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Grundlegend für eine Strategiebildung hinsichtlich der Verjüngungsbehandlung in 

Waldbeständen sind Untersuchungen zu den Lichtverhältnissen. Steigende Popularität 

verzeichnet dabei die indirekte Ermittlung der Bestandeslichtverhältnisse auf Basis der 

Analyse hemisphärischer Bilder, welche die Kronenstruktur des Waldbestandes reproduziert. 

Die bildliche Reproduktion erfolgt dabei mittels einfacher Fotokamera sowie einem 

Fischaugenobjektiv. Einige jüngere Untersuchungen empfehlen bei hemisphärischen Bildern 

eine manuelle Belichtung, welche durch externe Photometer mit einem Korrekturfaktor von 

+2Ev indiziert wird anstatt der Verwendung automatischer Belichtung. Bei dem 

Schwellenwertverfahren verweisen Untersuchungen auf den Vorteil der automatischen 

gegenüber der manuellen Bildsegmentierung. Die Kalibrierung der Funktion der 

Linsenprojektion ist ein ebenso wichtiger Bestandteil bei Bildanalysen, wird aber generell 

weitestgehend nicht berücksichtigt.  

Die Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist es die Ergebnisse der ermittelten 

Lichttransmissionskoeffizienten in unterschiedlichen Bestandesdichten zu untersuchen. Die 

verwendeten hemisphärischen Bilder basieren dabei auf unterschiedlichen Methoden 

hinsichtlich der Bildgenerierung sowie der Analyseverfahren. Im Einzelnen handelt es sich 

dabei um unterschiedliche Beleuchtung bei der Bildgenerierung der Verwendung 

unterschiedlicher Schwellenwertverfahren bei der Bildsegmentierung sowie der Kalibrierung 

der Linsenprojektion der Linse Sigma F:3.5 (8mm ). Es ergeben sich daraus 8 verschiedene 

Varianten der Bilderzeugung und Bildanalyse. Um diese verschiedenen Varianten zu 

untersuchen wurden zunächst Bilder mit zwei unterschiedlichen Methoden der jeweiligen 

Waldbestände generiert. Die Kalibrierung der Linsenprojektion erfolgte auf Basis von 

bekannten Punkten des hemisphärischen Bildes. Unterschiede zwischen den beobachten und 

berechneten Punkten wurden zur Kalibrierung der Linse herangezogen.  

Der Einfluss der 8 verschiedenen Variantenkombinationen in den beiden Waldbeständen auf 

den ermittelten Lichttransmissionsfaktor wurde mittels des Kruskal-Wallis Test bestimmt. 

Das Ergebnis spiegelt einen starken Einfluss der Beleuchtung wieder und bestätigt ebenso die 

in der jüngeren Literatur zu findenden Hinweise bezüglich der Verwendung manueller 



Beleuchtung. Die automatisierte Bildsegmentierung zeigt eine signifikant schnellere 

Prozesslaufzeit jedoch lassen sich fehlerhafte Segmentierungen in einigen wenigen 

Sonderfällen wiederfinden. Bei der Kalibrierung der Projektionsfunktion der Linse konnte 

kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Methoden festgestellt werden. Daraus folgt, 

dass die manuelle Beleuchtung mit automatisierter Bildsegmentierung und manueller 

Segmentierung bei Sonderfällen die statistisch höchste Genauigkeit aufzeigt.  
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