
(sog. geschichtete Höhenkurven). Als Oberhöhendefinition wurde die von Assmann
herangezogen (mittlere Höhe der 100 stärksten Stämme). Die Verläufe der Ober-
höhen über dem Alter ist für alle 26 Parzellen in Abbildung 3 dargestellt. Hier zeigt
sich, daß die Oberhöhenbonitäten für das Bezugsalter 100 etwa zwischen 31 und
40 m liegen. Das Fehlen geringwüchsiger Ver- suchsflächen ist für die Para-
metrisierung der Oberhöhenfächer wie auch für die Interpretation der Ergebnisse der
Bonitierungsmodelle von Bedeutung.

4 Methoden

4.1 Klimatologische Modelle

Ziel der Erstellung dieser Modelle war es, für jeden Punkt in Österreich, von dem die
Koordinaten, die Zugehörigkeit zu einem Wuchsgebiet (KILIAN et AL., 1994), die
Seehöhe, Exposition und Neigung bekannt sind, klimatologische Kenngrößen
ableiten zu können, die für die Bonität von Bedeutung sein können. Zunächst wurden
Modelle für die Jahrestemperatur, die Julitemperatur, die Dauer der Vegetationszeit
und die Jahresniederschläge erstellt. Da jedoch für das Wachstum der Bäume die
Vegetationszeittemperatur oder davon abgeleitete Größen und die Vegetationszeitnie-
derschläge von größerer Bedeutung sind als die entsprechenden Jahreswerte, wurden
auch Modelle für Vegetationszeitwerte gebildet, die auf den erstgenannten Modellen
aufgebaut waren. Neben den Temperatur- und Niederschlagswerten wurden auch
Ariditäts- bzw. Feuchtigkeitsindizes berechnet, die möglicherweise für die Standorts-
bonität von Bedeutung sind. Für die Berücksichtigung von Exposition und Neigung
wurden zwei unterschiedliche Ansätze versucht. Eine Methode nach STAGE (1976), bei
der ursprünglich der Sinus und der Kosinus der Exposition und der Tangens der
Neigung eingeht, wurde an die vorhandene Datengrundlage angepaßt. Eine andere
Methode von ROISE & BETTERS (1981), die die Exposition in Abhängigkeit der
Seehöhe unterschiedlich eingehen lassen, wurde ebenfalls etwas adaptiert verwendet.

Bei den vorliegenden Modellen handelt es sich um eine einfache Annäherung an die
genannte Zielsetzung. Einerseits wurden mit durchschnittlichen Jahres- und Monats-
werten für die Temperatur und den Niederschlag nur eine Auswahl von klimatologi-
schen Ausgangsdaten gewählt, andererseits erfolgte die Parametrisierung ohne digi-
tales Höhenmodell, welches die Qualität solcher Modelle wahrscheinlich steigern
könnte. Wesentlich ist es, Möglichkeiten der Verknüpfbarkeit von Klimadaten mit
Wachstumsdaten der Forstinventur aufzuzeigen und plausible Zusammenhänge zu
finden, um damit die Qualität der waldwachstumskundlichen Modelle steigern zu
können. Daher sind auch die Ergebnisse der Parametrisierung der klimatologischen
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Modelle in diesem Kapitel beschrieben, da sie eine Datengrundlage für die Ober-
höhenmodelle darstellen.

4.1.1 Modelle für Jahrestemperatur, Julitemperatur und Vegetationszeitlänge
Die Modelle für die Jahrestemperatur, die Julitemperatur und die Vegetationszeitlänge
wurden in gleicher Art und Weise erstellt. Grundmodell war die Temperaturgröße in
Abhängigkeit von der Seehöhe. 

Diese einfachen linearen Modelle können möglichen Inversionssituationen nicht
gerecht werden. Die Datengrundlage erlaubt aber auch keine Parametrisierung unter
Berücksichtigung von Temperaturinversionen, da keine Höhenprofile für einzelne
Täler vorhanden waren. Die unterschiedlichen Seehöhen von einzelnen Stationen
auch innerhalb einzelner Wuchsgebiete lassen kaum die Ermittlung von Inversionssi-
tuationen zu, da die Stationen oft in verschiedenen Tälern liegen. In Tabelle 15 sind
beispielhaft für diese Problematik die Bestimmtheitsmaße von linearen Regressionen
der Temperatur über der Seehöhe für einzelne Monate des Winterhalbjahres für die
Innenalpen (Hauptwuchsgebiet 1) wiedergegeben.

Hier zeigt sich, daß der lineare Zusammenhang zwischen Temperatur und Seehöhe
in den Monaten Dezember, Jänner und auch noch Februar deutlich geringer ist als in
den anschließenden Monaten. Dies ist sicherlich durch Inversionswetterlagen hervor-
gerufen, die sich jedoch aus genannten Gründen mit den vorhandenen Daten auch
nicht durch ein komplizierteres Modell erfassen ließen, wie auch die Abbildung 4
(Jännertemperatur über der Seehöhe im Hauptwuchsgebiet 1 zeigt. Daher wurde auf
die Modellierung der Inversionssituationen verzichtet und auch kein Modell für die
Jännertemperaturen berechnet.

Die linearen Modelle sollten für die einzelnen Wuchsgebiete, die ja klimatologisch
relativ einheitliche Räume darstellen (KILIAN et AL., 1994), parametrisiert werden. Da
jedoch für eine getrennte Berechnung die Besetzung in den einzelnen Wuchsgebieten
größtenteils zu gering war, wurde folgende Vorgangsweise gewählt: 
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Jahrestemperatur = aja + bja *Seehöhe

Julitemperatur = aju + bju *Seehöhe

Vegetationszeit = av + bv *Seehöhe

Tabelle 15:
Bestimmheitsmaße (Best.Maß) der linearen Regressionen der Temperatur über der Seehöhe für
die Innenalpen nach Monaten des Winterhalbjahres

Monat Oktober November Dezember Jänner Februar März

Best.maß 0,89 0,86 0,41 0,47 0,77 0,90



In einem ersten Schritt wurden die 22 Wuchsgebiete zu größeren Einheiten zusam-
mengefaßt (Abb. 5). Anhand einer Kovarianzanalyse mit der Seehöhe als Kovariate
wurde festgestellt, ob sich die Wuchsgebietsgruppen bezüglich der Temperaturgrößen
voneinander unterscheiden. Neben der “klassischen Kovarianzanalyse” wurde auch
die Abnahme der Temperatur mit der Seehöhe für die Wuchsgebietsgruppen auf
Signifikanz getestet. Da alle statistischen Analysen mit dem Programmpaket SPSS
durchgeführt wurden, das keine Tests auf ungleiche Anstiege und/oder Absolutglieder
der Regression innerhalb der Gruppen anbietet, mußten diese “händisch” durchge-
führt werden (WEBER, 1967). Die Ergebnisse zeigten, daß für alle drei Temperatur-
größen die Unterschiede, sowohl für die Mittelwerte als auch für die Regressionskoef-
fizienten, zwischen den Wuchsgebietsgruppen signifikant verschieden waren.

So wurde in einem zweiten Schritt dasselbe Verfahren für alle Wuchsgebietsgruppen
getrennt mit den einzelnen Wuchsgebieten als Trennfaktoren durchgeführt. Je nach
den Ergebnissen der Kovarianzanalysen wurden das Absolutglied und die Regressi-
onskoeffizienten für die Temperaturmodelle wie folgt festgelegt:

• Waren die Mittelwerte und die Regressionskoeffizienten zwischen den Wuchsge-
bieten signifikant verschieden, so wurde für jedes Wuchsgebiet eine eigene
Ausgleichsgerade berechnet.

• Waren nur die Mittelwerte signifikant verschieden, nicht aber die Anstiege, so
wurde ein gemeinsamer Anstieg für die Wuchsgebietsgruppe gewählt. Die Absolut-
glieder wurden dann für jedes Wuchsgebiet einzeln ermittelt.

• War die Kovarianzanalyse auch für die Mittelwertsdifferenzen nicht signifikant,
wurde ein Modell für die gesamte Wuchsgebietsgruppe erstellt.

Die Ergebnisse dieser Kovarianzanalysen (Tab. 16) zeigen, daß hauptsächlich der
zweite Fall eingetreten ist, womit die Modelle zwar innerhalb der Wuchsgebiets-
gruppen dieselben Anstiege, aber unterschiedliche Absolutglieder  besitzen (Tab. 17).

Oberhöhenbonität und Standort der Fichte nach Daten der Österreichischen Forstinventur 29

500 1000 1500 2000 2500
-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Te
m

pe
ra

tu
r 

(G
ra

d 
C

el
s.

)

Seehöhe (m)

Abbildung 4:
Mittlere Jännertemperaturen über der Seehöhe für das Hauptwuchsgebiet 1



Es fällt auf, daß die drei Temperaturgrößen bezüglich der Signifikanz von Mittel-
werten und Regressionskoeffizienten mit Ausnahme von den Innenalpen, wo in
einem Fall der Regressionskoeffizient der Vegetationszeitlänge über der Seehöhe auch
signifikant ist, idente Ergebnisse lieferten.

Für das Wuchsgebiet 8.2 war keine der drei Regressionen für die Temperaturgrößen
über der Seehöhe signifikant. Sie mußten als konstant für das gesamte Wuchsgebiet
angenommen werden. Dieses Ergebnis ist durch die geringe Variation der Tempera-
turverhältnisse in diesem Raum, wie sie auch bei WAKONIGG (1978) beschrieben
wurde, verursacht. Die Wuchsgebiete 5.1 bis 5.4 waren infolge ihrer relativ kleinen
Flächen gering besetzt, so daß die Wuchsgebiete 5.2 und 5.3 (außer bei der Vegetati-
onszeitlänge) zusammengefaßt wurden. Für die südlichen Rand- und Zwischenalpen
und für das Mühl- und Waldviertel wurde jeweils nur ein Modell gebildet, da auch die
Mittelwerte der einzelnen Wuchsgebiete in der Kovarianzanalyse nicht signifikant
verschieden waren. Die Bestimmtheitsmaße der Regressionen lagen im wesentlichen
über 80%, nur die Tieflagen mit geringen Seehöhenspreitungen lagen deutlich unter
diesem Wert.

Die Ergebnisse aller drei Temperaturgrößen (Tabelle 17) zeigen, daß zugleich mit
dem Trend sinkender Absolutglieder von den Innenalpen zu den Randalpen (nach
Norden stärker ausgeprägt als nach Süden) der Regressionskoeffizient und damit der
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Tabelle 16:
Ergebnisse der Kovarianzanalysen (Tests auf ungleiche Absolutglieder und Anstiege) für die Tempe-
raturgrößen Jahrestemperatur, Julitemperatur und Vegetationszeitlänge nach Wuchsgebietsgruppen
(ê... signifikant 95%,  §... nicht signifikant 95%)

Jahrestemperatur Julitemperatur Vegetationszeitlänge
Wuchsgebietsgruppen

Absolutglied Anstieg Absolutglied Anstieg Absolutglied Anstieg

Innenalpen ê § ê § ê ê

nördliche und
östliche Zwischenalpen

ê § ê § ê §

nördliche Randalpen ê § ê § ê § 

östliche Randalpen ê § ê § ê §

südliche Rand- und
Zwischenalpen

§ § § § § §

nördliche Alpenvorland     ê § ê § ê §

pannonisches Tiefland § § § § § §

Mühl- und Waldviertel § § § § § §



Temperaturgradient mit der Seehöhe weniger steil wird. Damit verringern sich die
regionalen Temperaturunterschiede mit zunehmender Seehöhe. Dieses Ergebnis paßt
gut mit den bei FLIRI (1975) beschriebenen Temperaturverhältnissen für Tirol
zusammen, wo die Temperaturdifferenz zwischen nördlichen Randalpen und
Zentralalpen in 500 m Seehöhe mit ca. 2° C angegeben wird, in 2000 m jedoch nur 1°
C beträgt. Bei FLIRI liegen die Temperaturabnahmen pro 100 m (Tabelle 18) gering-
fügig höher als in Tabelle 17 für die etwa vergleichbaren Wuchsgebiete 1.1 bzw. 4.1.
Die Relation zwischen den Temperaturgradienten inner- bzw. randalpin ist sehr
ähnlich den bei FLIRI gefundenen Verhältnissen.
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Tabelle 17:
Absolutglieder (a), Regressionskoeffizienten (b) und Bestimmtheitsmaße (B) für die Jahres-
temperatur, Julitemperatur und Vegetationszeitlänge nach Wuchsgebieten

Wuchs- Jahrestemperatur Julitemperatur Vegetationszeitlänge
gebiet a b B a b B a b B

1.1 11.45 -0.504 0.89 21.97 -0.612 0.92 236 -9.04 0.99
1.2 11.18   -0.504 0.89 21.84 -0.612 0.92 230 -8.85 0.89
1.3 10.67   -0.504 0.89 21.20 -0.612 0.92 203 -7.13 0.90
2.1 10.02   -0.403 0.86 20.50 -0.546 0.92 211 -7.39 0.91
2.2 9.39   -0.403 0.86 20.12 -0.546 0.92 202 -7.39 0.91
3.1 9.11   -0.403 0.86 19.66 -0.546 0.92 198 -7.39 0.91
3.2 9.56 -0.403 0.86 20.39 -0.546 0.92 207 -7.39 0.91
3.3 10.08 -0.437 0.89 21.57 -0.605 0.94 213 -7.80 0.94
4.1 10.00 -0.441 0.81 19.96 -0.538 0.86 202 -7.38 0.86
4.2 9.45 -0.441 0.81 19.22 -0.538 0.86 193 -7.38 0.86
5.1 9.66 -0.398 0.81 19.34 -0.481 0.75 194 -6.88 0.85
5.2 9.92 -0.398 0.81 20.12 -0.481 0.75 201 -6.88 0.85
5.3 9.92 -0.398 0.81 20.12 -0.481 0.75 203 -6.88 0.85
5.4 10.46 -0.398 0.81 20.45 -0.481 0.75 213 -6.88 0.85

6.1 10.08 -0.437 0.89 21.57 -0.605 0.94 213 -7.80 0.94
6.2 10.08 -0.437 0.89 21.57 -0.605 0.94 213 -7.80 0.94
7.1 9.20 -0.326 0.52 19.17 -0.391 0.53 183 -4.25 0.49
7.2 9.65 -0.326 0.52 19.52 -0.391 0.53 190 -4.25 0.49

8.1 10.72 -0.589 0.24 21.12 -0.721 0.29 202 -6.48 0.29
8.2 9.79 - - 18.74 - - 181 - -
9.1 9.40 -0.425 0.74 19.47 -0.505 0.71 188 -6.26 0.74

9.2 9.40 -0.425 0.74 19.47 -0.505 0.71 188 -6.26 0.74

Tabelle 18:
Temperaturabnahmen für Juli- und Jahrestemperatur pro 100 m Seehöhe in Tirol getrennt nach
Zentralalpen und Randalpen nach Fliri (1975)

Zentralalpen Randalpen
Jahr Juli Jahr Juli
0.53 0.65 0.46 0.57
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Vom westlichen Alpenvorland (7.1) zum pannonischen Tiefland Nordteil (8.1) zeigt
sich ein deutlicher Trend in der Zunahme aller drei Temperaturgrößen, wie sie auch
SCHUME et AL. (1995) beschreiben. Das Wuchsgebiet 8.1 zeigt sich auch im vorlie-
genden Modell als wärmstes Gebiet Österreichs. Die geringe Korrelation der Tempe-
ratur mit der Seehöhe weist auf seehöhenunabhängige Einflüsse hin, wie sie SCHUME

1993 im Detail beschreibt. Für die vorliegende Arbeit hat eine bessere Abbildung der
Temperaturverhältnisse im Wuchsgebiet 8.1 keine Bedeutung, da nur neun Fichteno-
berhöhenbestände in diesem Wuchsgebiet liegen.

Die bei WAKONIGG (1978) in der Steiermark gefundenen Temperaturabnahmen
über der Seehöhe sind etwas steiler als die der vorliegenden Modelle in den entspre-
chenden Wuchsräumen. Eine Erklärung für diese geringe Abweichung könnte in den
unterschiedlichen Zeiträumen, die für die Bestimmung der Temperaturverhältnisse
herangezogen wurden und auch in der damit verbundenen unterschiedlichen
Auswahl der Stationen liegen.

WAKONIGG gibt auch Werte für die Dauer der Vegetationszeit an. Für drei Gebiete in
der Steiermark sind Vergleiche mit den entsprechenden Wuchsgebieten in Tabelle 19
durchgeführt worden. Die Angaben bei WAKONIGG liegen meist etwas unter denen des
Modells für die Vegetationszeitlänge.

Als Beispiel für eine kartographische Darstellung der Ergebnisse sind in Abbildung
6 die Vegetationszeitlängen in 800 m Seehöhe für die Wuchsgebiete dargestellt. Da
einerseits die Tieflagen (7.1 bis 8.2) nicht solche Seehöhen erreichen, andererseits eine
Seehöhe von etwa 400 m, wie sie in den Tieflagen noch vorkommt, in vielen alpinen
Lagen zumindest als Waldfläche ausscheidet, sind die Hauptwuchsgebiete 7 und 8 aus
diesem graphischen Vergleich herausgenommen. Für die restlichen Wuchsgebiete
ergibt sich bei konstanter Seehöhe von 800 m eine Spreitung der Vegetationszeitlänge
von 30 Tagen, wobei die Kernzone der Innenalpen mit 164 Tagen die längste Vegetati-
onszeit aufweist. Die nördlichen Randalpen-Ostteil haben nach diesem Modell mit
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Tabelle 19:

Vergleich der Vegetationszeitlängen in Tagen nach WAKONIGG (1978) mit dem vorliegenden

Modell für die drei Seehöhen 600 m, 100 m und 1400 m.
1) ... Werte nach WAKONIGG 2) ... Werte nach vorliegendem Modell

Seehöhe

600 m 1000 m 1400 m

oberes Murtal1) 158 128 97
Wuchsgebiet 3.22) 163 133 104

Randgebirge1) 160 139 94
Wuchsgebiet 5.3, 5.42) 167 139 112

Norden1) 145 119 92
Wuchsgebiet 3.1, 4.2 2) 151 122 92



134 Tagen die kürzeste Vegetationszeit. Neben diesen beiden Extremwerten ist eine
deutliche Zunahme der Vegetationszeit von Norden nach Süden zu erkennen. 

4.1.2 Modelle für die Vegetationszeittemperatur
Als Vegetationszeittemperatur wird die Mitteltemperatur  jener Tage definiert, die über
10° C Tagestemperatur erreichen. Da jedoch Tagesmittel in entsprechend langen Zeit-
reihen nur für eine geringe Anzahl von Stationen vorlagen, mußte eine indirekte Ermitt-
lung der Vegetationszeittemperatur gewählt werden. Dafür wurden zunächst die Tages-
mittel von 12 Stationen, die nahezu die gesamte Spreitung der Vegetationszeitlängen
abdecken, ausgewählt, um die Kalendertage für den Beginn und das Ende der Vegetati-
onszeit festzulegen. Beginn und Ende der Vegetationszeit wurde in weiterer Folge bei
gleicher Dauer der Vegetationszeit als konstant angenommen. Mögliche Verschiebungen
der Vegetationszeit bei gleicher Dauer wurden daher nicht berücksichtigt.

Diese Zeitspannen dienten zur Berechnung der Vegetationszeittemperatur für all
jene Stationen, für die Monatswerte vorlagen. Sie wurde als Mittel aus den von der
Dauer der Vegetationszeit erfaßten Monaten gebildet. Umfaßten die Zeitspannen
gesamte Monate, wurden die Monatsmitteltemperaturen in die Berechnung einbe-
zogen. Waren Monate durch die Zeitspanne nur zum Teil betroffen, dienten lineare
Regressionen für die Zu- bzw. Abnahmen der Temperatur innerhalb dieser Monate
(Tab. 21) zur Berechnung des richtigen Temperaturanteils an der Vegetationszeittem-
peratur. Für die Berechnung dieser Temperaturzunahmen und -abnahmen für
bestimmte Monate wurden jene Stationen benutzt, für die Tageswerte vorlagen und
die etwa in jener Seehöhenstufe liegen, in die auch der Beginn (bzw. das Ende) der
Vegetationszeit für das ausgewählte Monat fällt. So wurden z.B. für den Anstieg der
Temperatur im Monat April nur Stationen mit Seehöhen zwischen 100 und 500 m
ausgewählt, während für den Juni die höchsten Stationen bis 1600 m ausgewählt
wurden, da in diesen Höhenlagen der Vegetationszeitbeginn in den Monat Juni fällt,
während er in den tiefen Lagen in den April fällt. Die einzelnen Monatsmittel (bzw.
Temperaturmittel von Monatsteilen) wurden mit der Anzahl der Tage pro Monat
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Tabelle 20:
Dauer in Tagen und Termine für verschiedene Vegetationszeitlängen

Dauer 62 117 128 139 141 154 157 164 169 174 178 188

Beginn 01.07 29.05 20.05 19.05 10.05 01.05 01.05 29.04 28.04 21.04 23.04 15.04

Ende 31.08 22.09 24.09 29.09 28.09 01.10 04.10 09.10 13.10 12.10 17.10 19.10

Tabelle 21:
Mittlerer Anstieg der Temperatur pro Tag für bestimmte Seehöhenbereiche in ausgewählten Monaten

Monat April Mai Juni September Oktober
Seehöhenbereich 100-500 m 500-1300 m 1300-1600 m 800-1600 m 100-800 m

Anstieg + 0.076 + 0.126 + 0.062 - 0.103 - 0.236



(bzw. Monatsteil) gewogen gemittelt, um die Vegetationszeittemperaturen zu
erhalten.

Damit konnte für die Stationen mit Monatswerten die Vegetationszeittemperatur
für zwölf bestimmte Vegetationszeitlängen ermittelt werden. Um die Vegetationszeit-
temperatur für die tatsächlichen Vegetationszeitlängen einer einzelnen Station zu
erhalten, wurde zwischen den vorgegebenen Vegetationszeitlängen (Tab. 20) linear
interpoliert. Da aber für jene Stationen mit Monatsmittelwerten die Vegetationszeit-
länge nur zum Teil bekannt war, wurden die Vegetationszeitlängen nach dem im
Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Modell aus Seehöhe und Wuchsgebiet berechnet.

Die so ermittelten Vegetationszeittemperaturen wurden nun in ähnlicher Weise wie
die anderen Temperaturgrößen über der Seehöhe ausgeglichen. Zunächst wurden die
gleichen Wuchsgebietsgruppen wie in Abbildung 5 gebildet. Bei der schrittweisen
linearen Regression mit einem linearen und einem quadratischen Term für die
Seehöhe wurde in das Modell stets nur eine der beiden unabhängigen Variablen
aufgenommen (Tab. 22).

Da sich im Alpenvorland und im Osten keine signifikanten Zusammenhänge mit
der Seehöhe ergaben, wurde sie durch die Bundesmeldenetzkoordinaten (Rechtswert
und Hochwert) ersetzt. Da die Besetzung vor allem im Alpenvorland gering war,
wurden die beiden Wuchsgebietsgruppen zusammengefaßt. Die Ergebnisse sind
ebenfalls in der Tabelle 22 wiedergegeben. Hier zeigt sich, daß die Vegetationszeittem-
peraturen von Norden nach Süden und von Westen nach Osten zunehmen, wobei der
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Tabelle 22:
Absolutglieder (a), Regressionskoeffizienten (b), Bestimmheitsmaße (B) und Stichprobenum-
fänge (N) der Regressionen für die Vegetationszeittemperatur nach Wuchsgebietsgruppen.
Rechtswert und Hochewert sind die Bundesmeldenetzkoordinaten in m.

a
b für die Variable

B NWuchsgebietsgruppe
Seehöhe Seehöhe 2

Innenalpen 18.02 -0.419 - 0.88 59

nördliche und
östliche Zwischenalpen

15.05 - -0.0136 0.84 44

nördliche Randalpen 16.49 -0.338 - 0.91 55

östliche Randalpen 15.72 - -0.0188 0.83 17

südliche Rand- und
Zwischenalpen

15.64 - -0.0153 0.82 48

Mühl- und Waldviertel 16.28 -0.289 - 0.60 29

Hochwert Rechtswert
nördliches Alpenvorland
und sommerwarmer Osten

16.37 -4.90 E-6 1.56 E-6 0.57 53



N-S Effekt mit 0,49° C pro 100 km  viel deutlicher ausgeprägt ist als der W-O Effekt
mit 0,16° C pro 100 km.

Eine weitere Aufgliederung der Modelle nach den einzelnen Wuchsgebieten, wie sie
für die anderen Temperaturgrößen durchgeführt wurde, war nicht möglich, da die
Varianzanalysen der Wuchsgebietsgruppen für die einzelnen Wuchsgebiete nicht
signifikant waren. Diese Tatsache ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die
potentiellen Unterschiede in der Vegetationszeittemperatur zwischen den Wuchsge-
bieten zum Teil bereits durch die unterschiedliche Dauer der Vegetationszeit erfaßt
sind. Folglich kommt der direkten Verwendung der Vegetationszeittemperaturen für
die Bonitätsmodelle geringere Bedeutung zu. Wie im Abschnitt 4.1.6 beschrieben,
werden mit Hilfe der Vegetationszeittemperaturen die Temperatursumme und klima-
tische Indizes errechnet, die möglicherweise größeren Einfluß auf das Wachstum der
Fichte haben als die Vegetationszeittemperatur.

4.1.3 Berücksichtigung von Exposition und Neigung
Die Zusammenhänge zwischen der Exposition und dem Wachstum von Bäumen ist
in der forstlichen Standortskunde sowie in der waldbaulichen Praxis gut bekannt. Es
ist jedoch schwierig, diese in der Natur auch anhand der Baumartenverteilung oft
leicht feststellbaren Unterschiede für ein Modell quantitativ umzulegen. Um diesem
Problem gerecht zu werden, wurden zwei verschiedene Ansätze für die Quantifizie-
rung gewählt und Ihre Erklärungsgüte in den teilweise schrittweisen Regressionsana-
lysen für die Oberhöhenbonitäten getestet.

Ein oft verwendeter Ansatz, den Einfluß von Exposition und Neigung gemeinsam
zu quantifizieren, wurde von STAGE (1976) publiziert. Ausgangspunkt seiner Überle-
gungen ist die Wirkungstransformation der Exposition durch Winkelfunktionen (5),
wie sie schon vor ihm z.B. TRIMBLE & WEITZMANN (1956) oder BEERS et AL. (1966)
beschrieben haben.

Die Wirkungstransformation durch Winkelfunktionen ist naheliegend, da zur
Berechnung der Intensität der Sonnnenstrahlung auf geneigten Flächen aus geometri-
schen Gründen die Winkelfunktionen Sinus und Kosinus zum Tragen kommen (DIRM-
HIRN 1964). Für die Globalstrahlung, die in diesem Zusammenhang von größerer
Bedeutung wäre, können infolge der Komplexität der Zusammenhänge keine so ein-
fachen Beziehungen für die Intensität auf geneigten Oberflächen aufgestellt werden.
Damit beschränken sich die Wirkungstransformationen anhand der Winkelfunktionen
nur auf die Wirkung der Sonnenstrahlung auf unterschiedlich exponierte Hänge
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A’ = b1 sin(A) tan(N) + b2 cos(A) tan(N) + b3 tan(N) (5)

A’ Wirkungstransformation für Azimut und Neigung
A Azimut in Grad
N Neigung in Grad
bi Regressionskoeffizienten



STAGE (1976) empfiehlt die gemeinsame Verwendung von Sinus und Kosinus der
Exposition jeweils multipliziert mit dem Tangens der Neigung. Damit ist es möglich,
den maximalen bzw. minimalen Einfluß der Wirkungstransformation auf die Bonität
durch die Daten selbst a posteriori festlegen zu lassen. Durch die Multiplikation mit
dem Tangens der Neigung wird die Wirkung der Exposition auf das Wachstum mit
zunehmender Neigung verstärkt angenommen. Um diese Vorgabe relativieren zu
können, soll zusätzlich noch der Tangens der Neigung  alleine in die Modelle
genommen werden. Nach ersten Regressionsanalysen mit dem Datenmaterial zeigte
sich jedoch, daß nicht alle von STAGE vorgeschlagenen Variablen signifikant in die
Modelle eingingen. Daher war eine Modifizierung des Ansatzes notwendig:

Der diskreten Erhebung der Exposition in 45° Stufen (achtteilig) im Rahmen der
Waldinventur folgend, wurden vier Variable gebildet: sin(A), sin(A+45°), cos(A),
cos(A+45°) jeweils multipliziert mit dem Tangens der Neigung. Durch die Auswahl einer
dieser Variablen und durch einen positiven bzw. negativen Regressionskoeffizienten
konnte, wie bei STAGE, in der Regression durch die Daten selbst das maximale bzw. mini-
male Wachstum ebenfalls in acht Stufen gefunden werden. Der Tangens der Neigung
wurde wie in (5) auch für sich selbst in den Regressionen auf Signifikanz getestet.

Ein Problem dieses Ansatzes sind ebene Lagen. Bei der Forstinventur wurden
Neigungen bis zu 5% als Ebene ausgeschieden, was auf etwa 10% der Fichten-Ober-
höhenbestände zutraf (siehe Tab. 9), wo daher keine Exposition angegeben wurde. Als
mittlere Neigung kann 2.5% angenommen werden. Da die tatsächlichen Exposi-
tionen aus dem Datenmaterial nicht hervorgingen und diese wegen der Multiplika-
tion mit dem sehr kleinen Tangens der Neigung (0.025) auch nur eine geringe Rolle
spielen, wurden sie für alle ebenen Probeflächen mittels Zufallszahlen festgelegt. Diese
Notlösung ist besser als alle ebenen Flächen einer Exposition zuzuordnen oder sie
weglassen zu müssen.

Einen anderen Weg, um den Einfluß der Exposition auf die Bonität zu quantifizieren,
gehen ROISE & BETTERS (1981). Hier wird im Gegensatz zur oben beschriebenen
Vorgangsweise die für das Wachstum günstigste Exposition a priori festgelegt, diese aber
in Abhängigkeit von der Seehöhe verändert. Damit soll der Beobachtung Rechnung
getragen werden,  daß in niedrigen Lagen bei angespannten Wasserhaushaltsverhält-
nissen die Nordexpositionen die günstigsten Lagen für das Wachstum sind. Bei großen
Seehöhen tritt jedoch der Wärmehaushalt als für das Wachstum limitierender Faktor auf.
Somit sind bei ausreichender Wasserversorgung, wie sie in höheren Lagen Österreichs
gegeben ist, die Südexpositionen am günstigsten. Ost- bzw. Westexpositionen sind bei
diesem Ansatz ident und mit einem mittleren Transformationswert versehen.

Die Autoren gehen von der Grundformel nach BEERS et AL. (1966) aus
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A’ = cos(Amax - A) +1 (6)

A’ Wirkungstransformation
Amax Azimut für optimales Wachstum
A Azimut der Probefläche



und transformieren sie in folgender Art und Weise um die Seehöhe miteinzube-
ziehen:

Sie ermitteln die Funktion für den optimalen Azimut in Abhängigkeit von der
Seehöhe mit:

Mit Formel (7) und (8) ist gewährleistet, daß in den niedrigsten Seehöhen des
ausgewählten Raumes die Nordexposition die höchsten Transformationswerte
erreicht, während für die größte Seehöhe im Süden die maximalen Werte liegen.
Zusätzlich zu dieser Transformation wurden wie beim Ansatz von STAGE die transfor-
mierten Azimute mit dem Tangens der Neigung multipliziert.

Auch hier tritt wieder das Problem für als eben taxierte Flächen auf. Hier wurde ein
anderer Lösungsweg gesucht, da der Azimut für optimales Wachstum auf ebenen
Flächen konstant gehalten werden sollte, weil er nicht sinnvoll in Abhängigkeit der
Seehöhe stehen kann. Der Azimut für optimales Wachstum wurde auf ebenen
Flächen für alle Seehöhen mit dem mittleren Wert von 90° versehen, was einer Ost-
bzw. Westorientierung gleich kommt.

4.1.4 Modelle für den Jahresniederschlag
Für die Modelle der Jahresniederschläge standen mit 696 Stationen (plus 60 für die
oben genannten Wuchsgebiete) mehr Werte zur Verfügung als für die Temperaturmo-
delle. Daher konnte eine feinere Vorstratifizierung für die Erstellung der Modelle
gewählt und damit die räumliche Variation  des Niederschlages besser abgebildet
werden. Im allgemeinen wurde für jedes Wuchsgebiet ein eigenes Modell berechnet.
Der Zusammenhang zwischen dem Niederschlag und der Seehöhe ist jedoch bei
weitem nicht so stark ausgeprägt wie für die Temperatur, da die örtlichen Strömungs-
verhältnisse in ihrer Abhängigkeit vom Gelände hier eine ausschlaggebende Rolle
spielen (BAUMGARTNER et AL. 1983). Zusätzlich nimmt mit zunehmender Seehöhe die
Variation der Niederschläge über der Seehöhe auch aus meßtechnischen Gründen
stark zu. Ein Modell, welches diesen Umständen besser gerecht werden kann, muß
Informationen über lokale Strömungsverhältnisse und Geländeformen beinhalten,
wie sie mit einem digitalen Höhenmodell unter Anwendung eines geographischen
Informationssystems möglich sind. Da im vorliegenden Modell, keine solch auf-
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A = B cos(Amax(E) - A) +1 (7)

Amax(E) Azimut für optimales Wachstum als Funktion der Seehöhe
B Koeffizient (in Regression zu ermitteln)

Amax(E) = cos((a - E) / b) (8)

E Seehöhe
a Mittelwert aus höchster und niedrigster Seehöhe
b halbe Spreitung der Seehöhe, für die Amax(E) definiert ist



40 Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 171

A
bb

ild
un

g 
7:

St
at

io
ns

w
er

te
 d

er
 J

ah
re

sn
ie

de
rs

ch
lä

ge

FO
R

ST
LI

C
H

E

B
U

N
D

E
SV

E
R

SU
C

H
SA

N
ST

A
LT

W
IE

N
F

B
V

A



Oberhöhenbonität und Standort der Fichte nach Daten der Österreichischen Forstinventur 41
A

bb
ild

un
g 

8:
A

nw
en

du
ng

 d
es

 M
od

el
ls

 fü
r 

de
n 

Ja
hr

es
ni

ed
er

sc
hl

ag
 a

uf
 d

ie
 W

al
df

lä
ch

e 

FO
R

ST
LI

C
H

E

B
U

N
D

E
SV

E
R

SU
C

H
SA

N
ST

A
LT

W
IE

N
F

B
V

A



42 Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 171

Tabelle 23:
Absolutglieder (a), Koeffizienten (b) und Bestimmtheitsmaße (B) der Ausgleichsrechnungen für
den Jahresniederschlag nach Wuchsgebietsteilen.

a b für die Variable B

See Hw Rw See2 Hw2 Rw2 See*Hw See*R Hw*Rw
1.1 -7802 - +7.13 - - - +10.2 +1.28 - -25.10 0.74
1.2(1) -7802 - +7.13 - - - +10.2 +1.28 - -25.10 0.74
1.2(2) -1551 +1.528 - +0.44 -4.66 - - - - - 0.70
1.2(3) +12078 +0.104 -17.43 +3.01 - +43.1 -3.58 - - - 0.83
1.3(1) -1551 +1.528 - +0.44 -4.66 - - - - - 0.70
1.3(2) +1879 - - -0.27 - - - +1.52 - - 0.73
2.1(1) -14292 +1.929 +11.2 - -6.33 -21.06 - - - - 0.69
2.1(2) -661 +0.376 - - - +2.54 - - - - 0.58
2.1(3) -1315 - - - - +3.15 - - +1.85 - 0.52
2.2 +788 - - - - - - +1.59 - - 0.38
3.1 +519 +0.577 - - - - - - - - 0.49
3.2 +1592 - - -0.16 +1.37 - - - - - 0.63
3.3 +12078 +0.104 -17.43 +3.01 - +43.1 -3.58 - - - 0.83
4.1(1) -14292 +1.929 +11.2 - -6.33 -21.06 - - - - 0.69
4.1(2) -661 +0.376 - - - +2.54 - - - - 0.58
4.1(3) -1315 - - - - +3.15 - - +1.85 - 0.52
4.1(4) -24201 +0.277 - +11.0 - - -11.86 - - - 0.31
4.2(1) -32754 - +23.9 - - -41.67 - - - - 0.52
4.2(2) +2676 - - - - - -0.475 +1.43 - - 0.47
5.1 +6221 - - -0.83 - - - - - - 0.51
5.2 +594 - - - - - - - +0.60 - 0.64
5.3 -6433 +0.159 -4.79 +4.23 - +9.79 -3.420 - - - 0.93
5.4 -6433 +0.159 -4.79 +4.23 - +9.79 -3.420 - - - 0.93
6.1 +12078 +0.104 -17.43 +3.01 - +43.1 -3.582 - - - 0.83
6.2 +61022 - -37.03 -10.28 - +106 +9.47 - - - 0.89
7.1 +14609 - -7.90 - +11.4 +11.2 - - - - 0.75
7.2 +1184 +6.565 - - - - -12.42 -19.38 - - 0.71
8.1 +818 +0.269 -0.88 - - - - - - - 0.40
8.2 +8751 -3.87 -0.886 +4.29 - - - +2.944 0.92
9.1 +14887 - - -5.153 +2.77 - +4.67 - - - 0.61
9.2 +1761 - - -2.726 +2.73 - - - - - 0.86

Dimensionen:
Jahresniederschlag: mm
Seehöhe (See): m
Seehöhe2: m*m/103

Hochwert (Hw) und Rechtswert (Rw): m/102

Hochwert2 , Rechtswert2 und Wechselwirkung: m*m/108

Seehöhe*Rechtswert bzw. Hochwert: m*m/107



wendige Vorgangsweise gewählt wurde, war es notwendig, um zumindest einen West-
Ost oder Nord-Südtrend abbilden zu können, auch die Bundesmeldenetzkoordinaten
als unabhängige Variablen einzuführen. Da die Bestimmtheitsmaße noch immer
relativ gering waren, wurden zusätzlich auch noch quadratische Terme und fallweise
Wechselwirkungen zugelassen, um eine bestmögliche Anpassung der Ausgleichskurve
an die Ausgangsdaten zu gewährleisten.

Diese Vorgangsweise erforderte jedoch eine sorgfältige Prüfung der Ergebnisse auf
Plausibilität, um Artefakte vor allem an den Rändern der Definitionsbereiche
erkennen und eliminieren zu können, da bei der Anwendung auf die Waldfläche in
manchen Wuchsgebieten Extrapolationen vor allem in größeren Seehöhen notwendig
waren. Diese Plausibilitätsprüfungen erfolgten einerseits optisch anhand der Darstel-
lung der Modellwerte für ganz Österreich, um festzustellen, ob die Ausgleichskurven
am Rand von Wuchsgebieten “ausreißen”. Andererseits wurde der Jahresniederschlag
für alle Wuchsgebiete über der Seehöhe aufgetragen, um auch hier unplausible Er-
gebnisse aufdecken zu können.

In Abbildung 7 sind die Wuchsgebietsgrenzen und die Stationswerte für ganz
Österreich abgebildet. Hier zeigt sich, daß für die Erstellung von Modellen manche
Wuchsgebietsgrenzen ungünstig liegen (unterbrochene Linien), da teilweise räum-
liche Niederschlagstrends von Grenzziehungen durchbrochen werden, oder Wuchsge-
biete mit großer West-Osterstreckung keinen einheitlichen Trend aufweisen. Daher
wurden manche Wuchsgebiete zusammengefaßt, andere wurden geteilt. Diese
Teilungen und Zusammenfassungen sind ebenfalls in Abbildung 7 dargestellt. So
wurden die Wuchsgebiete 4.1, 2.1 und 2.2 zunächst zusammengefaßt, um den deutli-
chen Nord-Südtrend in diesem Bereich für die Modellierung zu nutzen. Da diese
langgestreckten Wuchsgebiete jedoch keinen einheitlichen Ost-Westtrend aufweisen,
wurden sie in Abschnitte geteilt. Die Grenzen wurden am Arlberg, im Bereich des
Zillertales und zwischen Steinernem Meer und Hochkönig festgelegt. Das Wuchsge-
biet 2.2 wurde dann mit dem östlichsten Teil von 4.1 zusammengefaßt. Der Teil des
Wuchsgebietes 1.2, der westlich von 1.1 liegt, wurde zu diesem dazu genommen. Die
Grenze zwischen 1.2 und 1.3 wurde etwas weiter nach Osten in die Gegend Kitzstein-
horn-Kapruner Ache verlegt, da die dort höheren Niederschläge, welche durch die
Staulagen infolge der weiten Öffnung des Saalachtales nach Norden verursacht sind,
sonst nicht modellhaft erfaßt werden können. Diese Grenzziehung ist bereits bei der
bestehenden Wuchsgebietsgliederung durch zwei nach Süden gerichtete Ausbuch-
tungen des Wuchsgebietes 2.2 angedeutet. Die nördlichen Randalpen-Ostteil wurden
ebenfalls geteilt, um die deutliche Abnahme des Niederschlages im östlichsten Teil
besser abbilden zu können. Die schmalen Wuchsgebiete 3.3 und 6.1 im Süden Öster-
reichs wurden noch mit dem osttiroler Teil von 1.2 zusammengelegt, um den Nord-
Südtrend in diesem Bereich im Modell entsprechend widerspiegeln zu können.

Die Ergebnisse sind in der Abb. 8 dargestellt, wo die Modelle für das Stratum Wald-
fläche angewandt wurden. Die Koeffizienten und Bestimmtheitsmaße sind in der
Tabelle 23 aufgelistet. Die räumliche Verteilung der Modellwerte bildet die großräu-
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Abbildung 9:

Anwendung des Modells für den Jahresniederschlag auf die Waldfläche für die Steiermark

< 800mmc

 800 - 900mmc

 900 - 1000mmc

 1000 - 1200mmc

1200 - 1400mmc

 1400 - 1700mmc

 1700 - 2000mmc

 > 2000mmc

Abbildung 10: 
Jahresniederschläge nach Wakonigg (1978)



migen Trends, wie z.B. die Niederschlagsabnahme von den Rand- zu den Innenalpen
oder die Abnahme im Osten Österreichs, gut ab. Kleinräumige Besonderheiten
können jedoch durch die Modellierung ohne digitales Geländemodell nur zum Teil
erfaßt werden. Die höchsten Bestimmtheitsmaße liegen im Süden und im Südosten
mit etwa 90%, gefolgt von den Zentralalpen mit rund 75%. Die nördlichen Rand und
Zwischenalpen weisen deutlich geringere Bestimmtheiten auf (um 60%) bzw. Minima
in Teilen von Salzburg mit rund 0.35%. Der Grund dürfte in den meist lokalen Stau-
lagen dieser Regionen liegen, die ohne Höhenmodell nicht erfaßt werden können.
Für das pannonische Tief.- u. Hügelland (8.1) konnte nur 40% der Variation erklärt
werden, wobei ausschließlich ein Nord-Südtrend eingeht. Da hier kaum Oberhöhen-
bestände liegen, ist diese Tatsache für diese Arbeit nicht weiter von Belang.

Eine räumlich begrenzte Überprüfung des Modells war für die Ergebnisse der Stei-
ermark möglich. Diese wurden den Ergebnissen von Wakonigg (1978) kartographisch
gegenübergestellt (Abb. 9 u. 10). Hier zeigt sich, daß die räumlichen Verteilungen des
Niederschlages ähnlich sind, die absolute Niederschlagshöhe jedoch bei WAKONIGG

höher liegt als im Modell. Dies hat mehrere Ursachen: Zunächst ist zu berücksich-
tigen, daß die Niederschlagsverteilung nach WAKONIGG aus der Periode 1951-1970
erstellt wurde, während das Niederschlagsmodell Werte zwischen 1951 und 1990
verwendet. Die Jahrzehnte von 1951-1970 waren deutlich feuchter als die zwei daran
anschließenden Jahrzehnte. Nach AUER (1993) waren die Jahresniederschläge in der
Steiermark in den letzten beiden Jahrzehnten etwa 10-15% niedriger als in den zwei
Jahrzehnten davor. Weiters ist zu berücksichtigen, daß die Darstellung der höchsten
Niederschläge in den alpinen Hochlagen bei Wakonigg auf theoretischen Überle-
gungen basiert, da kaum Meßdaten vorhanden waren. Da diese Bereiche im wesentli-
chen waldfrei sind bzw. dort keine Fichtenoberhöhenbestände vorkommen, spielen
mögliche Unterschätzungen in diesem Bereich für die vorliegende Arbeit keine Rolle.
Somit weist unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeiträume der Ausgangs-
daten das Jahresniederschlagsmodell für die Erstellung dieser zwei Karten vor allem in
den bewaldeten Regionen der Steiermark durchaus plausible Ergebnisse aus. Diese
Form der Überprüfung des Modells mußte auf die Steiermark beschränkt bleiben, da
österreichweit keine solchen Darstellungen auf Basis von Daten für ähnliche
Zeiträume zur Verfügung standen.

4.1.5 Umrechnung des Jahresniederschlages auf den Vegetationszeitniederschlag
Für die Berechnung von Vegetationszeitniederschlägen wurden alle jene Stationen
herangezogen, für die Monatssummen vorhanden waren. Dafür wurden zunächst die
schon für die Vegetationszeittemperatur benutzten zwölf Vegetationszeitlängen mit
ihren Terminen (siehe Tab. 20) herangezogen, um Beginn und Ende der Vegetations-
zeit für fixe Längen zu erhalten. Für diese fixen Vegetationszeitlängen wurde nun für
jede Station die Niederschlagssumme zwischen Beginn und Ende der Vegetationszeit
bestimmt, wobei für angebrochene Monate jeweils nur der entsprechende Anteil des
Monatsniederschlages benutzt wurde. Statt direkt Modelle für den Vegetationszeit-

Oberhöhenbonität und Standort der Fichte nach Daten der Österreichischen Forstinventur 45



46 Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 171

Tabelle 24:
Absolutglieder (a), Regressionskoeffizienten (b), Bestimmheitsmaße (B) und Stichproben-
umfänge (N) für den prozentuellen Anteil des Vegetationszeitniederschlages am Jahresnieder-
schlag in Abhängigkeit von der Seehöhe (m) nach Wuchsgebieten.

Wuchs- a b für die Variable B N
gebiet Seehöhe Seehöhe2

1.1 0.72 - -0.00127 0.97 20

1.2 0.88 -0.032 - 0.94 24

1.3 0.77 -0.030 - 0.96 34

2.1 0.76 -0.031 - 0.90 47

2.2 0.75 -0.031 - 0.90 24

3.1 0.74 -0.031 - 0.90 10

3.2 0.82 -0.031 - 0.90 25

3.3 0.76 -0.029 - 0.86 14

4.1 0.70 -0.028 - 0.94 98

4.2 0.62 -0.025 - 0.88 50

5.1 0.56 - -0.00130 0.70 13

5.2 0.62 - -0.00130 0.70 14

5.3 0.65 - -0.00130 0.70 16

5.4 0.66 - -0.00130 0.70 8

6.1 0.69 -0.029 - 0.86 20

6.2 0.75 -0.029 - 0.86 20

7.1 0.60 - -0.00390 0.69 29

7.2 0.62 - -0.00390 0.69 33

8.1 0.60 +0.033 -0.00800 0.20 87

8.2 0.57 +0.033 -0.00800 0.20 37

9.1 0.62 -0.022 - 0.57 42

9.2 0.64 - -0.00274 0.96 30

Tabelle 25:
Absolutglieder (a), Regressionskoeffizienten (b) und Bestimmheitsmaße (B) für den Vegetations-
zeitniederschlag in Abhängigkeit von der Seehöhe (See) in m und den Bundesmeldenetz-
koordinaten (Hw, Rw) in m für die Wuchsgebiete 7.1 bis 8.2

Wuchs-
a

b für die Variable
Bgebiet See Hw Rw See2 Hw2 Rw2 See*Hw

7.1 +6750 - -3.352 - - +0.460 -0.008 - 0.83

7.2 +690 +3.647 - - - - -0.006 -11.175 0.67

8.1 +820 - -0.069 - - - -0.005 - 0.48

8.2 1758 - - -0.192 -3.064 - - - 0.84



niederschlag zu erstellen, war es in den meisten Wuchsgebieten günstiger, nur das
Verhältnis zwischen Vegetationszeitniederschlag und Jahresniederschlag zu 
modellieren, da dieses einer geringeren kleinräumigen Variation unterliegt und daher
einfacher und sicherer abzubilden war. Dieses Verhältnis (Niederschlagsindex) konnte
für die fixen Vegetationszeitlängen berechnet und in ähnlicher Art wie bei den
Temperaturmodellen durch lineare Interpolation für die tatsächlichen Vegetations-
zeitlängen der Stationen bestimmt werden.

Die Niederschlagsindizes waren nun Ausgangspunkt der Parametrisierung der
Modelle, wobei sie in Abhängigkeit zur Seehöhe (linear und/oder quadratisch) gesetzt
wurden. Die Wuchsgebiete wurden zunächst  wie bei den Temperaturmodellen zu
Wuchsgebietsgruppen zusammengefaßt (siehe Abbildung 5). Es wurde wieder kovari-
anzanalytisch entschieden, ob ein gemeinsames Modell für die gesamte Wuchsge-
bietsgruppe verwendet werden kann, ob die Wuchsgebiete innerhalb einer Gruppe
den gleichen Anstieg, aber verschiedene Absolutglieder haben, oder ob für alle
Wuchsgebiete innerhalb einer Gruppe ein eigenes Modelle zu verwenden ist (siehe
Seite 17 ff).

Die Ergebnisse der Kovarianzanalysen waren in Bezug auf die Mittelwerte für alle
Wuchsgebietsgruppen signifikant. Für die Wuchsgebietsgruppen Innenalpen (1.1-
1.3), nördliche Randalpen (4.1-4.2) und Mühl.- Waldviertel (9.1-9.2) waren auch die
Anstiege signifikant verschieden. Die Ergebnisse der Regressionen sind in Tabelle 24
zusammengefaßt.

Hier zeigt sich, daß in den alpinen Gebieten  die Bestimmtheitsmaße hoch sind, in
den Tieflagen, vor allem im Osten, diese Vorgangsweise jedoch ungenügende Ergeb-
nisse liefert, da hier die Seehöhenspreitung sehr gering ist. Daher wurden für das
nördliche Alpenvorland und den sommerwarmen Osten die Vegetationszeitnieder-
schläge direkt modelliert und die räumliche Information über die Bundesmeldenetz-
koordinaten  miteinbezogen. Die Ergebnisse sind zufriedenstellender als bei der in-
direkten Vorgangsweise (Tabelle 25).

Die Ergebnisse können mit den von FLIRI (1975) für Tirol gefundenen Zusammen-
hängen verglichen werden. Dieser berechnet den Quotienten der Niederschlagsmenge
des Sommerhalbjahres zum Winterhalbjahr und ermittelt so eine Kontinentalitäts-
kennzahl. Im vorliegenden Modell werden jedoch die Anteile des Vegetationszeit-
niederschlages am Jahresniederschlag berechnet, die natürlich auch von der Dauer der
Vegetationszeit abhängen. Um diese Anteile auch als Kontinentalität im Sinne FLIRIS

interpretieren zu können, werden in Tabelle 26 neben den Anteilen des Vegetations-
zeitniederschlages am Jahresniederschlag für bestimmte Wuchsgebiete und Seehöhen
auch die jeweiligen Längen der Vegetationszeit angegeben. Als Maßzahl für die 
Kontinentalität wird dann der Anteil des Vegetationszeitniederschlages am Jahres-
niederschlag durch die Dauer der Vegetationszeit dividiert, um wieder eine konstante
Bezugseinheit (ein Tag Vegetationszeit), wie sie FLIRI mit den Halbjahren hat, zu
erhalten.
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FLIRI beschreibt die Zentralalpen als jenen Raum mit der größten Kontinentalität,
die zu den Rändern hin abnimmt. Diese Zusammenhänge zeigen sich ebenfalls in
dem vorliegenden Modell, wo die Maßzahlen für die hier errechnete Kontinentalität
vom Wuchsgebiet 4.1 (nödl. Randalpen) zum Wuchsgebiet 1.1 (Kernzone) deutlich
zunehmen.

Die gleiche Vorgangsweise wurde ebenfalls für einen östlich anschließenden Alpen-
querschnitt mit den Wuchsgebieten 4.1 (wie oben), 2.2, 1.3, 3.3 und 6.1 versucht
(Tabelle 27).

Auch hier zeigt sich wieder deutlich der bei FLIRI beschriebene Zusammenhang wo,
von den Randalpen (4.1 aus Tab. 26) über die nördlichen Zwischenalpen (2.2) zum
zentralen Teil (1.3) die Kontinentalität zunimmt und dann über die südl.
Zwischenalpen (3.3) zu den südl. Randalpen wieder abnimmt, wobei analog zu FLIRI

die Abnahme der Kontinentalität im Süden stärker ist, da es sich hier bereits um ein
submediterran geprägtes Klima handelt. Bei größeren Seehöhen liegt die maximale
Kontinentalität in den südlichen Zwischenalpen, wie es FLIRI im Tiroler Raum
beschreibt.

Aus beiden Tabellen geht hervor, daß die Kontinentalität mit zunehmender Seehöhe
abnimmt, außer in den inneralpinen Wuchsgebieten 1.1 und 1.2. Diesen Effekt be-
schreibt auch FLIRI, der jedoch für Tirol die Umkehr des Seehöhentrends der 
Kontinentalität erst in den südlichen Zentralalpen findet. Er begründet diese Umkehr
durch das Zurückdrängen des Anteils der im Winter entscheidenden Stauwetterlagen
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Tabelle 26:
Zusammenstellung der Anteile des Vegetationszeitniederschlages am Jahresniederschlag (N%),
der Vegetationszeitlängen (Vegz.) und der daraus ermittelten Kontinentalität (Kont.) für
verschiedene Wuchsgebiete und Seehöhen (See), Alpenquerschnitt Tirol

Wug. 4.1 2.1 1.2 1.1

See 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500

N% 56 42 28 61 45 30 - 56 40 - 59 43

Vegz. 165 128 91 174 137 100 - 142 97 - 146 100

Kont. 0.34 0.33 0.31 0.35 0.33 0.30 - 0.39 0.41 - 0.40 0.43

Tabelle 27:
Zusammenstellung der Anteile des Vegetationszeitniederschlages am Jahresniederschlag (N%),
der Vegetationszeitlängen (Vegz.) und der daraus ermittelten Kontinentalität (Kont.) für
verschiedene Wuchsgebiete und Seehöhen (See), Alpenquerschnitt Hohe Tauern

Wug. 2.2 1.3 3.3 6.1

See 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500 500 1000 1500

N% 60 44 29 62 47 32 62 47 33 55 40 26

Vegz. 165 128 91 167 132 96 174 135 96 174 135 96



(horizontale Strömungen) in kontinental-inneralpinen Lagen gegenüber den mehr
konvektiv bestimmten Niederschlägen des Sommers. Ähnliches beschreibt auch
WAKONIGG (1978) für zentralalpine Lagen der Steiermark.

Dieser Vergleich mit Ergebnissen aus der Literatur ist jedoch unter der Einschränkung
zu sehen, daß FLIRI die hydrologischen Halbjahre vergleicht, während hier der Vegetati-
onszeitniederschlag mit dem Jahresniederschlag in Beziehung gesetzt wird. Trotz allem
läßt sich feststellen, daß die Ergebnisse der Umrechnung des Jahresniederschlages auf
den Vegetationszeitniederschlag gut mit den in der Literatur gefundenen Ergebnissen
zusammenpaßt. 

4.1.6 Temperatur-, Ariditäts- und Feuchtigkeitsindizes
Da sich durch die Kombination von zwei klimatischen Größen oft mehr über den
Klimacharakter einer Region aussagen läßt als nur durch einzelne Größen, wurden
verschiedene Indizes berechnet, die dann in den Regressionsrechnungen für die
Oberhöhenbonitäten auf Signifikanz geprüft wurden.

Ein einfacher Temperaturindex war die thermische Kontinentalität, die durch die
Differenz zwischen Julitemperatur und Jahrestemperatur berechnet wurde. Von der
Idee, sie als Differenz zwischen Juli- und Jännermittel zu berechnen, mußte Abstand
genommen werden, da sich die Jännertemperaturen infolge von Inversionssituationen
nur schlecht modellieren ließen (siehe Seite 17). Als Niederschlagsindex wurde der
Kontinentalitätswinkel nach GAMS (c.f. OZENDA, 1988) gewählt, welcher sich als Arcu-
stangens des Quotienten aus Seehöhe und Jahresniederschlag errechnet.

Als Ariditätsindex wurde ein von ELLENBERG (1982) vorgeschlagener Quotient aus
der Julitemperatur und dem Jahresniederschlag gewählt, als Feuchtigkeitsindex nach
DE MARTONNE (c.f. FLIRI 1975) der Quotient aus Vegetationszeitniederschlag und
Vegetationszeittemperatur plus 10. Für einen Index, welcher die Temperatursumme
berücksichtigt, wurde die Temperatursumme in der Vegetationszeit durch den Vege-
tationszeitniederschlag dividiert.

4.2 Wahl der Oberhöhenfächer

4.2.1 Einsatz vorhandener Fächer
In Österreich stehen vier Fichtenertragstafeln (Fi-Hochgebirge, Fi-Bayern, Fi-Bruck
und Fi-Weitra) zur Verfügung, die auch in der forstlichen Praxis angewandt werden.
Ihre Anwendung wird jeweils innerhalb der Ertragstafelgebiete empfohlen
(MARSCHALL 1975). Da sich die Oberhöhenverläufe dieser vier Fächer deutlich
voneinander unterscheiden, kommt man bei der Bonitierung eines Bestandes mit den
vier Ertragstafeln zu recht unterschiedlichen Bonitäten (ECKMÜLLNER 1992).

Eine Vorstudie, bei der die mittleren Oberhöhen für verschiedene Straten über dem
Alter ermittelt und mit einem Chapman-Richardsmodell ausgeglichen wurden,
zeigte, daß die Unterschiede für die Krümmung der mittleren Wuchsreihen zwischen
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den Ertragstafelgebieten (Abb. 11) viel geringer ist als z.B. für verschiedene Boden-
gruppen (Abb. 12). Da man bei dieser Vorgangsweise ab jenem Alter, wo die besten
Bonitäten genutzt werden, auf jeden Fall zu flache Verläufe erhält, wurde ab dem Alter
75 statt der Höhen über dem Alter die fünfjährigen Zuwächse verwendet. Diese
wurden bei den Erhebungen der Periode 71/80 für alle Fichten okular angeschätzt.
Für den Zuwachs der Oberhöhe wurde das arithmetische Mittel der Höhenzuwächse
der drei Oberhöhenstämme berechnet. Die fünfjährigen Zuwächse wurden für die
einzelnen Alter nach Straten (Bodengruppen bzw. Ertragstafelgebiete) gemittelt, und,
ausgehend von der mittleren Höhe des jeweiligen Stratums im Alter 75, kumulativ
aneinander gereiht. Diese Vorgangsweise ist für Werte einzelner Probeflächen nicht
durchführbar, sondern kann nur Mittelwerte für die Oberhöhe über dem Alter
liefern. Daher wurden auch die Oberöhen bis zum Alter 75 für die einzelnen Alter
gemittelt. Der regressionstechnische Ausgleich dieser Mittelwerte über dem Alter
erfolgte mit einer Chapman-Richardsfunktion, wobei ein Gewicht eingeführt wurde,
für das die jeweilige Besetzung in den einzelnen Altern eingesetzt wurde.

In Abbildung 12 sind die Verläufe der Braunerden und der Pseudogleye am stärk-
sten gekrümmt. Diese recht ähnlichen Oberhöhenwachstumsverläufe unterscheiden
sich deutlich von den gestreckteren Verläufen für Rendsina und Terra Fusca, wobei
letztere ein deutlich rascheres Oberhöhenwachstum aufweist. Der Mischboden
nimmt hier eine Zwischenstellung ein, wobei er zunächst ein ähnlich gutes Wachstum
wie Terra Fusca aufweist, später jedoch deutlich abfällt, was möglicherweise auf die
geringere Durchwurzelungstiefe dieser Böden im Verhältnis zu Terra Fusca zurückzu-
führen ist. Semipodsole und Podsole weisen in der Jugend ein ähnliches Wachstum
auf, welches jedoch unter dem der Braunerden liegt. Der Podsol fällt im weiteren
Verlauf hinter den Semipodsol zurück.

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß selbstverständ-
lich noch eine Reihe weiterer Standortseinflüsse, welche mit dem Boden korreliert
sind, die unterschiedlichen Verläufe beeinflußt. Die Ergebnisse sind aber auch
monokausal durchaus biologisch plausibel. Anders ist dies mit den Ergebnissen der
Wachstumsverläufe für die vier Ertragstafelgebiete nach Inventurdaten. Die mittleren
Krümmungen unterscheiden sich bis zum Alter 70 kaum voneinander (Abb. 12). Von
da an bestehen Unterschiede im Krümmungsverlauf, die jedoch nicht zu den Krüm-
mungverhältnissen der Oberhöhenverläufe der Ertragstafeln selbst passen. So ist z.B.
der Verlauf der Oberhöhe der im Ertragstafelgebiet Fichte-Hochgebirge der am
meisten gekrümmte, wobei der Verlauf der Tafel selbst der gestreckteste ist. 

Die Ergebnisse dieser univariaten Vorstudie zeigen auf, daß der großklimatische
Effekt auf das Oberhöhenwachstum - hier am Beispiel vom Wuchsreihenverlauf -, wie
er in der räumlichen Ertragstafeleinteilung ausgedrückt ist, geringer ausgeprägt ist als
z.B. der Effekt der Bodengruppe. Daraus wurde gefolgert, daß die Verwendung von
einer Ertragstafel für gesamt Österreich für einen Parametrisierungsvorgang günstiger
ist als die Anwendung aller vier Tafeln in ein und dem selben Vorgang. Einerseits
erleichtert dieses Vorgehen die Interpretierbarkeit der Ergebnisse, andererseits haben
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Oberhöhen über dem Alter für die Ertragstafelgebiete (Erläuterungen siehe Text)
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sich bei der Anwendung bestimmter Ertragstafeln Probleme ergeben, die im
folgenden kurz erläutert werden sollen.

Bei der Bonitierung von vor allem jungen Beständen stellte sich heraus, daß sich hier
teilweise Bonitäten ergeben, die weit oberhalb der Grenzen der Fächer liegen. Damit
stellte sich die Frage nach der Extrapolierbarkeit der verschiedenen Oberhöhenfächer.
Die Entstehungsart der vier Ertragstafeln ist recht unterschiedlich, sie wurden aber für
die Entwicklung der Oberhöhe über dem Alter auf ähnliche Funktionsschemata umge-
rechnet (STERBA 1976). Die Funktionsschemata für die Alters-Höhenverläufe folgen
der “Paremeter Prediction Methode” im Sinne FURNIVAL et AL. (1990), wobei zunächst
jede einzelne Oberhöhenentwicklung mit dem Chapman-Richardsmodell ausge-
glichen wurde (RAWAT 1973). Anschließend wurden die drei Parameter des Modells (A,
k und m) in Abhängigkeit von der Oberhöhe im Alter 100 ausgeglichen. Die Art und
Weise bzw. die Ergebnisse dieser zweiten Ausgleichsrechnung entscheidet über die
Extrapolierbarkeit der Fächer. Der Ausgleich der Parameter der Chapman-Richards-
modelle erfolgte durch eine Parabel. Dies hat den Nachteil, daß die Parameter einen
Extremwert aufweisen. Durch die Lage dieser Extremwerte, die durch Differenzieren
der Parabelfunktionen ermittelt wurden, wird die Extrapolierbarkeit der Oberhöhen-
fächer bestimmt. In Tabelle 28 ist die Lage der Extremwerte für A, k und m in Absolut-
bonitäten (dGZ) angeführt, für Fi-Bayern in Oberhöhenbonitäten, da die Ausgleichs-
rechnungen hier von RAWAT (1973) für Oberhöhenbonitäten durchgeführt wurden.

Von größter Bedeutung für die Extrapolierbarkeit der Oberhöhenfächer ist der
Parameter A, der die maximal erreichbare Oberhöhe angibt. Für Fichte Hochgebirge
liegt das Maximum bei einem dGZ von 15.7, was außerhalb des Tafelbereiches aber
noch innerhalb des tatsächlich vorkommenden Bonitätsspektrums liegt. Damit ist die
Extrapolierbarkeit nach oben nur bis zu diesem Wert möglich, weil darüber hinaus
die Kurven wieder einen niedrigeren Verlauf annehmen. So entfällt dieser Höhen-
fächer für die Anwendung in den Bonitierungsmodellen. Bei den anderen Fächern
liegen die Minima für A außerhalb des angewandten Bereiches.

Für Fichte Bayern liegt das Maximum für den Parameter m, der den Wendepunkt
festlegt, innerhalb des Tafelbereiches. Dies hat sich wahrscheinlich aus den Grund-
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Tabelle 28:
Lage der Extremwerte (Max, Min) für die Parameter A, k und m der Chapman-Richards-
modelle für die vier österreichischen Fichtenertragstafeln (in dGZ-Bonitäten, für Fi-Bayern in
Oberhöhenbonitäten)

Ertragstafel
A k m

Max Min Max Min Max Min

Bayern -12.8 22.0 34.4

Hochgebirge 15.7 -21.4 0.9

Bruck 0.7 4.6 22.4

Weitra 1.4 13.1 18.9



daten innerhalb des besetzten Wertebereiches so ergeben. Das Maximum für k liegt
bei einer Oberhöhenbonität von 22m und beeinflußt zwar etwas die Extrapolation
der Tafel Bayern nach unten, ist aber für die Anwendung keine entscheidende
Einschränkung, da für diese Arbeit im wesentlichen die Extrapolation nach oben von
Bedeutung ist. Damit ist noch eine relativ gute Extrapolation des Fächers Fichte
Bayern möglich.

Im Vergleich von Fichte-Bruck mit Fichte-Weitra ist erstere für die Extrapolierbar-
keit etwas günstiger zu beurteilen, da die Minima für k und m hier nahezu außerhalb
des Fächers liegen, während sie bei Fichte-Weitra eher im Tafelbereich sind. Zusam-
menfassend läßt sich feststellen, daß, unter dem Aspekt der Extrapolierbarkeit, die
Verwendung der Ertragstafeln Fichte-Bayern und Fichte-Bruck am besten geeignet ist.

Zur Beurteilung der Qualität von Oberhöhenfächern für die Verwendbarkeit in
Bonitierungsmodellen ist auch die Datengrundlage, die zur Erstellung der Fächer
gedient hat, von entscheidender Bedeutung. Prinzipiell sind drei Datentypen für die
Berechnung von Höhenfächern möglich: Dauerversuche, Stammanalysen und
Wuchsreihen. Daten von Dauerversuchen spiegeln das Oberhöhenwachstum von
Beständen wider. Oberhöhenfächer aus dieser Datengrundlage sind daher zum Boni-
tieren von Beständen gut geeignet. Stammanalysen geben das Wachstum von Einzel-
bäumen wieder. Die Frage, inwieweit diese Bäume das Oberhöhenwachstum von
Beständen repräsentieren, ist nicht einfach zu beantworten. In der Literatur wird
beschrieben, daß ein gewisser Anteil der heutigen Oberhöhenstämme in ihrer Jugend
nicht dem Oberhöhenkollektiv angehört hat. Lösungsmöglichkeiten für dieses
Problem bieten z.B. MONSERUD (1984a) oder MAGNUSSEN & PENNER (1996) an. Es
kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß in Oberhöhenfächern, die aus Stamm-
analysen berechnet und für die keine Methode zur Lösung des aufgezeigten Problems
gesucht wurden, im Jugendwachstum ein soziales Umsetzen enthalten ist, woraus sich
nach anfänglicher Wachstumsdepression zu steile Wachstumsverläufe in jüngeren
Altersklassen ergeben.

Das Abweichen des Wachstums ausgewählter Analysestämme von der Bestan-
desoberhöhe ist je nach Oberhöhendefinition verschieden zu beurteilen. ZEIDE &
ZAKRZEWSKI (1992) weisen nach, daß die Methode, bei der die Anzahl der Ober-
höhenstämme für alle Alter konstant ist (z.B. Oberhöhe nach Assmann), die aus den
Stammanalysen rekonstruierten Oberhöhen für junge Alter die tatsächliche Ober-
höhe unterschätzt. Dieses gilt für Lichtbaumarten stärker als für Schattbaumarten.
Die Unterschätzung der Oberhöhe in jungen Jahren führt zu einer Überschätzung der
Bonität bei der Anwendung der Fächer für diese Alter. Für die Oberhöhendefinition
nach WEISE (1880) (konstanter Prozentsatz der Oberhöhenstämme) gelten die
Zusammenhänge in umgekehrter Richtung. 

Bei der Verwendung von Dauerversuchsdaten entsteht dieses Problem nicht,
vorausgesetzt, daß für die Anwendung der Fächer die selbe Oberhöhendefinition
verwendet wird, wie zu deren Erstellung. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch für
die Anwendung der Fächer die Oberhöhe nach POLLANSCHÜTZ (1973) verwendet, die
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als arithmetisches Mittel der 12 stärksten m2 bestimmt wird. Diese stimmt je nach
Stammzahl und Grundfläche der Bestände wechselnd gut mit der Oberhöhe nach
Assmann überein. Da die Stammzahl mit zunehmendem Alter abnimmt, nimmt der
relative Anteil der Oberhöhenstämme nach Assmann für steigende Alter an der
Gesamtstammzahl zu. Die Differenz zwischen Oberhöhe und Mittelhöhe nimmt
daher ab. Umgekehrtes gilt für die Oberhöhe nach Pollanschütz: Die Grundfläche
nimmt mit steigendem Alter zu und der relative Anteil der Oberhöhenstämme am
Gesamtkollektiv ab. Die Differenz zwischen Oberhöhe nach Pollanschütz und der
Mittelhöhe nimmt daher mit steigendem Alter zu.

Die Verwendung von Wuchsreihendaten für die Erstellung von Oberhöhenfächern
führt bei größerem Alter zu einer Abflachung der Fächer, da die besten Bonitäten
früher genutzt werden. Ein weiteres Problem ist, daß bei positiven Wachstumstrends
die Fächer auch in der Jugend zu flach werden.

Damit sind für die Parametrisierung von Bonitierungsmodellen Oberhöhenfächer,
die aus Daten von Dauerversuchsflächen mit guter Qualität erstellt worden sind, am
besten geeignet. Um die Frage nach möglichen Wachstumstrends näher zu untersu-
chen, ist ein Vergleich der Ergebnisse aus einem “Dauerversuchsfächer” mit den
Ergebnissen der Parametrisierung mit einem Oberhöhenfächer, der aus Wuchsreihen-
daten entwickelt worden ist, interessant. Hier werden die wuchsreihenähnlichen
Daten der Inventur den Oberhöhen aus einem “Wuchsreihenfächer” gegenüberge-
stellt. Wenn ein positiver Wachstumstrend vorhanden ist, dann sind “Wuchsreihen-
fächer” flacher als Fächer aus anderen Datenquellen, weil die jungen Bestände heute
schneller wachsen als heute alte Bestände in ihrer Jugend (siehe oben). Damit müßte
das Alter, das ein Indikator für Wachstumstrends in Bonitierungsfunktionen nach
Ansatz (1) ist, bei der Verwendung eines “Wuchsreihenfächers” weniger stark bzw. gar
nicht in die Modelle eingehen als bei anderen Oberhöhenfächern.

Ein Problem bei der Verwendung von Dauerversuchsdaten für die Erstellung von
Bonitierungsfächern ist das Fehlen von Daten für niedrige Bonitäten, da auf solchen
Standorten keine Dauerversuche angelegt wurden. Die Verläufe der Oberhöhen
solcher Fächer für die unteren Bonitäten fallen in den Extrapolationsbereich und
liefern daher keine Informationen über den tatsächlichen Wachstumsgang auf gering-
wüchsigen Standorten. Dagegen ist das Werben von Stammanalysen auf solchen Stan-
dorten durchaus möglich. Daher sind die Verläufe von Oberhöhenfächern aus
Stammanalysen für die niedrigen Bonitäten günstiger zu beurteilen.

Da für diese Arbeit primär die Extrapollationsmöglichkeiten für die hohen
Bonitäten von Bedeutung sind, ist der Einsatz des Oberhöhenfächers Fichte-Bayern,
der aus Dauerversuchsflächen entwickelt worden ist, zur Parametrisierung der Boni-
tierungsfunktionen am günstigsten zu beurteilen. In weiterer Folge könnte die
Verwendung eines “Wuchsreihenfächers” die Frage nach möglichen Wachstum-
strends klären helfen. Es wird daher zunächst die Parametriesierung mit dem Fächer
Fichte-Bayern durchgeführt, da dieser von Dauerversuchsdaten stammt und bezüg-
lich der Extrapolierbarkeit gut geeignet ist.
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Als Vergleich für den Einfluß des Alters bietet sich die Ertragstafel Fichte-Bruck, die
auch noch ganz gut extrapolierbar ist, ursprünglich aus Wuchsreihendaten erstellt.
Diese Feststellung muß hier kurz begründet werden, da die Genese dieser Ertragstafel
bei MARSCHALL (1975) nicht genau nachvollziebar ist. Der Ursprung der Ertragstafel
Fichte-Bruck ist die Tafel von RIEBEL & PELLETER (1929). Diese zwei Tafeln stimmen in
der Tat gut überein, wie in Abbildung 13 gezeigt wird. Bei MARSCHALL (1973) finden
sich sowohl Stammanalysen als auch Wuchsreihenverläufe für jeweils gleiche Stan-
dortseinheiten aus jenem Gebiet, in dem auch die Tafel RIEBEL & PELLETER erstellt
worden war. Die Abbildung 14  zeigt einen Vergleich der Tafel Fichte-Bruck mit den
Wuchreihenverläufen und den Stammanalysen von MARSCHALL. Es zeigt sich deutlich,
daß die flacheren Wuchsreihenverläufe gut zur Tafel Bruck passen. Die steileren
Stammanalysen schneiden hingegen den Fächer deutlich im Jugendwachstum. Damit
ist die Verwendung der Tafel Fichte-Bruck als Wuchsreihenfächer für eine zweite
Parametrisierung der Bonitierungsmodelle angezeigt.

4.2.2 Die Entwicklung  neuer Oberhöhenfächer
Da der Einfluß der Parametrisierung von Höhenfächern in Bonitierungsmodellen mit
den zwei obengenannten Ertragstafeln nicht überprüft werden kann, weil weder die hier
angewandten Verfahren bekannt, noch die Datengrundlagen vorhanden sind, werden in
diesem Kapitel mit publizierten Daten von Dauerversuchsflächen auf bayerischen Hoch-
leistungsstandorten (RÖHLE, 1995) möglichst unterschiedliche Modelle parametrisiert.

Die aus diesen Modellen berechneten Oberhöhenbonitäten sollen dann in den
Bonitierungsmodellen als abhängige Variable eingesetzt werden, um die Abhängigkeit
der Ergebnisse vom verwendeten Fächer feststellen zu können. Dabei soll im wesentli-
chen die Art und Weise, in der das Alter - bei Verwendung verschiedener Oberhöhen-
fächer - in die Bonitierungsfunktionen eingeht, beurteilt werden. Das bedeutet, daß
hier keine umfassende Aufarbeitung der Literatur über die Parametrisierung und
Validierung von Höhen- und Site-Index-Modellen durchgeführt werden soll, sondern
einige Aspekte, die möglicherweise zu verzerrten Schätzungen von Bonitäten vor
allem in jüngeren Beständen führen, behandelt werden sollen.

In diesem Kapitel werden daher verschiedene Modelle parametrisiert und einige
dabei auftretenden Probleme diskutiert. Diese sind:

• Wahl der abhängigen Variablen bei der Erstellung der Fächer (FRIES 1966, CURTIS et
AL. 1973, HÄGGLUND 1981).

• Autokorrelation und Heteroskedastizität (MONSERUD 1984a, GOELZ & BURK 1992,
GEOGOIRE et AL. 1995).

• Verzerrte Bonitätsschätzungen und Schätzgenauigkeit vor allem für junge Alter-
sklassen (z.B. MONSERUD 1984a, CIESZEWSKI & BELLA 1989).

• unterschiedliches Extrapolationsverhalten.

Diese vier Problemkreise stehen zum Teil miteinander in unmittelbarem Zusammen-
hang und werden daher gemeinsam behandelt.
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Der Einfluß der Wahl der abhängigen Variablen (Höhe oder Höhenbonität) bei der
Erstellung der Fächer nach (3) und (4) wird in der Literatur seit 40 Jahren diskutiert
und wurde bereits im Abschnitt 2.1 kurz behandelt. In Nordamerika ist es oft üblich,
mit demselben Datenmaterial beide Fächer zu parametrisieren (HÄGGLUND, 1981), da
den zwei Fächern zwei unterschiedliche Fragestellungen zugrunde liegen (GOELZ &
BURK, 1992):

• Schätzung der Höhe zu einem Bezugsalter bei gegebener Höhe zu einem anderen
Alter fi Höhenbonitätsmodell (SiMod)

• Schätzung der Höhe zu einem beliebigen Alter bei gegebener Höhe im Bezugsalter
fi Höhenwachstumsmodell (OhMod)
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Abbildung 13: 
Vergleich der Höhenfächer der Tafel Riebel-Pelleter mit der Tafel Fichte-Bruck
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Um den Unterschied zwischen der direkten Schätzung der Bonität aus einem
SiMod und der indirekten Schätzung der Bonität aus einem OhMod für ein spezielles
Datenmaterial deutlich machen zu können, wird ein einziges Modell, welches sowohl
als OhMod als auch als SiMod verwendbar ist, eingesetzt. Würden zwei verschiedene
Modelle verwendet werden, dann wäre zusätzlich zu dem Effekt der verschiedenen
abhängigen Variablen noch der Effekt der verschiedenen Modelle zu berücksichtigen.
Ein Modell, welches sowohl die Parametrisierung des Höhenbonitätsmodelles als
auch des Höhenwachstumsmodelles ermöglicht, wurde von CIESZEWSKI & BELLA

(1989) publiziert. Es setzt auf der “half-saturation function” von TAIT et AL. (1988)
auf und lautet:

H = ((hx+(20b2 / Ai(1+b1))) + ((hx -(20b2 / Ai(1+b1) ))2 + 80b2 hx X(-1-b1) )) -2 /
(2 + (80 b2t(-1-b1) ) / ((hx+(20b2 / Ai(1+b1))) + ((hx -(20b2 / Ai(1+b1) ))2

+ 80b2 hx X(-1-b1) )) -2 ) (9)

H Höhe für beliebiges Alter t bei OhMod, Oberhöhenbonität mit Bezugsalter Ai bei SiMod
hx Oberhöhenbonität mit Bezugsalter X bei OhMod, Höhe für beliebiges Alter X bei SiMod
X Bezugsalter bei OhMod, Alter bei hx bei SiMod
t Alter für H bei OhMod, Bezugsalter bei SiMod
Ai Bezugsalter für beide Modelle

In Folge wird das OhMod nach (9) mit (9.1) und das SiMod mit (9.2) bezeichnet.
Eine ganz andere Lösung, welche die Frage nach der Wahl der abhängigen Variablen

umgeht, bieten GOELZ & BURK (1992) an. Sie entwickeln ein Differenzgleichungsmo-
dell, welches auf der Chapman-Richardsfunktion aufbaut:

H2 = H1 ((1 - exp(-b1 ((H1 / A1)b2 )A1
b3 A2)) / (1 - exp(-b1 ((H1 / A1)b2)A1

b3 A1)))b4

(10)
H1 Oberhöhe im Alter A1

H2 Oberhöhe im Alter A2

A1, A2 jeweiligen Alter
bi Parameter

Für dieses Differenzgleichungsmodell werden nicht nur die Kombinationen von
aufeinander folgenden Messungen verwendet, sondern von allen möglichen Paaren.
Das bedeutet, daß für eine Versuchsfläche mit 10 Aufnahmen 90 Kombinationen von
Alter und Höhen in die Berechnung eingehen. Ein Vergleich des Modelles (10) mit
gewöhnlichen Höhenwachstumsmodellen (z.B. PAYANDEH & WANG, 1994, siehe unten
(11)) soll die Vorgangs- bzw. Wirkungsweise des Differenzverfahrens mit sämtlichen
Kombinationen veranschaulichen: 

Normalerweise wird bei einem OhMod die Höhe in einem beliebigen Alter in
Abhängigkeit von einem Bezugsalter sowie von der Höhe in diesem Bezugsalter (S)
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gesetzt. Die Vorgangsweise bei Modell (10) ist im Prinzip ähnlich, nur daß es nicht
bloß ein Bezugsalter gibt, sondern jedes Alters-Höhen-Paar einmal als Bezugsalter
bzw. Bezugshöhe im Parametrisierungsvorgang dient.1  Damit geht jeder Höhenwert
(mit seinem Meßfehler) einmal als abhängige und im selben Parametrisierungsvor-
gang auch als unabhängige Variable ein. Dies entspricht der gleichzeitigen Regression
von x auf y und von y auf x (GOELZ & BURK, 1996). Damit ist bei dieser Vorgangsweise
die Frage nach der Wahl der abhängigen Variablen irrelevant, da jede Höhe und damit
auch die Bonität als abhängige und unabhängige Variable verwendet werden. Zusätz-
lich wird durch die Verwendung aller möglichen Kombinationen ein etwaiger Bias
vermieden, der durch die Tatsache bedingt ist, daß die Höhenwerte als unabhängige
Variable mit einem Meßfehler behaftet sind (GOELZ & BURK, 1996).

Bevor auf die anderen angeführten Probleme im Zusammenhang mit der Parame-
trisierung von Höhenwachstums- und Bonitätsmodellen eingegangen wird, werden
noch zwei weitere Modelle,  die dann parametrisiert werden, kurz angeführt:

Ein Höhenwachstumsmodell, welches wie die beiden oben genannten Modelle
wenig Parameter besitzt und bei der Durchführung der nichtlinearen Regression gut
konvergiert, ist jenes von PAYANDEH & WANG (1994), welches wie Modell (10) auf der
Chapman-Richardsfunktion aufsetzt:

H  = b1 Sb2 (1 - exp(b3 A ))p (11)
mit p   = ln(S1 - b2 / b1) / ln (1 - exp(b3 Ai)) 

H Oberhöhe
S Oberhöhenbonität
A Alter
Ai Bezugsalter
bi Parameter

Gute Höhenbonitätsmodelle sind in der Literatur kaum vorhanden, so daß neben
dem bereits angeführten Modell von CIESZEWSKI & BELLA (1989) ein etwas älteres
Modell von MONSERUD (1984a) verwendet wurde. Es handelt sich dabei um ein addi-
tives Modell nach DAHMS (1975, cf. MONSERUD, 1984a), das im Gegensatz zu allen
vorgenannten Modellen nicht durch die entsprechende Höhe im Bezugsalter
gezwungen wird.

S  = b0 + b1 A*ln(A) + b2ln(A)2 + b3H + b4H/A (12)

H Oberhöhe
S Oberhöhenbonität
A Alter
bi Parameter

Bei der Modellierung von Meßreihendaten ist das Problem der Autokorrelation zu
berücksichtigen. Dafür sind die Residuen über dem Alter beispielhaft für das Modell
(12) in Abbildung 15 (links) dargestellt. Die Abhängigkeit der Residuen vom je-
weiligen Vorwert ist hier deutlich zu sehen. Autokorrelation führt zu einer verzerrten
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Parameter besitzt. Diese Bezugsaltersunabhängigkeit (GOELZ & BURK 1992) ist eine positive Eigenschaft, da es keine sinnvolle
Erklärung für die Abhängigkeit des Oberhöhenwachstums von einem mit Einschränkungen frei gewählten Bezugsalter gibt.



Schätzung der Vertrauensintervalle der Parameter (BLEYMÜLLER et AL., 1987). Durch
die Berücksichtigung der Autokorrelation im Modell wird die Varianz der Schät-
zungen verringert. Da die Meßintervalle nicht allzu stark schwanken, wird die
Einführung eines Autoregressivparameters erster Ordnung (r, Residuum der jeweils
vorangegangenen Beobachtung) in die Modelle zur Korrektur dieser verletzten
Regressionsbedingung als ausreichend erachtet (GREGIORE et AL., 1995). Obwohl
CIESZEWSKI & BELLA (1989) für ihr Modell zur Lösung des Autoregressionsproblemes
statt einer Minimum Least Square Schätzung eine eigene Loss-Funktion angeben,
wurde auch hier im Sinne der Einheitlichkeit die oben genannte Vorgangsweise
gewählt. Diese ist für das Differenzgleichungsmodell (10) um einen zweiten Autore-
gressivparameter (g) zu erweitern (GOELZ & BURK, 1992, 1996). 

Die Autoregressivparameter waren in allen Fällen hochsignifikant, die deutliche
Verbesserung der Residuen, die damit erreicht werden konnte, ist ebenfalls beispiel-
haft für alle Modelle für Modell (12) in Abbildung 15 (rechts) dargestellt. Die Varianz
der Residuen ist aber auch nach Berücksichtigung der Autokorrelation nicht
homogen über dem Alter, wie es für Alters-Höhenmodelle typisch ist. Dieser Hetero-
skedastizität wurde mit einer schrittweisen Gewichtung begegnet (MONSERUD, 1984a).
Als Gewicht wurde der Kehrwert der jeweils für zehnjährige Perioden ermittelten
Varianz genommen. Für das Differenzgleichungsmodell (10) wurde die von GOELZ &
BURK (1992) vorgeschlagene Gewichtungsfunktion eingesetzt.

Die Ergebnisse der Parametrisierung der Modelle für das Bezugsalter 100
(Ausnahme Modell (10)) sind in Tabelle 29 zusammengestellt. Die Parameter sind
alle signifikant, die hohen Bestimmtheitsmaße (nahezu 1) sind durch die  hochsigni-
fikanten Autoregressivparameter mitverursacht, da die Residuen der Vorerhebung
(Rest-1) sehr eng mit Rest korreliert sind. Daher sind in der Tabelle 29 auch die
Bestimmtheiten ohne Autokorellationsglieder angeführt. Hier zeigt sich, daß die
OhMod (9.1), (10) und (11) deutlich höhere Bestimmtheiten aufweisen als die SiMod
((9.2 und (12)). Diese Tatsache weist lediglich darauf hin, daß sich die Höhen aus den
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Abbildung 15:
Residuen über dem Alter ohne und mit Berücksichtigung der Autokorrelation für das Modell (12)



OhMod mit größerer Genauigkeit schätzen lassen als die Bonitäten aus den SiMod.
Daraus kann nicht auf die Genauigkeit der indirekten Bonitätsschätzung aus den
OhMod geschlossen werden. Die Frage Genauigkeit der Bonitätsschätzung wird
weiter unten behandelt werden.

Für die Beurteilung der Qualität von Bonitätsschätzungen aus SiMod wie aus
OhMod ist der Verlauf der Bonitäten, aus den Daten der Parmetriesierung geschätzt
und über dem Alter aufgetragen, von großer Bedeutung. Dabei ist zu beachten, daß
für die Schätzung der Bonität die Autokorrelationsglieder nicht verwendet werden
können (MONSERUD, 1984a).

Das gilt für die indirekte Schätzung aus dem OhMod, aber auch für die direkte
Schätzung aus dem SiMod, da ja für den Schätzvorgang kein Autokorrelationsglied
zur Verfügung steht. Dies ist von Bedeutung, da der Verlauf der Bonitäten für die
SiMod mit und ohne Autokorrelationsglieder stark voneinander abweicht, wie es
beispielhaft für Modell (9.2) in Abbildung 16 dargestellt ist. Ist der Verlauf der
Bonitäten über dem Alter incl. Autokorrelationsglied zufriedenstellend (was bei der
sehr hohen Bestimmtheit nicht anders zu erwarten ist), so zeigt das Modell ohne
Autokorrelationsglied Überschätzungen und Unterschätzungen der höheren und
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Tabelle 29: 
Ergebnisse der Parametrisierung der fünf Modelle ((9.1) - (12)). 
b0 - b4 ... Parameter, r und g ... Autoregressionsparameter, Bauto ... Bestimmtheit incl. Autoregressionsparameter,
B ... Bestimmtheit ohne Autoregressionsparameter, (9.1) ... OhMod nach CIESZEWSKI & BELLA (1989), 
(9.2) ... SiMod nach CIESZEWSKI & BELLA (1989)

Modell b0 b1 b2 b3 b4 r g Bauto B

(9.1) - 0.3727 598.12 - - 0.8392 - 0.999 0.994

(9.2) - 0.3921 627.75 - - 0.7864 - 0.995 0.860

(10) - 0.00933 1.0540 0.3410 1.2272 0.4933 0.4612 0.999 0.990

(11) - 2.4629 0.8303 -0.0156 - 0.8478 - 0.999 0.994

(12) 58.069 -3.0945 0.0158 1.0271 -1.9955 0.8314 - 0.995 0.912
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Abbildung 16:
Vergleich des Verlaufes der geschätzten Bonitäten über dem Alter mit und ohne Auto-
korrelationsglied für das Modell (9.2)



mittleren Bonitäten für die jüngeren Alter, die niedrigen Bonitäten für die gleichen
Alter unterschätzt das Modell offensichtlich.

Für den Vergleich der Modelle (9.1)-(12), in Bezug auf die Fragestellung nach
möglichst unverzerrten Schätzungen vor allem für jüngere Alter, wird die Schätzung
der Bonitäten über dem Alter wie in Abbildung 16 (rechts) ohne Autoregressionsglied
herangezogen. Zunächst soll in diesem Zusammenhang die Frage nach der Auswir-
kung der Wahl der abhängigen Variablen beantwortet werden. Der Unterschied für
die geschätzten Bonitäten zwischen den beiden Modellen (9.1) und (9.2) ist so gering,
daß nur bei entsprechender Skalierung der Differenzen die Unterschiede aufzeigt
werden können (Abb. 17). Zwischen Alter 40 und 100 (im Bezugsalter müssen die
Bonitäten ident sein) schätzt das OhMod höhere Bonitäten mit der maximalen Diffe-
renz im Alter 60 (sie beträgt aber nur 0.07 Bonitäten), ab dem Alter 100 liefert das
SiMod etwas höhere Bonitäten.

Obwohl ein eindeutiger Trend in den Differenzen erkennbar ist, sind diese absolut
so gering, daß sie praktisch kaum ins Gewicht fallen. Diese Aussage gilt selbstver-
ständlich nur für das benutzte Datenmaterial. Insgesamt ist die Schätzung beider
Modelle, wie in Abbildung 16 am Beispiel (9.2) bereits aufgezeigt, aber nicht zu-
friedenstellend.

Um den optischen Vergleich der vier Modelle (9.2)-(12) zu erleichtern, wurden die
Abweichungen der ohne Autokorrelationsglied geschätzten Bonitäten von den ge-
messenen Bonitäten (in folge als Residuen bezeichnet) für zehnjährige Altersgruppen
und drei Bonitätsstufen (31.0-34.9 fi niedere, 35.0-37.9 fi mittlere, 38.0-39.9 fi hohe
Bonität) gemittelt. Die Einteilung in diese drei Bonitätsstufen hat sich für die Trennung
zwischen erster und zweiter Gruppe durch eine eindeutige Abgrenzung in der Daten-
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grundlage ergeben (vgl. Abb. 3, Seite 15), die Trennung zwischen zweiter und dritter
Gruppe ist so erfolgt, daß zwei etwa gleich große Teile entstehen. Die Bezeichnungen
niedere, mittlere und hohe Bonitäten sind nicht absolut, sondern in Bezug auf das
Datenmaterial gewählt, in dem absolut betrachtet nur einige mittlere und hauptsächlich
hohe Bonitäten vertreten sind. Diese Tatsache spielt später für das Extrapolationsver-
halten eine wichtige Rolle.

Die Abbildung 18 zeigt die mittleren Residuen über den Altersgruppen für die drei
Bonitätsstufen. Die negativen Residuen für die niedrigste Altersgruppe bei den hohen
Bonitäten weist auf eine Überschätzung der Bonität bei allen Modellen in der jüng-
sten Alterklasse hin, wobei das Modell (9.2) die stärkste Überschätzung aufweist und
das Modell (12) die schwächste. Mit zunehmenden Alter werden die Schätzungen
besser, wobei  Modell (12) bis etwa zum Alter 80 etwas unterschätzt, während die
anderen Modelle für die hohen Bonitäten bis zum Alter 80 sowohl über wie auch
unterschätzen. Für die höchsten Alter fällt das Modell (10) in dieser Bonitätsgruppe
durch eine leichte Überschätzung auf. Bei den mittleren Bonitäten sind die 
Schätzungen für alle Modelle besser, wobei Modell (12) die geringsten Verzerrungen
aufweist. Sehr deutlich zeigt sich auch die Überlegenheit des Modelles (12) bei den
niedrigen Bonitäten, wo der deutlichen Unterschätzung der Bonitäten in jüngeren
Altersklassen gegenüber den anderen Modellen eine verhältnismäßig geringe Über-
schätzung durch Modell (12) gegenübersteht.

Das bedeutet, daß sich das lineare, additive Modell (12) von allen anderen deutlich
unterscheidet, indem es die geringsten Verzerrungen für die einzelnen Altersgruppen
und Bonitäten aufweist. Es zeigt die beste Anpassung an das Datenmaterial. Der
Grund dafür dürfte in der Verwendung von fünf additiven Parametern liegen, die
zwar im Vergleich zu den multiplen bzw. Exponentialmodellen nicht so gut bio-
logisch interpretierbar, dafür aber in dem Anpassungsvermögen flexibler sind. Die
biologische Interpretierbarkeit und die geringere Anzahl von Parametern ist zumin-
dest bei diesem Datenmaterial mit einer gewissen Starrheit der Modelle verbunden.

Ein weiteres Beurteilungskriterium der verschiedenen Modelle sind die Schätzge-
nauigkeiten. Aus der Literatur ist bekannt, daß vor allem für junge Alter die Genauig-
keit oft recht gering ist (HEGER, 1972, HÄGGLUND, 1975, LLOYD & HAFLEY, 1977,
MCQUILKIN & ROGERS, 1978, NIGH & SIT, 1996). Die nachstehende Vorgangsweise ist
keine exakte statistische Validierung der Modelle, da dafür die Residuen nicht direkt
verwendet werden dürften, weil auch hier Autokorrelation und Heteroskedastizität zu
berücksichtigen wären (NIGH & SIT, 1996) und daher eigene Modelle für die Fehler-
struktur zu erstellen wären. Deshalb wurden auch die oben beschriebenen Verzer-
rungen in den einzelnen Bonitätsstufen nicht auf ihre statistische Signifikanz geprüft.
Trotzdem erscheint es zulässig, für einen groben Vergleich der einzelnen Modelle die
mittleren Standardabweichungen der Residuen, für einzelne Altersgruppen getrennt
berechnet, gegenüberzustellen (Tabelle 30).

Für alle Modelle gilt, daß die Standardabweichungen mit zunehmendem Alter
abnehmen und beim Indexalter 10 das Minimum haben, wie es bereits aus Abbildung
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Abbildung 18:
Mittlere Residuen (m) der Modelle (9.2) - (12) über Altersgruppen für drei Bonitätsstufen



16 (ohne Autokorrelation) hervorgeht und für SiMod wie auch für OhMod typisch
ist. Es zeigt sich wieder die Überlegenheit des Modelles (12) für die jungen Alters-
gruppen von 30 bis 60 Jahren (Gruppen 3-5) mit der deutlich relativ geringsten Stan-
dardabweichung in der jüngsten Gruppe. Die größte Standardabweichung für diese
jungen Alter hat das Modell (9.2). Für die Alter 60-80 hat das  Modell (12) etwas
größere Standardabweichungen als die anderen Modelle. Für die weiteren Alter sind
die Unterschiede zwischen den Modellen unbedeutend.

Als letzter Aspekt für die Beurteilung der Modelle wird das Extrapolationsverhalten
der Bonitätsfächer verglichen. Die Modelle wurden aus einem engen Bonitäts-
spektrum erstellt, welches die höheren Bonitäten recht gut abdeckt, aber keine Probe-
flächen unter einer Oberhöhenbonität kleiner 31 m im Alter 100 aufweist. Aber auch
die allerhöchsten Bonitäten, wie sie im Datenmaterial der Inventur vorkommen, sind
in den Dauerversuchsdaten nicht vertreten. Daher spielt das Extrapolationsverhalten
der Modelle für die spätere Verwendung in den Standorts-Bonitätsmodellen eine
wichtige Rolle. In der Abbildungen 19 sind die vier Bonitätsfächer einander gegen-
übergestellt.

Der Vergleich aller Modelle zeigt, daß die Übereinstimmung im Bereich zwischen
Bonitäten von 30-40 m, für den Daten bei der Parametrisierung vorhanden waren,
erwartungsgemäß am größten ist. Die zur Modellbildung herangezogenen Daten
erfordern bei der Anwendung eine recht weite Extrapolation zu den niedrigeren
Bonitäten und eine geringere zu den höchsten Bonitäten. Die Modelle (9.2), (10) und
(11) zeigen über den gesamten Bonitätsbereich eine recht gute Übereinstimmung. Die
nur geringen Unterschiede sind in den Randbereichen deutlicher ausgeprägt und
zeigten sich bereits bei der Residuenstudie (vgl. Abb. 18). So liegen etwa bei den
besten Bonitäten in jungen Jahren für Modell (9.2) die Werte über jenen aller anderen
Modelle - hier war die Verzerrung der Residuen für (9.2) am größten. Ansonst sind
die drei Modelle nahezu deckungsgleich. Die gering ausgeprägte niedrigere Schätzung
von Modell (10) für die niedrigeren Bonitäten und hohen Alter ist ebenfalls bereits an
der Residuenstudie erkennbar.

Das Modell (12) unterscheidet sich von den drei anderen Modellen deutlich
(Abb. 19 rechts unten). Auch diese Tatsache war bereits an den Residuen erkennbar.
Der Verlauf der Kurven dieses Modelles ist im Vergleich zu allen anderen gestreckter.
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Tabelle 30: 
Standardabweichungen der Residuen nach Altersgruppen für die Modelle (9.2) - (12)

Modell
Altersgruppen

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(9.2) 2.06 1.39 0.71 0.68 0.41 0.32 0.17 0.11 0.23 0.35 0.34 0.21

(10) 1.85 1.29 0.66 0.72 0.43 0.32 0.18 0.12 0.25 0.40 0.37 0.21

(11) 1.82 1.31 0.68 0.69 0.39 0.32 0.17 0.11 0.23 0.35 0.34 0.26

(12) 1.13 1.14 0.65 0.84 0.46 0.32 0.18 0.12 0.25 0.37 0.36 0.21



Damit liegen die Schätzungen für die besten Bonitäten in den jüngeren Altern deut-
lich unter den Schätzungen der anderen Modelle, während Schätzungen im Bereich
der mittleren und niedrigeren Bonitäten für diese Alter über denen der anderen
Modelle liegen. In den hohen Altersklassen liegen die Schätzungen gegen die niedri-
geren Bonitäten hin zunehmend wieder unter den Schätzungen der anderen Modelle
(vgl. Abb. 18 unten). Für ein gutes Modell ist es wichtig, daß es durch die entspre-
chende Höhe im Bezugsalter 100 geht. Da diese Bedingung im Modell (12) nicht im
vornherein festgelegt war, ist es wichtig zu prüfen, ob diese Voraussetzung trotzdem
erfüllt ist. In der Abb. 19  zeigt sich, daß die Kurven auch im Extrapolationbereich
genau genug durch die entsprechende Höhe im Bezugsalter gehen.

Nachdem alle Unterschiede der Modelle im Extrapolationsbereich sich bereits im
mit Daten besetzten Teil angedeutet haben, kann das Extrapolationsverhalten aller
Modelle als zufriedenstellend betrachtet werden. (Es wurden auch Modelle versucht,
deren Extrapolationsverhalten ungünstig zu beurteilen war. Auf diese wird in dieser
Arbeit nicht näher eingegangen.)
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Abbildung 19: 
Vergleich der Bonitätsfächer für die Modelle (9.2) - (12), Oberhöhen von 15-45 m



4.3 Modelle für die Beziehung zwischen Oberhöhenbonität und Standort

Für alle Überlegungen bezüglich der Art der Modellierung der Bonitäts-Standorts-
beziehung ist für diese Arbeit  die Datengrundlage der Ausgangspunkt. Schon bei der
Festlegung der Zielsetzung mußte auf die vorhandenen Daten der Inventur Rücksicht
genommen werden, da das Design der Inventur lange vor dieser Untersuchung festge-
legt worden war. Diese Vorgangsweise entspricht zwar nicht einem normalen
Versuchskonzept, ist aber bei vorgegebenem Datenmaterial notwendig. Die Ziel-
setzung wurde in Kapitel 1 und 2 bereits besprochen und läßt sich wie folgt zu-
sammenfassen:

1. Das Bonitierungsmodell soll die Wirkungen des Standortes auf das
Höhenwachstum qualitativ und quantitativ beschreiben, wobei es für einzelne
Standortsparameter interpretierbar sein soll.

2. Es soll geprüft werden, ob diese Modelle zur Abschätzung der Oberhöhenbonität
eingesetzt werden können.

3. Möglichkeiten sollen geprüft werden, eventuell vorhandene Wachstumstrends in
Bonitierungsmodellen zu quantifizieren.

4. Die Brauchbarkeit der in Österreich vorhandenen Ertragstafeln für diese
Bonitierungsmodelle soll - auch anhand von Alternativen - festgestellt werden.

Von diesen Zielen ausgehend werden im folgenden die Methoden der Modell-
bildung entwickelt. Aus Punkt 1 geht hervor, daß primär ein empirischer Modellan-
satz zu wählen ist, da die Wirkungen des Standortes auf das Wachstum erst im Modell
gefunden werden sollen. Es ist jedoch klar, daß die Modellierung nicht ohne jedes
Vorwissen realisiert werden kann. Schon in der Auswahl der bei der Inventur er-
hobenen Standortsparameter steckt ökologisches Wissen. Ähnliches gilt auch für die
klimatologischen Kenngrößen, insbesondere auch für die Umwandlungen von
Neigung und Exposition, wo bereits Wirkungstransformationen vorweggenommen
sind. Dem empirischen Charakter des Modells entsprechend wird für die Ent-
wicklung zumindest teilweise die schrittweise lineare Regression eingesetzt.  

Die für ganz Österreich repräsentative Datengrundlage erlaubt die Verwendung der
schrittweisen Regression, da die Gefahr von Artefakten durch die große Anzahl von
Beobachtungen, im Vergleich zu anderen, nicht repräsentativen Daten, gering ist. Die
Tatsache, daß das Modell für die Anwendung räumlich nicht extrapoliert werden
muß, da die Daten ganz Österreich abdecken, spricht auch für die empirische
Vorgangsweise. Um die Aussagekraft des Modelles zu erhöhen, wird es anhand der
Daten der Inventurperiode 1986/90 überprüft, wo nahezu gleich viele Oberhöhenbe-
stände mit Fichte wie in der Periode 1971/80 zur Verfügung stehen. (Da die Daten für
die Modellvalidierung mit der gleichen Methode erhoben wurden wie die Daten, die
für die Parametrisierung verwendet werden,  wurde die Beschreibung dieser Daten
weggelassen.)
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Die schrittweise Regressionsrechnung soll jedoch nicht uneingeschränkt zur
Anwendung kommen. Um die ebenfalls in Punkt 1 angesprochene Interpretierbarkeit
zu erreichen, muß darauf geachtet werden, daß Interkorrelationen vermieden werden,
die das Modell destabilisieren und eine biologisch sinnvolle Interpretation vereiteln
können. Mittels des Variance Inflation Factors (VIF) kann das Ausmaß der Interkor-
relationen geprüft werden. Bei VIF’s, die größer als 5 sind (VAN LAAR, 1991), wird
eine der interkorrelierten Variablen (die mit der kleineren partiellen Korrelation) aus
dem Modell herausgenommen.

Diese Vorgangsweise beinhaltet das schon in den vorangegangegen Abschnitten ange-
deutete Testen von Standortsvariablen auf Signifikanz. So sollen z.B. aus den Wirkungs-
transformationen für die Neigung und Exposition jene durch das Modell bestimmt
werden, die den höchsten t-Wert aufweisen. Auch die klimatologischen Werte werden
transformiert, wobei davon ausgegangen wird, daß das Wachstum bei einer bestimmten
Ausprägung des Standortsparameters ein Maximum aufweist bzw. über dem Parameter
einen paraboloiden Verlauf annimmt. Um dabei Multikollinearität zu vermeiden,
wurde statt einem Polynom zweiter Ordnung folgende Form gewählt:

Wt = (Xi - Xmax)2 (13)

Wt Wirkungstransformation
Xi Ausprägung des Standortsparameters auf der i-ten Probefläche
Xmax Ausprägung des Standortsparameters, bei dem die maximale Bonität auftritt

Xmax wird dabei durch eine Regression, in der zunächst ein lineares und ein quadra-
tisches Glied vorkommt, bestimmt. Der Vertrauensintervall für den Koeffizienten der
Wirkungstransformation ist bei dieser Vorgangsweise falsch, da die Variation, die bei
der Schätzung von Xmax auftritt, vernachlässigt wird. Da die Beziehungen jedoch aus
biologischen Gründen nicht linear sind, und die Verwendung von Polynomen zweiter
Ordnung zu sehr hohen Interkorrelationen führt, die Aussagen über die Modell-
stabilität und damit auch die Interpretation erschwert, wurde trotzdem die Vorgangs-
weise nach (13) gewählt. Sie stellt jedoch einen Schwachpunkt der Modellierung dar.

Synergistische oder antagonistische Effekte von zwei Standortsparametern werden
durch Wechselwirkungsterme abgebildet. Es sollen jedoch nur einige biologisch sinn-
volle Wechselwirkungen im Modell auf Signifikanz getestet werden. Wenn dabei VIF’s
größer 5 auftreten, so werden entweder nur der Wechselwirkungsterm oder die
beiden Parameter getrennt im Modell belassen.

Wie bereits im Kapitel Problemstellung angedeutet, kann eine gute Vorstratifizie-
rung bei genügend großem Datenmaterial zu besseren Modellen führen als die
Verwendung des gesamten Materials gemeinsam. Diese Vorgangsweise bietet sich bei
der Verwendung des Datenmaterials der Inventur an und wurde auch von HÄGGLUND

& LUNDMARK (1977) für Inventurdaten eingesetzt, die den Vegetationstyp für die
Vorstratifizierung gewählt haben. Bei der Wahl der Stratifizierungsmerkmale ist zu
beachten, daß durch unterschiedlich besetzte Straten bestimmte Wirkungszusam-
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menhänge in einem gemeinsamen Modell nicht zum Tragen kommen. Es könnte
auch durch die entgegengesetzte Wirkungsweise eines Standortsparameters in zwei
Straten bei Verwendung von nur einem Modell die Wirkung nicht abgebildet werden.
Das bedeutet, daß bei der Vorstratifizierung Teile mit möglichst homogenen
Wirkungsmechanismen für das Wachstum gesucht werden müssen.

Für österreichische Verhältnisse erscheint eine primäre Stratifizierung nach dem
bodenbildendem Substrat (Silikat oder Karbonat) als zielführend, wie Untersuchungen
der Österreichischen Waldbodenzustandsinventur ergaben. (MUTSCH, 1992, HERZ-
BERGER, 1996). Da im Rahmen der Forstinventur für Lockersedimentbraunerden und
Pseudogleye (Gruppen 8 -14) keine Zuordnung in eine dieser beiden Gruppen
möglich ist, wurde eine dritte Gruppe gebildet (sogenannte intermediäre Böden). Da
nach dieser Stratifizierung vor allem für die silikatischen Böden noch immer sehr viele
Daten vorhanden waren, konnte sekundär eine räumliche Stratifizierung auf Basis der
Wuchsgebiete von KILIAN et AL. (1994) vorgenommen werden. Dabei wurde die
böhmische Masse (Wuchsgebiete 9.1 und 9.2) von der alpinen Region getrennt. In der
böhmische Masse wurden die intermediäre und die silikatische Gruppe wieder zu-
sammengefaßt, da hier ausschließlich silikatisches Material vorkommt. Bei den Silikat-
böden in den Alpen wurde der trockenere und wärmere Osten  (Wuchsgebiete 5.2-5.4)
vom Rest getrennt, da dort möglicherweise angespannte Wasserhaushaltsverhältnisse
für die Fichte zu erwarten sind. Die ebenfalls wärmeren und trockeneren Innenalpen
(Wuchsgebiet 1.1 und ev. 1.2) konnten nicht abgetrennt werden, da hier kaum Fichte-
noberhöhenbestände liegen. Die Karte in Abbildung 20 zeigt die Bodengruppen der
Oberhöhenbestände und die gewählten Grenzen für die räumliche Stratifizierung.

Ein Problem, welches oft in Zusammenhang mit Standorts-Leistungsmodellen
auftritt, ist die Verwendung qualitativer Standortsvariablen. Eine Reihe von Para-
metern wurde auf nominalem bzw. ordinalem Skalenniveau erhoben. Einerseits ist
bekannt, daß diese oft hochaggregierten Standortsvariablen, wie z.B. Vegetationstyp
oder Wasserhaushalt mehr Erklärungspotential für großräumige Standorts-Leistungs-
beziehungen liefern als niederaggregierte, aufwendig zu erhebende Variable wie etwa
die Nährstoffgehalte in bestimmten Bodenhorizonten (z.B. HERZBERGER, 1996). Ande-
rerseits ist die Verwendung dieser qualitativen Information in Regressionsmodellen
methodisch mit Problemen verbunden. Zwei Lösungswege werden in der Literatur
angeführt:

• Der Einsatz von Dummy-Variablen (DRAPER & SMITH, 1981, S. 241 ff.)
• Quantitative Skalierung der qualitativen Information (MOOSMAYER & SCHÖPFER,

1972, ANDERS et AL., 1985, KAHN, 1994, MOOSMAYER et AL., 1996)

Diese Quantifizierungen werden durchgeführt, weil bei vielen Ausprägungen
mehrerer qualitativer Variablen die Anzahl der Dummy-Variablen groß wird und vor
allem bei kleineren Datengrundlagen Ausreißer in schwach belegten Ausprägungs-
stufen Artefakte hervorrufen  bzw. singuläre Matrizen entstehen können. Die 
Quantifizierungen beruhen bei MOOSMAYER et AL. (1996) auf einer gutachtlichen
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Rangordnung der Variablenausprägung in Bezug auf die Wirkung auf das Wachstum.
Darauf aufbauend werden Verfahren eingesetzt, welche die gutachtliche Rangordnung
untermauern und sie auf metrisches Niveau anheben sollen. MOOSMAYER et AL. (1996)
verwenden dazu regressionstechnische Methoden. In der Arbeit von KAHN (1994)
werden zur Festlegung der metrischen Skala publizierte Konvertierungsskalen (CHEN

& HWANG, 1992, cf. KAHN, 1994) eingesetzt. Anschließend werden unimodale
Wirkungsfunktionen im wesentlichen wieder gutachtlich parametrisiert. Bei diesen
Methoden spielt das ökologische Vorwissen eine entscheidende Rolle. Sie sind daher
nicht gut mit der Zielsetzung vereinbar, nach der ökologisches Vorwissen nur dort
eingesetzt werden soll, wo die rein empirische Vorgangsweise nicht zielführend ist.

Die maßvolle Verwendung von Dummy-Variablen in Regressionsmodellen, die mit
Daten der Inventur parametrisiert werden, ist nach Ansicht des Autors durchaus sinn-
voll. Die Wirkung einer Dummy-Variablen in einem Regressionsmodell kann mit der
einer Vorstratifizierung verglichen werden. Dummies bewirken eine Parallelverschie-
bung des Modells. Der Regressionskoffizient einer Dummy-Variablen kann beim
Wert 1 der Variablen direkt dem konstanten Glied hinzugerechnet werden. Bei der
Vorstratifizierung können sich selbstverständlich alle Regressionskoeffizienten
ändern. Damit ist es von Bedeutung, welche qualitative Information für die Vorstrati-
fizierung eingesetzt wird und welche als Dummy-Variable in das Modell eingeht.

Die oben begründete Vorgangsweise für die Vorstratifizierung nach Bodentypen-
gruppen und Wuchsgebieten führt zu einer Herabsetzung der Anzahl notwendiger
Dummy-Variablen in den einzelnen Modellen. Schwach besetzte und ähnliche Merk-
malsausprägungen von nominalen Variablen werden für die Modellierung zusam-
mengefaßt (siehe Abschnitt 3.1.3). Durch die Einbeziehung von klimatologischen
Kennwerten  in das Modell brauchen die nominal skalierten Wuchsgebiete, die bei der
Parametrisierung der klimatischen Modelle zur Vorstratifizierung eingesetzt wurden,
in den Modellen nicht mehr berücksichtigt werden. Alle diese Maßnahmen führen zu
einer Herabsetzung der Anzahl von Dummy-Variablen in den einzelnen Modellen.
Eine Übersicht für die verbleibende Anzahl für die einzelnen Stratifizierungseinheiten
geben die Tabellen 31 und 32.

Eine entscheidende Frage bei der Erstellung von Modellen ist die Wahl des Modell-
typs. Im allgemeinen wurden in der Literatur für Bonitierungsmodelle additive Ansätze
gewählt (z.B. REHFUESS, 1968, GRANEY & FERGUSON, 1971, MOOSMAYER, 1980, GREEN et
AL., 1989, KLINKA & CARTER, 1990, HASSALL et AL. 1994, WANG, 1995, HERZBERGER,

72 Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 171

Tabelle 31:
Anzahl der Dummy-Variablen für die Boden-
gruppen in den drei Substratgruppen

Karbonat Intermediär Silikat

Boden-
gruppen

2 3 4

Tabelle 32:
Anzahl der Dummy-Variablen für Vegetations-
typ, Gründigkeit, Relief und Wasserhaushalt

Vegeta- Gründig- Relief Wasser-
tionstyp keit haushalt

Anzahl 5 2 3 2



1996). Multiplikative Ansätze bilden jedoch biologische Wirkungsmechanismen oft
besser ab (BAULE, 1917, cf. HÄGGLUND & LUNDMARK, 1977). Ein normaler multi-
plikativer Ansatz ist bei Verwendung von Dummy-Variablen nicht möglich, da bei
nominalskalierten Variablen mit mehr als zwei Ausprägungen zumindest eine Dummy-
Variable immer gleich null ist und damit ein multiplikatives Modell nicht para-
metrisierbar ist. Ein Ansatz, der sich auch für Dummy-Variable eignet, ist in Modell
(14) wiedergegeben:

SI = c0 * c1
f1 * c2

f2 * ... * cn
fn * e (14)

SI Oberhöhenbonität
c0 - cn Parameter
f1 - fn einzelne Standortsvariablen
e stochastisches Störglied

In diesem Modell sind die Variablen als Exponenten über den Parametern multipli-
kativ verknüpft. Wenn in diesem Modell Dummy-Variable eingesetzt werden, dann
bleibt für den Wert 1 der jeweilige Parameter unverändert, für den Wert 0 wird der
Parameter 1, und wirkt damit nicht auf SI. Durch Logarithmieren läßt sich dieses
Modell eine einfache additive Form überführen:

ln(SI) = b0 + b1 * f1 + b2 * f2 + ... + bn * fn + e‘ (15)

bi ln(ci)
e‘ ln(e)

Das Modell (15) unterscheidet sich vom normalen additiven Ansatz nur durch die
logarithmische Transformation der abhängigen Variablen und kann mit linearer
Regressionsrechnung parametrisiert werden. Für die richtige Interpretation und
eventuell mögliche Anwendung der Modelle ist zu beachten, daß zum konstanten
Glied die logarithmische Transponierungsdiskrepanz hinzuzuzählen ist. Da bei den
Modellen die Residualvarianz immer kleiner als 0.5 war und die Freiheitsgrade größer
30 waren, kann eine einfache Näherungslösung angewandt werden (FLEWELLING &
PIENAAR, 1981):

q = 0.5*s2 (16)

q logarithmische Transponierungsdiskrepanz
s2 Varianz der Residuen

Da bei den ersten Modellansätzen die Residuen über den geschätzten Bonitäten
nicht homogen waren, mußte eine Gewichtung verwendet werden, welche die nied-
rigen Bonitäten geringer wichtet als die höheren. Als Gewichte wurden die Kehrwerte
der Varianz in Abhängigkeit von den geschätzten Bonitäten (in Klassen) verwendet.
Das bedeutet, daß die Regressionen zunächst ungewogen durchgeführt wurden, dann
wurden die Gewichte berechnet und die Regression ein zweites mal durchgeführt. Da
nach der Berücksichtigung der Heteroskedastizität die Vertrauensintervalle der Koef-
fizienten im allgemeinen kleiner werden, mußte bei der Durchführung der zweiten
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Regression wieder eine schrittweise Vorgangsweise gewählt werden, da möglicher-
weise vorerst knapp nicht signifikante Variable nun signifikant werden konnten.

Die Verwendung von Bonitäten unterstellt die Unabhängigkeit der Standortspara-
meter von der Zeit. Daher wurde auch bei der Herleitung der klimatologischen Kenn-
werte auf eine zeitliche Komponente verzichtet. In der Zielsetzung wurde jedoch die
Untersuchung von Wachstumstrends und ihre möglichen Auswirkungen in Bonitie-
rungsmodellen angestrebt. Da in den Modellen der Standort über der Zeit konstant
gehalten wird, wird das Alter der Bestände als Variable, die als Substitut für eine
mögliche Veränderung des Standortes über der Zeit steht, eingesetzt. Diese Vorgangs-
weise hat einerseits den Vorteil, daß a priori keine kausale Zuordnung der Verände-
rungen zu bestimmten Ursachen notwendig ist, was nach dem bisherigen
Wissenstand schwer möglich wäre. Andererseits ist damit die Erstellung von
Zukunftszenarien (z.B. für die Wirkung einer fortschreitenden Erwärmung)  mit
diesen Modellen ausgeschlossen.

Wenn nun das Alter als “Standortsvariable” in die Modelle eingehen soll, muß ein
Altersrahmen festgelegt werden, für den die Modelle parametrisiert werden sollen.
Dieser wurde mit 30 bis 140 Jahren bestimmt, da für diesen Bereich Daten zur Para-
metrisierung der SiMod bzw OhMod zur Verfügung standen und daher das Verhalten
dieser Modelle nur in diesem Bereich bekannt ist.

Die Zielsetzung dieser Arbeit umfaßt auch einen Vergleich verschiedener Bonitäts-
bzw. Höhenwachstumsfächer auf deren Eignung für Bonitierungsmodelle. Damit
müssen die Modelle für die gewählten Straten nicht nur einmal parametrisiert
werden, sondern öfter. Dabei ist zunächst interessant, inwieweit sich der singifikante
Variablensatz von Standortsparametern für die einzelnen Fächer voneinander unter-
scheidet. Besonderer Wert soll aber auf den Vergleich zwischen den Regressionskoeffi-
zienten für das Bestandesalter, das direkt oder in Form von Wechselwirkungen
eingehen kann, gelegt werden. Für diesen Vergleich wird der Parametersatz eines
Bonitierungsmodelles, wobei sich das Modell (12) anbietet (siehe Abschnitt 4.2), bei
der Regression mit den anderen Bonitierungsmodellen fest vorgegeben, um die
Vergleichbarkeit bezüglich der Koeffizienten für das Alter zu verbessern.

5. Analysen und Ergebnisse

Die Beschreibung der Ergebnisse für die fünf Modelle der räumlichen und geologi-
schen Stratifizierungen erfolgt im wesentlichen für jedes Modell getrennt. Eine
Zusammenschau der Ergebnisse wird dann im Abschnitt 6 durchgeführt. Um diese
möglichst gut interpretieren zu können, werden vergleichbare Modelle angestrebt.

Daher wurden in Vorstudien für die Temperatur, dem in Österreich wichtigsten
Standortsparameter für das Wachstum, einheitliche Parameter für alle fünf Modelle
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gesucht. Zur Wahl standen die Seehöhe (als indirekter Temperaturweiser), die Jahre-
stemperatur, die Vegetationszeittemperatur, die Dauer der Vegetationszeit und die
Temperatursumme in der Vegetationszeit (in Folge als Temperatursumme
bezeichnet). Es zeigte sich, daß die einfachen Korrelationskoeffizienten zwischen der
Oberhöhenbonität und den einzelnen Temperaturgrößen sehr nahe beisammen
liegen, in den multiplen Modellen sind jedoch die partiellen Korrelationen für die
Temperatursumme und für die Dauer der Vegetationszeit höher als die partiellen
Korrelationen bei den anderen Temperaturgrößen. Die Wahl zwischen Dauer der
Vegetationszeit und der Temperatursumme fiel auf zweitere, da die Temperatur-
summe biologisch die etwas höhere Aussagekraft besitzt. Die anderen Temperatur-
größen wurden bei den schrittweisen Regressionen nicht verwendet.

Ähnlich wie die Vorgangsweise für die Auswahl der Temperaturgrößen wurde auch die
Form, in der das Alter in die Modelle eingeht, in Voruntersuchungen festgelegt. Es zeigte
sich, daß das Alter in der schrittweisen Regression fast ausschließlich als Wechselwirkung
mit einer Temperaturgröße einging, während es dann alleine nicht mehr signifikant war.
Um die Modelle einfach zu gestalten, wurde auch für die Wechselwirkungen mit dem
Alter die Temperatursumme herangezogen. Um eine flexible Anpassung zu ermöglichen,
wurden in allen Modellen die Terme

Temperatursumme * Alter und  Temperatursumme / Alter

verwendet und auf Signifikanz getestet. Dabei ergibt sich jedoch das Problem, daß
diese beiden Variablen relativ stark interkorreliert sind. In den Vorstudien ergaben
sich Variance Inflation Factors für diese beiden Variablen zwischen 5 und 10. Um die
Stabilität der Modelle zu prüfen, werden die Modelle zusätzlich auch ohne die
Variable Temperatursumme / Alter gerechnet, um die Stabilität der Regressions-
koeffizienten in den zwei Modellen zu prüfen.

Bei der größtenteils empirischen Vorgangsweise der Parametrisierung kommt der
Modellvalidierung eine wichtige Bedeutung zu. Diese wird in zwei Schritten durchge-
führt. Zunächst werden die Modelle (71/80) auf die Daten der Periode 86/90 angewendet
und die Abweichungen der geschätzten von den beobachteten Bonitäten analysiert.
Daraus können Schußfolgerungen für die Anwendbarkeit der Modelle gezogen werden.
In einem zweiten Schritt werden mit den Validierungsdaten eigene Modelle
(Validierungsmodelle) parametrisiert und mit den ursprünglichen Modellen verglichen.
Dabei werden den Modellen für die Temperatur- und Alterswirkung die gleichen 
Variablen wie bei der Parametrisierung der Modelle (71/80) vorgegeben. Die Be-
stimmung von Xmax aus (13) wird nicht von den ursprünglichen Modellen über-
nommen, sondern erfolgt durch die Validierungsdaten selbst. Für die restlichen Para-
meter wird eine normale schrittweise Regression durchgeführt. Waren Standortspara-
meter knapp nicht signifikant, die sich im ursprünglichen Modell als signifikant erwiesen
haben, wurden sie auch in das Validierungsmodelle hereingenommen. Diese Vorgangs-
weise mit eigenen Validierungsmodellen dient der Verbesserung der biologischen Inter-
pretation. Parameter, die in gleicher oder ähnlicher Weise in beide Modelle eingehen,
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können mit größerer Sicherheit als tatsächliche Wirkungen von Standortsparametern
auf die Oberhöhenbonität interpretiert und analysiert werden, als Parameter, die nur im
ursprünglichen Modell vertreten sind. Hier ist zu prüfen, ob es sich nicht nur um Arte-
fakte handelt, die sich aus einer speziellen, numerisch zufälligen Datenstruktur ergeben.

Im folgenden Abschnitt 5.1 werden die Ergebnisse der Regressionen für die einzelnen
Straten für die nach Modell (12) abgeleitete Oberhöhenbonität beschrieben. Wie sich im
Abschnitt 4.2.2 erwiesen hat, bildet das Modell (12) das Datenmaterial der Hoch-
leistungsbestände am besten ab. Versuche, die Bonitierungsmodelle mit Bonitäten aus der
Ertragstafel Fichte-Bayern zu parametrisieren, führte zu niedrigeren Bestimmheitsmaßen.
Somit stand die Verwendung der Bonitäten aus (12) für die Parametrisierung fest.

Im Abschnitt 5.2 werden dann die Bonitäten aller anderen Fächer (Modelle (9.2),
(10), (11), Fichte-Bayern und Fichte-Bruck) eingesetzt, um den Einfluß des verwen-
deten Bonitätsfächers auf das Ergebnis der Parametrisierung der Bonitierungsmodelle
überprüfen zu können. In Vorstudien hat sich herausgestellt, daß der signifikante
Variablensatz für die verschiedenen Fächer nahezu ident ist. Daher wurden die
Modelle mit dem gleichen Variablensatz, wie er sich für die Zielvariable Bonität aus
Modell (12) ergeben hat, parametrisiert. Somit können die Unterschiede der Regres-
sionskoeffizienten für jeweils gleiche Variable gut interpretiert werden, wobei vor
allem auf jene Variablen Wert gelegt wird, die das Alter enthalten.

5.1 Ergebnisse der Modelle für die Oberhöhenbonität in Abhängigkeit
vom Standort

5.1.1 Bonitierungsmodell für silikatische Böden für die Alpen und das Alpenvor-
land ohne Alpenostrand (Silikat-Alpen)

Dieses große Stratum umfaßt Standorte auf silikatischen Festgestein ohne Pseudo-
gleye in den Wuchsgebieten der Innenalpen, Zwischenalpen, nördlichen und südli-
chen Randalpen und des Alpenvorlandes. Insgesamt stehen dafür 1110 Oberhöhen-
bestände zur Verfügung. Versuche, dieses große Gebiet zu unterteilen, waren nicht
erfolgreich, da sich entweder die Modelle vom Gesamtmodell nicht wesentlich unter-
schieden haben, oder, wie für das Alpenvorland, zu wenige Daten für ein eigenes
Modell vorhanden waren.

Die Ergebnisse der Parametrisierung sind in Tabelle 33 angeführt. Hier sind neben
den Regressionskoeffizienten die standardisierten Koeffizienten (Beta-Werte) ange-
geben, um den Einfluß der einzelnen Variablen auf die Oberhöhenbonität unterein-
ander vergleichen zu können. 

Im linken Teil sind die Ergebnisse des Modelles inklusive der Variablen
Temperatursumme / Alter angeführt, im rechten Teil die Ergebnisse für das Modell
ohne dieser Variablen.

In das Modell gehen fünf metrische Variable und fünf Dummy-Variable ein. Insge-
samt erklärt das Modell 53% der Gesamtvariation. Die größte Wirkung auf die
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