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Die Kronenoberfläche spiegelt die komplexen Wachstums- und Konkurrenzverhältnisse des 
Bestandes wieder. Sie ist die ökologisch, klimatologisch und ertragskundlich wichtige Grenz-
fläche zwischen Bestand und Atmosphäre. Bisher ist wenig über die Kronenraumstruktur und 
Kronenoberfläche von Buchenwäldern bekannt. Anhand des Naturwaldes Limker Strang (Sol-
ling, Niedersachsen) wird die Morphologie der Kronenoberfläche eines unbewirtschafteten 
Buchenwaldes mittels Lückenmuster und Rauhigkeit der Kronenoberfläche untersucht. Eine 
Zeitreihe gestattet die retrospektive Betrachtung und liefert Ergebnisse über die eigendynami-
sche Entwicklung des Kronenraumes, was Rückschlüsse auf die Bestandesdynamik ermög-
licht. Höhenmodelle einer ausreichenden Auflösung können Auskunft über die Morphologie 
der Kronenoberfläche geben. Aber erst der Einsatz digitaler Höhenmodelle, erstellt mit Hilfe 
von digitaler Photogrammetrie, ermöglicht die großflächige Betrachtung der Kronenoberflä-
che. Eine automatisierte Erzeugung und Untersuchung der Höhenmodelle gestattet eine quan-
titative und damit objektive Auswertung von Zeitreihen und großen Flächen.  

Es wurden digitale Höhenmodelle für den Zeitraum 1982 bis 2000 aus bereits vorhandenen 
CIR-Luftbildern der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt erstellt. Eine Rauhig-
keitsanalyse und verschiedene Methoden der automatischen Lückendelinierung wurden an-
hand der digitalen Höhenmodelle des Limker Strang getestet. Es konnte ein weitgehend au-
tomatisierter Ablauf erzeugt werden.  

Die Lückendelinierung führte zu Lückenmustern und -kennwerten, welche denen der Refe-
renzdelinierung am analytischen Stereoplotter sehr ähnlich sind. Die Dynamik der Lücken 
wurde aus der Zeitreihe der Lückenmuster bestimmt und anhand von Karten und Lückenöff-
nungs- bzw. -schlussindices beschrieben. Die ermittelten Rauhigkeitswerte der verschiedenen 
natürlichen Alterklassen der Buchenbestände stimmen mit den aus der Literatur bekannten 
Werten überein. Die Entwicklung der Oberflächenrauhigkeit des Untersuchungsgebietes wies 
einen abnehmenden Trend auf, dies stimmt gut mit dem deutlich überwiegenden Schluss der 
Lücken überein. 

Die hier entwickelten Methoden eignen sich sowohl zum Monitoring von Kronenraumstruktur 
als auch zu vergleichenden Untersuchungen von zum Beispiel bewirtschafteten und unbewirt-
schafteten Beständen auf der Landschaftsebene. 

Institut für Forstliche Biometrie und Informatik 
Georg-August-Universität Göttingen 
rnusek@gwdg.de 


