Détection et modélisation du bois mort au sol à partir de
données LIDAR dans la forêt du Sihlwald
Problématique et objectifs
Le volume de bois mort est un indicateur clé de la naturalité des forêts. En Suisse, sa quantification se fait par échantillonnage par
l’inventaire forestier national (IFN), une méthode coûteuse, chronophage et livrant des résultats pertinents uniquement lorsqu’ils
sont observés à grande échelle. Ce travail a donc comme objectifs de :
• Détecter le bois mort présent dans la réserve du Sihlwald (Zürich) à partir de données LIDAR.
• Modéliser son volume à partir de variables issues de la télédétection, des données LIDAR et de données existantes pour l’entier du
territoire suisse.

Méthodes
Détection du bois mort (Rstudio)
• Rastérisation des points LIDAR entre 0 et 2 mètres, puis vectorisation.
• Suppression des polygones artéfacts (surface < 10 m2).
Modélisation du volume de bois mort (Rstudio)
• Calcule de variables pour chacune des 254 placettes d’inventaire du
périmètre d’étude.
• Mise en relation des variables (régression linéaire de type lm) avec le volume
de bois mort de référence mesuré dans chaque placette.
Prédiction du volume de bois mort pour l’entier de la réserve (Rstudio)
• Création d’un raster caractérisant l’entier du périmètre pour chacune des
variables.
• Regroupement des rasters dans une pile de rasters.
• Calcul de la prédiction du volume de bois mort à partir du modèle linéaire et
de la pile de raster.

Figure 1 : Vue d’ensemble de la méthode.

Résultats
Détection du bois mort
• Bois mort détecté sur l’ensemble de la surface.
• Peu d’entité détectée dans les forêts denses de résineux
(couronnes fermées).
Modélisation du volume
• Modèles sélectionnées (fig. 2):
Simple : Volume = 3.72 * longueur + 12.08
Complet : Volume = 3.15 * longueur + 0.34 * % feuillus – 4.56 * densité_pts_LIDAR
+ 0.66 * MNC + 0.29 * surface_trouées – 2.42

• La longueur (squel6) explique 61 % du volume (R2).
• 67 % du volume expliqué (R2) en y ajoutant d’autres
variables (modèle complet)
Prédiction moyenne du volume de bois mort au niveau des
placettes et du périmètre
Niveaux
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Périmètre (fig. 3)
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- 2.7 %
-6%
3
38.98 m /ha
- 10.8%
- 18.3 %

Figure 2 : droites de régression des
deux modèles.

Figure 3 : Prédiction du volume pour l’entier
de la réserve du Sihlwald à partir du modèle
complet.

Discussion et conclusion
• Avantages et inconvénients sur les relevés de terrain pratiqués par l’IFN :

+
+
+
+
−

Grandes surfaces analysées en peu de temps.
Résultats couvrants.
Identification rapide des «hot spots» de bois mort (fig. 3 en jaune).
Permet d’évaluer la connectivité entre les habitats (répartition du bois mort)
Pas d’information qualitative sur le bois mort (stade de décomposition, espèce).

• Variables disponibles pour toute la Suisse à possibilité d’application à d’autres surfaces.
• Livre des informations globales et locales concernant le volume de bois mort au sol.
• Meilleure détection dans les peuplement feuillus à importance de récolter les données LIDAR hors période de végétation.
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Evaluation de l’habitat potentiel dans un massif
forestier des Préalpes fribourgeoises
Comparaison de deux méthodes d’inventaire pour trois groupes d’espèces prioritaires d’oiseaux

Objectifs du travail
• Comparaison des plots situés en forêt fermée et en forêt semi-ouverte pour les paramètres nombre de
strates, nombre d’essences, nombre de bois mort sur pied et densité du peuplement.
• Evaluation de l’habitat potentiel au moyen d’indices-habitats créés d’après les exigences écologiques de
trois groupes d’espèces prioritaires d’oiseaux (pics/chouettes/oiseaux nichant au sol).
• Comparaison de deux approches (peuplement/placette) utilisées pour les relevés de terrain.
• Analyse de l’état actuel de la biodiversité sur le périmètre forestier étudié (env.24 ha).

Procédure

Résultats principaux
• Pas de différence significative entre les plots
placés en forêt fermée et les plots placés en forêt
semi-ouverte.
• Différence indicative entre les deux méthodes
d’inventaire concernant le relevé du nombre de
bois mort sur pied.
• Les trois indices-habitats créés ne diffèrent pas
selon la méthode d’inventaire utilisée.
• L’indice-habitat pour les oiseaux nichant au sol est
significativement et négativement corrélé avec la
2
surface terrière G (m /ha), indépendamment de la
méthode d’inventaire (voir graphe ci-dessous).

Conclusions
• Les méthodes d’inventaire avec approche peuplement et approche placette sont pertinentes pour de
nombreux paramètres ne variant peu avec la distance. L’approche peuplement permet d’éviter de passer
à côté d’éléments importants comme un îlot de bois mort et offre une vision plus large des habitats et
ressources dans un périmètre très varié, tel que le massif étudié.
• Le périmètre étudié présente un potentiel élevé en terme de biodiversité:
o Les espèces de pics et de chouettes jouissent actuellement de bonnes conditions d’habitat.
o Les exigences écologiques des espèces d’oiseaux nichant au sol ne sont pas remplies. La densité
élevée et une forte concurrence herbacée (mégaphorbiaie) semblent empêcher le développement
d’une strate buissonnante et intermédiaire, éléments structuraux nécessaires pour ces espèces.
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Ermittlung von Erfolgsfaktoren der Eichenverjüngung
im ungleichförmigen Hochwald mit Fernerkundung
Einsatz von TBk im Verjüngungsverfahren der Eiche
Der Erhalt und die Erneuerung der Eiche im ungleichförmigen Hochwald
stellt auf Grund ihrer hohen Lichtbedürfnisse eine Herausforderung dar.
Damit der Erfolg der Eichenverjüngung in derartigen Waldstrukturen sicher
gestellt werden kann, sind bestimmte Faktoren zu berücksichtigen, die
einen bedeutenden Einfluss auf die Verjüngung ausüben. Die Arbeit befasst
sich dabei mit der Ermittlung dieser Erfolgsfaktoren von Verjüngungssituationen in Öffnungen zwischen 5 und 50 Aren. Zur Unterstützung
wurden Fernerkundungsdaten sowie das Toolkit zur Erarbeitung von
Bestandeskarten (TBk) eingesetzt.

Abb. 1: Eichenverjüngung in Kleinlochstellung (10 Aren)
in Neuenburg (Foto: Manuel Kurt)

1. Fragestellungen:
Als Fragestellung wurde untersucht, wie eine konkrete
Verjüngungssituation mit der Eiche in Lochstellung auf deren
Erfolgsaussichten bewertet werden kann und wie nützlich TBk zur
Charakterisierung und Bewertung der Verjüngungssituation ist.

2. Vorgehen und Methodik:
• Ermittlung von Erfolgsfaktoren der Eichenverjüngung auf der
Basis einer Literaturrecherche und drei Expertengesprächen
• Erarbeitung von waldbaulichen Empfehlungen über die
Eichenverjüngung in ungleichförmigen Waldstrukturen
• Ermittlung von 15 Öffnungen mit Verjüngungssituationen von
estandesöffnungen
in den Abteilungen
PSAdes
01,03,04,07
der Traubeneiche
anhand
Deckungsgrades der Oberschicht
• Charakterisierung und Beurteilung der Verjüngungssituationen
mit einem zweiteiligen Analyseformular
• Untersuchung des Effekts der erfassten Eigenschaften der
Öffnungen auf den Anteil der Eichen in der Verjüngung sowie
deren Qualität und Position gegenüber der Konkurrenzvegetation anhand von Regressionsmodellen in R

helorarbeit von Manuel Kurt - Detektierte Bestandesöffnungen in der Oberschicht bei Saint-Aubin (Kanton Neuenburg)

¯

3.2 Waldbauliche Empfehlungen:
Ein weiterer Bestandteil der Ergebnisse sind die waldbaulichen
Empfehlungen, welche Forschungsergebnisse mit Praxiserfahrung
verbinden und einen vollständigen Überblick über die Aspekte der
Naturverjüngung der Eiche geben. Die vollständigen Empfehlungen
sind in der Arbeit einsehbar.
3.3 Ergebnisse der Regressionsmodelle:
Die Ergebnisse der Regressionsmodelle
Zusammenhänge:

zeigten

nachfolgende

• Der Anteil der Eichen im Altbestand beeinflusst signifikant den
Anteil der Eichen in der Verjüngung sowie deren Qualität und
Position.
• Der Anteil der Konkurrenzbaumarten in der Verjüngung hat einen
stark negativen Effekt auf die Qualität und Position der
Eichenverjüngung.
• Der Deckungsgrad (DG) des umliegenden Bestandes sowie der DG
der Mittelschicht in der Öffnung beeinflussen signifikant die
Qualität und Position der Eichenverjüngung
Hingegen konnte kein signifikantes Ergebnis für die Lochgrösse
sowie deren Umfang-Flächen-Verhältnis, die Oberhöhe des
umliegenden Bestandes und den Waldstandort nachgewiesen
werden.
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3. Ergebnisse:
1:3'656 3.1 Erfolgsfaktoren:
Die aus der Literatur und den Expertengesprächen ermittelten
Erfolgsfaktoren sind in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeführt.
PSA 01

9

9

egende:

Tab. 1: Erfolgsfaktoren der Eichenverjüngung (Quellen: Junod 2020,
Divisionen_CCO
Bestandesöffnung
Ammann 2020, Hämmerli und Dietiker 2020)
DG Oberschicht 2019
Abteilungen
PSA (Paroissebei
St.-Aubin)
Erfolgsfaktoren
Naturverjüngung
Erfolgsfaktoren bei Pflanzung

Waldstandort (Bedeutung hoch)

Waldstandort (Bedeutung mässig)

Anzahl und Vitalität der Samenbäume

Vitales Pflanzmaterial mit intaktem Wurzelwerk

Schattige Verhältnisse am Boden durch

Stärke der Konkurrenzvegetation (Bedeutung

Nebenbestand, keine Vorverjüngung

unterschiedlich hoch je nach Grösse der

Stärke der Konkurrenzvegetation

Pflanzen)

Lichtverfügbarkeit

Lichtverfügbarkeit

Forstliche Planung, rechtzeitiges Timing zur

Forstliche Planung und zeitliche Abstimmung

4. Folgerungen:
4.1 Bewertung von Erfolgsaussichten:
Die Erfolgsaussichten einer Verjüngung hängen einerseits von der
aktuellen Situation, andererseits von den zukünftigen forstlichen
Pflegeeingriffe zugunsten der Eichen ab. Die Bewertung einer
Verjüngungssituation kann dabei mit einem Formular basierend auf
Felderhebungen und Fernerkundungsdaten geschehen.
4.2 Nützlichkeit des Toolkit TBk:
Der Einsatz von TBk erlaubt:
1. Eine Detektion von Öffnungen mit Verjüngungssituationen.
2. Eine Charakterisierung der Öffnung (Lochgrösse, Deckungsgrad
und Oberhöhe des umliegenden Bestandes, …) und Abschätzung
der Lichtverhältnisse in der Öffnung.
3. Eine Darstellung der räumlichen Evolution des Deckungsgrades in
der Zeit (Abb. 3).

Referenzen:
Bestandesgrenzen TBk und Deckungsgrad [2019]: HAFL
Abteilungen: Données cartographiques du SITN © [2020] / Service de la Géomatique et du Registre Foncier
Service Layer Credits: Source: Bundesamt für Landestopografie, swisstopo (5704003247), HERE, DiDok, Bundesamt für
Landestopografie, swisstopo (5704003247), HERE, DiDok, Système d'information du territoire à Genève, Q4 2017, WMS
data: © Amt für Geoinformation BL, Geodaten Kanton Basel-Stadt, Geodaten des Kantons Schaffhausen, Amtliche
Vermessung Kanton Solothurn, Amtliche Vermessung vereinfacht © Amt für Geoinformation des Kantons Bern, Amtliche
Vermessung Kanton Uri
Autor: Manuel Kurt
Datum: 24.05.2020

Verbesserung der Lichtverhältnisse, zeitliche der forstlichen Eingriffe
Abstimmung der forstlichen Folgeeingriffe
Wildschutz (häufig Flächenschutz)

Wildschutz (meistens Einzelschutz)

Abb. 3: Räumliche Evolution des Deckungsgrades einer detektierten Öffnung zwischen dem Jahr 2010

Stabilität hinsichtlich des Nassschnees

Stabilität hinsichtlich des Nassschnees

und 2019 (grau = Deckungsgrad der Oberschicht; grün = Deckungsgrad der Mittelschicht)
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Ein waldpädagogischer Schultag im Waldlabor Zürich –
Entwicklung eines praxistauglichen Konzeptes
Hauptziel

Abb. 1: Projektperimeter des Waldlabors Zürich auf dem

• Entwicklung eines praxistauglichen Konzeptes für einen waldpädagogischen Schultag im Waldlabor Zürich
• Einschränkungen zum Schultag:
- Findet im Zeitraum September bis November statt
- Für eine Stufe von 3. bis 9. Klasse (Schulzyklus 2 / 3) des Kantons Zürich
- Behandelt Thema Waldbewirtschaftung oder Waldökosystemleistungen
- Ist erlebnisorientiert gestaltet

Hönggerberg in Zürich (Quelle: Bernasconi et al. 2019b)

Was ist das Waldlabor Zürich?

Was bedeutet Waldpädagogik?
QR-Code scannen

QR-Code scannen

Vorgehen
1. Situationsanalyse

2. Synthese und Rahmenbedingungen

Örtliche Gegebenheiten
- Interviews +
Literaturrecherche
Angebot Waldpädagogik
- aufgrund 10 Interviews mit
Waldpädagogik-Anbietenden
Nachfrage Waldpädagogik
- mithilfe Onlineumfrage bei
Schulleitenden /
Lehrpersonen Kanton ZH

Synthese
- objektive Ergebnissynthese
Festlegung der KonzeptRahmenbedingungen
- aufgrund SituationsanalyseErgebnissen, deren Synthese
und Interview mit WaldlaborVerantwortlichem

3. Konzeptentwicklung
Konzeptentwicklung
- aufgrund Ergebnissen,
Synthese, Rahmenbedingungen, Literaturrecherche und
Rekognoszierung im Feld

Ergebnisse (wichtige Beispiele)
1. Situationsanalyse

2. Synthese und Rahmenbedingungen

Gegebenheiten
- Dauerwaldbewirtschaftung
im Fünfjahresturnus
Angebot Waldpädagogik
- grosse Angebotsvielfalt
- häufig Kooperation und
Kommunikation untereinander (partnerschaftlich)
Nachfrage Waldpädagogik
- hohes Niveau bisheriger
Nutzung und Interesse neuer
Nutzenden
- kleine Mehrheit würde
Waldlabor-Schultag nutzen falls nicht, dann wegen
Entfernung der Schule
- wichtige Bedürfnisse
ermittelt

Synthese
- Mehrfachangebote kaum zu
verhindern
- Potential Schulzyklus 3
hoch, aber herausfordernd
zur Nutzung zu bringen
Rahmenbedingungen
- 10-20 Veranstaltungen
- ganztags von 9 bis 15 Uhr
- für 7. Klasse (Schulzyklus 3),
Schulen ausserhalb
Stadtzürcher Gebiet
- Thema Waldökosystemleistungen
- Konflikte möglichst
vermeiden und Hindernisse
zum Anbieten oder Nutzen
des Schultages minimieren

3. Konzeptentwicklung
Konzept
- umfangreiches Konzept,
Beispielinhalte: Lehrplanverweise, Sicherheitsorganisation, Grobplanung
für Lehrperson oder Detailplanung für Leitperson
Tab. 1: Grobplanung des Veranstaltungsmorgens als Überblick
für die Lehrperson (Quelle: BSc Thesis Walder 2020 - Konzept)
Zeit

Ort gemäss Situationsplan

Gruppe Beschreibung / Thema / Aktivität

8.50-9.00

Bushaltestelle Zürich Schützenhaus A+B

- Ankunft des Buses 8.50 Uhr

Höngg

- kurze Begrüssung
- Möglichkeit Toilette Rest. Schützenhaus
- Laufen zu P1

9.00-9.07

P1

A+B

- ausführliche Begrüssung
- Vorstellung Tagesprogramm
- Vorstellung Waldlabor
- Regeln
- Gruppenteilung (2 Gruppen)

9.07-9.35

P2

A

- Vorstellungsrunde
- Einführung Ökosysteme und Leistungen
- Lockerungsspiel

P3

B

- Vorstellungsrunde
- Einführung Ökosysteme und Leistungen
- Lockerungsspiel

9.35-10.30

P4 und P7

A

- Einführung Ökosystemleistung «genetische Ressourcen anbieten»
- Laubsammeln und DNA-Extraktion

P5

B

- Einführung Ökosystemleistung «Erosionsschutz und Wasserregulierung»
- Erosionsschutz des Waldes nachstellen

10.30-10.40
10.40-11.30

P7

A

Pause

P5

B

Pause

P4

A

- Einführung Ökosystemleistung «Lebensmittel und Faserstoffe (Holz) bereitstellen»
- Förderungswürdige Baumarten markieren

P6

B

- Einführung Ökosystemleistung «Wasserfiltration und -speicherung»
- Speicherkapazität von Waldböden und Wasserabfluss erforschen

11.30-12.30

P7

A+B

- Mittagspause (Feuer machen, diverse unterhaltende Aktivitäten)

Folgerungen
• Festgelegte Rahmenbedingungen und Praxistauglichkeit des Konzeptes beurteilen lassen oder
umsetzen, dann gegebenenfalls optimieren (nötige Konzeptanpassbarkeit)
• Offen blieb zudem die anbietende Institution und Finanzierungsmöglichkeit des Schultages oder die
geschätzte Maximalanzahl von möglichen Anlässen sowie möglichen, nutzenden Schulklassen
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