
Diagnoseservice am Institut für Forstschutz
Am Institut für Forstschutz werden seit Jahrzehnten
Diagnosen von Schadensursachen an Pflanzenproben
erstellt. Das Spektrum umfasst alle verholzten
Pflanzen. Die Analysen erfolgen im Rahmen eines all-
gemein zugänglichen kostengünstigen Service.
Dieses wird von Waldbesitzern und Forstbetrieben,
aber auch von Christbaumzüchtern, Baumschulen,
Gärtnereien und nicht zuletzt von zahlreichen
Gartenbesitzern in Anspruch genommen. 
Viele Jahre lang wurden die Ergebnisse dieser
Diagnosen in Formblätter eingetragen bzw. die Kopien
der ausgefertigten Gutachten aufbewahrt. 

Schadensdiagnose- und 
Informationssystem (SDIS)

1996 begann das Institut für Forstschutz mit dem
Aufbau eines Expert-Systems, um einen verbesserten
Zugang zu Erfahrungswerten und damit eine
Steigerung der Effizienz bei den Diagnosen zu gewähr-

leisten. Dabei wurde von vornherein die Möglichkeit
geschaffen, umfangreiche zusätzliche Informationen
über das Umfeld des Schadensauftretens, wie zum
Beispiel Standortsfaktoren, anthropogene Einflüsse,
Beobachtungen der Schadensentwicklung oder
Besonderheiten des Witterungsverlaufes zu erfassen.
Insbesondere wenn komplexe Ursachen vorliegen,
was bei Bäumen meist die Regel ist, müssen ver-
schiedene Parameter verglichen werden, bevor eine
sichere Diagnose erstellt werden kann. 

SDIS - Zielsetzungen
Im Vordergrund der Arbeit mit dem SDIS steht die 
laufende routinemäßige Dokumentation aktueller
Schadauftreten (entsprechend Untersuchungen an
eingesendeten, eingebrachten sowie durch das
Institut für Forstschutz selbst geworbenen Pflanzen-
proben). Darüber hinaus werden die alten, schriftlich
dokumentierten Schadensbearbeitungen rückwirkend
erfasst. 

SDIS - Aufbau
Das System besteht aus einer Oracle®-Datenbank,
die in drei Einheiten gegliedert ist. 

Die angeführten Informationen über das Umfeld des
Schadensauftretens sind im ersten Block „Ein-
sendung“ zusammengefasst. Hier ist das Institut auf
die Zusammenarbeit mit seinen Kunden angewiesen.
Angaben zum Ort des Schadensauftretens (Karten-
Overlays), zum Schadensausmaß, zu Beobachtungen
des Schadensverlaufes und zu abiotischen (z.B.
Witterungsverlauf) sowie anthropogenen Einflüssen
(z.B. Vorschädigungen) werden hier gespeichert.

In den zweiten Daten-Block („Symptome“) werden
die im Zuge der Analyse am BFW festgestellten
Symptome und Schadensfaktoren eingegeben. Dazu
kommen makroskopische, stereomikroskopische,
lichtmikroskopische und rasterelektronenmikros-
kopische Fotos von Symptomen und Organismen.
Dadurch sind umfangreiche Vergleiche verschiedener,
ähnlicher Schadensfälle möglich, die zu neuen
Erkenntnissen über Kombinationen von Faktoren 
führen können.

Der dritte Block enthält die Ergebnisse der Analysen.
Diese bestehen aus der Beurteilung der  erfassten
Faktoren hinsichtlich ihres Beitrags zum Schadbild. 

In diesem letzten Block werden die Maßnahmen zur
Bekämpfung bzw. zur Vermeidung der Schäden
gespeichert, die in das schriftlich ausgefertigte
Gutachten einfließen. 
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SDIS – Schadensdiagnose- und Informationssystem am

BFW nun auch im Internet

Abstract
SDIS – Forest Damage Documentation and
Information System now on the Internet
Diagnoses of damage to woody plants have been
made at the Department of Forest Protection of the
BFW for many years. In 1996 a comprehensive
Forest damage documentation system for pests,
diseases as well as abiotic damaging factors 
occurring in Austrian forests, nurseries, public and
private green was elaborated. The aim is to 
preserve scientific knowledge and improve 
documentation of damage using modern multime-
dia techniques. The system is based on Oracle®
and is composed of three parts, the first containing
numerous data about origin and environment of the
samples sent for examination. The second part
comprises the symptoms and organisms found
including photos and the last part of the diagnosis,
the conclusions and the recommended measures.
From 2003 onwards, the database is linked to the
internet enabling an overview on the actual 
diagnoses and the origin of the samples
(http://bfw.ac.at/). Samples appear as symbols on
an Austrian map showing the plant species, the
month of diagnosis and the cause(s) of damage.
Clicking on the damaging factors opens colour
tables with general information on symptoms, 
biology, and control measures. A simple diagnostic
key allows a quick orientation.



Die Analyseergebnisse sind als Symbole in Österreich-
Karten dargestellt. In jeder Karte sind die Ergebnisse
eines Jahres zusammengefasst (derzeit 2001, 2002
und 2003). 

Gefahr von Fehlinterpretationen
Es besteht eine gewisse Gefahr, dass die
Kartendarstellungen falsch interpretiert werden: Es
muss daher ausdrücklich festgehalten werden, dass
hier kein Überblick über die aktuelle Situation von
Schadensfaktoren an Gehölzen in Österreich
wiedergegeben wird, sondern lediglich die Darstellung
der am Institut für Forstschutz des BFW durchge-
führten Schadensanalysen und die geographische
Verteilung der beprobten Pflanzen. Natürlich kann eine
Häufung von aus einem begrenzten Gebiet 
stammenden Proben, bei denen dieselbe Schadens-
ursache diagnostiziert wurde,  einen Hinweis auf ein
schwerpunktmäßiges Auftreten des  Schadensfaktors
geben, doch darf hier keineswegs auf dessen tatsäch-
liche Verbreitung geschlossen werden.

Das Online-Informa-
tionssystem wird ent-
sprechend den Unter-
suchungen von Pflan-
zenproben laufend
aktualisiert.
Die Analysen sind
durch ein Symbol
gekennzeichnet. Der
geographische Bezug
ist die Ortsgemeinde,
aus deren Gebiet die
analysierte Probe
stammte. Die Sym-
bole ermöglichen dar-
über hinaus die
rasche Zuordnung zu
Laub- oder Nadel-
gehölzen sowie zur
Ursachengruppe. 

Durch Anklicken eines Symbols erscheint eine Tafel
mit folgenden Informationen: 

• Bundesland 
• Bezirk 
• Jahr des Auftretens 
• Monat des Auftretens 
• Ortsgemeinde 
• Analyseergebnis

Über den Link „Mehr zum Schadenstyp…“ gelangt
man zu einer Tafel  mit Informationen  über
Symptome, Bedeutung, Verwechslungsmöglichkeiten
und mögliche Gegenmaßnahmen. 
Diese Informationstafeln sind auch als Liste abrufbar,
der eine einfache Diagnosehilfe vorangestellt ist. Es
kann nach betroffenen Pflanzenteilen, nach der
Kategorie der Schadensursachen sowie nach
Baumarten gesucht werden, wobei als Ergebnis dieje-
nigen Tafeln erscheinen, die der Kombination der
Suchbegriffe entsprechen. Diese Informationstafeln
dienen darüber hinaus auch als Diagnosehilfe für die
von den Landesbehörden durchgeführten Erhebungen
zur Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
(DWF).

Zukünftige Leistungen 
An der Verfeinerung der Diagnosehilfe wird gegen-
wärtig gearbeitet. Die Suchkriterien werden viel-
schichtiger und hierarchisch gegliedert sein, und eine 
optische Suchhilfe wird das Erkennen von Symp-
tomen erleichtern.
Bei der Auswahl eines Schadensfaktors wird auch ein
Überblick über dessen Auftreten (im Rahmen der
Analysen) über mehrere Jahre hinweg möglich sein. 

Thomas L. Cech
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SDIS - Internet

Um öffentlichen und privaten Interessenten einen
Einblick in die aktuellen Schadensdiagnosen am
Institut für Forstschutz zu ermöglichen, sind die
Schadensbearbeitungen seit Anfang 2003 im
Internet über die Homepage des BFW 

(http://bfw.ac.at/ws/sdis.schadenssituation_w)

als Online-Informationssystem mit Diagnosehilfe
abrufbar.


