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1 Thematischer Hintergrund und Projektziele 

Thematischer Hintergrund 

Am Institut für Waldinventur entwickelt das BFW automatisierte Verfahren, um 

Veränderungen durch Bewirtschaftung sowie negative Wirkungen durch 

Naturereignisse wie Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer und ähnliche auf den Wald 

räumlich abgrenzen zu können. Diese Verfahren wurden für die von Borkenkäfer 

besonders betroffenen Gebiete  Wald- und Mühlviertel entwickelt. Eine direkte 

Umlegung auf die alpinen Räume Österreichs ist unmittelbar nicht möglich. In 

den Alpen ist die Qualität der optischen Satellitendaten und auch der 

Luftbilddaten generell deutlich schlechter als im Hügelland nördlich der Donau. 

Die wichtigste Datengrundlage bilden Sentinel2 Satellitenbilder ab September 

2017 mit einer räumlichen Auflösung von 10 Metern. Die Verwendung von 

Satellitendaten aus mittlerweile mehreren Jahren ermöglicht eine Verbesserung 

der pixelbasierten zeitlichen Modellierung. Unterschiedliche Walddynamiken 

können nun immer besser analysiert und beurteilt werden und bilden somit 

immer mehr die Basis für eine detaillierte Ursachen- und Risikoanalyse 

besonders gefährdeter Gebiete. 

Die phänologische Modellierung wurde verbessert. Der rekonstruierte Verlauf 

kann einerseits auf drei Modelljahre aufbauen (2017-19) und erreicht damit eine 

höhere Genauigkeit. Andererseits wird abhängig von der saisonalen Dynamik des 

Pixels unterschiedlich stark geglättet und somit die zeitliche Sensibilität der 

Systems erhöht.  

Die Veränderungserkennung (Forest Disturbance Detection) ist auch neu 

konzipiert: Zum einen ist der Zeitraum, in dem man Abweichungen erfassen 

möchte, frei wählbar. Das bietet für anlassbezogene Anwendungen einen klaren 

Vorteil wie z.B. nach einem Sturmereignis. Zum anderen können mehrere 

„Schad-Levels“ gerechnet werden, so ist es möglich die Sensibilität des Tools 

individuell festzulegen. 

Als weitere Entwicklung lässt sich nun auch der zeitliche Ursprung von 

Schadentwicklungen abschätzen. Für die Abgrenzung von 

Borkenkäferkalamitäten stellt diese „verräumlichte“ Zeitinformation eine 

neuartige Datengrundlage mit interessanten Auswertungsmöglichkeiten dar. 

Damit können chronologische Ausbreitungsmuster abgebildet werden, die z.B. für 

ein effizientes Borkenkäfermonitoring von großer Bedeutung sind. Die Ergebnisse 

bieten zahlreiche Anwendungen sowohl für die Tätigkeit der Forstbehörden wie 

auch für die Forschung. 

Die Zuordnung von voll automatisch abgegrenzten Waldflächen, auf denen 

Abweichungen von der normalen Vegetationsentwicklung festgestellt werden, zu 

einzelnen Ursachen wie z.B. normale Nutzungen oder Käferkalamitäten wird 

immer die örtliche vorhandene Expertise mit einbeziehen müssen. 

Für die Ausrollung dieser Funktionalitäten auf ganz Österreich sind 

Weiterentwicklungen nötig, welche sich im Besonderen auf die Verbesserung der 
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phänologischen Modellierung und Abweichungserkennung von alpinen 

Waldgebieten fokussiert. Die Anwendung in den Alpen birgt spezielle 

Herausforderungen für ein automatisiertes Erfassen von Nutzungs- und 

Schadflächen mittels satellitengestützter Fernerkundung. 

 

 
Abbildung 1: Bundesweite Abdeckung mit S2-Kacheln (Granules) 
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2 Datengrundlagen 

2.1 Multispektraldaten Sentinel-2  

Im Projekt wurden optische/multispektrale Daten der Zwillingssatelliten 

Sentinel-2A und Sentinel-2B prozessiert. Die Aufnahmen besitzen eine räumliche 

Auflösung von 10 m. Seit September 2017 wird auch der zweite Sentinel-2 (S2B) 

operationell betrieben und so liefern die beiden Satelliten seither mindestens alle 

5 Tage neue Daten. Nachstehende Abbildung zeigt wie viele Zeitpunkte pro Jahr 

tatsächlich, also nach atmosphärischer Korrektur (siehe 3.1)  genutzt werden 

konnten. Dieses Projekt fokussiert sich auf die Verbesserung der Erkennung von 

Nutzungen und Schäden in Gebieten mit besonders schlechter 

Datenverfügbarkeit (Abbildung 2, dunkle Flächen). 

 

 
Abbildung 2: Anzahl der jährlich für die Zeitreihe verwendete Datenpunkte (DPs). Deutlich zu sehen ist die 

unterschiedliche Überflugshäufigkeit entlang der Satellitenumlaufbahnen (N-S-Streifen). Schattige Nordhänge 
zeigen ebenso weniger nutzbare Datenpunkte. 

 

2.2 Vor-Ort-Daten (in-situ-Forstbetriebsdaten) 

Die Österreichischen Bundesforste stellten uns dankenswerterweise wieder einige 

ihrer Betriebsdaten zur Verfügung. Diese ÖBf-Daten umfassen sogenannte „ÖBf-

Waldorte“ (näherungsweise forstw. Bestände) aller ÖBf-Forstbetriebe (Abbildung 

3).  Die Daten beinhalten Anteil und Art etwaiger Schäden auf Bestandesebene 

und helfen nicht nur die Plausibilität unserer errechneten Nutzungs- bzw. 
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Schadflächen zu prüfen, sondern erlauben uns in einem weiteren Schritt diese 

Daten zur Unterscheidung verschiedener Walddynamiken zu verwenden. 

 
Abbildung 3: Lage der von den ÖBf zur Verfügung gestellten Forstbetriebsdaten (gelbe Flächen) 
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3 Grundlegende Methodik 

Im Folgenden ist der „Time-Series-Analyses“-Workflow mit Sentinel-2 Daten 

(TSA), wie er in diesem Projekt  angewendet wurde, beschrieben und dargestellt 

(Abbildung 4). Er umfasst vom Download der Satellitenbilder bis zu konkreten 

Anwendungen alle nötigen Schritte hinsichtlich Datenmanagement und 

Datenauswertung. Der methodische Teil dieses Berichtes gliedert sich demnach 

in vier Punkte; (1) Download, Archivierung & Pre-Processing, (2) 

Datenaufbereitung und Index-Berechnung, (3) Zeitreihen-Analyse (Phänologie-

Modellierung und Forest Disturbance Detection), (4) nachgelagerte Nutzung der 

TSA-Ausgabeprodukte 

Der Bericht fokussiert sich auf methodische Verbesserungen der Zeitreihen-

Analyse (Punkt 3) hinsichtlich der Anforderungen einer österreichweiten 

Anwendung der TSA und wird in einem einen Kapitel behandelt (siehe 4. 

Neuerungen der Methodik). 

 

Abbildung 4: Time-Series-Analyses-Workflow (TSA)  mit Sentinel-2 Daten am BFW 

 

3.1 Download, Archivierung & Pre-Processing 

Der von der ESA stetig zur Verfügung gestellte Produktlevel (L1C) wird über 

einen speziellen Zugang laufend für ganz Österreich heruntergeladen, 

vorprozessiert und archiviert. Zunächst bedürfen die Szenen einer 

atmosphärischen Korrektur. Besonders die davon abgeleiteten Produkte (Quality-

Assessment bands) helfen, zu stark atmosphärisch beeinflusste Werte 
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automatisiert auszuscheiden. Da nicht alle Aufnahmen von der ESA konsistent 

vorprozessiert werden, aber dennoch möglichst alle auch nur partiell 

wolkenfreien Gebiete integriert werden sollen, wendet das BFW den L2A-

Algorithmus (Stand-alone-Sen2Cor) in einem eigenen Schritt selbst auf alle 

Szenen an. 

Zwei L2A-Produkte (Wolkenwahrscheinlichkeitsband CLD und Landbedeckungs-

klassifikationsband SCL), sowie eine eigens generierte Wolkenschattendetektion 

(NIR-Grenzwert) werden miteinander kombiniert und als später verwendbare 

Wolkenmaske ebenso archiviert. Jedes Aufnahmedatum besitzt also eine 

Korrekturmaske (COR), die zu stark wertbeeinflussende Bereiche in weiteren 

Schritten ausschließt. Diese aus L2A-Daten abgeleitete Wolkenmaske wird dann 

wiederum auf die L1C-Prmärdaten angewandt. 

3.2 Datenaufbereitung und Index-Berechnung 

Aufgrund der großen Datenmengen ist eine optimierte Datenhandhabung 

unerlässlich. Die Satellitenszenen werden dazu in verarbeitbar große Bildblöcke 

unterteilt (cropped) und chronologisch gestapelt (stacked). 

Bisher stehen der TSA lediglich die vier 10m-Bänder Blau, Grün, Rot und Nahes 

Infrarot (NIR) zur Verfügung. Die Implementierung der anderen 20m-Bänder der 

S2-Daten ist geplant. 

Im nächsten Schritt können verschiedene Vegetationsindizes errechnet werden. 

Neben dem breit angewandten „Normalized Differential Vegetation Index“ (NDVI) 

sind das beispielsweise der „Green-NDVI“ (GNDVI), ein Einzelbandindex des 

Nahen Infrarot (BNIR), sowie der „Red-Green-Vegetation-Index“ (RGVI). Alle 

dieser vier Indizes geben Auskunft über phänologische Charakteristika (siehe 

Abb.5). In dieser Untersuchung wurde der RGVI zur Nutzungs- und 

Schadflächenerkennung verwendet, da mehreren Tests zeigten, dass dieser 

besonders robust den Vegetationszustand (d.h. die Vitalität) rekonstruieren 

kann.  

Schließlich wurde das Indexraster jeder einzelnen Aufnahme mit der 

dazugehörigen ebenfalls zugeschnittenen Korrekturmaske bereinigt, d.h. nicht-

valide Pixel dieses Überflugs aus dem zeitlich aggregierten Datensatz entfernt. 

Am Ende der Datenorganisation werden für die Analyse nicht relevante Bereiche 

ausgeschnitten. So werden Nichtwaldflächen mittels der hochgenauem ÖWI-

Waldkarte oder/und einem Bewuchshöhenraster (NDSM) ausgeschlossen. 

Diese thematisch und atmosphärisch korrigierten Zwischenergebnisse werden 

abermals in kleineren Subeinheiten gespalten und ermöglichen so die weitere 

Prozessierung auf mehrere Rechenkerne aufzuspannen (leistungsfähiger 

Mehrkernbetrieb). 
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3.3 Zeitreihen-Analyse 

Der zeitliche Verlauf einzelner Pixel kann nun genauer untersucht werden (siehe 

Abbildung 5 und Abbildung 6) Alle folgenden Ausführungen in diesem 

Unterkapitel betreffen jedes 10x10-Meter-ÖWI-Waldpixel. 

Die mehrjährige Zeitreihe kann grundsätzlich in zwei flexibel lange Perioden 

unterteilt werden. Der Modellzeitraum (MP) umfasst Zeitverläufe ganzer Jahre 

(z.B. 2017-2018). Datenpunkte in diesem Zeitraum werden für die 

Rekonstruktion des phänologischen Verlaufs genutzt (siehe Kapitel 3.3.1). Im 

tagesgenauen Abweichungszeitraum (DP) werden Datenpunkte und deren 

Verläufe mit dem modellierten –also dem anzunehmenden- Phänologieverlauf 

verglichen, um Anomalien wie Nutzungen oder Schäden zu erkennen (siehe 

Kapitel 3.3.2). 

3.3.1 Rekonstruktion der Phänologie (Modellzeitraum) 

In Abbildung 5 & 6 wird eine dreijährige Phänologie-Modellierung vier 

verschiedener Indizes dargestellt. Die Forest-Disturbance-Detection ist nicht 

aktiviert. 

Die X-Achse ist die Zeitskala und auf der Y-Achse sind die Index-Werte ([0,1[) 

aufgetragen. Die weißen Punkte zeigen valide Datenpunkte (DPs). Graue Punkte 

sind DPs welche durch ein spezielles Filterverfahren als nicht-plausible erkannt 

und deshalb ausgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um (kurzzeitige) 

Indexausreißer nach unten die im Wald so nicht vorkommen können. Ausreißer 

nach oben spielen aus spektral-technischen Gründen eine vernachlässigbar 

geringe Rolle. Der bereinigte Wertverlauf ist nun endgültig aufbereitet, um durch 

periodische Verläufe beschrieben zu werden. 

Zunächst werden die fehlenden Bereiche zwischen den validen Datenpunktwerten 

im Modellzeitraum linear interpoliert. Im nächsten Schritt wird ein sogenanntes 

Polynominalfunktion-basiertes Savitzky-Golay-Filterungsverfahren verwendet, 

um einen geglätteten Verlauf in die (von Signalrauschen getroffene) Zeitreihe 

einzupassen. Dieser (potentiell mehrjährige) Verlauf wird nun in einzelne 

Teilverläufe je Jahr geteilt. Die Einzeljahrverläufe werden nun zu einem 

„unteren“, einem „oberen“ und einem „mittleren“ Modellverlauf kombiniert (siehe 

Abb.5 & 6: dünne rote, dünne hellgrüne und dicke dunkelgrüne Linie). Das 

hellbraune Band zeigt den statistischen Streuungsbereich des Modells. Insgesamt 

müssen für dieses Projekt österreichweit mehr als 400 Mio. solcher Modelle 

gerechnet werden. 

In Abbildung 5 sieht man bspw. den Verlauf eines Laubwald-Pixels. Austrieb 

(Index-Anstieg im Frühling) und Blattwurf (Index-Rückgang) sind gut zu 

erkennen. Die Abbildung 6 zeigt ein Nadelwald-Pixel. Die saisonale 

Vegetationsdynamik ist hier deutlich weniger stark ausgeprägt. 
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Abbildung 5: Modellierte Phänologie-Verläufe (4 Indizes) eines Laubwald-Pixels 

 

Abbildung 6: Modellierte Phänologie-Verläufe (4 Indizes) eines Nadelwald-Pixels 

 

3.3.2 Forest-Disturbance-Detection (Abweichungszeitraum) 

Modellierte Indexverläufe (Kapitel 3.3.1) werden als der „zu erwartende 

Phänologieverlauf“ angenommen. Abweichungen von dieser zu erwartenden 

Indexentwicklung sind demnach Störungen des Waldes (Forest Disturbances) 

Die Abbildung 7 zeigt beispielsweise eine TSA mit einem Modellierungszeitraum 

2017-2018 und einem Abweichungszeitraum 2018-2019 (DP). Der obere Verlauf 

in Abbildung 7 stellt einen ungestörten Phänologieverlauf dar, während unterer 

Verlauf eine im Jahr 2019 auftretende Störung zeigt. Um eine Anomalie zu 

erkennen muss ein gewisser Schadlevel oder „Forest Disturbance Level“ erreicht 

werden. In diesem Beispiel ist ein Schadlevel-„7“ festgelegt, was bedeutet dass 
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die aufsummierte Index-Tagesabweichung mindestens den Wert 7 erreicht. 

Dieser Wert wird am 30.Juni 2019 erreicht und auch als „Cumulative Deviation 

Date“ (CDD) bezeichnet. Ausgehend von diesem Datum wird (zeitlich rückwärts 

blickend) der Beginn der Abweichung rekonstruiert und „Forest Disturbance 

Date“ (FDD) genannt. Dieses theoretische Datum ist jener Tag an dem der 

tatsächliche Indexverlauf beginnt vom modellierten Verlauf abzuweichen. Der 

letzte/aktuellste Datenpunkt der Zeitreihe (graue Ellipse) wird nicht zur 

Errechnung des Schadlevels herangezogen, da neu hinzu gekommene Daten 

noch nicht vollständig integriert sind und sich aus diesen noch kein Trend für die 

TSA ableiten lässt. 

 

 

Abbildung 7: Zwei Beispielpixel einer angewandten Abweichungserkennung für 2018-2019 
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4 Neuerungen der Methodik 

4.1 Zeitreihenanalyse – Ausrollung Alpen 

Die ersten beiden Teile der Methodenoptimierung umfassen 

Weiterentwicklungen, die helfen sollen das die Veränderungserkennung zu 

flexibilisieren und  besser mit der in den Alpen erhöhten Wetterdynamik und mit 

Topographie-bedingten Lücken umzugehen (4.1.1 und 4.1.3, bzw. Punkt 1 und 3 

laut Angebot). 

Die anderen Teile (4.1.4 bis 4.1.5) beschreiben die Implementierung neuer 

Parameter, um zusätzliche Informationen aus der Zeitreihenanlyse (TSA) 

abzuleiten, welche weitere wichtige Eingangsdaten für die nachgelagerte 

Unterscheidung von Walddynamiken darstellen (Punkt 5 und 6 laut Angebot). 

4.1.1 „Winter gap“ für eine robuste Veränderungserkennung 

In alpinen Gebieten ist die Sentinel-2 Datenverfügbarkeit oftmals deutlich 

niedriger als im Flach- und Hügelland (siehe Kapitel 2.1, Abb. 2). In vielen Fällen 

muss ein Phänologiemodell errechnet werden ohne dazu über das Jahr 

gleichmäßig verteilte Datenpunkte nutzen zu können. Im Winter sind aufgrund 

alpiner Witterungsbedingungen sowie verstärkter Topographieeffekte kaum 

verwertbare Datenpunkte verfügbar. Dieses zeitliche Winterloch („winter gap“) 

wird durch die angewandten Modellfunktionen (SGF) bestmöglich beschrieben 

bzw. interpoliert (Abbildung 8). Für die Abweichungserkennung muss dieser 

„winter gap“ jedoch explizit berücksichtigt werden. Das Beispiel in Abbildung 8 

zeigt, dass erstmals im „winter gap“ eingehende Datenpunkte als stark negative 

Abweichungen registriert werden (rote Datenpunkte Frühjahr 2019). Die 

Aussagekraft des Phänologiemodells im „winter gap“ lässt jedoch keine 

verlässliche Interpretation dieser für die TSA neuartigen Frühjahresdaten zu. 

Datenpunkte im Frühjahr 2019 können nicht im modellierten Verlauf abgebildet 

sein (2017/2018 noch nicht vorgekommen). 

Die automatische Abweichungserkennung wird darum in diesem Winterzeitraum 

deaktiviert und greift lediglich in Zeiträumen mit ausreichender Datendichte im 

Modellzeitraum. Der zeitliche Beginn und das Ende des „winter gap“ wird 

dynamisch auf Basis der saisonalen Datenpunkteverteilung im Modellzeitraum 

definiert. Abweichungen werden durch diese neue Funktion später erkannt 

(CDD), aber deren Eintrittsdatum (FDD) kann trotzdem logisch zurückverfolgt 

werden. 

Diese neue Funktionalität resultiert in einer zwar verzögerten dafür jedoch 

robusteren Erkennung von Nutzungs- und Schadflächen im alpinen Österreich. 
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Abbildung 8: Effekt des „winter gaps“ auf die Ermittlung eines potentiellen Schadlevels. Dieser Indexverlauf 
zeigt ein Pixel an der oberen Waldgrenze in Vorarlberg. Durchschnittlich sind hier nur rund 10 valide 
Datenpunkte für die TSA verfügbar. Eine eindeutige Abweichung, die von mehreren Datenpunkten verlässlich 
bestätigt wird, ist im Sommer 2020 zu erkennen. Bis Mitte Mai kann kein verlässliches Model erstellt werden. 
Es ergibt sich ein langer „winter gap“ in dem keine Abweichung gerechnet wird (siehe Zeitraum Change 
detection „off“ der blauen unteren Linie). Im Jahr 2019 sind erstmals Daten im Frühjahr eingegangen. Diese 
Datenpunkte werden zurecht nicht verwendet, da sich im darauffolgenden Sommer 2019 diese vermeintliche 
Abweichung nicht bestätigt. Im Sommer 2020 findet dann jedoch tatsächlich eine marginale Dynamik statt. 

4.1.2 Dynamische Anpassung der Modelperiode 

Bisher waren der Model- und Abweichungszeitraum (MP & DP) durch die initialen 

Programmeinstellungen fixiert. Dynamische Zeiträume ermöglichen es –wenn 

keinerlei Anzeichen einer Anomalie erkennbar sind- die Modellperiode dynamisch 

zu erweitern und  umgekehrt –wenn in einem potentiellen Modelljahr ein 

überdurchschnittliche Standardabweichung feststellbar ist- diese abweichenden 

Einzeljahre aus dem Modellzeitraum zu nehmen. Der modellierte Indexverlauf ist 

somit systematisch von etwaigen Anomalien unbeeinflusst, was eine höhere 

Modellverlässlichkeit garantiert (Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Effekt eines dynamischen Modellzeitraums. Die negativen Abweichungen im Jahr 2019 und 2018 
wurden im Vergleich zum Jahr 2017 als signifikant erkannt und somit die MP und DP entsprechend angepasst. 
Die anfängliche Modellperiode 2017-2019 (siehe „MP nicht dyn.“) wurde auf das Jahr 2017 reduziert (siehe 
„MP“) und die Abweichungsperiode folglich auf 2018-2020 ausgedehnt (siehe „DP“). 

 

4.1.3 Reset „Schadlevel“ (Forest Disturbace Level FDL) 

Längere Abweichungszeiträume resultieren unweigerlich in komplexe 

transjährliche Abweichungsverläufe und den negativen Folgen dieser Tatsache 

muss entgegengewirkt werden. Anomalien welche sich nicht über den 

„Wintergap“ bestätigen, d.h. zwischenzeitlich mehrfach wieder zur Modelllinie 

zurückfinden, werden im darauf folgenden Jahr auf null gesetzt. Der Reset des 

FDL ermöglicht es auch bei einem mehrjährigen Abweichungs-zeitraum sinnvolle 

FDL-Informationen abzuleiten. 
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Abbildung 10: Abweichungserkennung ohne Reset des "Schadlevels" (FDL). Der FDL summiert sich im 
dreijährigen Abweichungszeitraum auf den Wert 13. Die Störung im Jahr 2020 ist aber lediglich eine 
Wiederholung des gestörten Verlaufes des Jahres 2019 und sollte demnach nicht zur Schädigung 2019 addiert 
werden. 

 
Abbildung 11: Abweichungserkennung mit Reset-Funktion des "Schadlevels" (FDL). Hier wird der FDL im Winter 
2019/2020 auf null gesetzt. Der FDL beträgt in diesem Beispiel dann 7.  
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Abbildung 12: Bregenzer Wald mit FDL-Reset deaktiviert (links) und aktiviert (rechts). Das linke Bild zeigt ein 
erhöhtes kleinräumiges Rauschen, da sich über drei Jahre Abweichungszeitraum ein minimaler FDL 
aufsummieren kann. Im rechten Bild sieht man deutlich den positiven Effekt des FDL-Reset. Das Rauschen 
wurde großteils bereinigt. 

 

4.1.4 Post-Disturbance-Low (PDLow): 

Das „Post-Disturbance-Low“ als neuer Parameter beschreibt die maximal 

negative Indexabweichung vom Modell nach dem errechneten Eintrittsdatum der 

Walddynamik (FDD). Das PDLow dient als wichtige Information um diffuse 

Nutzungsmuster zu erkennen und so unter anderem einen Anhaltspunkt zur 

Unterscheidung von Kahlschlägen und  Durchforstungen zu erhalten (Abbildung 

13). Der Parameter beschreibt näherungsweise den verbleibenden 

Überschirmungsgrad nach einer Dynamik. 

 
Abbildung 13: Post-Disturbance-Low (absolut) eines Wald mit komplett genutzten sowie durchforsteten 
Flächen (rot zu blau) nördlich des Mondsees in Oberösterreich. 
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4.1.5 Disturbance-Noise (DN): 

Das Datenrauschen von Abweichungen („Disturbance-Noise“, DN) ist die 

Standardabweichung des Zeitverlaufes zwischen FDD und CDD in Relation zur 

Standardabweichung im Modellzeitraum um den modellierten Indexverlauf. 

Hohes Rauschen zwischen FDD und CDD kann ein Indiz für eine Durchforstung 

(Nutzung von Einzelbäumen) oder gar einzeln stehendes Totholz  sein (Punkt 6 

lau Angebot). Der Parameter wird relativ und absolut ausgegeben. 

 

 
Abbildung 14: Die abweichenden Datenpunkte im Sommer 2019 (Bereich zwischen FDD-5 und CDD-5) zeigen 
ein hohes Rauschen. 
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Abbildung 15: „Disturbance Noise“ im nordöstlichen Waldviertel. Die Walddynamikflächen im linken oberen 
Bildbereich zeigen hauptsächlich normale Nutzungen mit einem niedrigen DN-Wert, während im rechten 
unteren Bildreich die vorrangig borkenkäferinduzierten Nutzungen kleinräumig einen höheren DN-Wert 
aufweisen. 

4.2 „ARVI2“ und „ARVI3“ – Angepasster „Atmospherically 

Resistant Vegetation Index“ 

In bisherigen Abweichungsanalysen wurde der Red-Green-Vegetation-Index 

(RGVI) verwendet. Er nutzt ausschließlich die rote und grüne Spektralinformation 

und exkludiert somit den atmosphärisch stärker beeinflussten Nahen 

Infrarotkanal (NIR). Auch der RGVI ist jedoch nicht völlig unbeeinflusst von 

atmosphärischen und topographischen Effekten. An schlecht ausgeleuteten 

Hängen im alpinen Terrain ergeben sich zu niedrige RGVI-Werte. Vor diesem 

Hintergrund wurde in Anlehnung an den „Atmospherically Resistant Vegetation 

Index“ (ARVI) ein neuer robusterer Index konzipiert. Der ARVI bezieht auch die 

Blau-Kanal-Information mit ein, was den Index resistenter gegen atmosphärische 

und topgraphische Einflüsse macht. Der neu adaptierte Vegetationsindex 

kombiniert RGVI und ARVI, indem die NIR-Information durch den Grün-Kanal 

(ARVI2) bzw. dem Durchschnitt aus Grün- und NIR-Kanal (ARVI3) ersetzt wird. 

 

RGVI = 
         

         
+ 0.5 

ARVI = 
              

              
+ 0.1 

ARVI2 = 
                

                
+ 0.5 

ARVI3 = 
         

 
            

         

 
            

+ 0.3 
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Damit ist zu erwarten, dass der negative Effekt von schlecht beleuchteten 

Nordhängen und topographiebedingtem Schattenwurf reduziert wird (Punkt 4 

laut Angebot). 

Erste flächendeckende Tests wirken vielversprechend (Abbildung 16), es ist 

jedoch noch abzuwarten was die Langzeiterfahrungen zeigen welcher der beiden 

Indizes (ARVI2 oder ARVI3) bessere Ergebnisse liefert. 

 
Abbildung 16: Vergleich Orthophoto, RGVI und ARVI3. Die beiden Indexkarten zeigen jeweils den Maximalwert 
des Modelverlaufs. Vergleicht man die Indizes, so sind Unterschiede erkennbar: a) atmosphärisch bedingte 
Störeffekte im RGVI und im gleichen Bereich ein unscheinbarer ARVI3, sowie b) topographiebedingtes 
Rauschen in steilem nord- und südausgerichteten Gelände und reduzierter Effekt bei ARVI3. 
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4.3 Unterscheidung von Walddynamiken 

Die Ausgangsdaten der TSA beschreiben unterschiedliche Eigenschaften 

potentieller Abweichungen, wie deren Intensität zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

oder die Dauer einer Dynamik. Im Zuge dieses Projektes wird getestet, inwieweit  

Walddynamiken aus den Satellitenbildern einer bestimmten Ursache (vom 

Menschen induziert oder nicht als auch biotisch oder abiotisch) thematisch und 

automatisiert zugeordnet werden können. 

Dieses Kapitel beschreibt ein operationelles Verfahren, das Walddynamikflächen, 

mit anderen BFW-eigene Produkten und weiteren Hilfsdaten (Gelände- und 

Standortparameter) verschneidet (Punkt 5 laut Angebot), um damit Ursachen 

von Walddynamiken zu unterscheiden (Punkt 6 laut Angebot). 

 
Abbildung 17: Schematische Darstellung der schrittweisen Unterteilung eines Walddynamikpolygons für die 
Ableitung von zonalen Statistiken auf vier Ebenen. Beschreibung der Ebenen siehe unterhalb. 
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Die für das Training nötige zonale Statistik und die geometrischen Parameter 

erfolgen jeweils auf vier Ebenen (Abbildung 17): 

a) Patch 

 Ausgangspunkt der mehrstufigen Analyse 

 Räumlich eigenständige Fläche, ohne direkte Verbindung zu anderen 

Walddynamikflächen 

b) Part 

 Teil eines übergeordneten Patches 

 Definiert über die maximal erreichte Indexabweichung vom zugrundeliegenden 

Phänologiemodel (Abweichungsintensität, PDLow) 

 Abweichungsintensität potentiell wichtig für Differenzierung von diffusen 

Dynamiken wie z.B. Durchforstungen 

c) Time-Cluster 

 Teil eines übergeordneten Parts 

 Definiert über das theoretische Abweichungsdatum (FDD) 

 Zeitpunkt der Dynamik entscheidend für bestmögliche Zuordnung zu 

Trainingsdaten 

d) Environment 

 Flächen- und Distanzgewichtete Statistik der umliegenden Patches 

 Umgebungsradius auf 3km festgelegt 

 Umgebungsinformation potentiell wichtig für Differenzierung von Dynamiken aus 

großflächigen Sturm- oder Schneeschäden 

 

In diesem Pilotversuch wurden bisher für alle Ebenen die Seehöhe, Neigung, 

Ausrichtung, Bewuchshöhe, Wahrscheinlichkeitswerte der BFW-Baumartenkarte 

und die geometrischen Maße Rechteckigkeit, Kompaktheit und Komplexität 

(Shape-Index) errechnet. 

Dieses aufbereiteten Daten werden mit systematisch erzeugten Trainingsdaten 

(ÖBf-Nutzungsdaten) kombiniert. Als Trainingsalgorithmus wurde ein „Neural 

network“ (NN) verwendet. Das NN nutzt eine Tangent-Aktivierungsfunktion. 

Der gesamte Unterscheidungsalgorithmus ist der TSA nachgelagert und als eine 

völlig eigenständige Anwendung zu sehen. 
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4.4 Performance-Verbesserungen 

Der Download der Primärdaten (L1C) wird aufgrund geänderter Datenpolitik der 

ESA nicht mehr wie bisher über den ESA-API-Hub abgewickelt, sondern erfolgt 

nun mehr über die Google-SDK-Cloud. Das neue Downloadprozedere, 

gemeinsam mit einer neuen Sen2cor-Version (ESA-Algorithmus für 

atmosphärische Korrektur) und die daran gekoppelte Wolkenmaskenerstellung 

brachte im „Pre-Processing“ (Abbildung 4, Teil 1) einige Performance-

Steigerungen (Punkte 2 und 7 laut Angebot). 

Teile des TSA-Datenmanagements konnten ebenfalls effizienter gestaltet werden. 

Das Zuschneiden der Satellitenaufnahmen in verarbeitbare Sub-Blöcke kann bis 

zu 50% der Rechenzeit ausmachen (z.B. bei einer klassischen Forest-Disturbance 

Detection mit einem Index). Abbildung 18 zeigt links in grau die zu rechnende 

Fläche und das darüber liegende Gitter, welches die S2-Kachel in gleich große 

Blöcke unterteilt um im Arbeitsspeicher einlesbar zu sein. Tatsächlich werden 

aber nur Werte der grauen Fläche verwendet, sodass Blöcke auch 

zusammengefasst werden können bis sie gemeinsam die Fläche eines volles Sub-

Blockes erreichen (Abbildung 18, rechts). In diesem Beispiel kann die Anzahl der 

Blöcke und somit die der Lesezyklen von 100 auf 39 verringert werden. Dies 

entspricht einer Rechenzeitreduktion um ca. 30%. 

 

 
Abbildung 18: Datenmanagement ohne und mit optimierten Sub-Blöcken 
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5 Ergebnisse 

5.1 Zeitreihenanalyse – Ausrollung Alpen 

Die ersten österreichweiten Durchläufe zeigen klar, dass die Neuerungen falsch-

positive Abweichungserkennungen stark reduzieren. Die Verlässlichkeit des 

Systems in anspruchsvollem Terrain konnte deutlich erhöht werden. Abbildung 

19 zeigt den ersten Prototypen einer bundesweiten Kartierung von Forest 

Disturbances im Jahr 2018. Katastralgemeinden (KGs) mit einem hohen relativ 

betroffenen Waldflächenanteil sind in rot dargestellt. Blaue KGs  zeigen einen 

geringen Prozentsatz an gestörter Waldfläche. 

 
Abbildung 19: Forest Disturbance 2018 (relative betroffene Waldfläche) 

Die Karte liefert bereits durchaus plausible Ergebnisse zu „Hotspots“ und 

räumliche Muster abweichender Walddynamiken. Der oberösterreichische 

Zentralraum, das untere Mühlviertel, das südwestliche Weinviertel und besonders 

das nordöstliche Waldviertel repräsentieren hier die enormen 

borkenkäferbedingten Kalamitäten in diesen Regionen. Durchschnittlich moderate 

Dynamiken im äußersten Osten Österreichs sind vermutlich auf Trockenstress-

bedingte Anomalien bzw. darauf folgende forstwirtschaftliche Eingriffe 

zurückzuführen. Störungen im Nordstau der Alpen könnten einerseits auf die 

schneereichen Winter 2017/18 und 2018/19 oder auf kleinräumige 

Sturmschäden zurückzuführen sein. Die hohe Dynamik in Osttirol und 

Westkärnten sind direkte Folgen des Sturmtiefs „Vaia“ Ende Oktober 2018. Die 

Abbildung 20 veranschaulicht das enorme Ausmaß der Windwurfschäden nördlich 

von Birnbaum im Kärntner Lesachtal. Die hellblau-weißen Flächen im unteren Teil 

der Abbildung sind direkt vom Sturmtief betroffene Gebiete. Gelblich-orange 

Flächen deuten auf ein forstwirtschaftliches Nacharbeiten (Rändeln, Bringung,…) 



25 

 

hin. Bei dunkelblauen bis blauen Flächen handelt es sich um Dynamiken vor dem 

Schadereignis. 

 

 
Abbildung 20: Schadkulisse nach Sturmtief „Vaia“ nördlich von Birnbaum im Kärntner Lesachtal. Die helblauen 

und  weißen Flächen stehen für den Schadeintritt Ende 2018, die gelben Flächen fallen danach ins Frühjahr 
2019.  
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Die Abbildung 21 zeigt ein Gebiet mit weitaus weniger deutlichen Störungen bzw. 

Eingriffen. Das Bild zeigt gut erschlossene Waldgebiete nordwestlich von 

St.Johann in Tirol. Es sind vielfältige und kleinteilige  

Waldbewirtschaftungsformen erkennbar. Im westlichen Bildteil sind dies vor 

allem in Hangrichtung ausgerichtete Durchforstungen (Abbildung 21, Zoom-a), 

sowie kleine Kahlschlagflächen im Nordosten (Abbildung 21, Zoom-b). 

Klassifizierungsergebnisse mit der automatisierten Zuordnung zu einzelnen 

Nutzungs- und Schadensformen sind im nächsten Kapitel beschrieben. 

 

 

Abbildung 21: Vielfältige und kleinteilige  Waldbewirtschaftungsformen nordwestlich von St.Johann in Tirol 
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5.2 Unterscheidung von Walddynamiken 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Tests, inwieweit sich die Abweichungen 

vom normalen Phänologieverlauf zu Nutzungs- und Schadensformen 

automatisiert zuordnen lassen beschrieben. Wie erwähnt, wurden als 

Trainingsdaten dafür die ÖBf-Nutzungsdaten am „Waldort“ verwendet.  

Die erste Walddynamikunterscheidung liefert eine erste gute österreichweite 

Grundlage mit plausiblen Klassifikationsergebnissen. Walddynamikflächen 

innerhalb der Trainingsgebiete  zeigen besonders gute Klassifikationsergebnisse. 

 

 
Abbildung 22: ÖBf-Revier Kobernausserwald. Hier sind viele Schneebruchschäden richtig erkannt. Dieses 

Beispiel demonstriert, dass das derzeitige Modell deutlich besser in Gebieten mit verfügbaren Trainingsdaten 
funktioniert und so auf eine für diesen Unterscheidungsversuch ungenügende Qualität der ÖBf-Nutzungsdaten 

hinweist. Im österreichweiten Gesamtergebnis sind Schneebruchschäden vermutlich unterrepräsentiert. 
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Abbildung 23: ÖBf-Wald im nordöstlichen Waldviertel. Die aller meisten Walddynamiken sind hier richtig als 
Borkenkäferschäden ausgewiesen. Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass viele Flächen falsch als Windschäden 
klassifiziert wurden. Die Ergebnisse besitzen demnach einen Bias in Richtung „Schaden Wind“. Desweiteren 

sieht man links unten eine ältere sehr wahrscheinlich borkenkäferbedingte Nutzung, welche aber als normale 
„Flächige Nutzung“ erkannt wurde. 

Walddynamiken außerhalb des ÖBf-Gebietes können jedoch schlechter 

unterschieden werden. Diese Tatsache lässt darauf schließen, dass die ÖBf-

Nutzungsdaten in ihrer vorliegenden Form kein repräsentatives Modelltraining 

erlauben. Zwei Ursachen sind vermutlich ausschlaggebend: (1) Im 

„bestandsumfassenden Waldort“ liegen meist mehrere über die TSA ermittelte 

Walddynamikflächen mit unterschiedlichem Eintrittsdatum der Dynamik. Daher  

(2) wird die zeitliche Zuordnung zu den ÖBf-Einträgen der Nutzungsart ungemein 

erschwert. 

In der  Walddynamikunterscheidung  sind besonders Durchforstungen stark 

unterrepräsentiert. Ein weiterer Bias Richtung Wind (Abbildung 23) ist 

feststellbar und rührt wahrscheinlich von kleinräumigen Windschäden, die im 

ÖBf-Nutzungsdatensatz erfasst sind, welche aber von der TSA als solche nicht 

erkannt werden können. 
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Abbildung 24: Schadkulisse nach Sturmtief „Vaia“ nördlich von Birnbaum im Kärntner Lesachtal (siehe 

Abbildung 20). Hier wurden auch große Flächen nicht richtig als normale Flächennutzung klassifiziert. Es bietet 
sich an die gesamte Schadkulisse manuell dem Trainingsdatensatz hinzuzufügen, da hier eine eindeutige 

Ursache zuordenbar ist. 

 

 
Abbildung 25: Rosaliengebirge mit abwechslungsreichem Klassifikationsergebnis. Hier zeigt sich, dass im 

Laubwald normale Nutzungen gut als solche erkannt werden, während Dynamiken im Nadelwald eher dazu 
neigen in die Schadkategorie „Käfer“ oder „Wind“ zu fallen. Nutzungen im Nadelwald werden auch 

österreichweit kaum klassifiziert (zu wenige Trainingsdaten eines solchen Szenarios). 
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6 Validierung im Wald 

Im Juli und August wurden qualitative Begehungen mehrerer 

Walddynamikflächen durchgeführt, um die räumliche Ausdehnung und die 

vermeintliche Ursache der ermittelten Abweichungen zu validieren (Punkt 8 laut 

Angebot). Dabei wurde darauf geachtet, dass möglichst viele verschiedene 

Ursachen für eine Nutzung aufgefunden und verifiziert werden konnten. Darunter 

befanden sich sowohl klassische Nutzungen und Durchforstungen als auch 

Schäden, die durch Wind und Käfer verursacht wurden. 

Die untenstehenden Fotos zeigen beispielhaft Flächen im nördlichen 

Rosaliengebirge, nahe Katzelsdorf (Abbildung 25). Dieses Gebiet umfasst 

Durchforstungen,  Regelnutzungen sowie Wind- und Borkenkäferschäden. 

 

 
Abbildung 26: Kleine Gruppe von Kieferndürrlinge als Käferschaden erkannt 
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Abbildung 27: Durchforstung falsch als Käferschäden erkannt 

 

 
Abbildung 28: Windschaden gefolgt von Käferkalamität. Laubbäume als Überhälter in der Bildmitte und 

Dürrlingen rechts im Bild 
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Abbildung 29: Käferschadfläche mit aufgearbeitetem Schadholz im Vordergrund und übriggebliebene vitale 

Kiefern im Hintergrund 
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Abbildung 30: Kleinräumige Käferschadfläche 
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Abbildung 31:  Große Käferschadfläche mit vollständig entfernten Fichten und Lärchen als Überhälter 

Die Validierungen im Wald haben ergeben, dass die in diesem Projekt 

angewandten Methoden sehr gut zur Ermittlung der räumlichen Ausdehnung von 

Walddynamiken geeignet sind.  Die Feldbegehungen zeigten außerdem, dass die 

Unterscheidung der Ursachen plausible Ergebnisse liefert. Die Erkennung von 

Durchforstungen scheint weniger verlässlich zu funktionieren. 
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7 Ausblick  

Dieses Kapitel gibt einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

von in diesem Bericht vorgestellten Funktionalitäten und Parametern. 

Der neu entwickelte Abweichungsintensitätswert PDLow birgt großes Potential um 

in einem weiteren Schritt vom PDLow-Wert direkt eine Störungsintensität in 

Prozent abzuleiten. Hierbei würden 100% eine komplette Flächenstörung 

bedeuten, wohingegen bspw. 25% bedeuten, dass lediglich ein Viertel der 

überschirmenden Vegetation betroffen bzw. genutzt wurde. Um einen solchen 

Konnex (PDLow- Störungsintensität) direkt herzustellen sind jedoch spezielle 

Feldbegehungsdaten nötig, welche in solcher Form noch nicht zur Verfügung 

stehen. Darüber hinaus kann eine hohe Ratio des maximalen FDL  und PDLow ein 

Hinweis auf stehendes Totholz sein. 

Die noch nicht ausreichend getesteten ARVI2/3-Indizes sind in unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen für die phänologische Abweichungserkennung einem 

Praxistest zu unterziehen. In diesem Zusammenhang gilt es zukünftig weitere 

Parameter  für stressbedingte marginale Anomalien zu entwickeln. Dies betrifft 

besonders potentielle Funktionalitäten einer Langzeitanalyse. Parameter, welche 

Langzeittrends beschreiben, sollen entwickelt werden. Bei mehrjähriger 

Abweichungsperiode soll es für ausgewählte TSA-Parameter möglich sein für 

jedes einzelne Jahr Werte auszuspielen. 

Hinsichtlich Datenmanagement ist angedacht alle S2-Szenen, also auch jene mit 

einem Bewölkungsgrad größer gleich 80%, aufzubereiten, um sie für die TSA 

nutzbar zu machen. 

Die Walddynamikunterscheidung hat großes und vielseitiges 

Entwicklungspotential. Die Inputdaten für die Walddynamikunterscheidung sollen 

um meteorologische Daten der ZAMG (Niederschlag, Temperatur, Wind, 

Schnee…) erweitert werden. Dadurch lässt sich wahrscheinlich der Einfluss des 

Bias Wind reduzieren. Das Modelltraining für die Walddynamikunterscheidung soll 

zukünftig nicht ausschließlich auf ÖBf-Nutzungsdatensätzen basieren. Als Zusatz 

oder Alternative zu den ÖBf-Trainingsdaten ist auch ein manuell erstellter, aber 

dafür qualitativ hochwertiger, Trainingsdatensatz denkbar. Zur Unterstützung 

einer solchen semi-manuellen Digitalisierung können BFI-Daten (bevorzugt 

zeitgenaue Punktdaten) herangezogen werden. Erhobene Geo-Daten der BFI-

Förster können helfen Walddynamikflächen besser einer Ursache zuzuordnen. 

Hierbei sind teilweise manuelle Arbeiten nicht zu vermeiden. Zuletzt soll der 

Unterscheidungs-Algorithmus verfeinert bzw. optimiert werden, dies betrifft vor 

allem die-Architektur des Neuralen Netzwerkes (Design, Breite und Tiefe des 

Netzes). 
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8 Zusammenfassung 

Im Zuge dieses Projektes konnte das auf Satellitendaten basierende 

Waldmonitoringsystem des BFW weiter verbessert werden. Mehrere 

Weiterentwicklungen ermöglichen nunmehr flächendeckende Anwendungen und 

die automatisierte Ableitung von robusten Ergebnissen - auch in alpinen 

Gebieten. 

Für die Ausrollung auf ganz Österreich mussten bestehende Funktionalitäten der 

phänologischen Modellierung und der Abweichungserkennung verbessert bzw. 

erweitert werden. Die neue dynamische Anpassung des Modellierungs- und 

Abweichungszeitraumes erhöht bei der Betrachtung längerer Zeiträume die 

notwenige Flexibilität des Systems. Topographisch und atmosphärisch stark 

beeinflusste Gebiete mit wenigen zur Verfügung stehenden Daten stellten eine 

besonders Herausforderung dar. Diese wurden bisher oft fälschlicherweise als 

Abweichung erkannt. Die Einführung des „winter gaps“ erlaubt hierbei die 

verlässliche Integration von zu analysierenden Datenpunkten bei allgemein 

niedriger Datenverfügbarkeit. 

Durch ein aktualisiertes Pre-processing und ein optimiertes Zuschneiden der 

Daten konnte das Datenmanagement effizienter gestaltet werden. 

Neu entwickelte Parameter zur Intensität der Abweichung geben Auskunft über 

die verbleibende Vegetation (Überschirmungsgrad) als auch über die Kontinuität 

der Abweichung. Diese Erweiterungen liefern zusätzliche relevante Informationen 

für die nachgelagerte Unterscheidung von Walddynamiken. 

Das Projekt ermöglichte einen ersten Schritt hin zu einer automatisierten 

Trennung nach Art und Typ der erkannten Walddynamik. Die dem eigentlichen 

Waldmonitoringsystem nachgelagerte Analyse ist die erste österreichweite 

Walddynamikunterscheidung. Die Klassifikationsergebnisse bieten eine neuartige 

flächendeckende Informationsgrundlage für Praktiker und politische 

Entscheidungsträger. Wenngleich festzuhalten ist, dass eine eindeutige 

Zuordnung von Walddynamikflächen zu einzelnen Ursachen immer die örtliche 

vorhandene Expertise mit einbeziehen muss. 

Das Zeitreihenanalyse-Tool und die Walddynamikunterscheidung haben großes 

und vielseitiges Anwendungspotential. Das BFW wird diesbezüglich in Kontakt mit 

unterschiedlichen Interessent*innen sein, um Rückmeldung aus der 

forstwirtschaftlichen Praxis sowie von Seiten des Naturschutzes zu bekommen. 

Bis dahin zeichnen sich bereits weitere Entwicklungsmöglichkeiten ab. Besonders 

Parameter zur Langzeitanalyse sowie das Testen andersartiger Trainingsdaten für 

die Unterscheidung von  Walddynamiktypen sollten in Zukunft Priorität haben. 

 

 

 

 


