende höher entwickelte Sukzessionsstadium innerhalb eines Jahres.
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Jahr 0

x x x

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Nur bei der in der Mitte befindlichen Zelle wird die
4 x 4-Nachbarschaft berücksichtigt. Ihr Biotoptyp ist
offene Silbergrasflur, die defaultmäßig 4 Jahre bis zum
nächsten Stadium verbleibt. Da aber mindestens 3
Zellen mit einem höher entwickelten Sukzessionssta-
dium in ihrer Nachbarschaft auftreten, geht sie schon
nach einem Jahr in den nächsten Biotoptyp geschlos-
sene Silbergrasflur über (Regel b)). Dieser Zustand
hält bis zum Jahr 2 an, da im Jahr 1 die Regel b) zu-
nächst nicht mehr gilt und die festgelegten Sukzessions-
jahre für geschlossene Silbergrasflur noch nicht abge-
laufen sind (Regel c)).
Auch im Jahr 2 haben weder die Nachbarschaft noch
abgelaufene Sukzessionsjahre Einfluss auf die Zelle,
so dass ihr Biotoptyp auch im Jahr 3 immer noch ge-
schlossene Silbergrasflur ist.
Im Jahr 4 geht sie über in das nächst höhere Sukzes-
sionsstadium Heide. Der Grund dafür ist, dass im Jahr
3 sowohl Regel b) als auch der Ablauf der Sukzessions-
jahre zutreffen.

Die Zustände der Nachbarzellen ändern sich ohne
Berücksichtigung einer Nachbarschaft nach Regel c),
die auch Regel a) einschließt.

x

Jahr 4

Die Reihenfolge der Sukzes-
sionsstadien in der Legende ent-
spricht der Reihenfolge in den
Standardlisten.
In den Klammern steht die An-
zahl der defaultmäßig festgeleg-
ten Sukzessionsjahre.

x = Regeln, die bei jedem Evo-
lutionsschritt angewendet
werden

offene Silbergrasflur (4)

geschlossene Silbergrasflur (2)

offener Boden (2)

Heide (2)

Vorwald (10)

3.5 Beispiel ohne Durchführung einer Maßnahme
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c) Trifft Regel b) nicht zu, ändert sich der Zustand der Zelle entsprechend Regel a) nach
einem vorher festgelegten Zeitraum (Sukzessionsjahre), der auch länger als ein Jahr
sein kann.

d) Wird eine Maßnahme auf einer Zelle ausgeführt, wird zunächst deren Durchführbarkeit
anhand des jeweiligen Zellzustandes (Hangneigung, Grad der Zonierung, bereits ausge-
führte Maßnahmen) geprüft. Ist die Maßnahme durchführbar, ändert sich der Zustand
der Zelle entsprechend (Maßnahmenwirkung/Maßnahmenflächen).  



Auch hier wird nur bei der in der Mitte befindlichen
Zelle die 4 x 4-Nachbarschaft berücksichtigt. Ihr Bio-
toptyp ist wiederum offene Silbergrasflur. Auf diese
Zelle wird im Jahr 0 die Maßnahme Kontrolliertes Bren-
nen angewendet, so dass ihr Zustand im Jahr 1 Brand-
fläche ist. Da deren Übergang in einen natürlichen
Biotoptyp – offene Silbergrasflur – nur ein Jahr dauert,
setzt bereits im Jahr 2 wieder die natürliche Entwicklung
ein. In diesem Jahr trifft die Regel b) zu, d.h. es gibt
mindestens 3 Zellen mit einem höher entwickelten
Sukzessionsstadium in ihrer Nachbarschaft. Daher
geht sie schon nach einem Jahr in den nächsten Bio-
toptyp geschlossene Silbergrasflur über. Auch hier
sind mindestens 3 Zellen mit einem höher entwickelten
Sukzessionsstadium in ihrer Nachbarschaft, so dass
die Zelle im Jahr 4 bereits den Biotoptyp Heide aufweist.

Die Zustände der Nachbarzellen ändern sich ohne
Berücksichtigung einer Nachbarschaft nach Regel c),
die auch Regel a) einschließt.
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Jahr 0

x x x

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

x

Jahr 4

Heide (2)

Vorwald (10)

Brandfläche (1)

offene Silbergrasflur (4)

geschlossene Silbergrasflur (2)

offener Boden (2)

3.6 Beispiel mit Durchführung der Maßnahme Kontrolliertes Brennen

Die Reihenfolge der Sukzes-
sionsstadien in der Legende ent-
spricht der Reihenfolge in den
Standardlisten.
In den Klammern steht die An-
zahl der defaultmäßig festgeleg-
ten Sukzessionsjahre.

x = Regeln, die bei jedem Evo-
lutionsschritt angewendet
werden



Erweiterte Simulation
Die erweiterte Simulation, d.h. die Veränderung des Zellzustandes
(Biotoptyp) abhängig von der Umgebung, dient der Prüfung
der Nachbarschaftsregel (vgl. Regel b)). So kann die Übereinstim-
mung zwischen der Wirkung der festgelegten Regel im Modell
und der Wirklichkeit ermittelt werden. Ist diese Übereinstimmung
bis zu einem noch zulässigen Schwellenwert vorhanden, kann
die Flächenveränderung für eine bestimmte Periode simuliert
werden. So kann abgeschätzt werden, wann und wo eine be-
stimmte Maßnahme durchgeführt werden sollte. Auch hier wird
aufgrund der Nichtdurchführung von Maßnahmen der Zonie-
rungsgrad und die Hangneigung vernachlässigt.
Nach Beendigung der Simulation kann durch das Betätigen

des Statistik-Buttons ein Dialogfenster geöffnet werden. Hier wird die Anzahl der Zellen pro Biotoptyp zu Beginn
und zum Ende der Simulation angezeigt. Aufgrund der Tatsache, dass die Zellgröße durch die Festlegung im GIS
bekannt ist, kann der jeweilige Flächenanteil berechnet werden. Diese Tabelle kann als txt-Datei gespeichert wer-
den.

Einfache Simulation
Zur Prüfung der festgelegten Sukzessionsjahre sowie der Suk-
zessionsreihenfolge kann die einfache Simulation, d.h. die Ver-
änderung des Zellzustandes (Biotoptyp) unabhängig von der
Umgebung, angewendet werden (vgl. Regel a) und Regel c)).
Da hier keine Maßnahmen berücksichtigt werden, werden sowohl
der Zonierungsgrad als auch die Hangneigung vernachlässigt.
Nach Beendigung der Simulation kann durch das Betätigen des
Statistik-Buttons ein Dialogfenster geöffnet werden. Hier wird
die Anzahl der Zellen pro Biotoptyp zu Beginn und zum Ende
der Simulation angezeigt. Aufgrund der Tatsache, dass die Zell-
größe durch die Festlegung im GIS bekannt ist, kann der jeweili-
ge Flächenanteil berechnet werden. Diese Tabelle kann als txt-
Datei gespeichert werden.

3.7 Simulation
Abhängig von allen bisherigen Festlegungen (Zustand einer Zelle, Zustand ihrer Nachbar-
schaft, Dauer und Reihenfolge der Sukzessionsstadien, Reihenfolge der Zonierungsgrade,
auszuführende Maßnahmen, deren Einschränkungen und deren jeweilige Wirkung) wird
die Nutzungsänderung anhand des implementierten Regelwerks simuliert. Dafür sind in
diesem Simulationstool drei verschiedene Simulationsstufen anwendbar, wobei die ersten
beiden Stufen nicht alle Festlegungen benötigen. Die Veränderung wird für jede Stufe pro
Jahr virtuell dargestellt, d.h. sie erscheint im Projektfenster, ist aber noch nicht nutzbar. Die
Zahl der bereits abgelaufenen Jahre wird ebenfalls angezeigt.
Soll ein Simulationsergebnis für einen späteren Vergleich mit den Ausgangsdaten nutzbar
gemacht werden, muss der Button Übernehmen gedrückt werden. Auch mehrere Zwischen-
schritte einer Simulation können so gespeichert werden. Jeder Zwischenschritt bzw. jedes
Ergebnis muss nach dem Übernehmen für die Nutzung in ArcView einzeln aus AST4D ex-
portiert werden.
Wesentlich hierbei ist, dass der Zähler der bereits abgelaufenen Jahre beim Betätigen des
Buttons Übernehmen für das jeweilige Untersuchungsgebiet nicht auf 0 zurückgesetzt wird.
Bei weiteren Simulationen auf dieses Untersuchungsgebiet wird dann an der Stelle angesetzt,
wo die vorherige Simulation durch das Übernehmen eines Zwischenergebnisses endete.
So wird die Verfälschung der Simulation vermieden.
Soll der Ausgangszustand wiederhergestellt werden, muss der Button Zurücksetzen gedrückt
werden.

Anhang/Teil B: 3 Simulationstool AST4D

XIV



Nach der Selektion der Zellen und der darauf auszuführenden
Maßnahme, z.B. Bodenbearbeitung, kann diese Fehlermeldung
aus folgenden Gründen erscheinen:
- Der Zonierungsgrad ist höher als der angegebene Grenzwert.
oder
- Die Hangneigung ist höher als der angegebene Grenzwert.
oder

- Dieselbe Maßnahme soll zweimal nacheinander auf denselben Zellen ausgeführt werden und das Intervall 
zwischen der letzten und der jetzigen Durchführung ist nicht groß genug.

Nach dem Betätigen der OK-Taste wird die Simulation also nur für die Zellen durchgeführt, bei denen weder die
Hangneigung noch der Zonierungsgrad den vorher festgelegten Grenzwert überschritten haben und wo das Inter-
vall zwischen der letzten und der jetzigen Durchführung der gewählten Maßnahme entweder groß genug ist oder
zwei verschiedene Maßnahmen nacheinander auf denselben Zellen ausgeführt werden sollen:

Erweiterte Simulation mit Maßnahmen
Bei der erweiterten Simulation mit Maßnahmen wird in die Veränderung des Zellzustandes neben dem Zustand
der Zelle selbst (Biotoptyp/Maßnahmenfläche) und ihrer direkten Nachbarschaft auch die Wirkung einer Maßnahme
auf vorher selektierte Zellen einbezogen. Bevor diese Wirkung simuliert werden kann, wird die Durchführung je-
der Maßnahme aufgrund der in diesen Zellen gespeicherten Informationen zur Hangneigung und zum Zonierungsgrad
geprüft. Außerdem wird bei der Durchführung derselben Maßnahme auf denselben Zellen ermittelt, ob das Intervall
zwischen der letzten und der jetzigen Durchführung dieser Maßnahme groß genug ist. Sind alle Voraussetzungen
gegeben, wird die Zustandsänderung dieser Zellen simuliert (vgl. Regel d)).
Die Flächenveränderung der nicht selektierten Zellen läuft wie bei der erweiterten Simulation beschrieben ab.

Dieses Simulationstool wurde in der Programmier-
sprache C++ von Alexander Wagner nach einer
Idee von Anja Wagner programmiert.
 AST4D. Wagner/Wagner 2003.
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Mehrere Maßnahmen können gleichzeitig auf verschiedenen
Zellen ausgeführt werden. Dafür werden zunächst Zellen im
Projektfenster (Strg + linke Maustaste für mehrere Zellen) sowie
die für diese Zellen bestimmte Maßnahme durch ihre Markierung
in der linken Liste selektiert und durch Betätigen der Taste Maß-
nahme anwenden in einen Zwischenspeicher geschrieben. An-
schließend kann dieser Schritt für weitere Zellen wiederholt
werden. Wird dabei für verschiedene Bereiche dieselbe Maß-
nahme gewählt, erscheint diese nur einmal im rechten Fenster!
Ist die Wahl aller gewünschten Zellen und Maßnahmen erfolgt,
wird die Taste Nächstes Jahr betätigt und damit die Auswirkung
dieser Maßnahmen simuliert.
Wie bereits geschrieben, läuft die Zustandsänderung der nicht
selektierten Zellen wie bei der erweiterten Simulation dargestellt
ab.

Auch hier kann nach Beendigung der Simulation durch das Betätigen des Statistik-Buttons ein Dialogfenster geöff-
net werden, in dem die Anzahl der Zellen pro Biotoptyp zu Beginn und zum Ende der Simulation angezeigt werden.

-» selektierte Zellen für die Simulation der Wirkung
einer gewählten Maßnahme

-» geeignete Zellen (schwarz) für die Simulation der
Wirkung einer gewählten Maßnahme
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