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Genaue Schätzungen der Kohlenstoffspeicher und -veränderungen in den weltweiten 

Waldgebieten sind nötig um globale Kohlenstoffflüsse, z.B. im Rahmen des REDD+ 

Prozesses, zu bilanzieren. Momentan ist LiDAR die führende Fernerkundungstechnologie 

wenn es um Messungen der 3D-Struktur und Biomasse von Wäldern geht. Nur wenige 

Untersuchungen haben bisher versucht über statische Biomasseschätzungen hinausgehend 

auch die Kohlenstoffdynamik aus Fernerkundungsdaten abzuleiten. Andererseits existieren 

hochentwickelte prozessbasierte Waldwachstumsmodelle welche den Wissenschaftlern helfen 

die Walddynamik und Effekte von physiologischen Reaktionen, z.B. auf 

Umweltveränderungen, auf der Ökosystemebene zu verstehen. Eine Verknüpfung der 

Forschungsfelder Fernerkundung und Waldmodellierung könnte Synergieeffekte erzeugen, 

indem neuartige Datensätze und Versuchsdesigns geschaffen würden die vorher nicht möglich 

waren.  

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Modell entwickelt mit dem sich sogenannte small-

footprint discrete return LiDAR-Daten, also Punktdaten eines Laserscanners mit kleiner 

Messpunktfläche am Boden, für virtuelle Wälder aus Waldwachstumsmodellen simulieren 

lassen. Waldinventurdaten eines Untersuchungsgebiets für tropische Regenwälder in Panama 

und zugehörige LiDAR-Daten aus einer Befliegung des Gebiets dienten der Kalibrierung und 

Validierung des Modells. Mit dem individuenbasierten Waldwachstumsmodell FORMIND 

wurde die Sukzession des panamesischen Regenwaldes unter starkem, unregelmäßigem 

Störungseinfluss simuliert, um einen großen, heterogenen Datensatz zu erzeugen. 

Anschließend wurde das LiDAR Modell auf die FORMIND-Ergebnisdaten angewandt um 

virtuelle Fernerkundungsdaten zu erhalten. Mit den so gewonnenen Daten wurden 

verschiedene LiDAR-Maße, sowohl etablierte als auch neuartige, auf ihre Eignung zur 

Vorhersage von Biomasse und anderen Waldeigenschaften hin untersucht.  

Es wurde aufgezeigt wie diese Waldeigenschaften, jährliche Kohlenstoffflüsse 

eingeschlossen, zukünftig mit Fernerkundungsmethoden bestimmt werden könnten. Dabei 



lieferte vor allem ein vergleichsweise junger, skalen-unabhängiger Modellansatz 

vielversprechende Ergebnisse.  

Die vorgestellte Verknüpfung von Waldwachtums- mit LiDAR-Simulationsmodellen bringt 

zahlreiche Vorteile bei der Kalibrierung LiDAR-basierter Vorhersagemodelle, verglichen mit 

der klassischen Methodik die auf Inventurplots angewiesen ist. Zu den Vorteilen gehören die 

beliebig großen und heterogenen Trainingsdatensätze, die Kenntnis der exakten Werte aller 

Messgrößen, ohne Messfehler, sowie Kosten-, Arbeits- und Zeiteffizienz. Der Ansatz kann 

dazu beitragen bestehende Modelle sowohl in der Fernerkundung als auch in der 

Waldwachstumsmodellierung zu verbessern.  
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