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Zunehmend versucht die Landschaftsanalyse Verfahren zu entwickeln, die es erlauben den 
Zustand der Landschaft auf verschiedenen Skalenebenen quantitative und qualitative zu erfas-
sen und zu analysieren. Die Analyse der Landschaft gewinnt vor dem Hintergrund der Nach-
haltigkeitsdiskussion zunehmend an Bedeutung, insbesondere da eine Reihe von Untersu-
chungen gezeigt haben, dass  es schwer ist geeignete Indikatoren auf der Ebene der Arten zu 
finden, während über die Erfassung der Landschaft und seiner Diversität Indikatoren für deren 
ökologische Funktionalität ableitbar sind. Darüber hinaus kann die Landschaftsdiversität auch 
als Indikator zur Bewertung der biologischen Diversität, wie sie von der Konvention zur Bio-
logischen Diversität gefordert wird, eingesetzt werden. Die Grundinformation zur Land-
schaftsdiversität setzt sich aus Information zur Habitatstruktur, der Landbedeckung und 
Landnutzung  zusammen. Es stellt sich also die Aufgabe, geeignete Methoden zu entwickeln, 
um die Merkmale der Landschaftsdiversität zu erfassen und zu analysieren sowie zu prüfen 
inwieweit diese Merkmale als Indikatoren für die Bewertung der Biodiversität herangezogen 
werden können.  
Die Fernerkundung und Geographischen Informationssysteme sind geeignete Werkzeuge, um 
auf Landschaftsebene quantitative und qualitative Informationen zu liefern. Es stellt sich des-
halb die Frage, inwieweit automatische Verfahren auf Basis digitaler Luftbilder, neuer hoch-
aufgelöster Satellitendaten (70 cm bis 3 m räumliche Auflösung) oder der Laserscannertech-
nologie für die Erfassung der Landschaft genutzt werden können. Die genannten Fernerkun-
dungsdaten können Information in verschiedenen Maßstäben, über horizontale und vertikale 
Strukturen, über Landbedeckungstypen auf der Basis spektraler und texturbezogener Eigen-
schaften sowie über zeitlich bedingte Prozesse anhand multitemporaler Daten geben.  
Im Folgenden soll ein Verfahren zur Abgrenzung von Landschaftstypen, unter Nutzung von 
Fernerkundungsdaten, wie es im Rahmen eines EU Projektes zur Erfassung der Landschafts-
diversität erarbeitet wurde, dargestellt werden.  Dabei wurden die Landbedeckungsklassen 
automatisch erfasst  und so wiedergegeben, wie sie vom Menschen wahrgenommen werden 
und  Eingang in die Landschaftskartierung finden. Durch die Nutzung verschiedener Informa-
tionsebenen, einschließlich der Information aus der GIS Datenbank, sowie der Möglichkeit 
Formparameter in die Klassifizierung einzubinden, wurden sehr gute Klassifizierungsergeb-
nisse erreicht  Des Weiteren wurden auf der Basis der Grauwerte aus den Fernerkundungsda-
ten Grauwertindizes berechnet, die die Strukturen in der Landschaft auf der Basis der physi-
kalischen Reflexionseigenschaften der Oberflächen darstellen.  
Basierend auf diesen Produkten aus den Fernerkundungsdaten wurden statistische Auswer-
tungen durchgeführt um Zusammenhänge zwischen den Fernerkundungsprodukten und den 
auf der Basis von terrestrischen Aufnahmen errechneten Biodiversitätsindizes herauszuarbei-
ten. Es zeigte sich, dass ein enger Zusammenhang zwischen den landschaftsbeschreibenden 
Indizes aus Fernerkundungsdaten und verschiedenen errechneten Biodiversitätsindizes auf der 
Basis terrestrischer Erhebungen besteht. Für einige Artenbeispiele konnten auf der Basis der 
Landschaftsinformation aus Fernerkundungsdaten Prognosemodelle erstellt werden. 
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