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Projekt: 
FE.FI.MaPla - Fernerkundungsbasierter kostenoptimierter WorkFlow für Forstinventuren 
und Naturraum-Managementpläne 
 
FörderungsnehmerIn: 
Umweltdata GmbH 

 
Kurzfassung: 
 
Die Durchführung von stichprobenbasierten Forstinventuren(FI) und die Erstellung 
forstlicher Managementpläne(FMP) werden bisher als zwei getrennte Arbeitsabläufe 
gesehen. Bei FI werden auf einem Stichprobenraster Felderhebungen durchgeführt und 
statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse beziehen sich auf große Flächeneinheiten und 
sind Grundlage für strategische Entscheidungen, z.B. bzgl. der nachhaltig nutzbaren 
Holzerntemenge. Für FMP wird der Wald flächendeckend begangen, dabei werden 
Planungseinheiten(PE) ausgeschieden, Standorts- und Bestandseigenschaften 
beschrieben und kartiert. Es entsteht ein Maßnahmenplan z.B. für 10 Jahre, der die 
Maßnahmenflächen in einem Geoinformationssystem enthält. 
 
Diese traditionsreiche Vorgangsweise ist im Zeitalter der Fernerkundung(FE) zu 
ungenau, kostenintensiv, zeitintensiv, zudem sind die Daten schwer zu aktualisieren. 
Eine methodische Schwachstelle stellt die gutachtliche Segmentierung der Waldfläche 
in PE dar. Die Linien für die Abgrenzung solcher PE sind in der Natur nur nach einem 
Kahlschlag leicht zu finden. In naturnahen Wäldern überwiegen fließende Übergänge 
zwischen unterschiedlichen Bestandes- und Standortseigenschaften. Diese Übergänge 
kann man auf FE-Daten, z.B. aus Flugzeug-Laserscanning (ALS), gut erkennen, 
während sie bei der Segmentierung verloren gehen. Eine geschickte Kombination aus 
Methoden der FE, Geostatistik und gezielt eingesetzter Felderhebung reduziert die 
Kosten, verkürzt die Bearbeitungszeit und verbessert die Ergebnisse von FI und FMP. In 
Schwellenländern mit mangelhafter Forstaufschließung und kaum vorhandenen Daten 
über den Wald treten diese Vorteile besonders deutlich hervor. 
 
Die 5 Konsortialpartner haben Know-how und Erfahrungen synergetisch kombiniert, um 
den gesamten FE+FI+FMP-Workflow zu optimieren und eine international 
konkurrenzfähige Dienstleistung anbieten zu können auf einem Gebiet mit hohem 
Bedarf in den nächsten Jahren. Aeromap hat sich auf die Aufnahme von ALS-Daten und 
Luftbilder spezialisiert und wird im Rahmen des Projektes die komplexe Flugplanung in 
alpinem Gelände optimieren und automatisieren. Joanneum Research bringt Erfahrung 
in der großflächigen Prozessierung und Herleitung forstlicher Parameter aus FE-Daten 
ein und möchte die Palette der erzeugten Parameter erweitern. Umweltdata hat 
langjährige Erfahrung mit FI und FMP. Gemeinsam mit Sebastian Pauli wurde ein neues 
Datenformat entwickelt (Forest as PointCloud, FPC), das eine verbesserte Darstellung 
des Waldes erlaubt, auch einzelbaumweise. FPC soll optimiert und für FMP's 
implementiert werden.  
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Die statistischen Verfahren für FE- und drohnenbasierte FI sollen optimiert werden. 
E.C.O. fokussiert auf die Ökologie-, Naturgefahren-, Biotop- und Habitat-Aspekte in FMP 
und möchte dazu auch FPC-Ansätze implementieren. R3-GIS bringt als Drittleister 
Erfahrung in der Entwicklung benutzerfreundlicher web-unabhängiger konfigurierbarer 
GIS-Tablett-Lösungen ein, in die auch FPC-Anwendungen integriert werden. 


