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1	 Einleitung

Das Phänomen der Landdegradation in 
den Trockenräumen der Erde hat nicht 
nur in der ökologischen Forschungsar-
beit einen hohen Stellenwert, sondern 
erfährt unter dem Begriff „Desertifikati-
on“ insbesondere seit den Dürreperio-
den in Westafrika Anfang der 1970er und 
1980er Jahre auch verstärkte Aufmerk-
samkeit von Seiten der Politik und der Öf-
fentlichkeit (vgl. Agnew 2002). Dies zeigt 
sich unter anderem in der 1994 von der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen 
formulierten Konvention zur Bekämp-
fung der Desertifikation (United Nations 
Convention to Combat Desertification, 
UNCCD), die bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt von 191 Ländern ratifiziert wur-
de (UNCCD 2005). Zur Umsetzung die-
ser Konvention existieren in zahlreichen 
Staaten nationale Aktionspläne zur De-
sertifikationsbekämpfung, wie zum Bei-
spiel das National Programme to Com-
bat Desertification (NAPCOD) in Namibia 
(vgl. De Clerk 2004). 

Die Verwendung der beiden Termini 
(Land-)Degradation und Desertifikation 
erfolgt in der Literatur bis heute nicht ein-
heitlich, wie auch die Diskussion bei Men-
sching & Seuffert (2001) belegt. Vielfach, 

z.B. bei Le Houérou (1996), wird auf die 
bereits 1977 in der Konferenz von Nairo-
bi formulierte und von der UNCCD 1994 
erweiterte Definition zurückgegriffen: 

„Desertification is land degradation in 
arid, semi-arid and dry sub-humid areas 
resulting from various factors, including 
climatic variations and human activities”  
(UNCCD 2005: Part I). 

Demnach werden für Trockenräume 
beide Begriffe synonym verwendet, was 
sich auch im Sprachgebrauch vieler nati-
onaler und internationaler Organisationen 
wie dem United Nations Environmental 
Programme (UNEP, vgl. UNEP 2006) 
oder der Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (GTZ, vgl. GTZ 2006) 
durchgesetzt hat. Auch zahlreiche Publi-
kationen greifen in ihren Ausführungen 
auf die genannte Definition zurück (vgl. 
De Klerk 2004). Durch diese terminolo-
gische Gleichsetzung wird allerdings der 
Tatsache nur ungenügend Rechnung 
getragen, dass zwar viele anthropogene 
Eingriffe, ggf. unter Beteiligung von Kli-
mavariationen, eine Schädigung der na-
türlichen Ressourcen bedingen können 
und damit zu einer Einschränkung der 
Landnutzungsmöglichkeiten beitragen, 
aber selbst unter den extremen Klima-
bedingungen der Trockengebiete nicht 

1.1	 Landdegradation	in	den	Tro-	
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zwangsläufig zur Desertifikation, also zur 
Ausprägung wüstenhafter Bedingungen, 
führen (vgl. Diskussion bei Mensching 
& Seuffert 2001). Im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit werden daher statt Deser-
tifikation die Begriffe Landdegradierung 
und –degradation in Anlehnung an John-
son & Lewis (1995) bevorzugt: 

„[Land degradation is] the substantial 
decrease in either or both of an area´s 
biological productivity or usefulness due 
to human interference“ (Johnson & Lewis 
1995: 2). 

Ebenso wie die Ursachen sind auch 
die Indikatoren einer anthropogen und/
oder klimatisch induzierten Degradation 
regional sehr unterschiedlich, wie z.B. 
Bodenerosion, Grundwasserabsenkung, 
Versalzung, Rückgang der Vegetations-
decke oder Veränderungen in Artenzu-
sammensetzung und Vegetationsstruktur 
(Mensching & Seuffert 2001, De Klerk 
2004). Auch wenn sich bezüglich des 
Ausmaßes der Landschaftsdegradation 
der Erde zahlreiche Statistiken in der 
Literatur finden (z.B. Le Houérou 1996, 
Seuffert 2001), ist sie aus verschie-
denen Gründen schwer quantifizierbar. 
Ein häufiger Grund für unterschiedliche 
Zahlenwerte sind abweichende Begriffs-
definitionen, nicht nur bezüglich der Pro-
zesse Degradation und Desertifikation, 
sondern auch hinsichtlich der gewählten 
Bezugsfläche. Exemplarisch zeigt dies 
die vergleichende Betrachtung von drei 
verschiedenen Statistiken bei Seuffert 
(2001), die für jeden Kontinent die Anteile 
desertifizierter Gebiete an der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche quantifizieren. 
Dabei schwanken nicht nur die Größen-
angaben der betroffenen Areale, z.B. für 
Weideland in Afrika zwischen 74% (Dre-
gne 1991, in Seuffert 2001) und 85,9% 
(Tolba 1985, in Seuffert 2001), auch der 
Umfang der zu Grunde gelegten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche unterscheidet 
sich beträchtlich. 

Einen besseren Anhaltspunkt liefern die 
Ausführungen von Le Houérou (1996), 
der zwar auch die bereits genannte De-
finition der UNCCD zu Grunde legt und 
Desertifikation und Degradation synonym 
verwendet, aber als Bezugsfläche die 
Ausdehnung der Trockengebiete („dry-
lands“) wählt. Zu diesen zählt er gemäß 
den Empfehlungen des UNEP (1992) 
diejenigen Regionen, in denen das Ver-
hältnis zwischen Niederschlag und po-
tentieller Evapotranspiration unter 0,65 
liegt. Von den 47% der Landoberfläche, 
die Trockengebiete demnach weltweit 
einnehmen, werden knapp 20% als de-
sertifiziert eingestuft. In Afrika, wo mehr 
als 66% der Landoberfläche der Abgren-
zung von Trockengebieten entsprechen, 
sind davon nach dieser Statistik bereits 
mehr als 24% geschädigt (Le Houérou 
1996).

Generell sind Statistiken zum Ausmaß 
der Desertifikation oder Degradation stets 
sehr kritisch zu hinterfragen, da die Quan-
tifizierung dieses Umweltphänomens bis-
lang immer noch mit großen Problemen 
behaftet ist (vgl. Ayoub 1998, Mensching 
& Seuffert 2001, Seuffert 2001).



Abb. 1.1: Charakteristische Vegetationsstruktur einer Savanne (Foto: Wagenseil 2003)
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In Savannenökosystemen, die aus-
schließlich innerhalb der Trockenge-
biete vorkommen, stellt die Verbuschung 
(„bush encroachment“), also die Zunah-
me und Verdichtung bestimmter Holz-
pflanzen, eine besondere Form der 
Degradation dar (vgl. De Klerk 2004). 
Dieser Prozess bzw. seine Erfassung 
und Quantifizierung mit den Methoden 
der satellitengestützten Fernerkundung 
steht im Mittelpunkt der vorliegenden Ar-
beit, wobei Teile der Republik Namibia 
als Untersuchungsraum herangezogen 
werden.

Natürliche oder naturnahe Savannen 
sind durch eine charakteristische Vege-
tationsstruktur gekennzeichnet; diese be-
steht aus einer gleichmäßigen, kontinu-
ierlichen Grasschicht mit einzelnen darin 
eingestreuten Sträuchern oder Bäumen 
(vgl. Scholes & Walker 1993, Schultz 
2000, Abb. 1.1). Als Folge anthropo-
gener Eingriffe in dieses Ökosystem, ins-
besondere durch eine intensive weide-
wirtschaftliche Nutzung, wird häufig eine 
starke Zunahme bestimmter Arten inner-
halb der Gehölzschicht beobachtet, es 
kommt zur Verbuschung (Abb. 1.2). Die 
Dichte der Gehölze nimmt häufig so stark 
zu, dass die Grasschicht unterdrückt wird 
und eine weitere weidewirtschaftliche 
Nutzung der betroffenen Flächen nicht 

1.2	 Die	Verbuschung	von	Weide-	
	 land	in	Namibia



Abb. 1.2:  Verbuschung mit Catophractes alexandri (Foto: Wagenseil 2003)
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mehr oder nur noch eingeschränkt mög-
lich ist. Eine wissenschaftliche Definition 
dieses Prozesses findet sich u.a. bei De 
Klerk (2004): 

„Bush encroachment is the invasion 
and/or thickening of aggressive undesired 
woody species, resulting in an imbalance 
of the grass:bush ratio, a decrease in bio-
diversity, a decrease in carrying capacity 
and concomitant economic losses” (De 
Klerk 2004: 2). 

Das Phänomen der Verbuschung wur-
de bereits Mitte des 20. Jahrhunderts 
von dem deutschen Botaniker H. Walter 
auf Forschungsreisen in Namibia beo-
bachtet und beschrieben (z.B. Walter 

1954, 1964). Aufgrund der Beobachtung, 
dass hohe Buschdichten verstärkt rund 
um die Wasserlöcher der Farmen auf-
treten, nannte Walter auch erstmals zu 
hohe Bestockungsraten als Hauptursa-
che. Der Prozess wurde in der Folgezeit 
auch für andere Savannenregionen der 
Erde dokumentiert (vgl. Zusammenfas-
sung in Roques et al. 2001, Moleele et al. 
2002) sowie in verschiedene Savannen-
konzepte integriert und erklärt (Walter & 
Breckle 1984, Scholes & Walker 1993). 
Durch das großflächige Auftreten in vie-
len weidewirtschaftlich genutzten Gebie-
ten und die ökonomischen Auswirkungen 
auf die Farmwirtschaft, v.a. durch einen 
Rückgang der Tragfähigkeit bzw. teuere 
Bekämpfungsmaßnahmen, wird die Ver-



Abb. 1.3:  Karte der Verbuschung im Nationalatlas von Namibia (Mendelsohn et al. 2002,  

  verändert)
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buschung inzwischen auch von Politik 

und Öffentlichkeit als Problem wahrge-

nommen. 

Für Namibia, wo nahezu zwei Drittel der 

Landesfl äche von verschiedenen Savan-

nentypen bedeckt sind (De Klerk 2004), 

belegt dies die Tatsache, dass sogar im 

Nationalatlas (Mendelsohn et al. 2002) 

eine Karte der Verbuschung aus dem 

Jahr 1996 (Abb. 1.3) abgebildet wird. Un-

terstellt man eine gesicherte Datengrund-

lage, so zeigt diese Karte, dass vor allem 

die zentralen und nördlichen Landesteile 

erhebliche Gehölzdichten aufweisen. Die 

Maximalwerte der Deckung betragen da-

bei bis zu 12.000 Individuen/ha, das ent-

spricht 1,2 Büschen/m², wobei je nach 

Region einige wenige Arten dominieren. 

Die Aussagefähigkeit dieser Karte be-

züglich einer tatsächlichen Verbuschung 

ist allerdings fragwürdig, nicht nur auf-

grund der unbekannten Datengrundlage 

und der starken Generalisierung. Denn 

die Verbuschung stellt gemäß der ge-

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Namibia

Botswana

South Africa

Angola Zambia

����������

�����	�����	

��
�
�
��
�
�


����	
�����	
�

����������������

�
�
��
	�
�
��
	

��
���������
�������

�����
����������
�����

�����
�����������
������

�
���
��������
���
�������

15°E

15°E

20°E

20°E

25°E

25°E

2
5

°S

2
5

°S

2
0

°S

2
0

°S

0 300150 km

�

���������	


��������	��������

	����   

�   �	���!   

!   �	���"�   

����	�	����

#�
��
������$��


#�
��
���$������

%�����������������
��

&�������
�����������


�����'��������������

������
��
�������




Kapitel 1: Einleitung         6

nannten Defi nition einen Prozess dar 

und keinen Zustand, so dass ohne Anga-

ben zur natürlichen Gehölzdichte bzw. zu 

früheren Zuständen keine Feststellungen 

zum Grad der Vegetationsveränderung 

getroffen werden können. Auch die ver-

wendete Einheit der Gehölzdichte [An-

zahl Individuen/ha] ist problematisch, da 

sich jede Art durch eine eigene Wuchs-

form auszeichnet und damit die reale 

Deckung unterschiedlich ausfällt. Somit 

liefert diese Karte nur unbefriedigende 

Angaben hinsichtlich des Ausmaßes der 

Verbuschung. 

Im September 2000 wurde durch das 

namibische Umwelt- und Tourismusmi-

nisterium (Ministry of Environment and 

Tourism, MET) unter fi nanzieller Förde-

rung durch die fi nnische Regierung das 

„bush encroachment research, monito-

ring and management project“ gestartet 

(De Klerk 2004). Die Zielsetzung dieses 

Projekts bestand darin, eine verlässliche 

Informationsgrundlage über die genauen 

Ursachen und Prozesse der Verbuschung 

zu erstellen sowie die Auswirkungen auf 

Tragfähigkeit und Biodiversität zu unter-

suchen und ein Monitoring- und Manage-

mentprogramm zu erarbeiten. Die bis-

herigen Ergebnisse nach Abschluss der 

ersten Projektphase (De Klerk 2004) sind 

allerdings eher allgemeiner Natur und 

greifen vielfach auf bestehendes Wissen 

zurück, was vielleicht der Grund dafür ist, 

dass sich Finnland inzwischen aus der 

Finanzierung zurückgezogen hat.

Genauere und räumlich differenzierte 

Angaben zum Ausmaß der Verbuschung 

fi nden sich auch in diesem Bericht nicht. 

Die Größe der in Namibia verbuschten 

Fläche wird zwar landesweit mit ca. 26 

Mio. ha angegeben, was fast einem Drit-

tel der Landesfl äche entspricht; diese An-

gabe entstammt allerdings nicht aktuellen 

und eigenen Erhebungen, sondern ist 

der Literatur entnommen (Bester 1999, in 

De Klerk 2004). Ältere Schätzungen sind 

meist deutlich niedriger angesiedelt, wie 

die Werte von Leser (1982) und Schreu-

der (1988, in Kempf 1994), die zwischen 

8 Mio. ha und 10 Mio. ha liegen; lediglich 

die Angaben bei Reichenbach (1986, in 

Kempf 1994) erreichen mit ca. 25 Mio. ha 

eine ähnliche Größenordnung. 

Der ökonomischen Dimension des 

Phänomens Verbuschung werden solche 

ungenauen und räumlich nicht differen-

zierten Angaben kaum gerecht. Der Bei-

trag der kommerziellen Landwirtschaft, 

die in Namibia aufgrund des trockenen 

Klimas fast ausschließlich aus Farmwirt-

schaft besteht, zum Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) lag im Jahr 2005 mit ca. 600 Mio. 

Euro immerhin bei 9,9% (The World Bank 

Group 2006). Der Einkommensverlust 

durch Produktionsrückgang infolge von 

Verbuschung wurde nach anfänglichen 

Schätzungen von Kruger & Woehl (1996, 

in Vogel 2006) mit ca. 25 Mio. Euro (200 

Mio. N$) inzwischen deutlich nach oben 

korrigiert und liegt nach Angaben von De 

Klerk (2004) bei ca. 90 Mio. Euro (700 

Mio. N$) järlich. Auch wenn dieser Wert 

genau wie die Angaben zum Ausmaß 

nur eine grobe Schätzung darstellt, so 

genügen allein die Größenordnung und 

die Relation zum Anteil am BIP, um die 



Kapitel 1: Einleitung         7

ökonomischen Konsequenzen des De-

gradationsprozesses zu belegen. Zu-

dem ist knapp die Hälfte der Erwerbs-

tätigen (47% nach CIA World Factbook 

2006) von der Farmwirtschaft abhängig, 

Auswirkungen der Verbuschung auf die 

kommunale Landwirtschaft, die für mehr 

als zwei Drittel der Bevölkerung die Le-

bensgrundlage bildet, können ohnehin 

nicht quantifi ziert werden. 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, 

dass die Verbuschung in Namibia ne-

ben ökologischen Konsequenzen, v.a. 

einem Rückgang der Biodiversität, auch 

sehr starke ökonomische Auswirkungen 

hat und direkt die Lebensgrundlage vie-

ler Menschen betrifft, gerade weil die 

Landwirtschaft sehr stark von Viehhal-

tung abhängig ist (vgl. Mendelsohn et al. 

2002). Allerdings stehen bis heute keine 

verlässlichen Daten zur Verfügung, die 

das genaue Ausmaß der Verbuschung 

räumlich differenziert darstellen und 

quantifi zieren können. Eine derartige In-

formationsgrundlage erscheint aber zur 

Entwicklung des bei De Klerk (2004) ge-

forderten Monitoring- und Management-

plans unerlässlich.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

wird daher versucht, die vorhandene 

Informationslücke über eine fernerkun-

dungsgestützte Modellierung und multi-

temporale Analyse der Gehölzdichte zu 

schließen. Besonderes Augenmerk wird 

1.3 Zielsetzung und Struktur der  

 Arbeit

dabei sowohl auf eine großräumige An-

wendbarkeit des Ansatzes als auch auf 

eine solide Modellkalibrierung gerichtet. 

Um diese beiden Ansprüche gleicherma-

ßen zu erfüllen, werden zwei verschie-

dene Skalenniveaus bearbeitet.

Zunächst wird der Deckungsgrad der 

Holzvegetation kleinräumig für ein Un-

tersuchungsgebiet in Nordwest-Namibia 

erfasst, indem Felduntersuchungen und 

multispektrale Landsat-Aufnahmen mitt-

lerer Aufl ösung (30 x 30 m²) in einem 

empirischen Modell kombiniert werden. 

Diesem Ansatz liegt die Vermutung zu 

Grunde, dass sich Flächen verschiedener 

Strauch- und Baumdichte in ihren spek-

tralen Refl exionseigenschaften unter-

scheiden und sich somit ein statistischer 

Zusammenhang zwischen den gemes-

senen Refl exionswerten und der im Feld 

punktuell bestimmten Gehölzdichte fi n-

den lässt, der eine fl ächendeckende Mo-

dellierung ermöglicht. Das Ergebnis ist 

eine Karte der Gehölzdeckung, die zwar 

nur einen beschränkten Raumausschnitt 

abdeckt, allerdings eine solide Kalibrie-

rung aufweist und damit eine geeignete 

Referenz für die Kalibrierung und Validie-

rung des nachfolgend beschriebenen An-

satzes darstellt. 

Zur großräumigen und überregionalen 

Analyse der Gehölzdichte dienen Zeit-

reihendaten des Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI), errechnet aus 

Aufnahmen des Sensors SPOT VGT, 

die die gesamte nördliche Hälfte Nami-

bias abdecken und seit 1998 verfügbar 

sind. Der VGT-Sensor liefert zwar nur 
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Dabei werden aktuelle Savannenkon-

zepte vorgestellt und insbesondere die 

gängigen Theorien über Ursachen und 

Prozesse der Verbuschung diskutiert. 

Im zweiten Teil des Kapitels werden die 

Einsatzbereiche der satellitengestützen 

Fernerkundung in der Savannenöko-

logie vorgestellt und bisherige Ansätze 

zur Modellierung der Gehölzdichte dis-

kutiert. In Kapitel 3 erfolgt eine regionale 

Einführung in den Staat Namibia, wobei 

sowohl die naturräumlichen Rahmen-

bedingungen wie auch die Nutzung des 

vorhandenen Potentials durch den Men-

schen behandelt werden. Die Erhebung 

der Felddaten, das multispektrale Bild-

datenmaterial und die Generierung des 

empirischen Modells werden in Kapitel 

4 beschrieben. Ausführlich werden dabei 

bereits existierende Verfahren, das Kon-

zept der Probenahme sowie die Vorpro-

zessierung der Satellitenbilder diskutiert. 

In Kapitel 5 bzw. 6 folgen der zweite, 

multitemporale Modellierungsansatz so-

wie die Abschätzung der tatsächlichen 

Verbuschung. Neben der eigentlichen 

Modellierung nehmen die Datenauswahl 

und –prozessierung einen zentralen Teil 

ein. Die Ergebnisse werden zusammen 

mit den neuen methodischen Verfahren 

der Arbeit in Kapitel 7 diskutiert, wobei 

versucht wird, aus den Unschärfen und 

Problemen des gewählten Ansatzes Ver-

besserungsvorschläge für nachfolgende 

Projekte abzuleiten. 

Daten grober räumlicher Aufl ösung (ca. 

1 x 1 km²), zeichnet sich allerdings ne-

ben der weiträumigen Abdeckung v.a. 

durch eine hohe Repetitionsrate und da-

mit gute zeitliche Aufl ösung aus. Daher 

basiert der Modellansatz in diesem Fall 

darauf, dass sich Gräser und Gehölze 

unter den Klimabedingungen Namibias 

mit ausgeprägter Trocken- bzw. Regen-

zeit in ihrer Phänologie, v.a. in der Dauer 

ihrer Vegetationsperiode, unterscheiden. 

Es wird davon ausgegangen, dass sich 

diese Unterschiede je nach aktueller 

Zusammensetzung auf Bestandsebene 

manifestieren und damit auch in multi-

temporalen NDVI-Daten nachweisbar 

sind. Zur Parametrisierung der Phänolo-

gie werden der NDVI auf Pixelbasis über 

ein Polynom zweiten Grades modelliert 

und die Funktionsparameter nachfolgend 

mit Hilfe der vorab erstellten Referenz-

karte für den Raum NW-Namibia kalib-

riert. Zur Erfassung und Quantifi zierung 

der tatsächlichen Verbuschung werden 

zusätzlich historische NOAA AVHRR-Da-

ten mit in die Untersuchung einbezogen. 

Diese weisen eine ähnlich grobe Aufl ö-

sung wie SPOT VGT auf, reichen aber 

bis in die 1980er Jahre zurück. Durch 

eine Übertragung des multitemporalen 

Modellierungsansatzes werden somit die 

Änderungen in der Vegetationszusam-

mensetzung über einen Zeitraum von ca. 

20 Jahren erfasst und quantifi ziert.

Die beschriebene Zielsetzung spiegelt 

sich in der Struktur der Arbeit wieder. 

Zunächst werden in Kapitel 2 allgemei-

ne inhaltliche Grundlagen über die Öko-

logie tropischer Savannen abgehandelt. 



2	 Inhaltliche	Grundlagen

2.1	 Die	Ökologie	tropischer	Sa-	
	 vannen

Im vorliegenden Kapitel werden die 
Hintergrundinformationen behandelt, die 
zum Verständnis von Problemstellung, 
Zielsetzung und Vorgehen dieser Arbeit 
notwendig sind. Es sind dies zum ei-
nen die Grundlagen zur Funktionsweise 
tropischer Savannen, woraus sich die 
natürliche Prädisposition dieses Ökosy-
stems für eine Zunahme der Sträucher 
und Bäume erklären lässt. Zum zweiten 
werden die Potentiale der Satellitenfer-
nerkundung in Savannenökosystemen in 
einer Zusammenfassung des aktuellen 
Forschungsstandes verdeutlicht. Schwer-
punktmäßig werden dabei bisherige An-
sätze zur Modellierung der Gehölzdichte 
diskutiert. Beide Abschnitte werden im 
dritten Teil des Kapitels zusammenge-
führt, in dem die grundlegenden Annah-
men der weiteren Datenanalyse formu-
liert werden. 

2.1.1	 Merkmale,	Verbreitung	und		
	 Gliederung	der	Savannen	

Der Terminus „Savanne“ ist historisch 
gewachsen und im Verlauf seiner Ent-
wicklung keineswegs einheitlich ver-
wendet worden, wie die umfangreiche 
Zusammenfassung verschiedener De-

finitionen bei Bourlière & Hadley (1992) 
belegt. In der jüngeren Literatur besteht 
allerdings inzwischen Konsens darüber, 
dass das kennzeichnende Merkmal ei-
ner Savanne die Koexistenz von Gräsern 
und Sträuchern bzw. Bäumen darstellt 
(Skarpe 1992, Scholes & Walker 1993, 
Higgins et al. 2000, vgl. Abb. 1.1), wie 
auch die folgende Definition belegt:

“[In savannahs] the trees fail to esta-
blish a closed canopy and thus allow the 
existence of a graminoid layer beneath 
them.” (Kellman & Tackaberry 1997, in 
Schulz 2000: 444)

Aus noch zu klärenden Gründen (vgl. 
Kapitel 2.1.2) bleiben Strauch- bzw. 
Baumschicht in Savannen offen, sodass 
es nicht zum Kronenschluss kommt und 
sich stets eine meist geschlossene Gras- 
und Krautschicht etablieren kann. Dies 
ist insofern ein einzigartiges Merkmal, 
als der Konkurrenzkampf um die vor-
handenen Ressourcen in allen anderen 
Ökozonen im Lauf der Zeit zur Dominanz 
einer der beiden Wuchsformen führt 
(Schultz 2000). Walter (1964) bezeichnet 
Gräser und Gehölze daher als „Antago-
nisten“, die sich üblicherweise gegen-
seitig ausschließen und die allenfalls als 
vorübergehendes Sukzessionsstadium 
oder in Form eines schmalen räumlichen 
Übergangssaums koexistieren können 



Abb. 2.1:  Verschiedene Savannentypen (Fotos: Wagenseil 2003, Samimi 1999)
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(vgl. auch Walter & Breckle 1984). Das 
charakteristische Merkmal der Savannen 
ist demnach nicht floristischer, sondern 
vielmehr struktureller Natur. Die relativen 
Anteile der beiden Wuchsformen können 
zwar je nach Standort in weiten Grenzen 
variieren (vgl. Abb. 2.1), insgesamt unter-
scheiden sich Savannen trotzdem deut-
lich von reinen Grasländern und Wäldern 
(vgl. Higgins et al. 2000). 

Für die weiteren Ausführungen sei an 
dieser Stelle angemerkt, dass in der eng-
lischsprachigen Fachliteratur Strauch- 
und Baumschicht oft mit den Begriffen 
„woody layer“, „woody cover“ oder „tree 
cover“ zusammengefasst werden; ana-

log dazu kommen im vorliegenden Text 
die Begriffe Gehölzschicht oder Gehölz-
deckung zur Anwendung.

Wie die Karte der Ökozonen in Ab-
bildung 2.2 belegt, treten Savannen 
ausschließlich in den wechselfeuchten 
Tropen bzw. im Randbereich der tro-
pisch/subtropischen Trockengebiete auf. 
Nur unter den dort herrschenden Umwelt-
bedingungen kann sich offensichtlich die 
savannentypische Struktur als Klimaxsta-
dium der Vegetation ausbilden. Die Sa-
vannen nehmen damit die Regionen der 
Erde ein, in denen sich der Übergang von 
den immerfeuchten tropischen Regen-
wäldern zu den (sub-)tropischen Halb-



Abb. 2.2:  Weltweite Verbreitung der Ökozonen (Schultz 2000)
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wüsten vollzieht. Aus dieser Tatsache 
resultiert auch die vielfache Verwendung 
dieses strukturell definierten Begriffs zur 
Ansprache einer zonalen Pflanzenforma-
tion (vgl. Schultz 2000). Global nehmen 
Savannen je nach Quelle zwischen 20% 
(Skarpe 1996) und 34% (Schultz 2002) 
der Festlandsfläche ein, auf dem afrika-
nischen Kontinent sogar 40% (Scholes & 
Walker 1993). In Namibia bedecken ver-
schiedene Savannentypen mehr als 60% 
der Landesfläche und bilden die Lebens-
grundlage für über 80% der Bevölkerung 
(Mendelsohn et al. 2002).

In der Literatur existieren zahlreiche 
Ansätze zur weiteren Differenzierung der 
Savannenzone, wobei entweder struktu-
relle, hygrische oder pedologische Krite-
rien zu Grunde gelegt werden. Etabliert 
hat sich die hygrische Unterteilung bei 
Schultz (2000), die auf der Abnahme von 
Niederschlagssumme und –dauer von 
den feuchteren, tropennahen Regionen 
zu den Halbwüsten der Trockengebiete 
beruht. Wie auch Abbildung 2.2 zu ent-
nehmen ist, wird dabei zwischen Feucht-
savanne (1000-1500 mm Niederschlag, 
7-9 humide Monate), Trockensavanne 
(500-1000 mm Niederschlag, 5-7 hu-
mide Monate) und Dornsavanne (<500 
mm Niederschlag, <5 humide Monate) 
unterschieden. Mit zunehmender Aridität 
nehmen allerdings nicht nur Dauer und 
Menge der Niederschläge ab, sondern 
es steigt auch die raumzeitliche Variabili-
tät, was für Pflanzenwachstum und Land-
nutzung eine wichtige Rolle spielt (Nix 
1992, Schultz 2000). Die unterschied-
liche Wasserverfügbarkeit innerhalb 

der Savannenzone spiegelt sich daher 
zumindest teilweise auch in der Pflan-
zenphysiognomie und den Bodeneigen-
schaften wider. So zeigt die Grasschicht 
der humideren Savannenregionen einen 
höheren Wuchs als die der trockeneren 
Gebiete, so dass zur Differenzierung 
auch die Termini Hochgrassavanne und 
Kurzgrassavanne zur Anwendung kom-
men (Schultz 2000). Darüber hinaus exi-
stieren zahlreiche Gliederungsansätze, 
die auf strukturellen Kriterien der Ge-
hölzschicht wie Deckungsgrad, Wuchs-
form oder Wuchshöhe basieren (z.B. 
Unterteilung in Baum-, Strauch-, Gras-
savanne, vgl. Schultz 2000). Dabei wer-
den allerdings vielfach unterschiedliche 
Kriterien verwendet, so dass derartige 
Klassifikationsansätze in der Regel nicht 
vergleichbar sind. Insbesondere für die 
Sträucher und Bäume wird der Zusam-
menhang zwischen Deckungsgrad bzw. 
Wuchshöhe und den Jahresniederschlä-
gen sehr kontrovers diskutiert (Solbrig 
1996, Scholes et al. 2002, Ogle & Rey-
nolds 2004, Sankaran et al. 2005). In den 
allermeisten Fällen bilden die physiogno-
mischen Savannentypen keine systema-
tische Abfolge von den Trockengebieten 
zu den immerfeuchten Tropen (Schultz 
2000). Hinsichtlich der Fruchtbarkeit sind 
die Böden der Feuchtsavannen durch 
eine tiefgründigere Verwitterung, höhere 
organische Zersetzungsraten und fortge-
schrittene Auswaschung im Allgemeinen 
nährstoffärmer als die der Trockensavan-
nen. Huntley (1982) hat dafür die Begriffe 
„arid eutrophic savanna“ und „moist dys-
trophic savanna“ eingeführt.



Abb. 2.3:  Unterschiedliche Wurzelraumnutzung von Gräsern und Gehölzen nach Walters 
  „two- layer soil hypothesis“ (Schultz 2000)
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2.1.2	 Historische	und	aktuelle	Sa-
	 vannenkonzepte

Die Koexistenz der beiden Wuchs-
formen Gräser und Gehölze stellt das 
typische und einzigartige Merkmal der 
Savannen dar. Zur Erklärung dieser un-
gewöhnlichen Struktur sind in der Ver-
gangenheit verschiedene Hypothesen 
formuliert und Modelle entwickelt worden. 
Das genaue Wechselspiel der ökosyste-
maren Faktoren in Savannen ist aber 
nach wie vor umstritten und Gegenstand 
aktueller Forschungsarbeit (z.B. in San-
karan et al. 2005). Ohne den Anspruch 
auf Vollständigkeit zu erheben, sollen im 
Folgenden einige wichtige Ansätze dis-
kutiert und schließlich in einem aktuellen 
Gesamtkonzept (vgl. Sankaran et al. 
2005) integriert werden. 

Two-layer soil hypothesis
Eines der ersten Savannenkonzepte 

stammt von dem deutschen Botaniker 
Heinrich Walter (Walter 1964, Walter & 
Breckle 1984) und ist als „two-layer soil 
hypothesis“ (vgl. Scholes & Walker 1993, 
Ogle & Reynolds 2004) bekannt gewor-
den. Ausgehend von Beobachtungen in 
Namibia postuliert Walter, dass in Savan-
nen die begrenzte Menge an pflanzen-
verfügbarem Wasser für die ungewöhn-
liche Zusammensetzung der Vegetation 
verantwortlich ist. Der Ansatz geht davon 
aus, dass Gräser und Gehölze sich in 
ihrem Wurzelsystem unterscheiden und 
dadurch Wasservorräte in unterschied-
lichen Bodentiefen erschließen. Die Grä-
ser sind durch ein intensives und flach-
gründiges Wurzelgeflecht (vgl. Abb. 2.3) 
in der Lage, die Ressourcen des Oberbo-
dens effektiv zu nutzen. Sie sind dadurch 
gerade bei geringen Niederschlägen, die 
nur die obersten Bodenhorizonte durch-
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feuchten, im Vorteil. Die Gehölze erschlie-
ßen mit einem extensiven Wurzelsystem 
dagegen den Unterboden und können 
somit erst existieren, wenn ein Mindest-
maß an Niederschlägen überschritten 
wird und das Sickerwasser auch tiefere 
Horizonte erreicht. Nach diesem Modell 
nimmt der Anteil der Gehölze mit zuneh-
menden Jahresniederschlägen stetig zu, 
die gemeinsame Existenz beider Wuchs-
formen wird durch die vertikale Partitio-
nierung der limitierten Ressource Wasser 
ermöglicht und stellt damit jeweils einen 
ökologischen Gleichgewichtszustand dar 
(vgl. Walker & Noy-Meir 1982). Da für die 
Zusammensetzung eines Bestandes die 
jeweils nutzbare Menge an pflanzenver-
fügbarem Wasser entscheidend ist, spie-
len neben der Niederschlagsmenge auch 
Permeabilität und Wasserkapazität des 
Ausgangssubstrats eine wichtige Rolle.

Die „two-layer soil hypothesis“ besticht 
durch ihre Einfachheit, sie kann aber 
viele Beobachtungen im Gelände nicht 
ausreichend erklären. So existieren zwar 
zahlreiche Untersuchungen zur Wurzel-
raumnutzung, die die Theorie einer verti-
kalen Ressourcenpartitionierung stützen 
(z.B. Akpo 1993, in Mordelet et al. 1997, 
Weltzin & McPherson 1997, in Higgins et 
al. 2000), aber auch genauso viele Ge-
genbeispiele (Knoop & Walker 1984, in 
Scholes & Walker 1993, Mordelet 1997). 
Insbesondere unter günstigen Feuchte-
verhältnissen scheint weniger das Was-
ser als vielmehr der Nährstoffhaushalt 
zum limitierenden Faktor zu werden, so 
dass die verfügbaren Nährstoffe entschei-
dend die vertikale Wurzelverteilung be-

stimmen (vgl. Mordelet et al. 1997). Ogle 
& Reynolds (2004) konstatieren daher, 
dass zumindest eine starre Zweiteilung 
des Wurzelraumes, wie im Walter´schen 
Modell gefordert, nicht realistisch ist. Be-
sonders das Wurzelsystem der Gehölze 
variiert arten- und standortspezifisch in 
weiten Grenzen.

Zeitliche Partitionierung
Da Savannen in Regionen mit extre-

men hygrischen Jahreszeiten existieren, 
wurde neben einer vertikalen auch eine 
zeitliche Partitionierung der Ressource 
Wasser diskutiert (vgl. Scholes & Walker 
1993). Dies resultiert aus der Beobach-
tung, dass die Gehölze meist deutlich 
früher als die Gräser ihre Blätter ausbil-
den, bei günstigen Niederschlägen in der 
vorangegangenen Saison sogar noch vor 
Beginn der Regenzeit. Es wird vermutet, 
dass viele Holzpflanzen die Fähigkeit be-
sitzen, Energie (z.B. in Form von Kohle-
hydraten) zu speichern und diese dann 
zu einer frühen Photosynthese zu nutzen. 
Scholes & Walker (1993) sprechen von 
einem „carry-over effect“. Viele Gräser 
sind dazu zwar auch in der Lage, aller-
dings in wesentlich geringerem Umfang, 
und können erst dann richtig produktiv 
werden, wenn aktuell genügend Wasser 
zur Verfügung steht. Damit wären die 
Gehölze im Wettbewerb um die ersten 
Niederschläge im Vorteil, während die 
Gräser möglicherweise auf ein späteres 
Wasserangebot reagieren. Die Entwick-
lung des Blattflächenindex ist für beide 
Wuchsformen in Abbildung 2.4 gegen die 
Zeit aufgetragen (nach Untersuchungen 
von Scholes & Walker 1993 in Südafri-



Abb. 2.4:  Saisonaler Verlauf des Blattflächenindex für Gräser und Gehölze in Savannen 
  (Scholes & Walker 1993, verändert)
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ka). Es zeigt sich entgegen der genann-
ten Annahme, dass auch keine zeitliche 
Ressourcenteilung stattfindet, vielmehr 
wird die „Zeitnische“ der Gräser komplett 
von der Baumkurve eingeschlossen. 
Immerhin kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine Kombination von ver-
tikaler und zeitlicher Partitionierung exi-
stiert, wobei Gehölze späte Niederschlä-
ge zur Vorratsspeicherung nutzen und 
damit zu einer frühen Photosynthese in 
der Lage sind, während die Gräser durch 
ihr intensives Wurzelwerk unmittelbar auf 
Niederschläge reagieren können.

Störungen
Statt die Savannenstruktur als Ergeb-

nis eines ökologischen Gleichgewichts-
zustands zu betrachten, gehen andere 
Hypothesen davon aus, dass die Koe-
xistenz der beiden Kontrahenten einen 

instabilen Zustand darstellt und durch 
ein ökologisches Ungleichgewicht be-
dingt ist, weil regelmäßige Störungen 
ein Gleichgewicht mit Dominanz eines 
Konkurrenten verhindern (vgl. Scholes 
& Walker 1993, Silva 1996, Higgins et 
al. 2000). In Savannen kommen als Stö-
rungsfaktoren neben hoch variablen Nie-
derschlägen und der inhärenten Dürre-
gefahr vor allem Feuer und Herbivorie in 
Frage, so dass sich zusammen mit den 
pflanzenverfügbaren Nährstoffen ein Sy-
stem mit vier Determinanten ergibt. Dies 
wird trotz vieler offener Fragen im Hin-
blick auf die genauen Mechanismen und 
Interaktionen allgemein anerkannt (vgl. 
Skarpe 1992, Skarpe 1996, Scholes & 
Walker 1993, Solbrig et al. 1996, Dougill 
& Trodd 1999, Higgins et al. 2000, Ogle 
& Reynolds 2004, Reynolds et al. 2004, 
Sankaran et al. 2005).
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Multi-dimensional asymmetric
model
Das von Scholes & Walker (1993) ent-

wickelte „multi-dimensional asymmetric 
model“ soll hier exemplarisch für ein in-
stabiles System vorgestellt werden. Nach 
diesem Ansatz limitieren die an einem 
Standort pflanzenverfügbaren Nährstoffe 
und das pflanzenverfügbare Wasser die 
maximale Primärproduktion und damit 
auch Parameter wie Dichte und Wuchs-
höhe der Pflanzen. Die Aufteilung der 
Produktion zwischen den beiden Kompo-
nenten Gras und Holz und damit die phy-
siognomische Struktur ist dagegen eine 
Frage des Störungsregimes. Mit anderen 
Worten, Wasser und Nährstoffe geben ei-
nen Rahmen vor, in dem dann Feuer und 
Beweidung wirken und das tatsächliche 
Gras-Holz-Verhältnis bestimmen. Da-
her spricht man auch von primären und 
sekundären Determinanten (Scholes & 
Walker 1993, Solbrig et al. 1996). Dieses 
Konzept soll an der theoretischen Ent-
wicklung eines Bestandes veranschau-
licht werden.

Geht man von einer intakten, d.h. nicht 
übermäßig beweideten Grassavanne 
aus, so akkumulieren sich während der 
Trockenzeit große Mengen leicht brenn-
barer Biomasse. Unter solchen Bedin-
gungen treten in regelmäßigen Abstän-
den (meist alle 2-3 Jahre, vgl. Scholes & 
Walker 1993) Savannenbrände auf, die 
z.B. durch Blitzschlag verursacht werden. 
Die Gräser sind an solche gelegentlichen 
Brände sehr gut angepasst und treiben 
meist unmittelbar nach dem Feuer wie-
der aus. Junge Bäume und Sträucher, 

die aufgrund ihrer geringen Wuchshöhe 
der Flammenzone noch nicht entkommen 
können, werden allerdings stark geschä-
digt und in ihrem Wachstum immer wie-
der zurückgedrängt. Werden die Gräser 
dagegen z.B. durch intensive Beweidung 
geschädigt, reduziert sich die Feuerfre-
quenz und Bäume und Sträucher können 
sich etablieren. Größere Holzpflanzen 
werden infolge ihrer Wuchshöhe von 
Feuern kaum mehr beeinträchtigt, son-
dern allenfalls noch durch Großherbivore 
geschädigt (Giraffen, Elefanten). Haben 
sich die Gehölze einmal durchgesetzt, 
verfügen sie über einen Konkurrenz-
vorteil, der aus der variableren Nutzung 
des Wurzelraumes und der Fähigkeit 
zur Energiespeicherung bzw. der grö-
ßeren zeitlichen Nische resultiert. Dies 
bedeutet, dass bei weiterem Ausbleiben 
von Störungen, v.a. des Feuers, sich die 
Gehölze solange durchsetzen, bis sie 
letztlich untereinander in Konkurrenz um 
die primären Ressourcen Wasser und 
Nährstoffe treten (Skarpe 1991). Prin-
zipiell wird in diesem Modell die Struk-
tur eines Bestandes, d.h. das aktuelle 
Gras-Holz-Verhältnis, als Ergebnis einer 
individuellen Störungsgeschichte an-
gesehen. Die Koexistenz ist somit kein 
Gleichgewichtszustand, sondern resul-
tiert aus einem anhaltenden Ungleichge-
wicht. Insbesondere dem Feuer kommt 
dabei vermutlich eine hohe Bedeutung 
zu. Dies belegen verschiedene Experi-
mente, in denen ein Feuerausschluss 
in einer Savanne stets eine Zunahme 
der Gehölzschicht zur Folge hatte (vgl. 
Scholes & Walker 1993). Daher gilt das 
Feuer derzeit als wichtiger Regulator des 



Abb. 2.5:  Veränderung der Gehölzdichte als Funktion des mittleren Jahresniederschlags 
  (MAP, Sankaran et al. 2005)
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Verhältnisses von Holz und Gras und ist 
möglicherweise die wichtigste Ursache 
für die charakteristische Savannenphysi-
ognomie.

Jüngsten Untersuchungen zufolge tref-
fen vermutlich Aspekte aus beiden Denk-
ansätzen zu, d.h. Gräser und Sträucher 
bzw. Bäume können in Savannen einen 
stabilen Gleichgewichtszustand einneh-
men oder aber aufgrund regelmäßig wie-
derkehrender Störungen existieren (San-
karan et al. 2005). Abbildung 2.5 zeigt den 
Zusammenhang zwischen Gehölzdichte 
und mittlerer jährlicher Niederschlags-
menge für mehr als 850 Savannenstand-
orte in Afrika. Zwar steigt die Gehölz-
dichte offensichtlich mit zunehmender 

Humidität, dieser Zusammenhang ist 
aber nicht linear, wie es das Walter´sche 
Modell fordert. Insbesondere im Intervall 
zwischen 100 mm und 650 mm Jahres-
niederschlag existiert allerdings tatsäch-
lich eine Obergrenze der Gehölzdichte, 
d.h. der Anteil der Sträucher und Bäu-
me ist durch die limitierte Wasserver-
fügbarkeit eingeschränkt, so dass sich 
eine Grasschicht ausbilden kann. Damit 
kann unter diesen ariden bis semiariden 
Klimabedingungen tatsächlich von einer 
stabilen Koexistenz beider Wuchsformen 
gesprochen werden, da die Störungen 
Feuer und Herbivorie ebenso wie Boden-
textur oder –nährstoffe zwar unterhalb 
der Kurve modifizierend wirken können, 
aber nicht zwingend für eine Koexistenz 
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erforderlich sind („climatically determined 
savannas“).

Im Gegensatz dazu reicht in den 
feuchteren Savannenregionen (> 650 
mm Jahresniederschlag) die Wasser-
menge für eine geschlossene Strauch- 
und Baumschicht, die dann die Gräser 
erfolgreich zurückdrängt. Unter diesen 
Umständen sind Störungen wie Feuer 
und Beweidung unbedingt notwendig, um 
die Gehölzschicht offen zu halten und die 
charakteristische Vegetationsstruktur zu 
erhalten. Derartige Savannenbestände 
sind somit instabile Systeme, da sie sich 
bei einer Unterbrechung oder Verände-
rung des Störungsregimes in geschlos-
sene Bestände umwandeln würden („di-
sturbance-driven savannas“).

2.1.3	 Ursachen	und	Auswirkungen
	 der	Verbuschung

Die Savannen in Afrika werden be-
reits seit mehreren tausend Jahren von 
Menschen besiedelt und genutzt (vgl. 
Bourliére & Hadley 1992), so dass ein 
weit zurück reichender anthropogener 
Einfluss unterstellt werden muss. Außer 
durch Formen mobiler Viehhaltung, die 
hier auch traditionell schon lange prak-
tiziert wurden (Solbrig 1996, Walter & 
Breckle 1999, Vogelsang 2002), macht 
sich der Mensch in diesem Ökosystem 
vor allem als Verursacher von Buschfeu-
ern bemerkbar. Diese wurden schon von 
den frühen Bewohnern des Kontinents 
gezielt gelegt (vgl. Meurer et al. 1994), 
um das Graswachstum anzuregen und 
damit die Weidegründe zu verbessern, 

aber auch um Feldflächen freizulegen 
oder zu düngen (vgl. Schultz 2000). Da-
mit wirkt der Mensch bereits sehr lange 
über die beiden Störungsfaktoren Feu-
er und Beweidung auf die Vegetations-
struktur ein, wobei der anthropogene 
Einfluss durch die sehr geringe Bevöl-
kerungsdichte bis zur Kolonialisierung 
insgesamt sehr gering war und durch die 
mobilen Nutzungsformen auch räumlich 
verstreut auftrat. Manche Autoren gehen 
so weit, die Entstehung von Savannen 
in ursächlichen Zusammenhang mit der 
Evolution des Menschen bzw. dem Be-
ginn menschlicher Aktivität zu bringen 
(vgl. Bourliere & Hadley 1992). Dies mag 
gemäß den bisherigen Ausführungen in 
einzelnen Fällen für humidere Savannen 
zutreffen, wo Störungen zur Verhinde-
rung des Kronenschlusses oder zur Auf-
lockerung geschlossener Baumbestände 
notwendig sind (Medina 1987, in Skarpe 
1991). Generell ist jedoch eine Existenz 
von Savannen nach derzeitigem Wis-
sensstand auch ohne menschliche Akti-
vität möglich. 

Heute zählen die Savannen vor allem 
auf dem afrikanischen Kontinent zu den 
am dichtesten besiedelten Regionen in-
nerhalb der Tropen; sie bilden einen Be-
völkerungsschwerpunkt und zeigen die 
höchsten Bevölkerungswachstumsraten 
(Scholes & Walker 1993, Higgins et al. 
1999). In den Trocken- und Dornsavan-
nen, in denen aufgrund der geringen und 
unsicheren Jahresniederschläge Regen-
feldbau allenfalls mit großem Risiko oder 
hohem Aufwand durch Bewässerung 
möglich ist, stellt nach wie vor die Viehhal-
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tung die vorherrschende Form der Land-
nutzung dar (Schultz 2000). Allerdings 
sind die früher verbreiteten moblien Wirt-
schaftsformen vielerorts einer zumindest 
teilweise stationären Weidewirtschaft mit 
sprunghaft gestiegenen Nutztierbestän-
den gewichen. Dies trifft nicht nur auf 
die ehemals von den Kolonialmächten 
besiedelten Gebiete zu, in denen gerade 
im südlichen Afrika vielerorts eine markt-
orientierte Farmwirtschaft betrieben wird 
(z.B. in Namibia, vgl. Mendelsohn et al. 
2002), sondern gilt gleichermaßen für die 
Regionen kleinbäuerlicher Subsistenz-
landwirtschaft, in denen als Folge koloni-
aler Umsiedlungsprogramme der Groß-
teil der schwarzen Bevölkerung lebt.

Die Intensivierung der Viehwirtschaft 
hat weltweit in vielen Savannenregi-
onen bedeutende ökologische Verän-
derungen hervorgerufen; sie wird unter 
anderem auch als Hauptursache für die 
Verbuschung angesehen (Walter 1954, 
Scholes & Walker 1993, Dougill & Trodd 
1999, Roques et al. 2001, Moleele et al. 
2002, De Klerk 2004). Der eigentliche Pro-
zess konnte bereits mit der Walter´schen 
„two-layer soil hypothesis“ schlüssig er-
klärt werden. Eine starke Reduzierung 
oder Schädigung der Grasschicht durch 
die Beweidung hat nach diesem Modell 
zur Folge, dass in den Boden eindrin-
gendes Niederschlagswasser von den 
Gräsern nicht mehr restlos verbraucht 
wird und damit in tiefere Horizonte vor-
dringen kann. Dort kann die Feuchtigkeit 
dann von den tiefer reichenden Wurzeln 
der Sträucher und Bäume genutzt wer-
den, die sich in der Folgezeit entspre-

chend vorteilhaft entwickeln können und 
durch die Beschattung die Gräser weiter 
zurückdrängen. Dem Faktor Feuer wird 
bei Walter (1963, 1964) keine Bedeutung 
beigemessen, eine Auswirkung auf die 
Vegetationsstruktur sogar dementiert.

Nach den aktuellen Vorstellungen zur 
Funktionsweise und Dynamik der Sa-
vannen stellt allerdings das Feuer die 
entscheidende Determinante der Sa-
vannenstruktur dar (Meurer et al. 1994, 
Roques et al. 2001), selbst wenn in 
den trockeneren Regionen eine nieder-
schlagslimitierte Obergrenze der Ge-
hölzdichte existiert (vgl. Sankaran et al. 
2005, Kap. 2.1.2) und der Konkurrenz-
kampf um die Ressource Wasser eine 
zusätzliche Rolle spielen mag. Durch 
hohe Bestockungsraten und den hohen 
Weidedruck wird der Großteil der leicht 
brennbaren Biomasse entfernt und da-
mit vor allem die Feuerfrequenz ernied-
rigt. Zusätzlich werden Buschfeuer zum 
Erhalt der Futterressourcen, aber auch 
zum Schutz von Eigentum und Infrastruk-
tur häufig aktiv bekämpft und unterdrückt 
(vgl. Scholes & Walker 1993). Anderer-
seits gilt der Mensch heute als wich-
tigster Feuerverursacher (Skarpe 1992), 
wobei viele von Farmern gezielt initiierte 
Brände sogar zur weiteren Schädigung 
der Grasschicht beitragen, statt eine Ver-
dichtung der Büsche zu verhindern. Dies 
steht scheinbar im Widerspruch zu den 
bisherigen Ausführungen über die Wir-
kung des Feuers, resultiert aber aus den 
unterschiedlichen Zeitpunkten natürlicher 
und bewusst verursachter anthropogener 
Feuer. Natürliche Feuer werden in der 



Abb. 2.6:  Verbuschung mit Catophractes alexandri (l.o.), Acacia mellifera (r.o.), Colopho-
  spermum mopane (l.u.) und Acacia tortillis (r.u.) (Fotos: Wagenseil 2003)
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Regel durch die ersten Gewitter zu Be-
ginn der Regenzeit verursacht, so dass 
den nach dem Feuerdurchgang frisch 
austreibenden Gräsern ausreichend Nie-
derschläge für Wachstum und Reproduk-
tion zur Verfügung stehen. Die Initiierung 
von Graswachstum ist auch der Grund 
für viele anthropogene Weidefeuer; die-
se werden aber häufig während der Tro-
ckenzeit gelegt, so dass den keimenden 
Gräsern das notwendige Wasser fehlt. 
Dadurch werden zunächst vor allem 
mehrjährige Gräser verdrängt und durch 
annuelle Arten ersetzt, später verschwin-
den auch diese. Durch falsches Feuer-
management wird die Grasschicht somit 
nachhaltig geschädigt, was wiederum 
das Wachstum von Sträuchern und Bäu-

men begünstigt (Skarpe 1992). Die Ge-
hölze werden nun auch nicht mehr durch 
die Buschfeuer gehemmt, sondern allen-
falls noch durch Verbiss geschädigt. Die-
ser erfolgt allerdings selektiv und bewirkt 
daher einen Rückgang der Biodiversität 
und damit einhergehend eine Dominanz 
ausgewählter Arten. Mendelsohn et al. 
(2002) nennen für Namibia u.a. Dichro-
stachys cinerea, Acacia mellifera, Aca-
cia reficiens, Colophospermum mopane, 
Terminalia sericea und Rhigozum tricho-
tomum. Auch Catophractes alexandri 
kann nach eigenen Beobachtungen do-
minant werden.

Nach den Ausführungen in Kapitel 2.1.2 
kann die Dichte der Gehölze insbeson-
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dere dort bis zum Kronenschluss anstei-
gen, wo genügend Jahrsniederschläge 
zur Verfügung stehen (> 650 mm). In 
trockenen Savannen kann zwar davon 
ausgegangen werden, dass die Menge 
an pflanzenverfügbarem Wasser hier-
für nicht ausreicht, dennoch kann die 
Gehölzschicht bis zum niederschlagsli-
mitierten Maximum zunehmen, was die 
Tragfähigkeit reduziert und die Nutzbar-
keit vieler Weidegründe einschränkt. 

Die zeitliche Dimension des Ver-
buschungsprozesses wird kontrovers 
diskutiert. Es existieren sowohl Berichte 
über eine langsame und allmähliche Zu-
nahme der Gehölze (Archer 1997, in Ro-
ques et al. 2001) als auch Anzeichen für 
sehr kurzfristige Dynamik (Prins & Van 
der Jeugd 1993, in Roques et al. 2001). 
Ausgehend von den vier Determinanten 
tropischer Savannen sind grundsätzlich 
beide Zeitmaßstäbe denkbar. So kann 
unterstellt werden, dass langfristige Än-
derungen bevorzugt den langsam verän-
derlichen Faktoren Klima und Boden zu-
zuschreiben sind, solche mit kurzfristiger 
Dynamik dagegen den rasch wirksamen 
Änderungen des Störungsregimes.

Das Phänomen der Verbuschung ist al-
lerdings nicht mehr auf weidewirtschaft-
lich genutzte Gebiete beschränkt: Die 
Anlage großräumiger und vielfach einge-
zäunter Rinderfarmen hat zusätzlich eine 
beträchtliche Einengung des Lebens-
raumes der Wildtiere zur Folge. Daher le-
ben heute große Teile der Wildtierpopu-
lationen auf den vergleichsweise kleinen 
Arealen der Schutzgebiete und National-

parks, wodurch die Populationsdichten 
beträchtliche Werte erreichen. Dies wird 
durch die Einzäunung der Farmen oder 
auch der Nationalparks verstärkt, weil 
dadurch natürliche jahreszeitliche Wan-
derungsbewegungen der Wildtiere unter-
bunden werden. Viele Nationalparks wer-
den zudem als Devisenbringer für den 
Fremdenverkehr genutzt. Um den Safa-
ritourismus attraktiv zu machen, werden 
Wasserstellen in geringen Abständen 
voneinander angelegt, um Tiere für die 
Besucher anzulocken. Dies führt zu einer 
starken lokalen Konzentration der Wild-
tierbeweidung, was sich entsprechend 
auf die Vegetationsbedeckung auswirkt. 
Das Problem der Verbuschung erstreckt 
sich also sowohl auf landwirtschaftlich 
genutzte Räume wie auch auf quasina-
türliche Regionen in Nationalparks.

Eine weitere Dimension erhält die Pro-
blematik dadurch, dass die Bekämpfung 
der Verbuschung nur unter großem tech-
nischen und finanziellen Aufwand mög-
lich ist. Die nahe liegende Strategie, die 
Gehölze mit Feuer zurückzudrängen, 
scheitert an den fehlenden bzw. geringen 
Anteilen leicht brennbarer Biomasse. Er-
folg versprechende Strategien beschrän-
ken sich somit auf die mechanische Be-
kämpfung der Gehölze durch manuelle 
Abholzung oder durch schweres Gerät 
sowie den Einsatz chemischer Wirk-
stoffe. Beides ist ökologisch bedenklich 
und erfordert einen hohen finanziellen 
Aufwand. Umfangreichere Abhandlungen 
der verschiedenen Bekämpfungsstrate-
gien finden sich bei Kempf (1994) und De 
Klerk (2004).
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2.2	 Savannen	im	Satellitenbild:	
	 Zum	Forschungsstand

z.B. des Blattflächenindex („Leaf area 
index“, LAI, vgl. Carlson & Ripley 1997, 
Chen et al. 2002), des Deckungsgrades 
(Carolson & Ripley 1997, Zha et al. 2003, 
Xiao & Moody 2005) oder der Biomasse 
(Samimi & Kraus 2004) über empirische 
Modelle (vgl. Lillesand & Kiefer 2000). 
Dabei werden Feldstichproben des je-
weiligen Parameters über verschiedene 
Regressionsmodelle mit den gemes-
senen spektralen Bildwerten oder da-
raus abgeleiteten Bildtransformationen 
in Verbindung gebracht. Der ermittelte 
Zusammenhang wird dann verwendet, 
um aus den kontinuierlichen Spektral-
daten flächendeckend die biophysika-
lische Variable abzuschätzen (vgl. Co-
hen et al. 2003). So verwenden Chen 
et al. (2002) und Cohen et al. (2003) 
Landsat TM-Ratios (z.B. „Simple Ratio“, 
SR = Kanal 4/Kanal 3) und die „Tasseled 
Cap“-Transformation (vgl. Huang et al. 
2002) zur Modellierung des Blattflächen-
index für verschiedene Waldregionen 
in Kanada. Kraus & Samimi (2002) und 
Samimi (2003) berücksichtigen ebenfalls 
verschiedene Bildratios und -transforma-
tionen aus Landsat TM-Aufnahmen bei 
einer Modellierung der Grasbiomasse 
bzw. der Gesamtbiomasse in verschie-
denen Regionen des südlichen Afrika, 
um daraus Handlungsempfehlungen zur 
Weidenutzung bzw. zum Feuermanage-
ment abzuleiten. 

Die Ermittlung und Quantifizierung von 
anthropogenen oder natürlichen Verän-
derungen der Landoberfläche bildet in-
zwischen einen Arbeitsschwerpunkt in-
nerhalb der Fernerkundung (vgl. Coppin 

2.2.1	 Einführung	und	allgemeiner		
	 Überblick

Der Einsatz der Fernerkundung im Rah-
men ökologischer bzw. vegetationskund-
licher Fragestellungen ist grundsätzlich 
nicht neu; dies belegt die große Zahl der 
Publikationen, die zu diesem Themen-
bereich verfügbar ist. Je nach Fragestel-
lung und Maßstabsebene werden dabei 
sowohl die Potentiale multispektraler wie 
auch multitemporaler Satellitendaten un-
ter Anwendung verschiedener Methoden 
genutzt. 

Multispektrale Daten, wie die vielfach 
verwendeten Aufnahmen von Landsat-
TM (Thematic Mapper) und ETM+ (En-
hanced Thematic Mapper Plus), kommen 
vor allem bei der Analyse lokaler bis regi-
onaler Phänomene zur Anwendung. Die 
meist gute räumliche Auflösung derar-
tiger Systeme ermöglicht einen direkten 
Abgleich zwischen Geländebefunden und 
Bildwerten. In Savannen kommen solche 
Daten z.B. zur Ermittlung der Landbe-
deckung zum Einsatz (z.B. Klein 2001, 
Schöttker 2002, Samimi 2003, Schmidt 
2003, Besser 2004); häufig werden dabei 
die verschiedenen Spektralbänder über-
wachten oder unüberwachten Verfahren 
der Bildklassifikation unterzogen (vgl. 
Lillesand & Kiefer 2000). 

Weit verbreitet ist zudem die Ableitung 
biophysikalischer Pflanzenparameter, 
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& Bauer 1996, Johnson & Kasischke 
1998, Nielsen et al. 1998, Allen & Kupfer 
2000) und erhält vor der aktuellen Dis-
kussion um „Global Change“ besondere 
Relevanz. Auch hierbei kommen vielfach 
Multispektraldaten zur Anwendung, so 
z.B. bei Palmer & Van Rooyen (1998), 
die über eine „Change Vector Analysis“ 
(CVA, vgl. Allen & Kupfer 2000, Johnson 
& Kasischke 1998) von Landsat TM-Auf-
nahmen verschiedener Jahre die Verän-
derungen der Vegetation in der südlichen 
Kalahari untersuchten. 

Die Vielzahl erfolgreicher Arbeiten, aus 
denen hier nur eine kleine Auswahl zitiert 
wurde, belegt die grundsätzliche Eignung 
und das weite Einsatzfeld multispektraler 
Satellitendaten für Studien auf regionaler 
Maßstabsebene. Insbesondere die Auf-
nahmen der Landsat-Sensoren TM und 
ETM kommen dabei vielfach zur Anwen-
dung und werden schwerpunktmäßig zur 
Modellierung der Landbedeckung und 
zahlreicher Oberflächenparameter sowie 
zur „Change Detection“ eingesetzt. 

Andererseits erfahren bei überregio-
nalen Untersuchungen nach wie vor die 
bereits erwähnten multitemporalen Sa-
tellitendaten trotz ihrer nur mittleren bis 
groben räumlichen Auflösung (ca. 0,25 
x 0,25 km² bis 1 x 1 km²) besondere 
Beachtung (z.B. bei Evans & Geerken 
2004, Wessels et al. 2004, Weiss et al. 
2004, Anyamba & Tucker 2005), wie sie 
beispielsweise vom Advanced Very High 
Resolution Radiometer (AVHRR) seit den 
frühen 1980er Jahren verfügbar sind (vgl. 
Cracknell 1997). Die prinzipielle Eignung 

und die Vorteile einer großräumigen Er-
fassung der Erdoberfläche haben dazu 
geführt, dass trotz deutlicher Verbes-
serungen bei räumlicher und spektraler 
Auflösung moderner Sensoren (Landsat 
ETM, Spot HRV, ASTER, Quickbird, Iko-
nos) auch neue Satellitensysteme wei-
terhin mit Sensoren mittlerer Auflösung 
bestückt werden. Beispiele sind das be-
reits erwähnte SPOT Vegetation Instru-
ment (VI), das „Advanced Along Track 
Scanning Radiometer“ (AATSR) bzw. 
das „Medium Resolution Imaging Spec-
trometer“ (MERIS) auf dem europäischen 
ENVISAT und das „Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer“ (MODIS) 
der Trägerplattformen Aqua und Terra 
(vgl. Townshend & Justice 2002). 

Neben der großräumigen Abdeckung 
liegt der Vorteil derartiger Sensoren in 
der hohen Aufnahmefrequenz; so wird 
meistens die gesamte Erde mindestens 
einmal pro Tag aufgenommen, viele Re-
gionen sogar mehrfach, wodurch sich der 
bereits angesprochene multitemporale 
Charakter der gemessenen Daten ergibt. 
In den meisten Vegetationsstudien wer-
den aus solchen Aufnahmesequenzen 
Zeitreihen des NDVI abgeleitet. Dieser 
Vegetationsindex, definiert als normierte 
Differenz der Bildwerte im nahen Infrarot 
bzw. im Rot (vgl. Mather 1999, Kap. 5.1), 
korreliert eng mit Vegetationsparame-
tern wie der grünen Blattbiomasse, dem 
Blattflächenindex, dem Deckungsgrad 
grüner Vegetation oder der pflanzlichen 
Nettoprimärproduktion (vgl. z.B. Diallo et 
al. 1991, Prince 1991, Carlson & Ripley 
1997, Diouf & Lambin 2001, Sannier et 
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al. 2002). Insbesondere NDVI-Zeitrei-
hen sind daher vielfach herangezogen 
worden, um die saisonale Vegetations-
dynamik zu analysieren, aber auch, um 
ausgehend von charakteristischen phä-
nologischen Unterschieden einzelne 
Vegetationseinheiten voneinander ab-
zugrenzen und zu beschreiben (Justice 
et al. 1986, Townshend & Justice 1986, 
De Fries & Townshend 1994, De Fries 
et al. 1995, Moulin et al. 1997, Azzali & 
Menenti 2000, Weiss et al. 2004). 

Um den NDVI-Zeitverlauf und damit die 
saisonale Dynamik der jeweiligen Vege-
tation zusammenfassend zu beschreiben 
und zu quantifizieren, werden üblicher-
weise wachstumsrelevante Parameter 
aus den Zeitreihen abgeleitet (vgl. Reed 
et al. 1994, De Fries et al. 1995, Hill & 
Donald 2003); die vorherige Anwendung 
von Glättungsalgorithmen (vgl. z.B. Van 
Dijk 1987, Viovy 1992, Swets et al. 1999) 
zur Rauschunterdrückung ist dabei obli-
gatorisch. Häufige phänologische Maße 
(engl. „phenological measures“) sind 
Wert und Zeitpunkt des NDVI-Maximums 
als Maß für die Jahreszeit und den Betrag 
der höchsten Photosyntheseleistung der 
Vegetation oder aber Beginn und Ende 
der saisonalen NDVI-Kurve zur Ermitt-
lung des Einsetzens bzw. Ausklingens 
der Vegetationsperiode. Aber auch die 
maximale saisonale Schwankungsbreite 
des NDVI, das Integral des NDVI über 
die gesamte Vegetationsperiode oder die 
Steigung von Anstieg und Abfall der Kur-
ve eignen sich zur Beschreibung des Ve-
getationswachstums (z.B. bei Reed et al. 
1994, Hill & Donald 2003). Die abgelei-

teten phänologischen Parameter dienen 
nachfolgend häufig als Eingangsvaria-
blen in Clusteranalysen zur Ausweisung 
von homogenen Regionen mit ähnlichen 
saisonalen Wachstumsmerkmalen der 
Vegetation (z.B. De Fries et al. 1995, De 
Fries et al. 1998, Hill & Donald 2003).

 
Alternativ zu der zumindest in Teilen 

empirischen Ableitung phänologischer 
Maße existieren weitere Verfahren der 
Zeitreihenanalyse zur mathematischen 
Zerlegung bzw. Dekomposition eines 
NDVI-Profils. Neben Hauptkomponen-
ten- (vgl. Eastman & Fulk 1993) und 
Waveletanalyse (vgl. Li & Kafatos 2000) 
oder aber verschiedenen Filterproze-
duren (z.B. „seasonal-trend decompositi-
on procedure based on Loess“, STL, vgl. 
Cleveland et al. 1990, Lu et al. 2003) hat 
hierbei insbesondere die Fourier-Analyse 
verbreitet Anwendung gefunden (Azzali 
and Menenti 2000, Eiden 2000, Jaku-
bauskas et al. 2001, Moody and Johnson 
2001, Wagenseil & Samimi 2006). 

In den letzten Jahren sind multitempo-
rale Satellitendaten gerade in ariden und 
semiariden Gebieten auch in der Degra-
dations- und Desertifikationsforschung 
zur Anwendung gekommen (vgl. Diouf 
& Lambin 2001, Al-Bakri & Taylor 2003, 
Evans & Geerken 2004, Li et al. 2004, 
Budde et al. 2004, Tottrup & Rasmus-
sen 2004). Viele Arbeiten basieren dabei 
auf der starken Wasserlimitierung des 
Pflanzenwachstums in Trockengebieten. 
Diese manifestiert sich in einem engen 
Zusammenhang zwischen NDVI und 
Niederschlag (vgl. Davenport & Nichol-
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son 1993, Nicholson & Farrar 1994, Hess 
et al. 1996, Grist et al. 1997, Richard & 
Poccard 1998, Prince et al. 1998, Du 
Plessis 1999). Nach Untersuchungen 
von Davenport & Nicholson (1993) trifft 
dies beispielsweise in Ostafrika insbe-
sondere für die Regionen zu, in denen 
die jährliche Niederschlagsmenge unter 
200 mm/Monat bzw. 1000 mm/Jahr liegt, 
da andernfalls Sättigungseffekte auf-
treten, das Pflanzenwachstum also auf 
ein höheres Wasserangebot nicht mehr 
mit entsprechend höherer Photosynthe-
seleistung reagieren kann. Für Botswana 
geben Nicholson & Farrar (1994) bzw. 
Farrar et al. (1994) Grenzwerte von 50-
100 mm/Monat bzw. 500 mm/Jahr an. 
Die besten Korrelationen zeigen sich ge-
nerell dann, wenn der aktuelle NDVI mit 
vorangegangenen Niederschlägen, z.B. 
den akkumulierten Werten der vorange-
gangenen zwei Monate (Richard & Poc-
card 1998) oder aber dem Durchschnitt 
der letzten drei Monate (Davenport & Ni-
cholson 1993, Nicholson & Farrar 1994, 
Grist et al. 1997), in Verbindung gebracht 
wird, was auf ein zeitlich verzögertes 
Pflanzenwachstum als Reaktion auf das 
Wasserangebot hinweist. 

In Regionen, in denen die Vegetations-
decke durch verschiedene Prozesse der 
Landdegradierung geschädigt ist, kann 
der gefallene Niederschlag nur mehr in 
einem geringerem Umfang in Pflanzen-
wachstum umgesetzt werden. Anders 
ausgedrückt bedeutet dies, dass das 
Verhältnis von Nettoprimärproduktion zu 
Niederschlägen, im englischen als „rain-
use efficiency“ (RUE) bezeichnet (vgl. 

Prince 1998), geringer ausfällt. Die Hypo-
these einer verringerten RUE bzw. einer 
„Entkoppelung“ von Pflanzenwachstum 
respektive NDVI und Niederschlägen in 
degradierten Gebieten liegt auch den Ar-
beiten von Diouf & Lambin (2001) und Li 
et al. (2004) in Senegal zu Grunde. In bei-
den Fällen konnten auf dieser Basis Re-
gionen intensiver menschlicher Aktivität 
und damit wahrscheinlicher Degradation 
ausgewiesen werden. Die Ergebnisse 
von Prince et al. (1998) zeigen allerdings 
auch, dass es im Sahel entgegen der 
allgemeinen Ansicht nicht zu einer groß-
flächigen Abnahme der RUE und damit 
einer Desertifikation gekommen ist. 

Diese Zusammenfassung zeigt, dass 
sich für überregionale Fragestellungen 
- bis hin zu kontinentaler oder globaler 
Maßstabsebene - Multitemporaldaten  
trotz der räumlich groben Auflösung be-
sonders eignen; diese werden, wie be-
reits beschrieben, inzwischen von einer 
ganzen Reihe von Sensoren erhoben 
und liegen durch die Archive des AVHRR 
seit den frühen 1980er Jahren kontinuier-
lich vor. Neben der großräumigen Abde-
ckung liegt der große Vorteil darin, dass 
sie die saisonale Entwicklung des Pflan-
zenwachstums erfassen und dadurch 
die Möglichkeit eröffnen, die Phänologie 
der Vegetation als Abgrenzungskriterium 
oder aber als Grundlage für weitere Ana-
lysen zu verwenden. 

Wie bereits in mehreren Projekten ge-
schehen (vgl. Oleson et al. 1995, Maselli 
et al. 1998, Hill et al. 1999, Chen et al. 
2002, Fernandes et al. 2004, Wagenseil 
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& Samimi 2006), werden auch im Kon-
zept der vorliegenden Arbeit beide Da-
tentypen integriert. Dadurch sollen die 
jeweiligen Potentiale ausgeschöpft wer-
den, also sowohl die hohe räumliche wie 
spektrale Auflösung der Multispektral-
daten wie auch die großräumige Abde-
ckung und hohe Aufnahmefrequenz der 
Multitemporaldaten. 

2.2.2	 Ansätze	zur	Modellierung	der
	 Gehölzdichte

Die vorliegende Arbeit zielt auf eine sa-
tellitengestützte Analyse der Verbuschung 
in Namibia ab. In diesem Zusammen-
hang sind die verschiedenen Ansätze 
interessant, die sich mit der Ableitung 
von Informationen zur Bestandsstruktur 
aus Bilddaten beschäftigen, insbeson-
dere mit Abschätzungen der Dichte des 
Gehölzanteils. In diesem Abschnitt wird 
daher eine Übersicht über bisherige He-
rangehensweisen gegeben, sowohl auf 
Basis multispektraler wie auch multitem-
poraler Bildanalysen. Aus den verschie-
denen Ansätzen werden grundsätzliche 
bzw. methodische Aspekte herausgear-
beitet, die auch für die vorliegende Analy-
se relevant sind. Aufgrund der konkreten 
Fragestellung bleiben luftbildgestützte 
Ansätze (z.B. Roques et al. 2001) in der 
folgenden Abhandlung unberücksichtigt. 

Einen multispektralen Modellansatz 
zur Abschätzung der Kronendeckung in 
Savannenwäldern im Sudan präsentiert 
Larsson (1993). Er kombiniert in einem 
Regressionsmodell feldbasierte De-
ckungsmessungen mit Aufnahmen der 

Sensoren Landsat TM und MSS (Multis-
pectral Scanner) sowie SPOT (Système 
Probatoire d‘Observation de la Terre) 
HRV (High Resolution Visible). Als Prä-
dikatorvariable (x-Achse) wird in dieser 
Arbeit der aus den Bilddaten errechne-
te NDVI verwendet, um die gemessene 
Kronendeckung als abhängige Größe 
vorherzusagen. Zur Schätzung der Mo-
dellparameter wird die sogenannte „Re-
duced Major Axis“ (RMA) verwendet, ein 
Regressionsverfahren, das im Gegen-
satz zur normalen Regression („ordinary 
least-squares regression“, OLS) die Sum-
me der quadratischen Abweichungen in 
y- und x-Richtung minimiert (orthogona-
le Regression), so dass sich Messfehler 
in der unabhängigen Variable (hier dem 
NDVI) geringer auf die Gleichungspara-
meter auswirken. 

Eine Erweiterung dieses Ansatzes liegt 
der Arbeit von Cohen et al. (2003) zu 
Grunde. Auch hier greifen die Autoren 
methodisch auf die RMA zurück, berück-
sichtigen allerdings nicht nur die Werte 
des NDVI, sondern nutzen – zumindest 
indirekt - auch die spektralen Informati-
onen der übrigen Kanäle des ETM+. Dies 
geschieht dadurch, dass sie die Achsen 
der Tasseled Cap Transformation (vgl. 
Huang et al. 2002) als Eingangsvariablen 
verwenden, um damit die Baumdichte in 
borealen Nadelwäldern zu modellieren. 
Im direkten Vergleich zu Larsson (1993) 
resultiert aus der größeren Dimensiona-
lität der Eingangsvariablen bei Cohen et 
al. (2003) eine deutlich höhere Varianz-
erklärung der abhängigen Größe. 
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Im australischen Bundesstaat Queens-
land werden seit 1995 im Rahmen der 
„Statewide Landcover and Trees Study“ 
(SLATS) Aufnahmen von Landsat TM 
und ETM+ zur flächendeckenden Model-
lierung der Gehölzdichte herangezogen. 
Damit sollen insbesondere Ausmaß und 
Auswirkungen der Abholzung quantifi-
ziert werden (vgl. Goulevitch et al. 2002, 
Armston et al. 2004, Danaher et al. 2004, 
The State of Queensland 2006). Der er-
ste Ansatz in diesem Projekt basierte auf 
einer einfachen nichtlinearen Regression 
(Polynom zweiter Ordnung) zwischen 
Felddaten und Landsat TM NDVI bzw. 
Kanal 5. Das Modell wurde szenenwei-
se angewendet und lieferte zufrieden 
stellende Ergebnisse, zeigte aber auch 
eine deutliche Abhängigkeit von Varia-
tionen der Bodenfarbe. In einer verbes-
serten Version werden derzeit die Land-
sat-Szenen aufwendig vorprozessiert 
und die einzelnen Kacheln nachfolgend 
zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. 
Der große Vorteil dieses Vorgehens be-
steht darin, dass nun alle Felddaten zur 
Modellkalibrierung verwendet werden 
können, nicht mehr nur diejenigen der 
unmittelbar prozessierten Szene. Der 
größere Stichprobenumfang (insgesamt 
ca. 1600 Aufnahmen, vgl. Danaher et al. 
2004) erlaubt auch eine Berücksichtigung 
aller TM-Kanäle bzw. daraus abgeleiteter 
Bildtransformationen in einem multiplen 
Regressionsmodell, was eine deutliche 
Verbesserung der Modellgenauigkeit zur 
Folge hat (vgl. Goulevitch et al. 2002, 
Armston et al. 2004). 

In bestimmten Fällen können Informa-
tionen zur Gehölzdichte auch aus den 
Ergebnissen multispektraler Clusterana-
lysen gewonnen werden. So geht die für 
den Etoscha-Nationalpark in Namibia aus 
Landsat TM-Aufnahmen abgeleitete und 
nach der „Maximum Likelihood“-Methode 
errechnete Bildklassifikation von Sannier 
et al. (1996) auf ein Klassifikationssche-
ma zurück, das die Trainingsflächen im 
Gelände nach den prozentualen Antei-
len von Gräsern, Büschen und Bäumen 
unterschiedlichen Kategorien zuweist. 
Den Raumeinheiten des Klassifikations-
ergebnisses kann somit über besagtes 
Einteilungsschema zumindest grob eine 
Gehölzdichte zugeordnet werden. Auch 
Moleele et al. (2002) verwenden zur Kar-
tierung der Verbuschung in Botswana 
das Verfahren der überwachten Bildklas-
sifikation von Landsat TM-Daten. Da die 
Zielsetzung hier konkret auf eine Ermitt-
lung unterschiedlicher Deckungsanteile 
von Sträuchern und Bäumen ausgerich-
tet ist und auch entsprechende Felddaten 
zur Verfügung stehen, sind die resultie-
renden Klassen sehr viel differenzierter 
aufgeschlüsselt als in der vorab genann-
ten Arbeit von Sannier et al. (1996). 

Aus den vorgestellten Arbeiten lassen 
sich zusammenfassend einige wesent-
liche Aspekte für eine multispektrale Er-
fassung der Gehölzdichte ableiten. So 
hat es sich im Hinblick auf die Modell-
genauigkeit bewährt, die in den Bilddaten 
(Landsat TM bzw. ETM+) verfügbare 
spektrale Information umfassend zu be-
rücksichtigen; auch die Verwendung von 
Bildtransformationen, neben dem NDVI 
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insbesondere der Tasseled Cap-Trans-
formation, hat sich als hilfreich erwiesen 
(vgl. Cohen et al. 2003, Armston et al. 
2004). Die zahlreichen Publikationen aus 
dem australischen Projekt „SLATS“ be-
legen, dass gerade bei großräumigeren 
Analysen, die sich über mehrere Bild-
aufnahmen erstrecken, die vorherige 
Generierung eines Bildmosaiks Vorteile 
hat (vgl. Goulevitch et al. 2002, Armston 
et al. 2004, Danaher et al. 2004). Diese 
erfordert zwar eine sorgfältige und meist 
auch aufwendige Vorprozessierung der 
einzelnen Szenen (vgl. Danaher 2002), 
ermöglicht allerdings eine Integration al-
ler verfügbaren Felddaten in die Modell-
erstellung. Dadurch ist im Allgemeinen 
eine sehr viel bessere Kalibrierung bzw. 
Validierung möglich als bei der Bearbei-
tung einzelner Bildszenen, für die auf-
grund des hohen Zeitaufwands für Ge-
ländearbeiten der Stichprobenumfang oft 
sehr gering ausfällt. Methodisch haben 
sowohl Verfahren der überwachten Bild-
klassifikation (vgl. Moleele et al. 2002) 
wie auch der empirischen Modellierung 
mittels uni- (Larsson 1993) oder multiva-
riater Regressionen (Cohen et al. 2003, 
Danaher et al. 2004) aussagefähige Er-
gebnisse geliefert. 

Andererseits existieren für die Ableitung 
der Gehölzdichte nur sehr wenige Ansät-
ze, die für großräumige Analysen explizit 
auf multitemporales Bilddatenmaterial 
zurückgreifen. Zwei methodisch unter-
schiedliche Herangehensweisen, wiede-
rum für Australien, verfolgen Roderick 
et al. (1999) und Lu et al. (2003). Beide 
Projekte zielen darauf ab, für den gesam-

ten Kontinent die jeweiligen Anteile von 
Gräsern und Gehölzen aus AVHRR-Zeit-
reihen des NDVI abzuleiten. Die grund-
legende Hypothese ist zunächst noch für 
beide Arbeiten gleich; sie unterstellen, 
dass sich in Australien die Gehölzvegeta-
tion durch das Vorherrschen immergrüner 
Arten (v.a. verschiedene Arten der Gat-
tung Eucalyptus) in ihrer Phänologie ein-
deutig von den vorwiegend regengrünen 
Gräsern mit ausgeprägtem Jahresgang 
unterscheidet. Für die Datenanalyse wird 
entsprechend davon ausgegangen, dass 
sich der zeitliche Verlauf des NDVI - als 
Maß für die Menge an grüner Vegetation 
- durch die additive Überlagerung einer 
Basislinie, verursacht durch die immer-
grünen Strukturkomponenten, und eines 
saisonal oszillierenden Signals ergibt, 
das sich aus den regengrünen Vegetati-
onsbestandteilen ableitet. Ziel der beiden 
Arbeiten ist somit die Darstellung einer 
NDVI-Zeitreihe als Superposition eines 
Trends (immergrüne Gehölze) und einer 
saisonalen Komponente (regengrüne 
Gräser) sowie eines nicht erklärten zufäl-
ligen (Rausch-)Anteils. Methodisch wird 
dabei sehr unterschiedlich vorgegangen.

Roderick et al. (1999) ermitteln den 
genannten Trend respektive Gehölzan-
teil über ein gleitendes Mittel; der saiso-
nale Anteil als Indikator des Grasanteils 
ergibt sich nachfolgend durch einfache 
Differenzbildung zwischen tatsäch-
lichem  NDVI und der Trendkurve. Eine 
statistische Kalibrierung der beiden Kur-
venanteile, d.h. eine Quantifizierung in 
Deckungsprozentwerten, wird allerdings 
nicht vorgenommen. Ein rein qualitativer 



Abb. 2.7:  Unterschiedlicher Belaubungsgrad von Colophospermum mopane 
  (Aufnahmezeitpunkt: 31.08.2003, Distanz: ca. 13 km, Fotos: Wagenseil 2003)
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Vergleich mit einer existierenden Vegeta-
tionskarte zeigt aber zumindest, dass die 
Ausgangshypothese zutrifft und auch die 
Methode der Signaltrennung brauchbare 
Ergebnisse liefert. 

Eine tatsächliche mathematische Zerle-
gung bzw. Dekomposition von NDVI-Zeit-
reihen wird dagegen unter Verwendung 
der bereits erwähnten STL-Methode 
(vgl. Cleveland et al. 1990) bei Lu et al. 
(2003) durchgeführt. Die Prozedur STL 
besteht ganz allgemein aus einer Serie 
abschnittsweiser Regressionen mit un-
terschiedlicher Fenstergröße und ver-
schiedener Low-Pass-Filter; diese Serie 
wird solange iterativ durchlaufen, bis ein 
vorab definiertes Konvergenzkriterium er-
füllt wird (vgl. Cleveland et al. 1990). Wie 
die einfache Glättung über das gleitende 
Mittel liefert auch STL eine Trend-, eine 
zyklische und eine zufällige Komponen-
te. Die umfangreiche Kalibrierungs- und 
Validierungsarbeit von Lu et al. (2003) 
belegt, dass die ersten zwei dieser drei 
Bestandteile – über mehrere Jahre ge-
mittelt – sehr gut mit den Deckungsantei-

len von Gräsern und Gehölzen in Verbin-
dung gebracht werden können. 

Für das methodische Vorgehen in der 
vorliegenden Untersuchung sind diese 
Arbeiten dennoch nur von geringem Nut-
zen. Trotz der guten Ergebnisse, die ge-
rade mit dem STL-Verfahren nach Lu et 
al. (2003) erzielt werden konnten, kann 
diese Methodik nicht auf die naturräum-
lichen Verhältnisse Namibias übertragen 
werden. Dies scheitert insbesondere da-
ran, dass hier die Gehölzschicht vielfach 
Arten aufweist, die nach Schultz (2000) 
als fakultativ laubwerfend zu bezeichnen 
sind, weil sie unmittelbar auf die aktu-
elle Wasserverfügbarkeit reagieren und 
damit entsprechend der großen Nieder-
schlagsvariabilität einen von Jahr zu Jahr 
unterschiedlichen Grad der Belaubung 
aufweisen (z.B. Colophospermum mo-
pane, vgl. Abb. 2.7). Natürlich findet sich 
auch in Namibia immergrüne Gehölzve-
getation; diese ist allerdings in der Regel 
auf Gunststandorte beschränkt, auf de-
nen die Sträucher und Bäume über ihr 
Wurzelwerk ganzjährig Wasservorräte 
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erschließen können (z.B. Flussbetten). 
Im Gegensatz zu Australien, wo immer-
grüne Eukalyptus-Arten dominieren, ist 
somit in Namibia die Annahme immer-
grüner Gehölze und regengrüner Gräser 
als grundlegende Hypothese nicht ziel-
führend. Damit ist auch eine Zerlegung 
des zeitlichen NDVI-Verlaufes in Trend-
komponente und saisonalen Anteil nicht 
zweckmäßig. 

Neben den beschriebenen Arbeiten exi-
stieren einige Ansätze für global verfüg-
bare Datenprodukte, die Abschätzungen 
der Deckung verschiedener Struktur-
komponenten der Vegetation bereitstel-
len (z.B. De Fries et al. 2000a, Hansen 
et al. 2003, GLCF 2006). Diese Produkte 
sollen abschließend vorgestellt werden 
und hinsichtlich ihrer Eignung für bzw. 
Integration in die vorliegende Arbeit be-
urteilt werden. 

De Fries et al. (1999, 2000a) präsentie-
ren ein Verfahren zur Ableitung der pro-
portionalen Deckungsanteile („continuo-
us fields“) von Gehölzen, Gräsern und 
unbewachsenem Boden aus NOAA AV-
HRR-Daten (1 km und 8 km-Auflösung, 
Zeitraum: 1992/93) auf globaler Ebene. 
Statt einer (mathematischen) Zerlegung 
des NDVI-Zeitverlaufes werden in die-
sem Fall phänologische Parameter (z.B. 
Maximum, Minimum, Amplitude) von Ide-
alflächen der drei Oberflächenkategorien 
errechnet. Die Autoren kombinieren die-
se „Endmember“ in einem linearen Mi-
schungsmodell („linear mixture model“) 
und approximieren damit für jeden Pixel 
die tatsächlichen Werte, wodurch sich 

die jeweiligen Anteile der drei Oberflä-
chenkategorien abschätzen lassen. Der 
ebenfalls für das Jahr 1992/93 errech-
nete und frei verfügbare 1 km-Datensatz 
„Continuous Fields 1 Km Tree Cover“ 
(vgl. GLCF 2006) geht wiederum auf Ar-
beiten von De Fries et al. (2000b) zurück 
und stellt eine Erweiterung des vorab be-
schriebenen Vorgehens dar, da zusätz-
lich Informationen zur Landbedeckung 
berücksichtigt werden. In diesem Produkt 
werden für die Baumschicht neben dem 
Deckungsgrad auch Informationen zu 
Lebensform (immergrün, laubwerfend) 
und Morphologie der Blätter (breitblättrig, 
nadelblättrig) bereitgestellt. 

Auch das aus MODIS-Daten (500 m-
Auflösung) generierte Produkt „Vegeta-
tion Continuous Fields“ (MOD44B, vgl. 
USGS 2006) zielt darauf ab, global die 
kumulativen Bedeckungsanteile von 
krautiger Vegetation, Gehölzen und 
kahlem Boden je Pixel zu quantifizie-
ren (vgl. Hansen et al. 2002a, 2003). 
Wie schon die bereits vorgestellten AV-
HRR-Produkte basiert MOD44B auf ei-
ner Vielzahl phänologischer Parameter 
(insgesamt 68, vgl. Hansen et al. 2003) 
des NDVI bzw. ausgewählter Spektralka-
näle. Die Modellierung der Deckungsan-
teile erfolgt allerdings im Gegensatz zu 
dem bei De Fries et al. (1999, 2000a) 
gewählten Verfahren über einen Regres-
sionsbaum, wobei für eine ausführliche 
Beschreibung der Methodik an dieser 
Stelle auf Hansen et al. (2002a) verwie-
sen wird. Obwohl MOD44B planmäßig 
zu den MODIS-Produkten gehört, die 
im Rahmen der fortlaufenden Datener-
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hebung jährlich aktualisiert werden sol-
len, liegt bisher nur eine Version für das 
Jahr 2001 vor, die zudem nur Ebenen für 
Baumdeckung, Nicht-Baumdeckung und 
blanken Boden enthält. Alle weiteren In-
formationsebenen sollen erst in späteren 
Ausfertigungen folgen (USGS 2006). 

Für eine kleinräumige Untersuchung 
zur Verbuschung, wie sie in dieser Arbeit 
für Namibia durchgeführt wird, sind diese 
Datenprodukte in ihrer bisherigen Form 
aus folgenden Gründen wenig geeignet. 
Zunächst muss grundsätzlich die regio-
nale Genauigkeit sehr kritisch hinterfragt 
werden. So sind weder das AVHRR- 
(„Continuous Fields 1 Km Tree Cover“) 
noch das MODIS-Produkt (MOD44B) 
umfassend validiert. De Fries et al. 
(2000a) weisen explizit sogar darauf hin, 
dass dafür keine geeigneten Referenz-
daten zur Verfügung stehen. Die Quali-
tätsprüfung beschränkt sich daher auf 
qualitative Vergleiche mit verschiedenen 
regionalen Referenzdaten und auf eine 
Prüfung der Stabilität der Ergebnisse für 
Regionen mit geringer anzunehmender 
Deckungsänderung. Auch das Produkt 
MOD44B hat noch provisorischen Cha-
rakter (USGS 2006). Eine Validierung 
fand hier zwar für ausgewählte Regionen 
unter Verwendung höher aufgelöster Sa-
tellitendaten bzw. Geländebefunde statt 
(z.B. Sambia, vgl. Hansen et al. 2002b), 
für viele Regionen der Erde steht eine 
Überprüfung der Modellergebnisse aller-
dings noch aus (vgl. Hansen et al. 2003). 
Ein weiterer Nachteil der Datenprodukte 
besteht darin, dass sich die bisher verfüg-
baren Informationen weitgehend auf die 

Baumdeckung beschränken. Zwar wird 
der Begriff „tree cover“ vielfach synonym 
zu „woody cover“ verwendet und umfasst 
damit häufig die gesamte Gehölzde-
ckung, er bezieht sich aber zumindest im 
Fall von MOD44B explizit auf Bäume mit 
einer Wuchshöhe von mehr als 5 m (vgl. 
Hansen et al. 2003). Für eine Analyse 
der Verbuschung, die im Wesentlichen 
die Strauchschicht betrifft, sind diese In-
formationen damit nicht geeignet. 

Die methodische Herangehensweise 
sowie die eigentliche Datenanalyse die-
ser Arbeit basieren auf einer Reihe von 
Annahmen, die sich teils aus den vorge-
stellten fernerkundungsgestützten Ansät-
zen ableiten, teils aber auch auf grund-
legende phänologische Charakteristika 
der Vegetation in trockenen Savannen 
zurückgehen. Ziel dieses Kapitels ist 
es, diese Ausgangsüberlegungen so zu 
konkretisieren, dass sich daraus Model-
lierungsansätze sowohl auf Basis multis-
pektraler Daten wie auch multitemporaler 
Daten entwickeln lassen. 

2.3	 Grundlegende	Annahmen	zur
	 Datenanalyse

Vorab sei an dieser Stelle angemerkt, 
dass der Begriff der Deckung oder des 
Deckungsgrades in einigen der zitierten 
Arbeiten auf jeweils verschiedene Ve-
getationsparameter bezogen wird (z.B. 
Larsson 1993, Lu et al. 2003), ande-
re (z.B. Roderick et al. 1999, De Fries 
et al. 2000a) verzichten sogar gänzlich 
auf eine engere terminologische Festle-



Kapitel 2: Inhaltliche Grundlagen       32

gung. Für die folgenden Ausführungen 
wird unter Deckung, Deckungsgrad oder 
Deckungsanteil jeweils die projizierte 
Vegetationsdeckung verstanden („vege-
tation projective cover“, VPC) und da-
mit der Flächenanteil, der bei vertikalem 
Lichteinfall von Vegetationsbestandteilen 
(Laub, Äste etc.) bedeckt wird. Zu unter-
scheiden ist davon die reine Blattdeckung 
(„foliage projective cover“, FPC), bei der 
lediglich die Belaubung berücksichtigt 
wird; diese macht gerade bei Gehölzen 
meist nur etwa 80%-90% der VPC aus 
(vgl. Lu et al. 2003). 

Die erste Annahme erscheint zwar 
insbesondere nach den umfangreichen 
Ausführungen zu spektralen Modellan-
sätzen (Larsson 1993, Cohen et al. 2003, 
Sannier et al. 1996, Moleele et al. 2002, 
Armston et al. 2004) trivial, bildet aber ein 
wichtiges Fundament für die folgenden 
Auswertungen der Multispektraldaten 
und soll daher der Vollständigkeit halber 
nochmals explizit erwähnt werden. 

Annahme 1:
Das spektrale Reflexionsverhalten von 

vegetationsbedeckten Flächen variiert in 
Abhängigkeit vom Grad der Strauch- und 
Baumbedeckung. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass sich mit geeigneten 
Methoden aus den Reflexionsmustern 
graduelle Unterschiede der Gehölzde-
ckung ermitteln lassen.

Diese Annahme wird durch die Ergeb-
nisse der genannten Arbeiten untermau-
ert. So beschreiben die spektralen Prä-
dikatoren (Landsat ETM+ Tasseled Cap) 

bei Cohen et al. (2003) 68% der Varianz 
in der Baumdichte, bei Armston et al. 
(2004) werden sogar 82% erreicht (Land-
sat TM, div. Kanäle und Transformati-
onen). Ergänzend wird für die Datenana-
lyse davon ausgegangen, dass sich die 
angesprochenen Reflexionsunterschiede 
auch in den Wellenlängenbereichen be-
merkbar machen, die mit Landsat ETM+ 
erfasst werden können. Auch dies wird 
durch die zitierten Arbeiten gestützt. 

Die Formulierung grundlegender An-
nahmen einer multitemporalen Datena-
nalyse zur Ableitung der Gehölzdichte 
gestaltet sich deutlich schwieriger. 
Grundsätzlich sind Savannenregionen 
durch eine ausgeprägte Klimasaisonalität 
und damit jahreszeitlich stark variierende 
Wachstumsbedingungen gekennzeich-
net (vgl. Sarmiento & Monasterio 1992, 
Schultz 2000), was sich entsprechend 
auch in der phänologischen Entwicklung 
der Vegetation widerspiegelt. Ganz allge-
mein kann davon ausgegangen werden, 
dass sich die beiden Strukturkomponen-
ten Gräser und Gehölze diesbezüglich 
wesentlich unterscheiden (z.B. Scholes 
& Walker 1993, Chidumayo 2001). Das 
Fundament der Datenanalyse in den bis-
herigen Arbeiten (Roderick et al. 1999, 
Lu et al. 2003) bildet allerdings die - für 
Australien sicher gerechtfertigte - Annah-
me einer immergrünen Gehölzschicht 
und einer regengrünen Grasschicht. 
Darauf aufbauend werden aus dem ge-
messenen NDVI-Signal die separaten 
Beiträge beider Wuchsformen bzw. die 
Deckungswerte ermittelt. Wie erwähnt ist 
allerdings nach Schultz (2000) der Laub-
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wurf der meisten Sträucher und Bäume 
in Namibia wie auch in vielen anderen 
Savannenregionen Afrikas (vgl. Shack-
leton 1999, Fuller 1999) als fakultativ zu 
bezeichnen, variiert also in unmittelbarer 
Abhängigkeit vom aktuellen Wasseran-
gebot, wodurch die Annahme einer im-
mergrünen Gehölzschicht in Namibia 
nicht zulässig ist. Bei der weiteren Analy-
se wird aus diesem Grund auf die vorge-
stellten Ansätze nicht zurückgegriffen. 

Beim Vorherrschen laubwerfender 
Strauch- und Baumarten existieren je-
doch andere phänologische Merkmale, 
die Rückschlüsse auf die strukturelle 
Zusammensetzung eines Vegetations-
bestandes zulassen und damit eine Ab-
schätzung von Gras- und insbesondere 
Gehölzdichte ermöglichen. Einen wich-
tigen Anhaltspunkt liefert die empirische 
Beobachtung, dass die Gehölze in Sa-
vannen deutlich vor den Gräsern grüne 
Blätter ausbilden, vielfach sogar vor den 
ersten Niederschlägen der Regenzeit 
(vgl. Scholes & Walker 1993, De Bie et 
al. 1998, Dougill & Trodd 1999, Fuller 
1999, Schultz 2000, Chidumayo 2001). 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, 
dass aufgrund dieser Tatsache zunächst 
eine zeitliche Partitionierung der Res-
source Wasser angenommen wurde, 
um die Koexistenz von Gräsern und Ge-
hölzen zu erklären (Kap. 2.1.2). Auch 
wenn dies nicht generell zutrifft, sei an 
dieser Stelle nochmals auf Abbildung 2.4 
verwiesen, in der Daten zum Jahresgang 
des Blattflächenindex (LAI) für Bäume 
und Gräser eines Savannenstandortes 
in Südafrika (Nylsvley) aufgetragen sind 

(nach Scholes & Walker 1993). Darin 
zeigt sich, dass als Konsequenz des er-
wähnten „carry-over effects“ (vgl. Kap. 
2.1.2) der LAI-Wert der Bäume etwa ei-
nen Monat vor dem der Gräser ansteigt 
und auch einen signifikant höheren Maxi-
malwert erreicht. Zudem tritt der mit dem 
Laubwurf einhergehende Rückgang des 
Index deutlich später im Jahr auf, was 
insgesamt für eine deutlich verlängerte 
Vegetationsperiode der Gehölze spricht. 
Ähnliche Ergebnisse werden auch von 
Fuller (1999) für Sambia und von De Bie 
et al. (1998) für Savannen in Westafrika 
berichtet. 

Auswertungen von NDVI-Zeitreihen 
der Kalahariregion in Botswana (Dougill 
& Trodd 1999) sowie in Sambia (Chidu-
mayo 2001) bestätigen, dass sich diese 
Wachstumsunterschiede auch in NDVI-
Zeitreihen bemerkbar machen. So zeigt 
nach den Ausführungen von Dougill & 
Trodd (1999) der NDVI für vorwiegend 
mit Gras bewachsene Gebiete eine ra-
sche Zunahme nach den ersten Regen-
fällen, wohingegen für Flächen mit vor-
herrschender Gehölzvegetation bereits 
im Monat vor den ersten Niederschlägen 
Anstiege des NDVI zu verzeichnen wa-
ren. Für Sambia gibt Chidumayo (2001) 
sogar einen Vorlauf von ein bis drei Mo-
naten für den Blattaustrieb der Bäume 
an. Zwar muss davon ausgegangen wer-
den, dass Beginn und Ende des Blatt-
wachstums innerhalb der Gehölzschicht 
auch artenspezifischen Variationen un-
terliegen (vgl. De Bie et al. 1998, Chidu-
mayo 2001), dies fällt offenbar aber auf 
der generalisierten Ebene multitempora-
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ler Satellitendaten (räumliche Auflösung 
meist ca. 1 x 1 km²) kaum ins Gewicht. 
Hinsichtlich der Phänologie von Gräsern 
und Gehölzen in Savannen gilt daher fol-
gende Grundannahme:

Annahme 2:
Die Phänologie von Gräsern und Ge-

hölzen unterscheidet sich unter den 
wechselfeuchten Klimabedingungen der 
Savannen wesentlich. Dies gilt auch bei 
vorwiegend laubwerfenden Gehölzarten. 
Diese zeigen zwar in ihrem Belaubungs-
grad ebenso wie die Gräser einen ausge-
prägten Jahresgang auf, lassen sich  aber 
durch einen frühen Blattaustrieb bzw. ei-
nen verzögerten Laubwurf abgrenzen. 

Von diesen phänologischen Unter-
schieden ausgehend versucht Chiduma-
yo (2001) für zahlreiche Untersuchungs-
gebiete in Botswana bzw. Sambia die 
Beiträge der beiden Wuchsformen zum 
jeweiligen Gesamt-NDVI zu separieren. 
Er geht davon aus, dass ein NDVI-An-
stieg zwischen August/September und 
Dezember ausschließlich auf die Blatt-
bildung der Gehölze zurückzuführen ist, 
ein weiterer Anstieg von Dezember an 
bis zum saisonalen Maximum dagegen 
alleine durch die Gräser verursacht wird. 
Um der natürlichen Niederschlagsvaria-
bilität der Trocken- und Dornsavannen 
(vgl. Nix 1992, Schultz 2000) Rechnung 
zu tragen, verwendet Chidumayo (2001) 
mehrjährig gemittelte Datensätze. Bei 
kürzeren Beobachtungszeiten erscheint 
eine derartige Annahme eher fragwür-
dig, da der Beginn und Verteilung der 
Niederschläge einer Regenzeit für einen 

bestimmten Ort von Jahr zu Jahr stark 
schwanken können. Unabhängig davon 
ist gerade bei großräumigen Analysen die 
empirische Festlegung fixer Zeitintervalle 
problematisch, da dies einen ähnlichen 
Verlauf der Regenzeit unterstellt und ggf. 
existierende Niederschlagsgradienten 
nicht berücksichtigt. Zudem werden nur 
die Wachstumsunterschiede zu Beginn 
einer Regenzeit genutzt, nicht jedoch die 
am Ende. In der vorliegenden Arbeit wird 
daher der Versuch einer derartigen Si-
gnaltrennung nicht weiter verfolgt. 

Das wesentliche Problem einer multi-
temporalen Bilddatenanalyse mit grob 
aufgelösten Bilddaten (Größenordnung 
ca. 1 x 1 km²) bleibt damit bestehen: Das 
abgeleitete NDVI-Signal bildet stets die 
Entwicklung eines kompletten Vegetati-
onsbestandes ab, d.h. es beinhaltet so-
wohl die Beiträge von Gräsern wie auch 
von Sträuchern und Bäumen. Allerdings 
muss dieses Mischsignal aufgrund der 
zweiten Annahme (s.o.) eine Beziehung 
zur Bestandszusammensetzung aufwei-
sen, insbesondere dann, wenn der Ein-
fluss der Niederschlagsvariabilität durch 
entsprechende NDVI-Mittelwertbildung 
vermindert ist. Geht man beispielswei-
se von einem reinen Grasland aus, so 
ist im Verlauf der Regenzeit mit einem 
verzögerten, aber dann raschen An-
stieg des NDVI zu rechnen, gefolgt von 
einem ebenso raschen Abfall. Mit zu-
nehmendem Anteil an (laubwerfenden) 
Sträuchern und Bäumen sollte sich dies 
hin zu einem früheren und allmählicheren 
Anstieg sowie einem allmählichen Rück-
gang verschieben, der deutlich später in 
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der nächsten Trockenzeit endet. Für die 
multitemporale Datenanalyse gilt daher 
folgende Überlegung:

Annahme 3:
Für ein „mittleres“ Jahr variiert der zeit-

liche NDVI-Verlauf graduell in Abhängig-
keit von der Bestandsstruktur. Diese Va-
riationen betreffen sowohl den Zeitpunkt 
von Beginn bzw. Ende der NDVI-Kurve 
als auch deren Form. 

Während sich die Annahmen eins und 
zwei aus der Literatur ableiten lassen, hat 
die letzte Annahme noch hypothetischen 
Charakter. Sie wird daher im Verlauf der 
Methodenentwicklung in Kapitel 5 einer 
empirischen Überprüfung unterzogen. 





3 Regionale Grundlagen

3.1 Naturräumliche Ausstattung

Der Staat Namibia stellt den Untersu-

chungsraum der vorliegenden Arbeit dar 

und wird in den ersten beiden Teilen des 

folgenden Kapitels natur- wie auch kul-

turräumlich vorgestellt. Aus Zeit- und Ko-

stengründen wurden detaillierte Feldar-

beiten als Grundlage der multispektralen 

Modellierung der Gehölzdichte auf einen 

kleinen Ausschnitt im Nordwesten des 

Landes, der hauptsächlich den Etoscha 

Nationalpark und den Süden der Region 

Kunene umfasst, beschränkt. Auch bei 

der multitemporalen Analyse wurde nur 

die nördliche Hälfte Namibias untersucht, 

da sich eigene Beobachtungen des Au-

tors auf diesen Landesteil beschränken. 

Zum Schluss dieses Kapitels werden da-

her die jeweiligen Untersuchungsräume 

der beiden Ansätze abgegrenzt. 

Namibia liegt an der Westseite des 

südafrikanischen Subkontinents und er-

streckt sich von 17° 00’ S bis 29° 00’ S 

in meridionaler bzw. von 11° 40’ bis 25° 

18’ in zonaler Richtung. Das gesamte 

Staatsgebiet entspricht mit ca. 823.680 

km² etwa 2,3-mal der Bundesrepublik 

Deutschland (Mendelsohn et al. 2002). 

3.1.1 Georelief und Böden 

In Namibia fi nden sich zahlreiche Land-

schaftselemente und Gesteine (z.B. 

Kuneneberge, Kamanjabplateau), die 

auf eine mehr als zwei Milliarden Jahre 

alte geologisch-tektonische Entwicklung 

hinweisen (vgl. Mendelsohn et al. 2002, 

Grünert 2003). Die wesentlichen Züge 

des aktuellen Georeliefs (vgl. Abb. 3.1) 

sind allerdings erst im Zuge der Aufspal-

tung Gondwanas entstanden und reichen 

damit nur etwa 130 Mio. Jahre zurück. 

Für die landschaftliche Großgliederung 

des gesamten südlichen Afrika ist vor 

allem die Grabenbildung verantwortlich, 

die das Auseinanderbrechen des Groß-

kontinentes einleitete und den gesamten 

Subkontinent halbkreisförmig umspannt. 

Infolge dieser taphrogenetischen Pro-

zesse kam es zu großräumigen He-

bungen, wovon die Grabenränder beson-

ders betroffen waren (vgl. Besler et al. 

1994, Grünert 2003). Dadurch ergibt sich 

die markante Form des Subkontinents, 

der einer umgedrehten Schüssel gleicht 

und dessen leicht abgesenktes Zentrum 

das Kalaharibecken bildet. Der aufge-

wölbte Grabenrand wird seitdem durch 

die Erosion abgetragen und zurückverla-

gert, so dass sich entlang der Küstenlinie 

eine zumeist schmale Küstenabdachung 

herausbilden konnte. Während des Ter-



Abb. 3.1:  Topographie Namibias (Mendelsohn et al. 2002, verändert)
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tiärs führten intensive Umlagerungspro-

zesse vielerorts zur Freilegung älterer 

Gesteine sowie zur Entstehung mäch-

tiger Ablagerungen. Dies gilt vor allem 

für das Kalaharibecken, aber auch für 

die Fußregionen der großen Randstufe 

und den schmalen Küstensaum. Von be-

sonderer Bedeutung sind dabei seit dem 

jüngeren Tertiär (seit ca. 10 Mio. Jahren) 

äolische Prozesse, bedingt durch den all-

mählichen Aufbau des Benguelastromes 

vor der Westküste bzw. die damit einher-

gehende Aridisierung der Klimaverhält-

nisse (Hüser et al. 1998). 

Die Entstehungsgeschichte der süd-

afrikanischen Morphologie bedingt die 

bei Leser (1982), Hüser et al. (1998) 

und Hüser & Blümel (2001) vorgestellte 

Unterteinteilung Namibias in drei topo-

graphische Großlandschaften. Entspre-

chend den bisherigen Ausführungen sind 

dies die zumeist schmale Küstenabda-

chung, die innerkontinentale Hochfl äche, 

auch als Hauptrumpffl äche bezeichnet 

(vgl. Sander 2002), und die große Rand-

stufe, die sich als Bergland zwischen die-

se beiden Einheiten schiebt. Allerdings 

ergeben sich regionale Abweichungen 
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von dieser idealtypischen Dreiteilung 

(vgl. Abb. 3.1). 

Morphographisch bildet die Küstenab-

dachung meist eine schiefe Ebene, wo-

bei das Gelände innerhalb einer kurzen 

Distanz (meist 80-100 km) von Mee-

reshöhe auf über 1000 m ansteigt. Im 

nördlichen und zentralen Namibia ist sie 

als freie Felsfl äche ausgebildet (Felsen-

namib), während den südlichen Teil die 

Sandnamib einnimmt. Im idealtypischen 

Fall folgt darauf die große Randstufe, die 

morphologisch teils als Schichtstufe, teils 

als Bruchstufe ausgebildet ist (vgl. Leser 

1982) und Höhen bis zu 2000 m erreicht 

(Hüser et al. 1998). Allerdings tritt diese 

Randstufe nicht einheitlich und kontinu-

ierlich entlang des gesamten Küstenver-

laufs auf. Stattdessen variiert sie in ihrer 

Breite und fehlt im zentralen Namibia 

sogar vollständig, man spricht von der 

Randstufenlücke. Hier fällt das Hochland 

über die westlichen Ebenen kontinuier-

lich zur Küste ab. Die innerkontinentale 

Hochfl äche ist durch einen allmählichen 

Abfall nach Osten gekennzeichnet und 

zeigt sonst  einen einheitlichen Flächen-

charakter, der nur gelegentlich von Insel-

bergen unterbrochen wird. Die tertiären 

bis quartären Kalaharisande bilden hier 

großfl ächig das Ausgangssubstrat der 

Bodenbildung und erklären das dominan-

te Vorkommen von grobkörnigen Areno-

solen (vgl. Bodenkarte bei Mendelsohn 

et al. 2002). Die dominante Sandfraktion 

bedingt eine geringe Wasserkapazität 

bzw. rasche Perkolation. Edaphische Tro-

ckenheit ist damit ein wesentliches Kenn-

zeichen dieser Böden (Kempf 1994). 

In Gebieten bedeutender Reliefunter-

schiede fi nden sich verbreitet Rohböden 

vom Typ Leptosol und Regosol. Diese 

nehmen insgesamt beträchtliche Flä-

chen ein (Kempf 1994), sind dabei aller-

dings den landschaftlichen Verhältnissen 

entsprechend auf die westliche Hälfte 

Namibias konzentriert. Die Mächtigkeit 

ist bei beiden Bodentypen im Allgemei-

nen sehr gering (30 – 50 cm), wobei die 

Textur der Regosole im Hinblick auf die 

Wasserversorgung etwas günstiger aus-

fällt als die der Leptosole. Geringe Ent-

wicklungstiefe, mäßige bis ungünstige 

Korngrößenverteilung im Hinblick auf die 

Bodenfeuchte, geringe Nährstoffgehalte 

und hohe Erosionsgefährdung limitieren 

das Pfl anzenwachstum auf diesen Bö-

den. Bessere Bedingungen für Pfl anzen-

wachstum ergeben sich auf den weniger 

verbreiteten Cambisolen und Calcisolen, 

die als Ergebnis jüngerer Pedogenese 

durch günstigere Nährstoffverhältnisse 

gekennzeichnet sind. Im Fall der Calci-

sole haben die trockenen Klimabedin-

gungen aber oft eine starke Verfestigung 

des Kalkes bis hin zur Krustenbildung 

zur Folge. Verstreut fi nden sich weiterhin 

Fluvisole, Gypsisole und Solonchake, 

die jedoch fl ächenmäßig von untergeord-

neter Bedeutung sind (Mendelsohn et al. 

2002). 

Im Wesentlichen kann aus dieser zu-

sammenfassenden Darstellung von Ge-

ologie, Topographie und Pedologie kon-

statiert werden, dass die Böden Namibias 

großfl ächig Ungunststandorte darstellen, 

sei es, weil sie geringe Nährstoffgehalte 

aufweisen oder als Folge ihrer Textur 
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edaphische Trockenheit begünstigen 

(vgl. Kempf 1994). Besonders im Be-

reich der großen Randstufe, aber auch 

auf der Küstenabdachung variieren die 

Bodenverhältnisse z.T. sehr kleinräumig. 

In dieser Region muss auch mit einem 

signifi kanten Einfl uss der Bodenrefl exi-

on auf die gemessenen Strahlungswerte 

gerechnet werden. Zusätzlich wird der 

Strahlungsgang hier auch durch die an-

gesprochene Reliefi erung des Geländes 

modifi ziert. Nach Osten hin sind die topo-

graphisch-pedologischen Bedingungen 

dagegen deutlich homogener, so dass 

hier eine deutlich geringere Beeinfl us-

sung der Bildaufnahme angenommen 

werden kann. 

3.1.2 Klimazonale Einordnung und

 Charakterisierung

Das südliche Afrika liegt im Einfl ussbe-

reich der innertropischen Konvergenzzo-

ne (ITC), des subtropisch-randtropischen 

Hochdruckgürtels (SRH) sowie der zy-

klonalen Westwinddrift der Außertro-

pen (Barry & Chorley 1998, Weischet & 

Endlicher 2000). Darüber hinaus wirken 

die bereits vorgestellte Topographie des 

Subkontinents und die kalten Auftriebs-

wässer des Benguelastromes vor der 

Westküste stark modifi zierend auf das 

Klima. In Namibia sind daher Jahres-

gang und räumliche Verteilung des Nie-

derschlags das Resultat jahreszeitlich 

wechselnder Interaktionen zwischen den 

genannten Zirkulationskomponenten so-

wie dem Einfl uss der Klimafaktoren Relief 

und Wassertemperatur (Weischet & End-

licher 2000, Mendelsohn et al. 2002). 

Der SRH bildet ganzjährig im Bereich 

des südlichen Afrikas je eine Antizyklo-

ne über dem Südatlantik und eine über 

dem Südindik aus. Dabei führt der kalte 

Benguelastrom vor der Westküste des 

Subkontinents zu einer ausgeprägten 

Lagestabilität des Südatlantik- oder St. 

Helena-Hochs, während das Äquivalent 

über dem indischen Ozean (Südindik-

Hoch oder Maskarenen-Hoch) durch 

die höheren Wassertemperaturen vor 

der Ostküste eine geringere Konstanz 

aufweist (Buckle 1996, Weischet & End-

licher 2000). In Folge absinkender Luft-

massen strömen aus beiden Hochdruck-

zellen in Bodennähe Südostpassate in 

Richtung Äquator und unterliegen dabei 

der Flächendivergenz, was mit weiterer 

Absinktendenz, Wolkenaufl ösung und 

Ausbildung einer Passatinversion einher-

geht. Während die Passate entlang der 

Westküste als ablandige Winde zusätz-

lich eine Reibungsdivergenz über dem 

Meer erfahren, so dass Konvektion und 

Wolkenbildung respektive Niederschlag 

noch wesentlich effektiver unterdrückt 

werden, können die Passate vor der Ost-

küste durch die höheren Meerestempe-

raturen mehr Feuchtigkeit aufnehmen. 

Die zusätzliche Reibungskonvergenz 

beim Auftreffen auf das Festland bzw. die 

Randstufe bewirkt, dass die Passatinver-

sion leicht durchbrochen werden kann 

und Konvektion und Niederschläge auf-

treten (Weischet & Endlicher 2000). 

Die meridionale Verlagerung der Druck-

gürtel bedingt, dass beide Hochdruckzel-

len während der südhemisphärischen 

Wintermonate in Richtung Äquator ver-



Abb. 3.2:  Lage der Drucksysteme im südlichen Afrika während der Sommermonate
  (Weischet & Endlicher 2000, verändert)
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schoben sind. Infolge der geringeren 
Sonneneinstrahlung kann sich in dieser 
Jahreszeit über dem Festland häufig  
eine Hochdruckbrücke ausbilden, die so 
genannte Botswana-Antizyklone, was 
in großen Teilen des Subkontinents mit 
autochtonem Strahlungswetter, Trocken-
heit und kühlen Temperaturen einher-
geht (Buckle 1996). Allerdings verlagert 
sich auch die zyklonale Westwinddrift der 
Außertropen weiter nach Norden. Deren 
Tiefdruckgebiete verdrängen gelegentlich 
das Hochdruckgebiet über dem Kontinent 
bzw. das schwächere Südindik-Hoch und 
bringen im Kapland und entlang der Süd-

küste Südafrikas Niederschläge, die in 
Einzelfällen auch bis ins südlichste Nami-
bia reichen. Eine ITC als Konvergenzzo-
ne zwischen Südost- und Nordostpassat 
ist in dieser Jahreszeit kaum ausgebil-
det (Weischet & Endlicher 2000). Le-
diglich über Angola kann ein tropisches 
Tiefdruckgebiet nachgewiesen werden, 
durch seine nördliche Lage hat es jedoch 
keinen Einfluss auf den Witterungsver-
lauf in Namibia. Abgesehen von seltenen 
zyklonalen Niederschlägen im äußersten 
Süden ist der Winter in Namibia somit 
eine Trockenzeit (Weischet & Endlicher 
2000, Mendelsohn et al. 2002).
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Während der Sommermonate (Süd-

halbkugel) verlagert sich der SRH nach 

Süden (Abb. 3.2). Über dem Kontinent 

bildet sich als Folge der starken Aufhei-

zung des zentralen Binnenhochlandes 

ein Hitzetief aus, das den erwähnten 

Luftmassenaufstieg an der Ostküste zu-

sätzlich verstärkt. Die feuchten Passate 

des Südindik-Hochs erreichen dadurch 

nicht nur die Küstenregionen im östlichen 

Südafrika bzw. im südlichen Mocam-

bique, sondern gelangen bis ins östliche 

Hochland und führen dort zu konvektiven 

Prozessen. Die Ausbildung eines wei-

teren thermischen Tiefdruckgebiets ist 

über dem südlichen bzw. zentralen An-

gola zu beobachten, da in diesen Breiten 

der Benguelastrom nicht mehr wirksam 

ist und von Norden her die warmen Was-

sermassen des Angolastromes dominie-

ren. In dieses Tief strömen Luftmassen 

aus den atlantischen Südostpassaten als 

Südwestmonsun ein, wobei zusätzlich 

bei entsprechender Ausprägung Nord-

westmonsune hinzukommen können. Der 

südliche Teil der Westküste bleibt dage-

gen auch im Sommer unter dem starken 

Einfl uss der Passate aus dem Südatlan-

tik-Hoch und wird dementsprechend mit 

kühlen und trockenen Luftmassen ver-

sorgt (Weischet & Endlicher 2000). 

Durch die beschriebenen Druckkon-

stellationen sind in Namibia während der 

Sommermonate drei Luftmassen an Nie-

derschlagsgenese und Niederschlags-

verteilung beteiligt. Im Norden und Os-

ten des Landes führen die monsunalen 

Luftmassen des Angola-Tiefs bzw. die 

Passate der Botswana-Antizyklone zu 

konvektiven Niederschlägen, während 

der Süden und Westen unter dem Ein-

fl uss der atlantischen Passate deutlich 

trockener bleiben. Neben den genann-

ten Konvektionsprozessen resultiert aus 

der relativen Lage der beiden Tiefdruck-

gebiete zueinander häufi g eine Strö-

mungskonvergenz mit Ausbildung einer 

Luftmassengrenze („Kongo-Luftmassen-

grenze“, Engert 1997, Barry & Chorley 

1998, Weischet & Endlicher 2000). Da-

bei treffen die passatischen Luftmas-

sen aus dem Indischen Ozean mit den 

monsunalen Luftmassen aus dem Atlan-

tik zusammen und bewirken intensive 

Konvektion und Niederschlagsbildung. 

Für den nördlichen und nordöstlichen Teil 

Namibias ergeben sich somit vergleichs-

weise günstige Regenbedingungen. Die-

se Regionen sind daher nach Weischet 

& Endlicher (2000) den wechselfeuchten 

Randtropen mit Zenitalregen bzw. den 

Subtropen mit periodischen bis episo-

dischen Sommerregen zuzuordnen. Über 

dem südlichen Teil des Binnenhoch-

landes kann die Konvergenz der küh-

len, trockenen atlantischen Passate mit 

den wärmeren und feuchteren indischen 

Passaten zu großräumigen Hebungs-

prozessen und damit verbundenen Flä-

chenniederschlägen führen. Dies kann 

für den Südteil Namibias relevant sein, 

der jedoch insgesamt wie auch der We-

sten deutlich trockener als der Nordosten 

ist (Subtropisches Trockenklima nach 

Weischet & Endlicher 2000, Abb. 3.3). 

Diese Rahmenbedingungen erklären 

sowohl den ausgeprägten Gegensatz 

von sommerlicher Regen- und winter-



Abb. 3.3:  Niederschlagsverteilung in Namibia (Mendelsohn et al. 2002, verändert)

Kapitel 3: Regionale Grundlagen       43

licher Trockenzeit als auch die Abnahme 

der Niederschläge in Namibia von mehr 

als 600 mm im Nordosten (Katima Mu-

lilo) auf weniger als 50 mm entlang des 

Küstenstreifens (Swakopmund) und im 

äußersten Süden (Abb. 3.3). Allerdings 

variiert nicht nur die absolute Menge, 

sondern auch Beginn und Dauer der Re-

genzeit sowie die Anzahl der Regentage. 

Während im Norden und Osten erste 

Niederschläge bereits im Oktober fallen 

und das jahreszeitliche Maximum im Ja-

nuar erreicht wird, setzt die Regenzeit im 

Westen und Süden verzögert ein (No-

vember) und gipfelt im Zeitraum Febru-

ar/März. Landesweit fallen normalerwei-

se die letzten Niederschläge im April. In 

gleicher Richtung wie die absoluten Nie-

derschlagssummen verringert sich die 

Anzahl der Regentage (> 1 mm Nieder-

schlag) von über 50 in Caprivi auf unter 

fünf in der Gegend von Swakopmund an 

der Küste (Mendelsohn et al. 2002). Aller-

dings beschreiben diese Ausführungen 

nur die mittleren Niederschlagsverhält-

nisse. Wie in allen Trockenräumen der 

Erde ist weniger die Niederschlagssum-

me, die Dauer der Regenzeit oder die 
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Anzahl der Niederschlagstage, sondern 

vielmehr die Variabilität der Niederschlä-

ge das charakteristische Merkmal des 

Klimas in Namibia. Dies wird bei Men-

delsohn et al. (2002) mit Hilfe des Varia-

tionskoeffi zienten analysiert. Dabei zeigt 

sich, dass mit zunehmender Trockenheit 

die Schwankungsbreite zunimmt. Dies 

bedeutet,  dass die Niederschläge von 

Nordost nach Südwest bzw. West immer 

unzuverlässiger fallen, woraus sich zahl-

reiche Konsequenzen für Vegetation und 

Landnutzung ergeben. 

3.1.3 Die räumliche Differenzierung

 der Vegetation 

Grundsätzlich lässt sich die Vegetation 

Namibias zwei großen Florenregionen 

zuordnen (vgl. Leser 1982, Klimm et al. 

1994). In den westlichen und südlichen 

Landesteilen fi nden sich dem Klima ent-

sprechend subtropische Wüsten- und 

Halbwüstenformationen, die Leitpfl an-

zen der Karoo-Namib-Florenregion auf-

zeigen (nach Leser 1982 u.a. Rhigozum 

trichotomum, Parkinsonia africana). Die 

randtropischen Savannen der östlichen, 

zentralen und nördlichen Landesteile 

dagegen sind aufgrund ihres Artenbe-

standes der Sambesi-Florenregion zuzu-

ordnen (nach Leser 1982 mit Dichrosta-

chys cinerea, Burkea africana, Terminalia 

sericea, Colophospermum mopane). 

Klimm et al. (1994) beschreiben in Nami-

bia fünf wichtige Vegetationsformationen, 

nämlich Voll- und Halbwüsten, Dorn- und 

Trockensavannen sowie Salzpfannen mit 

randlicher Strauch- und Gehölzformati-

on; letztere Formation ist allerdings in ih-

rer Verbreitung auf den Bereich der Eto-

schapfanne beschränkt. Eine weitgehend 

ähnliche Einteilung fi ndet sich bei Leser 

(1982). Der im Nationalatlas von Namibia 

(Mendelsohn et al. 2002, Abb. 3.4) ver-

öffentlichten Karte der Vegetationstypen 

Namibias liegt eine Einteilung in sechs 

Biome zu Grunde, die im Wesentlichen 

die Raumstrukturen der genannten Ve-

getationsformationen wiedergeben. Die 

folgenden Ausführungen orientieren sich 

zwar an den Raumeinheiten in Abbildung 

3.4, greifen inhaltlich aber hauptsächlich 

auf die detaillierte Abhandlung von Klimm 

et al. (1994) zurück. 

Der Vollwüstenbereich (Biom: Namib 

Desert) entlang des Küstensaumes ist 

stellenweise komplett frei von Vegeta-

tion, z.B. auf den Felsfl ächen der süd-

lichen und nördlichen Namib, wohinge-

gen die Dünengebiete der Sandnamib 

im Nordosten zumindest episodisch mit 

weitständigen Horstgräsern bedeckt sind 

(z.B. Eragrostis cyperoides). Auf den 

küstennahen Ausläufern der westlichen 

Ebenen fi ndet sich eine ebenfalls nur lü-

ckenhafte Vegetationsbedeckung, z.B. 

mit Euphorbia gummifera. Sukkulenten-

vegetation kennzeichnet den südlichsten 

Bereich der Namib mit episodischen 

Winterniederschlägen (Biom: Succulent 

Karoo). Die große Randstufe und deren 

unmittelbares Vorland zeigen durchwegs 

Halbwüstencharakter (Biom: Nama Ka-

roo). Besonders nach größeren Nieder-

schlagsereignissen tritt hier eine Grasfl ur 

mit verschiedenen Stipagrostis-Arten auf. 

Ebenfalls eine Halbwüstenvegetation, al-



Abb. 3.4:  Vegetationstypen in den Biomen Namibias (Mendelsohn et al. 2002, verändert)
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lerdings als Dornbusch- und Sukkulen-

tensteppe mit Aloe spp., Euphorbia spp. 

und Crassula spp., fi ndet sich in weiten 

Bereichen Südnamibias. Die Dorn- und 

Trockensavannen (Biome: Broadleaved 

Tree and Shrub Savanna, Acacia Tree 

and Shrub Savanna) der zentralen und 

östlichen Landesteile sind durch eine 

weitständige Baum- und Strauchvegetati-

on (z.B. Acacia giraffae, Acacia mellifera, 

Combretum apiculatum) in einer relativ 

geschlossenen Grasdecke mit Aristida 

spp., Eragrostis spp. und Brachiaria spp. 

gekennzeichnet. In den feuchten nörd-

lichen Regionen geht diese Trockensa-

vanne allmählich in Trockenwälder über. 

Dominante Baumarten sind im Nordwe-

sten v.a. Colophospermum mopane, z.T. 

vergesellschaftet mit Acacia spp., wäh-

rend im Nordosten Pterocarpus ango-

lensis, Burkea afrikana und Combretum 

spp. auftreten. Entlang größerer Fluss-

systeme fi nden sich auch Galeriewäl-

der mit verschiedenen Palmenarten. Die 

Grasschicht wird häufi g von Andropogon 

spp. gebildet. Die Einheit der Salzpfan-

nen mit randlicher Strauch- und Gehölz-

formation (Biom: Lakes and Salt Pans) 

spielt fl ächenmäßig keine Rolle (vgl. Abb. 

3.4) und wird daher nicht im Detail be-

schrieben.

Die großräumigen Strukturen der be-

schriebenen Biome orientieren sich offen-

bar an den Niederschlagsbedingungen. 

Entsprechend zeigt sich ein deutlicher 

Gradient von dichter und großwüchsiger 

Vegetation im Norden bzw. Nordosten 

hin zu nur mehr spärlichem Bewuchs mit 

geringer Wuchshöhe im Westen und Sü-

den des Landes. Allerdings wirken gera-

de kleinräumig auch das Relief und die 

Bodenverhältnisse als modifi zierende 

Faktoren auf das Pfl anzenwachstum. 

Diesem Sachverhalt wird durch eine 

weitere Differenzierung der Biome in so 

genannte Vegetationstypen Rechnung 

getragen. Das Ergebnis sind Raumein-

heiten, die hinsichtlich pedologischer, 

landschaftsräumlicher und physiogno-

mischer Merkmale ähnlich sind (Abb. 

3.4, vgl. Mendelsohn et al. 2002). Aller-

dings muss erwähnt werden, dass diese 

Karte auf einer Vielzahl ausgewerteter 

Informationen zur Vegetation Namibias 

basiert, die für jeweils eigene Fragestel-

lungen zu verschiedenen Zeitpunkten mit 

unterschiedlicher Genauigkeit erhoben 

wurden (MET 2005). Insofern besitzt das 

abgeleitete Produkt nur sehr allgemeine 

Aussagekraft. 

Die Regionalisierung der Vegetation Na-

mibias in Biome bzw. Vegetationstypen 

genügt einer allgemeinen phytogeogra-

phischen Charakterisierung des Landes. 

Die genannten Quellen zur namibischen 

Vegetation wurden allerdings auch im 

Hinblick auf die jeweils vorherrschende 

Vegetationsstruktur ausgewertet, was für 

die vorliegende Arbeit von besonderem 

Interesse ist (Abb. 3.5). Wenngleich auch 

diese Karte nur allgemeine Aussagen er-

laubt, so wird doch offensichtlich, dass 

auch in der Vegetationsstruktur der kli-

matische Gradient zum Ausdruck kommt. 

So dominieren im äußersten Südwesten 

und Westen Gräser und Zwergsträucher 

(z.B. in den Einheiten „Namib Grass-

land“, „Sparse Grass- and Shrubland“, 
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„Dwarf Shrubland“); nach Osten gehen 

diese allmählich in spärliches Buschland 

über, das sich als breites Band küsten-

parallel von Südost nach Nordwest zieht 

(„Sparse Shrubland“). Weiter im Osten 

bzw. Norden treten zunehmend dichtere 

Buschbestände auf („Dense Shrub-

land“); zudem nimmt die Wuchshöhe der 

Gehölze zu, so dass allmählich Bäume 

die Büsche ersetzen (z.B. im „Kalahari 

Shrubland“, „Shrubland-Woodland Mo-

saic“) und zunehmend auch dichtere Be-

stände bilden („Woodland“).

3.2 Mensch und Umwelt: Bevöl- 

 kerung und Landnutzung

Die ethnische Bevölkerungszusam-

mensetzung Namibias und deren räum-

liche Verteilung sind das Resultat von 

historischen Wanderungsbewegungen 

verschiedener Volksgruppen und admi-

nistrativen Umstrukturierungen v.a. wäh-

rend der Kolonial- und Protektoratszeit 

Namibias. Eng verzahnt damit ist auch 

die aktuelle Landnutzung. Die folgende 

knappe und zusammenfassende Ab-

Abb. 3.5:  Struktur der Vegetation in Namibia (Mendelsohn et al. 2002, verändert)
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Mit Beginn der deutschen Kolonialzeit 

wurden viele ursprüngliche Lebens- und 

Wirtschaftsräume durch die zwischen 

den Kolonialmächten ausgehandelten 

Grenzen zerschnitten. Im Zuge der ter-

ritorialen Inbesitznahme erfolgte zudem 

eine Umverteilung großer Landesteile an 

europäische Siedler zur Gründung kom-

merzieller Farmen, was den Lebensraum 

der einheimischen Bevölkerungsgruppen 

stark einengte und auch mehrfach zu ge-

waltsamen Konfl ikten führte. Letztendlich 

resultierte die Überlegenheit der Koloni-

almacht in einem extremen Ungleichge-

wicht zwischen kommerziellem Farmland 

der weißen Siedler und kommunalem 

Farmland der Einheimischen. Nach dem 

Ende des ersten Weltkrieges wurde Na-

mibia wie alle deutschen Kolonien von 

den Alliierten übernommen und ab 1920 

der Südafrikanischen Union als Protek-

torat zugesprochen, so dass sich nun 

zusätzlich viele Weiße aus Südafrika als 

Farmer in Namibia niederließen. Dem-

entsprechend erhöhte sich der Anteil des 

kommerziellen Farmlandes weiter. Für 

die heimischen Volksgruppen wurden in 

den 1960er Jahren verschiedene „Home-

lands“ ausgewiesen (Kaokoland, Owam-

boland, Okavango, Caprivi im Norden; 

Herero, Damara, Nama, Basters u.a. im 

zentralen bzw. südlichen Namibia), so 

dass eine ethnisch orientierte Gebietstei-

lung durch administrative Grenzziehung 

erfolgte. Diese wurde erst nach der Un-

abhängigkeit 1990 wieder aufgehoben.

Die historischen Strukturen aus Koloni-

al- und Protektoratzeit prägen auch das 

heutige Namibia. Dies zeigt sich in der 

handlung dieser Themenkomplexe ori-

entiert sich an Leser (1982), Klimm et al. 

(1994) und Mendelsohn et al. (2002). 

Man geht davon aus, dass das Gebiet 

des heutigen Namibia bereits seit prähi-

storischer Zeit spärlich besiedelt war. Als 

weitgehend sicher kann erachtet werden, 

dass in der präkolonialen Ära zwischen 

dem 16. und dem 18. Jahrhundert von 

Norden und Süden her verschiedene 

Völker einwanderten, die der Bantu- bzw. 

der Khoisan-Sprachgruppe zugehörig 

waren. Die genaue Datierung variiert al-

lerdings je nach Quelle (vgl. Klimm et al. 

1994, Mendelsohn et al. 2002). Aus dem 

heutigen Angola bzw. Sambia kommend 

drangen die Owambo, Kavango und Ca-

privianer in die nördlichen Landesteile 

ein und wurden dort als Ackerbauern 

sesshaft. Auch die Herero und Ovahimba 

wanderten von Norden nach Namibia ein. 

Während das Hirtenvolk der Ovahimba 

eher isoliert von anderen Volksgruppen 

den Nordwesten besiedelte, vollzogen 

die Herero, ebenfalls als Viehhirten, groß-

räumigere Wanderungsbewegungen und 

drangen nach Süden bis ins zentrale Na-

mibia vor. Über Herkunft und Wanderung 

der ebenfalls im Nordwesten lebenden 

Damara ist wenig bekannt. Ab dem 17. 

Jahrhundert verbreiteten sich die Stäm-

me der Nama wie auch die Rehobother 

Baster vom heutigen Südafrika kommend 

in Südnamibia, so dass allmählich das 

ganze Land von verschiedenen Völkern 

besiedelt war, wobei viele kleine Volks-

gruppen hier nicht erwähnt wurden (vgl. 

Leser 1982, Klimm et al. 1994). 
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aktuellen Land- und auch in der Bevölke-

rungsverteilung. Im Jahr 2001 waren ca. 

43% der Landesfl äche im Besitz kom-

merzieller Farmer, 37% waren als kom-

munales Farmland ausgewiesen (offi ziell 

im Staatsbesitz) und die verbleibenden 

Flächen unter staatlicher Kontrolle, meist 

als Schutzgebiete (Mendelsohn et al. 

2002). Entsprechend der Konzentrati-

on der schwarzen Bevölkerung in den 

„Homelands“ ist dort auch die Bevölke-

rungsdichte im nationalen Vergleich am 

höchsten. So leben allein in den heu-

tigen Regionen Ohangwena, Oshikoto, 

Oshana und Omusati, die in etwa dem 

ehemaligen Owamboland entsprechen, 

zusammen über 43% der namibischen 

Gesamtbevölkerung, während die zwei 

südlichsten Regionen Karas und Har-

dap bei wesentlich größerer Fläche nur 

ca. 7% beheimaten. Die Bevölkerungs-

dichte liegt im Norden großräumig über 

dem Landesdurchschnitt von zwei Ein-

wohnern je km² und erreicht Maxima von 

über 100 Einwohner/km², was sonst nur 

in städtischen Agglomerationen der Fall 

ist (Mendelsohn et al. 2002). 

Abb. 3.6:  Landnutzung in Namibia (Mendelsohn et al. 2002, verändert)
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Die Karte der aktuellen Landnutzung 

(Abb. 3.6) zeigt, dass fast 80% der Flä-

che Namibias landwirtschaftlich genutzt 

werden. Ebenfalls als Folge der histo-

rischen Entwicklung ergibt sich eine 

agrarräumliche Gliederung in zwei große 

Teilbereiche. In den zentralen und süd-

lichen Landesteilen fi nden sich große 

marktorientierte Farmen, meist im Pri-

vatbesitz weißer Farmer, während im 

bevölkerungsreichen Norden kleinbäuer-

liche und subsistenzorientierte Betriebe 

in kommunalem Besitz vorherrschen. 

In beiden Fällen wird v.a. aufgrund der 

geschilderten klimatischen Verhältnisse 

dominant extensive Viehwirtschaft be-

trieben (nach Klimm et al. 1994 auf 90% 

der landwirtschaftlich genutzten Fläche). 

Regenfeldbau ist durch die Trockenheit 

stark eingeschränkt und wird lediglich auf 

Farmland im Nordosten, dem sog. „Mais-

dreieck“, bzw. in den kleinbäuerlichen 

Betrieben im Norden praktiziert. Diese 

Gebiete werden zumindest in feuchten 

Jahren von der agronomischen Trocken-

grenze erreicht. Bewässerungslandwirt-

schaft ist aufgrund von Wassermangel 

nur in der Nähe perennierender Flüsse 

(Oranje, Okavango, Sambesi) oder in Ri-

vieren mit hohen Grundwasserständen 

möglich (Klimm et al. 1994). Zu den land-

wirtschaftlichen Gebieten kommen noch 

etwa 19% der Landesfl äche, die sich im 

Staatsbesitz befi nden und zum größ-

ten Teil als Schutzgebiete ausgewiesen 

sind. 

3.3 Auswahl und Abgrenzung 

 der Arbeitsgebiete 

Entsprechend der bereits vorgestellten 

Zielsetzung sieht das Konzept die Be-

arbeitung zweier Skalenniveaus vor, die 

sich über unterschiedlich große Raum-

ausschnitte in Namibia erstrecken. 

Die multitemporale Modellierung ist 

aufgrund der geringeren Datenaufl ösung 

bzw. weiträumigen Datenabdeckung der 

Makroskala zuzuordnen und zielt auch 

explizit auf eine großräumige Analyse 

der Gehölzschicht ab. Dementsprechend 

wurde hierfür auch ein großer Raumaus-

schnitt gewählt, der im Wesentlichen die 

komplette nördliche Landeshälfte Nami-

bias umfasst; lediglich der Osten der Re-

gion Kavango sowie die Region Caprivi 

wurden ausgeschlossen, da ein Teil der 

verfügbaren Satellitendaten dieses Ge-

biet nicht abdeckt (vgl. Abb. 3.7). Zur ge-

ographischen Charakterisierung dieses 

großen Arbeitsgebietes genügen die bis-

herigen allgemeinen Ausführungen zu 

Namibia, so dass an dieser Stelle keine 

detaillierte Beschreibung mehr erfolgt. 

Die spektrale Modellierung dagegen 

erfolgt auf einer Mesoskala und soll 

eine hohe Realitätstreue des gesamten 

Ansatzes gewährleisten. Denn nur die 

räumliche Aufl ösung der verwendeten 

Landsat-Daten ermöglicht einen direkten 

Abgleich mit Geländebeobachtungen. 

Dadurch ist dieser Teil der Arbeit sehr 

zeitintensiv und gestattet nur die Bear-

beitung eines vergleichsweise kleinen 



Kapitel 3: Regionale Grundlagen       51

Areals. Im vorliegenden Fall wurde das 

Arbeitsgebiet auf einen Ausschnitt Nord-

west-Namibias festgelegt (Abb. 3.7), der 

durch die Abdeckung der Landsat-7 Sze-

nen 179/73, 180/73 und 181/73 begrenzt 

wird (vgl. Kapitel 4, Abb. 3.8). Somit bil-

det es einen in zonaler Richtung ca. 530 

km langen Streifen (12° 18’ O - 17° 20’ 

O) von ca. 200 km Breite (17° 52’ S - 19° 

42’ S) mit einer Gesamtfl äche von fast 

88.000 km². Den östlichen Teil nimmt 

überwiegend der Etoscha Nationalpark 

(ENP) ein, mit über 22.200 km² eines der 

größten und wildreichsten Naturschutz-

gebiete Afrikas (Beugler-Bell 1996). Im 

Nordosten und Norden sind kleinere Flä-

chen der politischen Regionen Oshikoto, 

Oshana und Omusati eingeschlossen. 

Den Westteil nimmt die südliche Region 

Kunene ein, eine Landschaft, die vielfach 

auch als „Kaokoveld“ bezeichnet wird 

(vgl. Brunotte & Sander 2002). 

Die Auswahl dieses Arbeitsgebietes ba-

siert auf einer Reihe von inhaltlichen und 

logistischen Vorüberlegungen. Inhaltlich 

bietet sich der ENP an, da er gerade 

seit der Unabhängigkeit Namibias Ge-

Abb. 3.7:  Lage der Untersuchungsräume in Namibia 
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genstand vieler wissenschaftlicher Un-

tersuchungen war und entsprechend gut 

dokumentiert ist. Für detaillierte Abhand-

lungen zur Physiogeographie sei an die-

ser Stelle auf die Arbeiten von Le Roux et 

al. (1988), Beugler-Bell (1996), Trippner 

(1996), Beugler-Bell & Buch (1997) und 

Engert (1997) verwiesen. 

Dazu kommen logistische Vorzüge der 

ausgewählten Region; so existieren zu-

mindest für den ENP aus einem früheren 

Projekt (vgl. Wagenseil & Samimi 2006) 

eigene Gebietskenntnisse sowie eine 

gute Kooperation mit dem im Park an-

sässigen Etosha Ecological Institute 

(EEI), wodurch auf umfangreiches lo-

kales Expertenwissen zurückgegriffen 

werden konnte. Darüber hinaus ist die 

infrastrukturelle Erschließung des Park-

gebiets durch ein regelmäßiges Netz von 

befahrbaren Feuerschneisen sehr gut, 

so dass ein vergleichsweise einfacher 

Zugang auch zu abgelegenen Regionen 

gewährleistet ist. 

Da die Vegetation im ENP insgesamt 

vergleichsweise hohe Dichtewerte auf-

weist, ist die Erweiterung des Arbeits-

gebietes nach Westen um das südliche 

Kaokoveld inhaltlich notwendig, um ein 

möglichst breites Spektrum unterschied-

licher Gehölzdichten bei variablem Anteil 

des Unterwuchses zu berücksichtigten. 

Zudem ist inzwischen eine Reihe aktu-

eller Publikationen zu Naturraum bzw. 

Bevölkerung und Landnutzung des Kao-

kovelds verfügbar, weil es seit 1995 eine 

Schwerpunktregion des interdisziplinär 

angelegten Sonderforschungsbereichs 

(SFB) 389 „Kultur- und Landschaftswan-

del im ariden Afrika“ der Universität zu 

Köln bildet (vgl. Sammelband bei Bollig 

et al. 2002). Allerdings werden durch 

diese Erweiterung auch zwei sehr un-

terschiedliche Landschaftsräume in den 

mesoskaligen Ansatz integriert; dies birgt 

hinsichtlich der Datenanalyse bzw. Er-

gebnisinterpretation gewisse Risiken, so 

dass in diesem Fall eine etwas genauere 

landschaftsräumliche Charakterisierung 

notwendig ist. 

3.3.1 Naturräumliche Charakterisie-

 rung NW-Namibias

Das Arbeitsgebiet hat durch seine be-

trächtliche Ost-West-Ausdehnung Anteil 

an den drei Großlandschaften Nami-

bias (Abb. 3.8). So beinhaltet der We-

sten Teile der Küstenebene sowie des 

Randschwellenberglandes (z.B. Kunen-

eberge, Karstveld, große Randstufe, vgl. 

Mendelsohn et al. 2002). Der maximale 

Höhenunterschied von mehr als 1700 m 

zwischen der Küstenabdachung und den 

höchsten Erhebungen des Randschwel-

lenberglandes in den „Joubert Mountains“ 

bzw. den „Schwarzen Kuppen“ bei ca. 

150 km Horizontaldistanz deutet auf eine 

hohe Reliefenergie hin; entsprechend 

sind die Bergländer trotz der nur episo-

dischen Wasserführung der Flussläufe 

stark zertalt. Allerdings fi nden sich auch 

intramontane Becken und Rumpffl ächen 

unterschiedlicher Höhenlage. Eine kla-

re Abgrenzung zur Küstenebene, einer 

von Inselbergen durchsetzten Rumpf-

fl äche, existiert nach Brunotte & Sander 

(2002) nicht. Der fl ächenmäßig größere 
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Teil des Arbeitsgebietes liegt im Osten 

auf der kontinentalen Hochfl äche und 

zeigt eine entsprechend geringe Relie-

fi erung bei einer Höhenlage um ca. 1000 

m (vgl. Trippner 1996). Auffälligste mor-

phologische Form ist hier die Etoscha-

Salzpfanne, eine abfl usslose Depression 

von ca. 120 km Länge und 70 km Breite, 

deren Wasserzufuhr sich unter den ge-

genwärtigen Klimabedingungen auf Nie-

derschläge während der Regenzeit und 

gelegentliche Zufl üsse aus dem Norden 

durch die episodisch Wasser führenden 

Flussläufe des Cuvelai-Systems (sog. 

„Oshanas“ oder „Riviere“) beschränkt. 

Die starke Verdunstung bedingt eine 

Austrocknung während der Wintermo-

nate einhergehend mit der Ausbildung 

einer Salzkruste. 

Die ariden Klimaverhältnisse und 

das ausgeprägte Relief im Bereich der 

Randstufenbergländer und der Küsten-

abdachung bedingen eine generell nur 

geringe Entwicklungstiefe der Böden, 

sowohl im Kaokoveld (Brunotte et al. 

2002) als auch im ENP (Beugler-Bell & 

Buch 1997). Während im Westen Lep-

tosole und Regosole sowie großfl ächig 

Steinpfl aster (Lithosole nach Klimm et al. 

1994) dominieren, bildet das homogene 

Kalahari Sandveld das Ausgangssub-

strat für Arenosole im Norden und Nord-

osten. Den zentralen Süden und Südos-

ten charakterisiert wiederum ein Mosaik 

aus Leptosolen, Regosolen und Lithoso-

len, wogegen die Etoschapfanne selbst 

durch die hohen Salzkonzentrationen die 

Entstehung von Solonchaken begünstigt.   

Dieser groben räumlichen Gliederung 

der Bodentypen steht nach Beugler-Bell 

Abb. 3.8:  Lage und Topographie des Arbeitsgebietes in NW-Namibia 
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& Buch (1997) sowie Kempf (1994) eine 

extrem kleinräumliche Variation der Bo-

deneigenschaften gegenüber, was sich 

entsprechend auf die Wachstumsbedin-

gungen der Vegetation auswirkt. 

Die Klimabedingungen Namibias wur-

den bereits erläutert (Kap. 3.1.2) und er-

klären für das Untersuchungsgebiet den 

klimazonalen Übergang (von W nach E) 

vom kalten Wüstenklima (BWk) zum hei-

ßen Wüstenklima (BWh) bzw. zum Halb-

wüstenklima (BShgw) gemäß der Köp-

penschen Klimaklassifi kation (nach van 

der Merwe 1983, zit. in Trippner 1996 

und Sander & Becker 2002). So bedingt 

der Benguelastrom die Zuordnung des 

Küstenstreifens zum kalten (k) Wüsten-

klima (W). Für den Großteil des Kaoko-

velds herrscht dagegen heißes (h) Wü-

stenklima vor (Jahrestemperatur >18°C), 

das nach Osten in ein heißes (h), win-

tertrockenes (w) Wüstenklima (W) bzw. 

Savannenklima (S, östlich von Opuwo) 

mit Temperaturmaximum im Frühsom-

mer (g) übergeht (Trippner 1996, Sander 

& Becker 2002). Obwohl durch die Ent-

fernung zum Äquator in Namibia bereits 

ein deutlicher thermischer Jahresgang 

zu verzeichnen ist (vgl. Sander & Becker 

2002) und während der Trockenzeit so-

gar mit Nachtfrösten gerechnet werden 

muss, stellt nach Leser (1982) die Tem-

peratur hier noch keinen limitierenden 

Faktor für das Pfl anzenwachstum dar. 

Daher wird auf eine ausführlichere Be-

handlung dieses Klimaelements verzich-

tet. Stattdessen sollen ausgehend von 

den allgemeinen Rahmenbedingungen 

und den wenigen verfügbaren Mess-

daten, die bei Sander & Becker (2002) 

bzw. Engert (1997) ausgewertet sind, die 

Niederschlagsverhältnisse genauer cha-

rakterisiert werden. 

Nach Auswertungen von Engert (1997) 

nehmen die mittleren Jahresniederschlä-

ge in der Region um den ENP von über 

500 mm in Tsumeb auf weniger als 300 

mm in Otjovasandu an der Westgrenze 

des Parks ab (Tab. 3.1). Der Verlauf der 

Isohyethen ist allerdings nahezu meri-

dional (NNO-SSW) und weicht somit, 

vermutlich bedingt durch eine unter-

schiedliche Datenbasis, von den im Na-

tionalatlas publizierten Verhältnissen ab 

Station Mittelwert (mm) Variationskoeffizient (%)

Tsumeb 513,00 32,20

Namutoni 434,80 33,20

Halali 410,50 36,00

Okaukuejo 382,80 34,20

Otjovasandu 304,80 41,30

Opuwo 315,00 -

Sesfontein 112,00 -

Möwe Bay 13,00 -

Tab. 3.1:  Mittlere Jahresniederschläge ausgewählter Stationen im Untersuchungsgebiet

  Werte nach Engert (1997) und Sander & Becker (2002)
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(Mendelsohn et al. 2002, Abb. 3.3). Für 

das westlich angrenzende Kaokoveld be-

schreiben Sander & Becker (2002) einen 

NO-SW-gerichteten Gradienten mit einer 

weiteren Abnahme von 300-400 mm in 

der Umgebung von Opuwo auf weniger 

als 50 mm im äußersten Westen, was mit 

den bisher dargestellten Verhältnissen 

übereinstimmt. Abgesehen vom exakten 

Verlauf des Gradienten ergibt sich so für 

das gesamte Arbeitsgebiet eine Abnah-

me von >450 mm im Nordosten und Süd-

osten auf <50 mm an der Küste. 

Für das Wachstum der Vegetation so-

wie für mögliche Arten der Landnutzung 

ist neben den mittleren Niederschlags-

summen insbesondere deren jahreszeit-

liche Verteilung und Zuverlässigkeit rele-

vant. Wie die Auswertungen Mendelsohn 

et al. (2002) von Engert (1997) überein-

stimmend darlegen, ist die Variabilität 

der jährlichen Niederschläge als Maß für 

deren Zuverlässigkeit im Raum Etoscha 

vergleichbar und beträgt großräumig 

zwischen ca. 30% in der Gegend von 

Namutoni und ca. 40% im Westen des 

Nationalparks (Otjovasandu, Tab. 3.1). 

Entsprechend homogen ist auch die Zahl 

der Regentage, die mit 40-50 angegeben 

wird (Trippner 1996, Engert 1997). Im 

Kaokoveld hingegen steigt die Variabili-

tät auf bis zu 100% in den küstennahen 

Regionen (Mendelsohn et al. 2002), so 

dass auf eine extreme Dürregefährdung 

geschlossen werden kann. Die Zahl der 

Regentage sinkt in gleicher Richtung von 

ca. 30 in Opuwo auf zehn in Sesfontein 

bzw. unter fünf in Möwe Bay (Becker 

& Sander 2002). Die Variabilität, nach 

Kempf (1994: 20) das „Hauptkennzeichen 

des namibischen Niederschlagregimes“, 

bedingt auch die vielfach angeführte, lo-

kal begrenzte Wirkung einzelner Nieder-

schlagsereignisse (z.B. Berry 1980, zit. 

in Trippner 1996, Engert 1997), Becker 

& Sander (2002) sprechen diesbezüglich 

von einem zellulären Niederschlagscha-

rakter. 

Auch die zeitliche Verteilung der Nieder-

schläge während der Regenzeit unterliegt 

großen Schwankungen. Im Mittel beginnt 

die Regenzeit in der feuchteren Osthälfte 

des Arbeitsgebietes (z.B. Station Namu-

toni) mit geringen Niederschlägen im 

September, erreicht Maxima im Zeitraum 

Januar/Februar und endet im April, in 

Ausnahmefällen auch erst im Mai. Nach 

Westen hin verzögert sich der Beginn 

und die ersten Regenfälle treten erst im 

Oktober auf. Der niederschlagsreichste 

Monat ist hier der März, allerdings treten 

sekundäre Maxima im Januar und Febru-

ar auf (Sander & Becker 2002). 

Klimatisch ist das Arbeitsgebiet somit 

durch eine ost-west-gerichtete Abnah-

me der mittleren Jahresniederschläge 

und der mittleren Anzahl von Regenta-

gen sowie einer Zunahme der Variabilität 

charakterisiert. Die jeweiligen Gradien-

ten fallen dabei über dem kontinentalen 

Hochland relativ gering aus und verstär-

ken sich deutlich über dem Randschwel-

lenbergland und der Küstenabdachung. 

Gleichzeitig verzögern sich Beginn und 

saisonales Maximum, was letztlich eine 

Verkürzung der Regenzeit von ca. fünf 

Monaten im Osten auf weniger als zwei 
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Monate im Westen bedingt (Sander & 

Becker 2002). 

Die Vegetation des Untersuchungs-

raumes ist gemäß Abb. 3.4 neun ver-

schiedenen Typen zuzuordnen. Für eine 

etwas differenziertere Beschreibung 

dieser Einheiten wird im Folgenden zu-

sätzlich auf die Ausführungen von Giess 

(1971, in Beugler-Bell 1996), Le Roux et 

al. (1988), Becker (2002), Craven (2002) 

und Richters (2005) zurückgegriffen. 

In den südlichen und südöstlichen Tei-

len des ENP dominieren großräumig 

verschiedene Formen der Baumsavan-

ne (Vegetationstyp: „Karstveld“), die im 

Nordosten des Parks allmählich in die 

regengrünen Kalahari-Trockenwälder 

übergehen (Vegetationstyp: „North-eas-

tern Kalahari Woodland“). Dominierend 

tritt vielfach Colophospermum mopane 

auf, eine Art, die hervorragend an die 

semiariden Klimabedingungen in Nord-

namibia mit saisonalem Wasserstress 

angepasst ist. Neben reinen Beständen 

fi ndet sie sich auch vergesellschaftet mit 

Combretum apiculatum, Terminalia pru-

nioides, Dichrostachys cinerea und Spi-

rostachys africana. Die Etoschapfanne 

stellt, wie vorab beschrieben, eine Salz-

wüste dar (Vegetationstyp: „Pans“). Zu-

mindest nach regenreichen Jahren stellt 

sich allerdings im Randbereich selbst 

auf den salzigen Böden der Pfanne eine 

lockere Bedeckung mit halophytischen 

Gräsern ein. Graslandgesellschaften 

(„Grassvelds“ nach Le Roux et al. 1988) 

mit verschiedenen Arten der Gattungen 

Stipagrostis, Eragrostis und Enneapo-

gon bei geringem Gehölzanteil fi nden 

sich überwiegend in der südlichen und 

südwestlichen Pfannenrandzone (Ve-

getationstyp: „Etosha Grass and Dwarf 

Shrubland“). Büsche und Bäume treten 

hier nur spärlich auf oder sind lokal kon-

zentriert. In einigen Bereichen, z.B. nörd-

lich der Camps Okaukuejo und Halali, tritt 

eine offene Zwergstrauchvegetation auf, 

an den Pfannenrändern wachsen ver-

schiedene halophytische Sträucher. Der 

zentrale Westen und Norden des Parks 

wird von einer Buschsavanne eingenom-

men, wobei auch unter den Sträuchern 

vielfach Colophospermum mopane do-

miniert (Vegetationstyp: „Mopane shrub-

land“). Häufi g vertreten sind weiterhin 

Catophractes alexandri, Acacia refi ziens, 

Acacia mellifera und Acacia nebrownii. 

Die westlichsten Parkregionen haben 

bereits Anteil an der großen Randstu-

fe (Vegetationstyp: „Western Kalahari“). 

Hier erreichen die Gehölze – evtl. begün-

stigt durch orographische Niederschläge 

– wieder größere Wuchshöhen, so dass 

zumindest in einigen Bereichen wieder 

Mopane-Baumsavannen existieren. Al-

lerdings endet die Sambesi-Florenregion 

mit der charakteristischen Savannenve-

getation im Bereich der großen Rand-

stufe, d.h. im östlichen Kaokoveld (vgl. 

Giess 1971 in Richters 2005, Jürgens 

1997 in Becker 2002). Nach Westen bil-

den die regionalen Endemitenzentren 

der zentralen und nördlichen Namib und 

das Kaokoland-Damaraland-Zentrum 

den Übergangsraum zur Karoo-Namib-

Florenregion (vgl. Becker 2002, Craven 

2002, Vegetationstypen: „Northern de-

sert“, „North-western escarpement and 
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inselbergs“ und „Western highlands“). 

Ausgehend von der großen Randstufe 

treten in diesen Gegenden die Gehölze 

als Folge der zunehmenden Aridität all-

mählich zurück, wobei als Anpassung 

an die geringere Wasserverfügbarkeit 

auch eine kontinuierliche Abnahme der 

Wuchshöhe zu beobachten ist (vgl. Be-

cker 2002). Zudem sind verstärkt stamm-

sukkulente Arten wie Euphorbia gueri-

chiana oder Commiphora multijuga zu 

beobachten. In strauchiger Wuchsform 

ist Colophospermum mopane allerdings 

auch westlich der großen Randstufe vor-

zufi nden (vgl. Schulte 2002, eigene Be-

obachtungen), wo Strauch- und Zwerg-

savannen allmählich einem ephemeren 

Grasland mit verschiedenen Stipagrostis-

Arten und nur mehr spärlichen Büschen 

und Bäumen weichen (vgl. Viljoen 1980, 

in Richters 2005, Vegetationstyp: „We-

stern highlands“).

3.3.2 Landnutzung in NW-Namibia

Die Lage des Arbeitsgebietes bedingt 

eine Dreiteilung hinsichtlich der jeweils 

vorherrschenden Landnutzung, nämlich 

in Schutzgebiete entlang der Küste und 

im Osten (ENP, Skeleton Coast Park), 

kommerzielles Farmland im Süden und 

kommunales Farm- und Ackerland im 

Westen und Norden. Neben einer allge-

meinen Beschreibung der verschiedenen 

Nutzungsarten sollen nachfolgend be-

sonders die Auswirkungen auf die Vege-

tationsstruktur herausgearbeitet werden. 

Aussagen zur Nutzung der Schutzgebiete 

beziehen sich ausschließlich auf den 

ENP, da die Zugangsmöglichkeiten zum 

Skeleton Coast Park sehr eingeschränkt 

sind und dementsprechend keine Quel-

len diesbezüglich existieren. 

Die weidewirtschaftliche Erschließung 

Namibias hat dazu geführt, dass der Le-

bensraum der großen Wildtierpopulati-

onen erheblich reduziert wurde und sich 

heute v.a. auf die ausgewiesenen staatli-

chen Schutzgebiete beschränkt. Dies gilt 

in besonderem Maße für den ENP, der 

bereits seit 1970 in seinen heutigen Gren-

zen besteht und mit einem wildsicheren 

Zaun versehen ist (Trippner 1996, Beug-

ler-Bell 1996). Dadurch werden zwar der 

Zugang zum Nationalpark kontrolliert 

und Tiere bzw. Pfl anzen vor mensch-

lichen Eingriffen (z.B. Jagd, Abholzung) 

geschützt, es werden aber auch saisona-

le Wanderungsbewegungen des ohnehin 

hohen Tierbestandes ins Kaokoveld bzw. 

Owamboland komplett unterbunden, so 

dass das Wild trotz seiner natürlicher-

weise hohen Mobilität und Futter- bzw. 

Habitatvariabilität verstärkt zur Land-

schaftsdegradation beiträgt (Beugler-Bell 

1996). Schäden treten vor allem rund um 

die von der Parkverwaltung betriebenen 

Wasserstellen bzw. in Gebieten mit ho-

her Weidekapazität auf (vgl. Beugler-Bell 

& Buch 1997). Hier ist die Degradation 

von Vegetation und Boden als Folge von 

Überweidung und Trittbelastung z.T. weit 

fortgeschritten, wobei nach Beugler-Bell 

& Buch (1997) häufi g eine intensive Ver-

buschung sowie eine Abnahme mehrjäh-

riger Gräser zu Gunsten annueller Arten 

zu beobachten ist. Vor diesem Hinter-

grund ist auch die gegenwärtige Nutzung 

des ENP durch den Tourismus  proble-
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matisch, da zum Anlocken der Wildtiere 

gerade in der Osthälfte ein dichtes Netz 

solcher Wasserstellen betrieben wird.

Einen weiteren Eingriff in das natürliche 

Ökosystem des ENP stellt das Feuer-

management der Parkverwaltung dar. 

Um die unkontrollierte Ausbreitung von 

Buschfeuern zu unterbinden, wird der 

gesamte Nationalpark von einem dichten 

Netz künstlich angelegter und regelmä-

ßig gewarteter Feuerschneisen durchzo-

gen. Nach Angaben von Trippner (1996) 

und Beugler-Bell (1996) wurden Parzel-

len, auf denen länger als zehn Jahre kein 

natürliches Feuer mehr auftrat, künstlich 

abgebrannt, um den Einfl uss des Feu-

ers als natürliche Störung in Savannen-

ökosystemen zu berücksichtigen. Dies 

ist zumindest gegenwärtig nicht mehr 

Teil des Managementkonzepts (Le Roux 

2005, mündl. Mitteilung). Die natürliche 

Feuerfrequenz wird durch diese Maß-

nahmen herabgesetzt, was nach den 

Ausführungen in Kapitel 2 eine Zunahme 

der Gehölze begünstigt. 

In weiten Teilen des zentralen und süd-

lichen Namibias entstanden während der 

Agrarkolonisation große, marktorientierte 

Farmen mit Betriebsgrößen von 5.000 bis 

10.000 ha (vgl. Mendelsohn et al. 2002). 

Die hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

praktizierte, extensive Weidewirtschaft 

hatte nur geringe ökologische Folgen, 

die sich hauptsächlich auf Degradations-

erscheinungen (Verbuschung, Zunahme 

annueller Gräser) rund um die wenigen 

Wasserlöcher beschränkten. Die Grün-

de hierfür sind neben den noch kleinen 

Herdengrößen v.a. darin zu sehen, dass 

das Farmland zwar formal zwischen den 

Farmern aufgeteilt, aber noch nicht mit 

Zäunen abgegrenzt war und die Vieh-

herden unter Aufsicht eines Hirten zum 

Schutz vor Raubtieren mehr oder weni-

ger frei auf dem gesamten Areal umher 

getrieben wurden. Konzentrationseffekte 

konnten dadurch effektiv vermieden wer-

den (Kempf 1994). Die anhaltende Sied-

lungstätigkeit in der Farmzone während 

der südafrikanischen Protektoratszeit und 

die Einzäunung der einzelnen Farm-ge-

biete beschränkten den Aktionsraum der 

Viehherden. Häufi g wurde nun auch auf 

einen Hirten verzichtet, was zur Folge hat-

te, dass sich die Viehherden durch ihren 

natürlicherweise geringen Aktionsradius 

wesentlich stärker auf den unmittelbaren 

Bereich um die Wasserstellen bzw. Trän-

ken konzentrierten (Standweide). Stei-

gende Viehzahlen einhergehend mit der 

Erschließung weiterer Wasserlöcher ver-

schärften das Problem weiter und führten 

dazu, dass die Degradationserschei-

nungen, v.a. die Verbuschung, allmäh-

lich fl ächendeckend auftraten (vgl. Wal-

ter 1954). In den 1950er Jahren erfolgte 

eine Umstellung der Wirtschaftsweise 

von der Standweide zur Umtriebsweide 

(Kampsystem) mit dem Ziel einer besse-

ren Ressourcenerhaltung und Produkti-

onsintensivierung (Kempf 1994). Dabei 

wird das gesamte Farmgebiet in mehrere 

Einheiten, so genannte „Kamps“, mit je-

weils eigener Wasserversorgung unter-

teilt, so dass die räumliche Nutzung des 

Farmlandes gesteuert werden kann und 

einzelne Kamps auch zur Regeneration 

oder als Reservefl ächen für Dürrejahre 
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von der Beweidung ausgeschlossen wer-

den. Die hohen Investitionskosten dieses 

Wirtschaftssystem ziehen allerdings in 

der Regel eine Erhöhung des Viehbe-

standes nach sich, so dass die Besto-

ckungsraten zunehmen und die Anzahl 

der genutzten Kamps erhöht bzw. die 

Nutzung auf diesen Flächen intensiviert 

wurde (Kempf 1994, Beugler-Bell 1996). 

Das Ziel der Ressourcenschonung konn-

te mit dem Kamp-System nicht erreicht 

werden, vielmehr erfolgte damit endgül-

tig der Übergang zur fl ächenhaften De-

gradation des Farmlandes in Namibia 

(Kempf 1994). Die ökologischen Folgen 

dieser Übernutzung einhergehend mit 

der hohen Anfälligkeit der Produktion 

gegenüber Dürrejahren bedingten zwi-

schen 1988 und 2000 einen Rückgang 

der Viehzahlen von 20-40% (Mendelsohn 

et al. 2002). 

In den kommunalen ländlichen Gebieten 

im Westen und Norden muss die Land-

nutzung differenziert betrachtet werden. 

Das westlich an den ENP angrenzende 

Kaokoveld stellt mit durchschnittlich 0,6 

Personen/km² (Mendelsohn et al. 2002, 

Richters 2005) einen sehr spärlich be-

siedelten Raum dar. Die Ursachen dafür 

liegen in der Knappheit der natürlichen 

Ressourcen Wasser und Weideland be-

gründet, Acker- bzw. Gartenbau ist auf-

grund der Trockenheit ohnehin nur in 

kleinem Umfang in der Nähe von Fluss-

läufen möglich (Bollig 2002). Der Groß-

teil des Kaokovelds, v.a. die zentralen 

und nördlichen Regionen, wird von den 

halbnomadischen Himba besiedelt, ei-

ner Volksgruppe, die sich nach Dittmann 

& Dittmann (2002) während der präko-

lonialen Ära von den aus Angola einge-

wanderten Herero abspaltete und deren 

pastorale Wirtschaftsformen beibehielt. 

Viehwirtschaft herrscht auch bei den 

beiden anderen wichtigen Volksgruppen 

vor, den Herero und den Damara, deren 

traditionelle Siedlungsräume sich bis ins 

südliche Kaokoveld (Region Sesfontein) 

erstrecken. 

Die Wirtschaftsweise der Himba ist pa-

storalnomadisch, d.h. es herrscht eine 

mobile und damit extensive Viehhaltung 

vor (Kempf 1994), wobei aus religiösen 

Gründen bevorzugt Rinder (Sanga-

Rind), aber auch Ziegen und Schafe 

gehalten werden (Dittmann & Dittmann 

2002). Die Herdengrößen variieren sehr 

stark zwischen den Haushalten, aller-

dings sind 200-300 Rinder und 300-400 

Stück Kleinvieh keine Seltenheit (nach 

Schulte 2001, zit. in Richters 2005). Zur 

Nahrungsergänzung werden zusätz-

lich Wildpfl anzen gesammelt bzw. klei-

ne Hausgärten angelegt (vgl. Rothfuss 

2002, Welle 2003). Dadurch werden die 

Himba zumindest zeitweise sesshaft, 

so dass ihre Wirtschaftswiese als Semi-

Nomadismus bezeichnet werden muss 

(Rothfuss 2002). Die Weidegebiete sind 

im kommunalen Besitz und werden nach 

Bollig (2002) in vier Nutzungszonen gegli-

edert. Es sind dies zwei Siedlungszonen 

mit permanenten bzw. semipermanenten 

Haushalten, die zwecks ausreichender 

Wasserversorgung von Mensch und 

Tier meist in der Nähe der Flussläufe 

(z.B. Kunene, Hoarusib, Honaib) ange-

legt und nur nach mehreren Jahren oder 
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Jahrzehnten verlagert werden. Diese un-

mittelbaren Siedlungsbereiche werden 

vorwiegend während der feuchten Som-

mermonate als Regenzeitweide genutzt. 

Große Teile des Kaokovelds abseits der 

Flüsse dienen als Trockenzeitweide, wo-

bei die dortigen Viehcamps hochmobil 

sind und häufi g verlagert werden. Dazu 

kommen siedlungsferne Notweiden, die 

im Normalfall ungenutzt bleiben und nur 

während längerer Dürreperioden als Aus-

weichraum dienen. 

Bollig & Schulte (1999, zit. in Richters 

2005) geben für das Kaokoveld eine Be-

stockungsdichte von 2,5 TLU/km² an (TLU 

= tropical livestock unit, ca. 250 kg Le-

bendgewicht), was 6,25 kg/ha entspricht 

und mit den Angaben bei Mendelsohn et 

al. (2002) übereinstimmt. Obwohl dem 

eine mittlere Tragfähigkeit von 20-30 kg/

ha gegenübersteht (Mendelsohn et al. 

2002), muss dieser vermeintlich geringe 

Bestockungswert relativiert werden. 

Zum einen hängt die aktuelle Tragfä-

higkeit sehr stark von den momentanen 

Niederschlagsverhältnissen ab und un-

terliegt daher starken räumlichen bzw. 

zeitlichen Schwankungen (vgl. Schulte 

2002). Zum anderen wird die Besto-

ckungsdichte durch die Zonierung der 

Weidegebiete, aber auch in der Nähe 

größerer Siedlungen (z.B. Opuwo), er-

heblich überschritten (Mendelsohn et al. 

2002, Schulte 2002), so dass die anthro-

pogene Nutzung deutliche Auswirkungen 

auf das Ökosystem hat, wobei neben 

der Beweidung auch die Holzentnahme 

zum Bau von Zäunen für Siedlungen und 

Gärten bzw. zur Brennholzgewinnung als 

wichtiger Faktor zu nennen ist (Schulte 

2002). 

Nach den Überlegungen von Schulte 

(2002) führte die Etablierung einer wei-

dewirtschaftlichen Nutzung im Kaokveld 

durch die Himba rasch zur Ausbildung ei-

ner stabilen Sekundärsavanne. Diese ist 

gekennzeichnet durch eine Abnahme der 

Biodiversität und einen Rückgang mehr-

jähriger zu Gunsten annueller Gräser. 

Besonders betroffen sind die siedlungs-

nahen Zonen, in denen wenig schmack-

hafte Arten und Störungszeiger dominie-

ren. Die Sekundärsavanne ist insofern 

als stabiles System anzusehen, als Ver-

änderungen vorwiegend niederschlags-

bedingt, nicht aber nutzungsbedingt statt-

fi nden, sofern man die Nutzungsregeln 

der Himba zu Grunde legt. Dies konnte in 

einem traditionell genutzten Gebiet durch 

Beweidungsausschluss gezeigt werden 

(Schulte 2002). Offensichtlich vermag 

das beschriebene Weidemanagement 

dem hohen ökologischen Risikopotential 

nicht nur kurzfristig Rechnung zu tragen, 

sondern gewährleistet, wie in anderen 

hirtennomadischen Nutzungssystemen 

auch, sogar eine nachhaltige Nutzung 

(Bollig 2002). Irreversible Degradations-

erscheinungen treten dann auf, wenn 

die Bevölkerungsdichte zunimmt (z.B. 

Umsiedlungsmaßnahmen, Bevölke-

rungswachstum) und damit die Tierzah-

len steigen oder die traditionellen Mobi-

litätsstrukturen aufgegeben werden, z.B. 

durch neue Einkommensmöglichkeiten 

im Tourismus (vgl. Rothfuss 2002). In 

solchen Fällen regeneriert sich die Ve-

getationsdecke während der Regenzeit 
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kaum noch, was zu starker Bodenerosi-

on und entsprechend noch schlechteren 

Standortbedingungen führt. Solche Ver-

änderungen sind im Kaokoveld bereits 

vielerorts zu beobachten (Schulte 2002). 

Im Gegensatz zur halbnomadischen 

Weidewirtschaft im Kaokoveld steht die 

sesshafte Landnutzung der Bevölkerung 

in den nördlichen Landesteilen, wobei ne-

ben Viehzucht in Form der Transhumanz 

(vgl. Trippner 1996) auch Regenfeld-

bau betrieben wird. Die hier ansässigen 

Owambo-Stämme ließen sich ebenfalls 

bereits vor der Kolonialisierung im Gebiet 

zwischen Kunene und Okavango nieder 

und machen heute ca. 60% der Gesamt-

bevölkerung Namibias aus (Blümel & 

Leser 2002). Einen besonderen natur-

räumlichen Gunstfaktor im diesem Sied-

lungsraum stellen nach Niemann (2002) 

die Schwemmlandebenen des Cuvelai-

Systems mit den dazwischen liegenden 

ephemeren Flussläufen dar.  Diese „Os-

hanas“ werden unter den gegenwärtigen 

orohydrographischen bzw. klimatischen 

Bedingungen zwar nur noch durch die 

jährlichen Niederschläge von im Mittel 

300-500 mm gespeist, führen daher aber 

immerhin episodisch Wasser. Als allei-

nigem Lieferant von natürlichem Oberfl ä-

chenwasser während der Regenzeit kam 

dem Cuvelai-System deshalb schon bei 

der Besiedlung eine bedeutende Rolle 

zu. Traditionell wurde während der Tro-

ckenzeit der Großteil der Bevölkerung 

durch Brunnen mit oberfl ächennahem 

Grundwasser versorgt, allerdings sind 

viele leicht erschließbare Vorkommen zu 

salzhaltig und daher unbrauchbar. Der 

steigende Bedarf hat seit den 1960er 

und 1970er Jahren zum Aufbau einer 

Fernwasserversorgung geführt, so dass 

heute ein Großteil des Wassers aus dem 

Kunene über Kanäle und Leitungen he-

rangeführt wird und die Bevölkerung in 

hohem Maß von externen Wasserquellen 

abhängig ist (Niemann 2002). 

Die höheren Niederschläge im nörd-

lichen Namibia ermöglichen den Owam-

bo, neben der Viehzucht auch Regen-

feldbau zu betreiben. Bevorzugt werden 

Hirse und Mais, in kleinerem Umfang wird 

auch Weizen angebaut. Im Umfeld des 

Cuvelai-Systems werden die Felder, wie 

auch die Siedlungen, vorzugsweise auf 

den etwas höheren Schwemmlandbe-

reichen angelegt, um bei ausreichender 

Wasserzufuhr eine Zerstörung durch die 

episodischen Überschwemmungen zu 

vermeiden. Außerhalb des Flusssystems 

werden dagegen Senkenlagen mit hoch 

anstehenden Grundwasservorräten be-

vorzugt (Davies 1994, Prins 2002). Der 

großen Bevölkerung entsprechend sind 

auch die Bestände an Weidetieren im 

Owamboland sehr hoch, wobei sich die 

Zahl der Rinder zwischen 1988 und 2000 

verdoppelt hat und auch der Bestand 

an Ziegen im gleichen Zeitraum um ca. 

40% angewachsen ist. Entsprechend er-

reichen die Bestockungsdichten im nati-

onalen Vergleich Höchstwerte von lokal 

über 180 kg/ha und liegen damit weit über 

den mittleren Tragfähigkeitswerten (Men-

delsohn et al. 2002). Ursprünglich waren 

die siedlungsfreien Zonen zwischen den 

einzelnen Owambo-Stämmen bewaldet 

und wurden kaum genutzt. Nicht nur als 
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Folge des Bevölkerungswachstums, son-

dern auch bedingt durch die Einschrän-

kungen des Siedlungsraumes bzw. der 

Mobilität während der Kolonial- und Pro-

tektoratszeit (vgl. Prins 2002), begannen 

die Owambo, ihren Lebensraum in die 

bislang ungenutzten Areale zu erwei-

tern. Die über Jahrzehnte hinweg prakti-

zierte, großfl ächige Ausdehnung von Fel-

dern, Weiden und Siedlungsfl ächen hat 

dazu geführt, dass nach Mendelsohn et 

al. (2002) in Teilen des Owambolandes 

mehr als 90% der Fläche von natürlicher 

Vegetation befreit ist. Entsprechend hoch 

sind hier die Schäden durch Wind- und 

Wassererosion (Kempf 1994). 

Während also die anthropogene Nut-

zung in den südlichen Regionen des Ar-

beitsgebietes sowie in Teilen des ENP zu 

einer Verbuschung und damit Zunahme 

des Gehölzanteils geführt hat, ist durch 

die Ausweitung von Acker- und Sied-

lungsfl ächen im Owamboland bzw. durch 

die intensive Nutzung der Holzvorrate 

zur Energiegewinnung eine Abnahme 

der gesamten Vegetation anzunehmen. 

Das Phänomen der Verbuschung ist hier 

allenfalls kleinräumig zu erwarten. 



4	 Kleinräumige	spektrale	Modellierung	der	Ge-
	 hölzdichte

4.1	 Multispektrale	Datengrund-	
	 lage	

Die weiterführende Zielsetzung der 
vorliegenden Arbeit besteht in einer 
großräumigen Modellierung des Gehölz-
anteils von Savannenökosystemen mit 
Hilfe multitemporaler Fernerkundungs-
daten (vgl. Kap. 5). Wie bereits dargelegt 
wurde, bedarf es jedoch zur Entwicklung 
eines entsprechenden Modellansatzes 
bzw. zur Kalibrierung der Modellparame-
ter geeigneter Referenzinformationen zur 
Gehölzdeckung, die für Namibia in hin-
reichender Qualität nicht existieren. Auch 
erschweren die große räumliche Abde-
ckung und insbesondere die geringe Auf-
lösung gängiger Multitemporaldaten (ca. 
1 x 1 km²) eine direkte Überprüfung der 
Ergebnisse im Gelände (vgl. Chen et al. 
2002, Richters 2005).  

Für diese Arbeit wurde daher eine zu-
sätzliche Analyseebene integriert, um 
die Lücke zwischen punktuellen Feldbe-
obachtungen und multitemporalen Bild-
daten geringer Auflösung zu schließen. 
Dies geschah dadurch, dass multispek-

4.1.1	 Beschaffung	und	Geokorrek-	
	 tur	der	Bilddaten

Das Detailuntersuchungsgebiet in 
Nordnamibia wird durch die Landsat-7 
ETM-Szenen 179/73, 180/73 und 181/73 
(jew. Pfad/Reihe nach WRS-2) abge-
deckt (vgl. Kap. 3.3). Die ohnehin ge-
ringe Anzahl verfügbarer Aufnahmen für 
diesen Raumausschnitt in Nordwestna-
mibia wurde durch zwei Auswahlkriterien 
weiter eingeschränkt. Zum einen sollte 

trale Landsat ETM-Daten mittlerer Auf-
lösung für den in Kapitel 3 definierten 
Ausschnitt in Nordnamibia herangezo-
gen wurden, um aus einer Auswahl von 
Geländebefunden flächendeckend die 
Gehölzdichte zu ermitteln. Das Ergebnis 
diente dann als Referenzkarte im wei-
teren Vorgehen.

     
     
     
     
     
     
     

Tab. 4.1:  Spezifikationen der Landsat-5 TM- und Landsat-7 ETM-Szenen



Tab. 4.2:  Spektrale Konfiguration und räumliche Auflösung von Landsat TM und ETM   
  (NASA 2003)
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die Erfassung des Arbeitsgebietes mög-
lichst während der ersten Feldkampagne 
erfolgen, also zwischen August und Ok-
tober 2003 (vgl. Kap. 4.2), zum anderen 
sollten alle drei Szenen möglichst zeitnah 
aufgenommen sein, um die Vegetation in 
einem ähnlichen phänologischen Stadi-
um abzubilden. Aufgrund einer Fehlfunk-
tion des „Scan-Line Correctors“ (SLC) 
des ETM-Sensors, einer Apparatur zur 
Kompensation der Vorwärtsbewegung 
des Satelliten während der Bilderfas-
sung, wurden allerdings zwischen Mai 
und Oktober 2003 keine Daten veröffent-
licht (vgl. USGS 2003), so dass das erste 
Kriterium nicht erfüllt werden konnte. 

Zeitnahe Aufnahmen aller drei Szenen 
standen stattdessen für den Zeitraum 
Mitte bis Ende Juni 2002 (vgl. Tab. 4.1) 
zur Verfügung und wurden vom „Satellite 
Application Centre“ (SAC) des „Council of 
Scientific & Industrial Research“ (CSIR) 
in Johannesburg/Südafrika erworben. 
Dem durch diese zeitliche Differenz be-
dingten phänologischen Unterschied 
zwischen Feld- und Bilddaten musste im 
Rahmen der weiteren Bildprozessierung 

Rechung getragen werden. Darauf wird 
in Kapitel 4.2 eingegangen. Alle drei Bil-
der sind wolkenfrei und wurden im Pro-
duktformat 1G ausgeliefert, wobei von 
den verfügbaren acht Spektralkanälen 
(vgl. Tab. 4.2) nur die Bänder 1-5 und 7 
für die weitere Prozessierung und Analy-
se berücksichtigt wurden.

Der erste Schritt der Bildaufbereitung 
bestand in einer exakten räumlichen Ver-
ortung der drei ETM-Szenen. Zu diesem 
Zweck wurden deckungsgleiche Land-
sat-5 TM-Aufnahmen zwischen 1989 
und 1991 herangezogen (vgl. Tab. 4.1), 
die im Kontext des Projekts „GeoCover“ 
der NASA bereits geometrisch aufberei-
tet vorlagen (Tucker et al. 2004) und über 
die Internetseite der „global land-cover 
facility“ (GLCF, vgl. University of Mary-
land 2006) verfügbar sind. Die TM-Bilder 
lagen in UTM-Projektion vor (Zone: 33 
Süd, Datum/Spheroid: WGS 1984), wo-
bei der mittlere quadratische Lagefehler 
mit maximal 50 m angegeben wird (Tu-
cker et al. 2004). Die ETM-Aufnahmen 
aus dem Jahr 2002 wurden über eine 
Auswahl von 20 bis 30 Kontrollpunkten 

  
Band1 0,450,52m 0,450,52m 30m/30m
Band2 0,520,60m 0,530,61m 30m/30m
Band3 0,630,69m 0,630,69m 30m/30m
Band4 0,760,90m 0,780,90m 30m/30m
Band5 1,551,75m 1,551,75m 30m/30m
Band6 10,412,5m 10,412,5m 120m/60m
Band7 2,082,35m 2,092,35m 30m/30m
Band8 N/A 0,520,90m /15m
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paarweise auf die TM-Daten angepasst 
und mittels Nearest-Neighbour-Resam-
pling ebenfalls in UTM projiziert (Zone: 
33 Süd, Datum/Spheroid: WGS 1984).

4.1.2	 Radiometrische	Kalibrierung		
	 der	Grauwerte

Für jeden Kanal des ETM-Sensors wird 
die von der Erde empfangene Strahlung 
durch Detektoren in Grauwerte oder „di-
gital numbers“ (DN) konvertiert und ge-
speichert. Die Umwandlung erfolgt über 
eine Abbildungsfunktion, wobei der Wer-
tebereich der empfangenen Strahlung li-
near auf die verfügbaren Grauwerte (z.B. 
256 bei einer Datentiefe von 8-bit) abge-
bildet wird (Mather 1999, Lillesand & Kie-
fer 2000). Im Fall des ETM-Sensors kann 
die Empfindlichkeit des Sensors auf die 
jeweilige Helligkeit des Betrachtungsaus-
schnittes angepasst werden, so dass der 
Grauwertebereich ein größeres Spektrum 
unterschiedlicher Strahlungsintensitäten 
abbilden kann und Sättigungseffekte ver-
mieden werden (NASA 2003). 

Für die Weiterverarbeitung und Analy-
se der Bilddaten ist es allerdings häufig 
erforderlich, die aufgezeichneten Grau-

werte in physikalische Strahlungsgrö-
ßen, z.B. %-Albedo oder Reflektanz („re-
flectance“), zu rekonvertieren. Dies gilt 
insbesondere bei der Verarbeitung meh-
rerer benachbarter Szenen, bei denen 
Unterschiede im Aufnahmemodus des 
Sensors (vgl. NASA 2003), im Sonnen-
stand bzw. der Beleuchtungsgeometrie 
oder abweichende atmosphärische Ei-
genschaften zu Veränderungen der Bild-
werte führen können. Zudem basieren 
diverse Bildtransformationen, z.B. NDVI 
oder Tasseled-Cap, auf Reflektanzwerten 
(Song et al. 1999). 

Zur Errechnung der Albedo werden die 
Grauwerte zunächst in die am Satelliten 
ankommenden Strahlungsäquivalente 
(„at-satellite radiance“) umgerechnet, in-
dem die Abbildungsgleichung des Sen-
sors für jeden Kanal invertiert wird. Durch 
eine Normierung mit bandspezifischen 
Werten der solaren Einstrahlung sowie 
eine Korrektur des Sonnenstandes wird 
aus den Strahlungswerten die Albedo 
(„at-satellite reflectance“) abgeleitet. Für 
wolkenfreie Bedingungen ermöglicht die-
se Prozedur einen direkten quantitativen 
Vergleich der Aufnahmen verschiedener 
Sensoren, unterschiedlicher Zeitpunkte 

Tab. 4.3:  Steigung („gain“) und Offset („bias“) für die Landsat-7 ETM-Kanäle 1-5 und 7
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oder benachbarter Regionen (Lillesand & 
Kiefer 2000). Huang et al. (2001) zeigen 
außerdem, dass durch die Konvertierung 
Datenrauschen in multitemporalen Land-
sat ETM-Szenen signifikant vermindert 
wird. Bei der Generierung eines Bild-
mosaiks für größere Raumausschnitte 
werden nahtlose Übergänge geschaffen, 
da unterschiedliche Aufnahmemodi des 
Sensors bzw. verschiedene Aufnahme-
geometrien angeglichen werden. 

Für die vorliegenden Landsat-7 ETM-
Szenen wurden die Strahlungsäquiva-
lente für die Kanäle 1-5 und 7 errechnet, 
indem die Grauwerte über die mitgelie-
ferten Gleichungsparameter (Steigung, 
Offset, vgl. Tab. 4.3) gemäß folgender 
Konvertierungsgleichung reskaliert wur-
den (vgl. Huang et al. 2001):

Lλ	=		 Gainλ	*	DNλ	+	Biasλ		 (4.1)

Mit: 
L am Satelliten ankommendes   
 Strahlungsäquivalent in   
 W/(m²*sr*µm)
DN Grauwert (ohne Einheit) 
Gain Steigung der Konvertierungsglei- 
 chung in W/(m²*sr*µm)
Bias Offset der Konvertierungsglei - 
 chung in W/(m²*sr*µm)
λ Wellenlängenbereich (=Kanal)

Abweichungen der Grauwerte zwischen 
angrenzenden Szenen, die durch ver-
schiedene Aufnahmemodi des ETM-Sen-
sors bedingt sind, werden bereits durch 
diese Prozedur ausgeglichen. Für eine 
Normierung der Strahlungsäquivalente 

werden zusätzlich die Werte der solaren 
Einstrahlung für jeden Kanal benötigt, die 
bei NASA (2003) veröffentlicht sind. Ent-
sprechend den Ausführungen von Huang 
et al. (2001) und Lillesand & Kiefer (2000) 
ergibt sich die Albedo gemäß:

ρλ =  π * Lλ	*	d²		 	 (4.2)
	 ESUNλ * cos(θ) 

Mit:  
ρ am Satelliten ankommende Albe- 
 do (ohne Einheit)
L am Satelliten ankommendes  
 Strahlungsäquivalent in   
 W/(m²*sr*µm)
d Distanz Erde-Sonne zum Auf- 
 nahmezeitpunkt in astrono-  
 mischen Einheiten
ESUN mittlere solare Einstrahlung
θ Zenitdistanz der Sonne zum Auf- 
 nahmezeitpunkt in Grad
λ Wellenlängenbereich (=Kanal)

Gleichung (4.2) entsprechend bedarf 
es zur Korrektur der Beleuchtungsgeo-
metrie zudem Angaben zur Sonnenhöhe 
und zum Abstand Erde-Sonne zum Auf-
nahmezeitpunkt. Während Sonnenhöhe 
oder Zenitdistanz im Dateikopf mitgelie-
fert werden (vgl. Tab. 4.1), kann die Di-
stanz Erde-Sonne aus dem Aufnahme-
datum errechnet werden (vgl. Mather 
1999). 

4.1.3	 Korrektur	topographischer	Be-	
	 leuchtungsunterschiede

In Regionen mit starken Reliefunter-
schieden unterliegen Beleuchtungs- und 



Kapitel 4: Spektrale Modellierung der Gehölzdichte    67

Aufnahmegeometrie einer Szene durch 
die jeweilige Topographie großen Va-
riationen und bedingen beträchtliche 
Abweichungen in den gemessenen 
Strahlungswerten auch bei ähnlicher 
Oberflächenbeschaffenheit (Civco 1989). 
Das Untersuchungsgebiet hat gemäß 
den Ausführungen in Kapitel 3.3.1 Anteil 
an den Großlandschaften der Küstene-
bene, des Randschwellenberglandes 
und der kontinentalen Hochfläche. Ins-
besondere das Randschwellenbergland 
weist mit Höhenunterschieden von mehr 
als 1700 m ein beträchtliches Relief auf, 
so dass für die vorliegende Studie eine 
topographische Korrektur der Bilddaten 
notwendig war. 

Zur Kompensation topographischer 
Effekte in Satellitenbildern kommen 
Verfahren der Ratiobildung oder der 
Strahlungskorrektur unter Verwendung 
digitaler Geländemodelle (DGM, vgl. Ri-
año et al. 2003) in Frage. Ratiobildung 
ist in der Bildverarbeitung ein gängiges 
und einfaches Konzept, da keine zusätz-
lichen Daten benötigt werden. Allerdings 
basiert dieser Ansatz darauf, dass die re-
liefbedingte Zu- und Abnahme der Albe-
do unabhängig von der Wellenlänge ist 
und sich Oberflächen wie Lambert´sche 
Reflektoren verhalten. Diese Annahme 
trifft auf die meisten natürlichen Ober-
flächen nicht zu. Des Weiteren wird 
durch die Ratiobildung die tatsächliche 
spektrale Information verworfen, was 
v.a. bei einer späteren Erstellung spek-
traler Bildtransformationen ein Problem 
darstellt (Riaño et al. 2003). Aus diesen 
Gründen wurde für die vorliegende Arbeit 

ein DGM-gestützes Verfahren favorisiert, 
das dadurch ermöglicht wurde, dass im 
Jahr 2004 die Daten der „Shuttle Radar 
Topography Mission“ (SRTM) öffentlich 
zugänglich gemacht wurden. Im Zuge 
dieser Mission wurde vom Space Shut-
tle Endeavour im Februar 2000 nahezu 
die gesamte Erde per Radar vermessen 
und aus diesen Daten ein DGM mit einer 
räumlichen Auflösung von 90 m erstellt 
(NASA 2005). Dieses Geländemodell 
konnte über die GLCF (vgl. University 
of Maryland 2006) bezogen werden. Die 
räumliche Auflösung der SRTM-Daten ist 
mit 90 m geringer als die der Landsat-Bil-
der und genügt damit zwar nicht den the-
oretischen Anforderungen einer Relief-
korrektur; allerdings stellen diese Daten 
derzeit die beste verfügbare Quelle für 
Höheninformationen in Namibia dar und 
werden für den im folgenden beschrie-
benen Ansatz als ausreichend erachtet. 

Den Landsat-Szenen entsprechend de-
cken die SRTM-Kacheln 179/73, 180/73 
und 181/73 das Untersuchungsgebiet in 
Namibia ab und wurden per Internet von 
der GLCF bezogen. Die Daten waren be-
reits in UTM projiziert und konnten somit 
direkt zu einem Bildmosaik zusammen-
gefügt werden. Allerdings existierten ei-
nige kleinräumige Datenlücken im DGM, 
die mit Füllwerten versehen waren und 
dadurch keine Höheninformation liefer-
ten. Daher war eine weitere Datenaufbe-
reitung erforderlich, wobei diese Lücken 
mittels Höhenwerten aus dem „Global 30 
Arc-Second Elevation Data Set“ (GTO-
PO30, vgl. USGS 2006a) gefüllt wurden. 
Um die geringere räumliche Auflösung 
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des Geländemodells an die Landsat-Bil-
der anzugleichen, wurden die aufberei-
teten SRTM-Daten mittels Cubic-Convo-
lution-Resampling (vgl. Lillesand & Kiefer 
2000) in eine Pixelgröße von 30 x 30m² 
umgerechnet. 

Aus der nun flächendeckend für das ge-
samte Arbeitsgebiet vorliegenden Höhen-
information konnten Hangneigung (0 … 
90°) und Exposition (0 … 360°) ermittelt 
werden, die zusammen mit den Angaben 
zur Geometrie des Sonnenstandes (Ze-
nitdistanz, Azimutwinkel, vgl. Tab. 4.1) für 
die Berechnung des Beleuchtungspara-
meters („illumination“) IL verwendet wur-
den. Nach Ekstrand (1996) und Riaño et 
al. (2003) entspricht IL dem Kosinus des 
Winkels zwischen Flächennormale und 
einfallendem Licht und ergibt sich wie 
folgt:

IL =  cos(α) * cos(θ) + 
 sin(α) * sin(θ) * cos(φ-γ) (4.3)

Mit: 
IL Beleuchtungsparameter 
α Hangneigung in Grad (0 … 90°)
θ Zenitdistanz der Sonne in Grad
φ Azimutwinkel der Sonne in Grad
γ Exposition in Grad (0 … 360°)

Die Winkel des Sonnenstandes variie-
ren zwischen den drei Landsat-Szenen, 
so dass der Parameter IL sowie die nach-
folgende topographische Korrektur sepa-
rat für jedes Bild gerechnet wurden. 

Die DGM-gestützten Verfahren, mit de-
nen aus dem Beleuchtungsparameter 

die Reflexion einer ebenen Fläche ge-
schätzt wird, lassen sich in zwei große 
Gruppen einteilen. Zum einen existieren 
wiederum solche Ansätze, die natürliche 
Oberflächen als Lambert´sche Reflek-
toren erachten und annehmen, dass die 
Intensität der diffusen Reflexion wellen-
längenunabhängig ist und nur vom Win-
kel zwischen einfallendem Licht und der 
Oberflächennormale abhängt. Allerdings 
zeigen die meisten natürlichen Oberflä-
chen anisotrope und wellenlängenab-
hängige Reflexionseigenschaften, was 
durch die bidirektionale Reflexionsvertei-
lungsfunktion („bidirectional reflectance 
distribution function“ = BRDF) beschrie-
ben wird und in der zweiten Gruppe der 
Korrekturverfahren stärker berücksichtigt 
wird. Bei diesen Ansätzen besteht aller-
dings das Problem, dass die Bestimmung 
der BRDF sehr aufwendig ist und für jeden 
Oberflächentyp Reflexionsmessungen 
für eine Vielzahl von Einstrahlungs- und 
Ausstrahlungswinkeln erfordert. Dies ist 
im Rahmen der meisten Anwendungen 
nicht möglich. Der Großteil der Verfahren 
der zweiten Gruppe besteht daher aus 
bildbasierten empirischen und semi-em-
pirischen Modellierungen von anisotro-
pem Reflexionsverhalten (Civco 1989, 
Colby 1991, Ekstrand 1996, Riaño et. 
al. 2003). Für gewöhnlich wird dabei ein 
Zusammenhang zwischen Reflektanz-
werten und dem Beleuchtungsparameter 
IL in reliefiertem Gelände unterstellt und 
daraus ein wellenlängenabhängiger Kor-
rekturfaktor ermittelt (z.B. Korrektur nach 
Minnaert, C-Methode). Einen detaillierten 
Überblick über diese Verfahren geben 
Riaño et. al. (2003). 
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Für die vorliegende Arbeit kamen zu-
nächst die Minnaert-Korrektur und die C-
Methode zur Anwendung. Dabei zeigte 
sich allerdings, dass die Verwendung 
eines bildbasierten Korrekturfaktors die 
Qualität des späteren Bildmosaiks he-
rabsetzt. Dies liegt insbesondere daran, 
dass die Topographie im Arbeitsgebiet 
sehr unterschiedlich ist. Während na-
hezu der komplette Etoscha-National-
park (Szene 179/73 und in Teilen Szene 
180/73) auf der kontinentalen Hochflä-
che mit nur geringen Reliefunterschieden 
liegt, zeigt das Randschwellenbergland 
im Westen (Szenen 180/73 und 181/73) 
beträchtliche Höhenunterschiede. Ent-
sprechend variiert der bildbasierte Kor-
rekturfaktor für jede der drei Szenen, was 
zu markanten Übergängen im Bildmosa-
ik führt. Aufgrund dieser Gegebenheiten 
wurde stattdessen eine pixelbasierte Me-
thode verwendet, die in der Literatur als 
einfache Kosinus-Korrektur beschrieben 
wird (Ekstrand 1996, Riaño et al. 2003). 
Dieses Verfahren schätzt aus den spek-
tralen Messwerten für geneigtes Gelände 
die Reflexion einer flachen Oberfläche 
nach folgender Gleichung:

ρH =  ρT * cos(θ)   (4.4)
	 							IL	 	 	 	 	

Mit:  
ρH  Modellierte Reflexion einer ebe-
 nen Oberfläche (H = horizontal)
ρT  Gemessene Reflexion einer ge-
 neigten Oberfläche (T = terrain)
θ Zenitdistanz der Sonne in Grad
IL Beleuchtungsparameter aus 4.3

Wie Abbildung 4.2 zeigt, werden durch 
diese Methode besonders schattseitige 
Steilhänge überkorrigiert, ein Problem, 
das auch in der Literatur beschrieben wird 
(z.B. Riaño et al. 2003). Punktuell liegen 
die korrigierten Reflektanzen sogar jen-
seits des darstellbaren Wertebereichs. 
Im Gegensatz dazu erscheinen sonnsei-
tige Hänge deutlich dunkler als vor der 
Korrektur, so dass die Beleuchtungsver-
hältnisse invertiert sind und die Topogra-
phie immer noch deutlich sichtbar ist. Di-
ese Beobachtungen treffen vor allem auf 
die kurzwelligen Kanäle zu (Kanäle 1-3) 
und fallen im infraroten Spektrum etwas 
geringer aus (Kanäle 4, 5, 7). Um diese 
Effekte zu verringern, wurde zunächst 
die Hangneigung transformiert; anschlie-
ßend wurde der Beleuchtungsparameter 
IL neu berechnet (Gleichung 4.3) und die 
Korrektur nochmals durchgeführt (Glei-
chung 4.4). Die transformierte Hangnei-
gung ergibt sich nach:

αT =  ln²(α) (4.5)

Mit:  
αT  Transformierter Winkel der 
 Hangneigung 
α Hangneigung in Grad (0 … 90°)

Der natürliche Logarithmus (ln) geht 
für flaches Gelände (α < 1°) gegen mi-
nus unendlich, so dass in diesen Fällen 
der Wert für den Beleuchtungsparame-
ter gleich cos(0°) = 1 gesetzt wurde. Der 
Verlauf der Transformationsfunktion ist in 
Abbildung 4.1 für Neigungen von 1° bis 
90° dargestellt und verdeutlicht das Prin-
zip.
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Die Ergebnisse der transformierten Ko-
sinuskorrektur sind in Abbildung 4.2 für 
die Kanäle 1-5 und 7 im Vergleich zur 
einfachen Kosinuskorrektur bzw. zu den 
unkorrigierten Reflektanzen dargestellt. 
Hierbei wird deutlich, dass dieser Ansatz 
zwar eine Verbesserung darstellt, da vor 
allem im kurzwelligen Bereich topogra-
phische Modifikationen der Strahlungs-
werte verringert und Überkorrekturen 
reduziert werden. Allerdings bleiben 
auch weiterhin viele Geländestrukturen 
erkennbar, was den Bedarf an einer me-
thodischen Weiterentwicklung verdeutli-
cht. Auffällig ist auch, dass gerade Grate 
und Kämme sehr deutlich hervortreten, 
was auf geringe räumliche Lagefehler 
zwischen DGM und Bilddaten hinweist. 
Mit zunehmender Wellenlänge, d.h. vor 
allem im nahen und mittleren Infrarot, 

zeigt sich kaum mehr ein Korrektureffekt. 
Dies verdeutlicht, dass die Reflexions-
eigenschaften natürlicher Oberflächen 
wellenlängenabhängig sind, was in der 
Prozessierung aus den genannten Grün-
den nicht berücksichtigt wurde. 

Die Reliefkorrektur stellt für die vorlie-
gende Arbeit ein nur teilweise gelöstes 
Problem dar. Es existieren zwar Ansätze 
zur empirischen Modellierung von wel-
lenlängenabhängigem Reflexionsverhal-
ten (Civco 1989, Colby 1991, Ekstrand 
1996, Riaño et. al. 2003), sie waren je-
doch in diesem Fall aufgrund der unter-
schiedlichen Topographie der einzelnen 
Szenen unbrauchbar. Zudem war eine 
gemeinsame Prozessierung aller drei Bil-
der nicht möglich, um den unterschied-
lichen Sonnenwinkeln Rechnung zu tra-

Abb. 4.1:  Verlauf der transformierten Neigung von 1° bis 90°
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gen. Letztlich kann hier also nur ein rein 
pixelbasiertes Verfahren zur Anwendung 
kommen, wobei im Rahmen weiterer 
Forschungsarbeiten zu prüfen wäre, ob 
ggf. mit einer expositions- und wellen-
längenabhängigen Transformation der 
Hangneigung bessere Ergebnisse erzielt 
werden können.

4.1.4	 Relative	Szenenangleichung		
	 und	Erstellung	eines	Bildmo-	
	 saiks

Mit dem bisher beschriebenen Vorge-
hen wurden eine absolute radiometrische 
Kalibrierung der gemessenen Strah-
lungswerte erreicht und sensor- und reli-
efbedingte Einflüsse korrigiert. Allerdings 

Abb. 4.2a:  Vergleich von unkorrigierten Reflektanzen mit den Ergebnissen der einfachen 
  und transformierten Kosinus-Korrektur für die spektralen Bänder 1-3
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unterliegen einfallende und reflektierte 
Strahlung während der Passage durch 
die Atmosphäre der Absorption und Streu-
ung an Luftmolekülen und Aerosolen. 
Gerade Streulicht („path radiance“) kann 
am Sensor zu höheren Strahlungswerten 
führen und Bildtrübungen („haze“) ver-
ursachen (Song et al. 1999, Ouaidrari & 
Vermote 1999). Diese Vorgänge hängen 

vom Zustand der Atmosphäre während 
der Bildaufnahme ab und bewirken daher 
Unterschiede zwischen multitemporalen 
oder benachbarten Szenen, auch wenn 
die Aufnahmezeitpunkte, wie im vorlie-
genden Fall, nur wenige Tage auseinan-
der liegen. Um für einen Raumausschnitt 
die Spektralwerte verschiedener Aufnah-
mezeitpunkte vergleichen zu können, 

Abb. 4.2b:  Vergleich von unkorrigierten Reflektanzen mit den Ergebnissen der einfachen 
  und transformierten Kosinus-Korrektur für die spektralen Bänder 4, 5 und 7
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müssen solche atmosphärischen Effekte 
ausgeschlossen werden (Furby & Camp-
bell 2001). Dies erfolgt durch Verfahren 
der Atmosphärenkorrektur, d.h., aus den 
am Sensor gemessenen Reflexions-
werten („at-satellite reflectance“) wird die 
tatsächliche Oberflächenalbedo („surface 
reflectance“) abgeleitet. 

Wie zahlreiche Arbeiten belegen, eig-
nen sich Strahlungsmodelle sehr gut für 
diesen Schritt der Datenprozessierung 
(vgl. Vermote et al. 1997, Ouaidrari & 
Vermote 1999). Allerdings sind dafür 
möglichst exakte Messungen verschie-
dener optischer Atmosphärenparameter 
zum Aufnahmezeitpunkt einer Szene er-
forderlich, die in den meisten Fällen nicht 
verfügbar sind. Eine Alternative bieten 
simulierte Standardatmosphären, die al-
lerdings die lokalen Verhältnisse eines 
Raumausschnittes nicht oder nur unzu-
reichend wiedergeben können (Furby & 
Campbell 2001). Zusätzlich existieren 
wiederum bildbasierte Ansätze, bei de-
nen es hauptsächlich um die Korrektur 
von Streulicht geht (z.B. „dark object 
subtraction“ = DOS, vgl. Song et al. 1999 
und Poete 2001). Diese Verfahren gehen 
von der Annahme aus, dass in jedem 
Bild Oberflächen mit einer Albedo nahe 
Null zu finden sind (z.B. tiefe Gewässer), 
deren gemessene Reflektanzen alleine 
durch Streulicht verursacht werden und 
die somit für eine Korrektur dieses Ef-
fekts verwendet werden können. Für die 
Prozessierung benachbarter Szenen eig-
nen sich allerdings bildbasierte Ansätze 
nicht, da die dunklen Oberflächen zwi-
schen den Szenen variieren können. 

Alternativ existieren Verfahren der rela-
tiven Bildkorrektur, bei denen die Reflek-
tanzen eines Bildausschnittes als Refe-
renz verwendet werden („master“) und 
die Werte weiterer Bilder dieses Raumes 
(„slave“) darauf angepasst werden. Ge-
rade bei Untersuchungen von Ände-
rungsprozessen („change detection“) 
dient eine derartige Anpassung dazu, 
szenenabhängige und –unabhängige 
Veränderungen der Bildwerte zu trennen. 
Ein etablierter Ansatz zur relativen Nor-
malisierung von zwei oder mehr Szenen 
wurde von Schott et al. (1988) entwickelt 
bzw. von Furby & Campbell (2001) über-
arbeitet und erweitert. Dabei wird da-
von ausgegangen, dass sich bestimmte 
Oberflächen innerhalb eines Raumaus-
schnittes im Verlauf der Zeit nicht verän-
dern und daher konstante Reflexionsei-
genschaften aufweisen. Unterscheiden 
sich die Bildwerte solcher „pseudo-inva-
riant features“ (PIF) in zwei Aufnahmen, 
so weist dies auf externe Einflüsse hin, 
z.B. auf Absorption und Streuung. Nimmt 
man an, dass diese atmosphärischen 
Prozesse den gesamten Ausschnitt einer 
Szene gleichermaßen betreffen, dann 
kann der Zusammenhang zwischen den 
Reflexionswerten verschiedener PIF zur 
Korrektur des Bildes verwendet werden 
(Schott et al. 1988, Furby & Campbell 
2001): 

ρM =  a * ρS	+	b	 	 (4.6)

Mit:  
ρM  Reflektanz im Referenzbild
ρS  Reflektanz im anzupassenden 
 Bild
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a Steigung der Regressionsglei - 
 chung
b Offset der Regressionsgleichung

Für die PIF-Anpassung sind insbeson-
dere künstliche Oberflächen wie Haus-
dächer, Straßen oder Industrieflächen, 
aber auch bestimmte natürliche Phäno-
mene wie Seen, offene Felsflächen oder 
unbedeckter Boden geeignet (Schott et 
al. 1988, Furby & Campbell 2001). 

Bei dieser Prozedur werden auch an-
dere szenenabhängige Bildunterschiede 
(z.B. unterschiedliche Aufnahmemodi 
des Sensors) angeglichen, so dass in 
vielen Fällen eine vorherige absolute ra-
diometrische Kalibrierung entfallen kann 
(Furby & Campbell 2001). Dies gilt aller-
dings nicht für diese Arbeit, da Reliefein-
flüsse nicht über eine relative Normalisie-
rung korrigiert werden und die vorherige 
topographische Korrektur absolute Re-
flektanzen erforderte. Die PIF-basierte 
Anpassung der Bildwerte erfolgte daher 
im Anschluss an die Reliefkorrektur zur 
Eliminierung atmosphärischer Einflüsse. 

Das Prinzip einer relativen Normali-
sierung kann nicht nur für bi- oder mul-

titemporale Aufnahmen eines Raumaus-
schnittes verwendet werden, sondern 
eignet sich auch für benachbarte Sze-
nen, sofern diese einen seitlichen Über-
lappungsbereich aufweisen. Flugbahn 
und Bahngeschwindigkeit der Landsat-
Trägerplattform sind so konfiguriert, dass 
sich stets ein Überschneidungsbereich 
bei nachfolgenden Aufnahmepfaden er-
gibt. Dadurch überlappen in tropischen 
Regionen räumlich angrenzende Szenen 
um ca. 10% (geographische Breite von 
20°, vgl. NASA 2003). Die gemeinsamen 
Schnittflächen wurden daher für die Sze-
nen 179/73 und 180/73 bzw. 180/73 und 
181/73 aus den drei reliefkorrigierten Da-
ten extrahiert. Die Bildwerte der zentra-
len Aufnahme (180/73) dienten als Refe-
renz, auf die die Reflektanzen der beiden 
anderen Szenen angepasst wurden. 

Fehlen in einem Bildausschnitt anthro-
pogene Oberflächen, so ist die Auswahl 
geeigneter PIF ein zeitaufwendiges Ver-
fahren und beeinflusst entscheidend die 
Qualität der Anpassung. Besonders wich-
tig ist eine gleichmäßige Verteilung über 
den spektralen Wertebereich, um die An-
nahme eines linearen Zusammenhangs 
zu testen bzw. die Anpassungsgleichung 

Tab. 4.4:  Koeffizienten der Tasseled-Cap-Transformation für Landsat-7 ETM 
  (Huang et al. 2002)
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korrekt abzuleiten (Schott et al. 1988). 
Als Hilfe zur PIF-Auswahl werden in der 
Literatur verschiedene Ratios und Bild-
transformationen beschrieben (Schott 
et al. 1988, Hall et al. 1991), wobei für 
die vorliegende Arbeit entsprechend den 
Ausführungen von Hall et al. (1991) die 
Tasseled-Cap-Transformation zur An-
wendung kam. Bei dieser Transformation 
werden die Spektraldaten linear kom-
biniert, so dass sich ein neues Set an 
Variablen ergibt. Die Koeffizienten die-
ser Datentransformation finden sich für 
Landsat ETM-Reflektanzen bei Huang et 
al. (2002, vgl. Tab. 4.4). 

Aus den reliefkorrigierten Bildwerten der 
Überlappungsbereiche wurden die ersten 
beiden Achsen der Tasseled-Cap-Trans-
formation (vgl. Tab. 4.4) berechnet, weil 
diese mit Boden (Brightness) und Vege-
tation (Greenness) die beiden wichtigsten 
natürlichen Oberflächen im Arbeitsgebiet 
besonders hervorheben. Wegen des un-
zureichenden Ergebnisses der topogra-
phischen Korrektur wurden Bereiche mit 
steilem Relief (Hangneigung > 5°) nicht 
bei der Auswahl zeitinvarianter Flächen 
berücksichtigt. 

Unter Verwendung der Brightness-Wer-
te konnten sehr helle Oberflächen in den 

Überschneidungsgebieten identifiziert 
werden. Diese finden sich entweder in 
Salztonebenen (östlicher Überlappungs-
bereich zwischen 179/73 und 180/73) 
oder aber in trockenen Flussbetten 
(westlicher Überlappungsbereich zwi-
schen 180/73 und 181/73, vgl. Tab. 4.5). 
Bereiche mit dichter Vegetation wurden 
über hohe Werte der Achse Greenness 
ermittelt und sind durch vergleichsweise 
dunkle Reflektanzen gekennzeichnet. 
Dabei muss angemerkt werden, dass 
diese Oberflächen im blauen und roten 
Wellenlängenbereich (Kanäle 1 und 3) 
tatsächlich eine sehr geringe Reflexion 
aufweisen, im grünen und insbesonde-
re im infraroten Spektrum dagegen nur 
im Vergleich mit den hellen Salztonebe-
nen und Flussläufen dunkel ausfallen. 
Bereiche mit durchwegs, d.h. in allen 
Kanälen dunklen Bildwerten waren rein 
bildbasiert nicht zu ermitteln. Obwohl 
Vegetation generell im Gegensatz zu 
trockenen Flussläufen oder Salzpfannen 
nicht als zeitinvariant erachtet werden 
kann (vgl. Furby & Campbell 2001), kön-
nen im vorliegenden Fall phänologisch 
bedingte Veränderungen durch den nur 
kurzen Abstand zwischen den Bildauf-
nahmen vernachlässigt werden. 

Tab. 4.5:  Invariante Oberflächen (PIF) zur Normalisierung der Reflexionswerte
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Abb. 4.3a:  Regression der PIF-Reflektanzen im Überlappungsbereich der Szenen 179/73  
  und 180/73

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Albedo Kanal 1 (181/73)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
lb

ed
o 

K
an

al
 1

 (1
80

/7
3)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Albedo Kanal 2 (181/73)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
lb

ed
o 

K
an

al
 2

 (1
80

/7
3)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Albedo Kanal 3 (181/73)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
lb

ed
o 

K
an

al
 3

 (1
80

/7
3)

  

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Albedo Kanal 4 (181/73)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
lb

ed
o 

K
an

al
 4

 (1
80

/7
3)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Albedo Kanal 5 (181/73)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
lb

ed
o 

K
an

al
 5

 (1
80

/7
3)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Albedo Kanal 7 (181/73)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
lb

ed
o 

K
an

al
 7

 (1
80

/7
3)

Abb. 4.3b:  Regression der PIF-Reflektanzen im Überlappungsbereich der Szenen 180/73  
  und 181/73



Tab. 4.6:  Steigung (a), Offset (b) und R² der PIF-Regressionsgleichungen für die Kanäle  
  1-5 und 7
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Das beschriebene, semi-empirische 
Vorgehen ergab ausreichend viele Ober-
flächen mit sehr hellen und sehr dunklen 
(Kanäle 1 und 3) bzw. mittleren (Kanä-
le 2, 4, 5 und 7) Reflektanzen (vgl. Tab. 
4.5). Für die Überprüfung und Stützung 
des unterstellten linearen Zusammen-
hangs sollte im Idealfall der gesamte 
Wertebereich abgedeckt sein (vgl. Fur-
by & Campbell 2001), was allerdings 
mit diesem bildbasierten Verfahren nicht 
möglich war. Für beide Überlappungsbe-
reiche und jeden Kanal wurden die Re-
flektanzen der PIF in ein Streudiagramm 
eingetragen (Abb. 4.3), wobei x- und 
y-Achse jeweils die beiden Aufnahmen 
darstellen. Die mittels linearer Regres-
sion ermittelten Gleichungsparameter 
Steigung (a) und Offset (b) sind zusam-
men mit dem Bestimmtheitsmaß (R²) in 
Tabelle 4.6 wiedergegeben.

Die Zusammenhänge zwischen den 
Reflexionswerten der invarianten Flä-
chen in den Überlappungsbereichen 
sind mit Bestimmtheitsmaßen von mehr 
als 0,9 sehr stark. Während der Offset 
durchweg gering ausfällt (<0,05), weicht 
die Steigung teilweise deutlich von eins 

ab. So fallen die Albedowerte der PIF in 
Szene 181/73, v.a. aber in Szene 179/73 
deutlich höher aus als im Referenzbild 
180/73. Dies weist auf stärkere Absorp-
tion während der Aufnahme von 180/73 
bzw. höheren Streulichtanteil in 179/73 
und 181/73 hin und verdeutlicht die Not-
wendigkeit einer Bildangleichung.

Mit Hilfe der Regressionsparameter 
wurden abschließend für jeden Kanal die 
Reflexionswerte der Szenen 179/73 und 
181/73 auf die Referenz 180/73 angegli-
chen und alle drei Szenen zu einem Bild-
mosaik zusammengeführt. Das Ergebnis 
der Anpassung ist in Abbildung 4.4 visu-
alisiert und zeigt den Übergang zwischen 
den Szenen 181/73 und 180/73 für un-
korrigierte Albedo und im Vergleich dazu 
das Ergebnis von Reliefkorrektur und ra-
diometrischer Angleichung. Während vor 
der Korrektur der Übergang als scharfe 
Grenze deutlich sichtbar ist, zeigt das 
Bildmosaik einen nahtlosen Übergang 
beider Szenen.
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Die in Kapitel 4.1 beschriebene Prozes-
sierungskette diente der physikalischen 
Modellierung der Oberflächenalbedo (vgl. 
Lillesand & Kiefer 2000). Durch Bildauf-
nahme, Topographie und Atmosphären-
zustand bedingte räumliche Variationen 
der Reflexionswerte wurden bestmöglich 
korrigiert. Für die weitere Analyse wird 
somit davon ausgegangen, dass Unter-
schiede in der Albedo durch Änderungen 
der Bodenbedeckung verursacht wer-
den, unter den Gegebenheiten des Ar-
beitsgebietes vor allem durch Dichte und 
Zusammensetzung der Vegetation. 

Für die weitere Zielsetzung ist beson-
ders von Interesse, ob sich Unterschiede 

4.2	 Felddatengrundlage	 im Deckungsgrad der Gehölzvegetation in 
der spektralen Information wieder finden 
und somit flächendeckend kartiert wer-
den können. Zu diesem Zweck wurden 
in zwei Kampagnen, nämlich zwischen 
August und Oktober 2003 sowie von Au-
gust bis September 2004, Felddaten zur 
Vegetationsbedeckung erhoben. 

4.2.1	 Konzept	der	Probenahme

Die Auswahl und Aufnahme von Refe-
renzflächen im Gelände erfordert einige 
theoretische Vorüberlegungen, damit die 
erhobenen Daten den Anforderungen ei-
ner statistischen Weiterverarbeitung ge-
nügen. Ausführliche Abhandlungen, die 
besonders auf die Belange fernerkun-
dungsgestützter Ansätze eingehen, fin-

Abb. 4.4:  Bildmosaik (Kanal 1) der Szenen 180/73 und 181/83 aus den unkorrigierten Re- 
  flektanzen (links) und nach Reliefkorrektur bzw. PIF-Normalisierung (rechts)
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den sich bei Congalton & Green (1999) 
und McCoy (2005). Für die folgenden 
Ausführungen muss als Vorbemerkung 
erwähnt werden, dass die Feldarbeiten 
ursprünglich zur Kalibrierung bzw. Va-
lidierung einer überwachten spektralen 
Bildklassifikation durchgeführt wurden. 
Das Konzept der Probenahme war daher 
auf dieses Ziel ausgerichtet. Aus Grün-
den, die in Kapitel 4.3 erörtert werden, 
wurde dieser Ansatz später verworfen 
und stattdessen ein empirisches Modell 
der Gehölzdeckung aufgestellt. Die hier-
für notwendigen Informationen konnten 
aus den erhobenen Daten abgeleitet 
werden. 

Auswahl und Umfang der Stichprobe
Die Auswahl von Trainings- oder Refe-

renzflächen sollte zufallsverteilt erfolgen, 
d.h. ohne Einflussnahme durch den Be-
obachter. Nur so sind spätere Aussagen 
zur Genauigkeit eines Modells statistisch 
ableitbar (Congalton & Green 1999). 
Daneben werden auch stratifizierte zu-
fallsverteilte oder systematische Stich-
probenpläne akzeptiert (McCoy 2005). 
In vielen Untersuchungen, v.a in abge-
legenen Räumen, erschweren allerdings 
schlechte Zugangsmöglichkeiten eine 
statistisch korrekte Auswahl von Plots 
(Congalton & Green 1999, Foody 2002, 
Besser 2004, Richters 2005). Dies gilt 
auch für diese Arbeit, wobei die Erreich-
barkeit vieler Testflächen nicht nur durch 
die schlechte Infrastrukturausstattung, 
sondern auch durch die Größe des Un-
tersuchungsgebietes nicht gegeben war. 
Eine Beschränkung der Datenerhebung 
auf einen kleineren Raumausschnitt war 

nicht möglich, um tatsächlich das ge-
samte Spektrum der Gehölzdeckung von 
dichter Baumsavanne bis zur spärlich be-
wachsenen Halbwüste zu erfassen. Zur 
möglichst flächendeckenden Bearbei-
tung des gesamten Raumausschnittes 
bei vertretbarem Aufwand konnten Auf-
nahmen nur entlang der existierenden 
Straßen und Fahrpisten erfolgen. Inner-
halb des ENP ist ein physischer Zugang 
zu abseits gelegenen Flächen durch die 
großen Wildtierpopulationen bzw. admini-
strative Betretungsverbote ohnehin nicht 
möglich. In einer unter vergleichbaren 
Umständen durchgeführten Arbeit im Ka-
okoveld wurde ähnlich vorgegangen (vgl. 
Richters 2005), indem entlang der vor-
handenen Verkehrswege im Mittel alle 
10 km eine Testfläche festgelegt wurde. 
Daraus resultierte zum einen ein großer 
Stichprobenumfang, zum anderen ergab 
sich durch den unregelmäßigen Verlauf 
der Verkehrswege eine gewisse Zufalls-
verteilung der Aufnahmen. Grundsätzlich 
ist durch dieses Verfahren eine Erfassung 
aller Landschaftselemente nicht gewähr-
leistet (verzerrte Stichprobe), allerdings 
besteht dieses Problem auch bei einer 
zufallsverteilten Datenerhebung (McCoy 
2005). 

Neben einem statistisch gültigen Aus-
wahlverfahren erfordert der Abgleich zwi-
schen den Daten der Trainingsgebiete 
und der spektralen Information des Satel-
litenbildes die Berücksichtigung weiterer 
Kriterien, wobei die beiden verknüpften 
Parameter Flächengröße und Homoge-
nität von zentraler Bedeutung sind. Dies 
hat zwei Gründe:
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• Aufnahmeflächen sollen repräsenta-
tiv für eine bestimmte Oberflächenka-
tegorie (z.B. Landnutzung, Pflanzenfor-
mation, Deckungsklasse) sein, nicht für 
mehrere verschiedene, und sind damit 
so homogen wie möglich auszuwählen 
(Muchoney & Strahler 2002). Nach Mc-
Coy (2005) sind selbst bei zufällig ausge-
wählten Flächen nachträglich diejenigen 
zu verwerfen, die mehrere Oberflächen-
kategorien umfassen. 

• Die reale Position einer Aufnahmeflä-
che kann zwar derzeit per GPS bis auf 
wenige Meter genau eingemessen wer-
den, eine exakte Verortung in Bezug auf 
die entsprechenden Bildpositionen wird 
jedoch bereits durch geringe Fehler in 
der Georeferenzierung unmöglich und 
führt zu fehlerhaften Zuordnung von Pi-
xelwerten. Daher sollen Trainingsflächen 
in ihrer räumlichen Ausdehnung im Ide-
alfall einem Fenster von mehreren Bild-
punkten entsprechen (z.B. 3 x 3 Pixel) 
und innerhalb einer größeren homogenen 
Fläche liegen (vgl. Goulevitch et al. 2002, 
Samimi 2003, McCoy 2005). 

Aus diesen beiden Gründen ist in he-
terogenen Naturräumen eine zufalls-
verteilte wie auch eine systematische 
Auswahl vielfach nicht zweckdienlich. In 
beiden Fällen müssten zahlreiche Flä-
chen wieder verworfen werden, weil sie 
entweder nicht homogen oder nur klein-
räumig homogen sind und sich damit für 
einen Abgleich mit entsprechenden Bild-
werten nicht eignen. Letztlich kann da-
durch die Probenzahl so stark reduziert 
werden, dass der Stichprobenumfang für 

eine weitere Analyse (z.B. Klassifikation) 
nicht mehr ausreicht. 

Grundsätzlich muss die Anzahl der Trai-
ningsflächen bzw. –pixel so gewählt wer-
den, dass die Variabilität aller Klassen 
ausreichend erfasst wird und die Stich-
probe als repräsentativ erachtet werden 
kann (Mather 1999, McCoy 2005). Kon-
kretere Vorschläge für Bildklassifikati-
onen orientieren sich an der Zahl der 
spektralen Bänder (Variablen, n), die 
für die spätere Analyse herangezogen 
werden und reichen von 10*n (Lillesand 
& Kiefer 2000) bis 30*n unabhängigen 
Aufnahmen je Kategorie (Mather 1999). 
Zur Vermeidung bzw. Reduzierung der 
räumlichen Autokorrelation bzw. zur Ab-
deckung der Variation innerhalb jeder 
Kategorie sind mehrere gut verteilte Auf-
nahmen wenigen räumlich konzentrierten 
vorzuziehen (Mather 1999, Lillesand & 
Kiefer 2000, McCoy 2005). 

Die Datenerhebung im Rahmen dieser 
Arbeit musste aus den bereits diskutier-
ten Gründen auf die Bereiche entlang 
von Straßen und Fahrpisten beschränkt 
bleiben. Bei der konkreten Flächenaus-
wahl wurde auf größtmögliche Homoge-
nität der Vegetation hinsichtlich Struktur, 
d.h. Anteil von Gras und Gehölz, und De-
ckungsgrad der einzelnen Wuchsformen 
geachtet. Die Flächengröße wurde auf 
100 x 100 m² festgelegt und entspricht 
damit etwa 3 x 3 Landsat ETM-Pixeln. 
Wo möglich, wurden Flächen innerhalb 
größerer homogener Areale beprobt. Be-
sonderer Wert wurde auf eine große Pro-
benzahl gelegt (über 600, s.u.), um die 
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Ausprägung aller Landschaftselemente 
zu erfassen. Insgesamt wird mit diesem 
Vorgehen der kleinräumigen Heteroge-
nität des Naturraumes in Nordnamibia 
bestmöglich Rechnung getragen. 

Zeitpunkt der Aufnahme
Die Klimabedingungen des Untersu-

chungsgebietes zeichnen sich durch 
eine große räumliche und zeitliche Va-
riabilität der Niederschläge während 
der Regenzeit aus (vgl. Kap. 3.3.1). Da 
Wasser in Trockenräumen den limitie-
renden Wuchsfaktor der Pflanzen dar-
stellt, variieren zu dieser Jahreszeit auch 
Deckungsgrad und Erscheinungsbild der 
Vegetation regional beträchtlich je nach 
aktueller Wasserverfügbarkeit (Sannier 
et al. 2002). Aufgrund dieser Heteroge-
nität erfolgte keine Datenerhebung wäh-
rend der Regenzeit. Die Trockenzeit da-
gegen betrifft das gesamte Gebiet und 
stellt durch die Wasserknappheit die Ru-
hephase der Vegetation dar. Variationen 
im Erscheinungsbild der Landschaft 
werden nun primär durch die jeweilige 
Zusammensetzung der Vegetation verur-
sacht und kaum mehr durch die intraanu-
elle Niederschlagsvariabilität beeinflusst. 
Aus diesen Gründen erfolgten die Feld-
kampagnen gegen Ende der Trockenzeit 
(August bis Oktober 2003 bzw. August 
und September 2004) trotz der dann ge-
ringeren Vegetationsbedeckung.

Im Idealfall erfolgen Feld- und Bildauf-
nahme zeitgleich oder zeitnah (McCoy 
2005). Die unter Kapitel 4.1.1 beschrie-
bene Fehlfunktion des ETM-Sensors 
hatte allerdings zur Folge, dass für die 

gesamte Trockenzeit des Jahres 2003 
keine Bilddaten verfügbar waren (USGS 
2003), so dass auf Aufnahmen vom Juni 
2002 zurückgegriffen werden musste. 

Datenaufnahme
Zu jeder Fläche wurde zunächst die ex-

akte Position mittels GPS ermittelt und 
die Ausdehnung über ein Polygon im Sa-
tellitenbild verzeichnet. Zudem wurden 
alle Plots photographisch dokumentiert, 
wobei mit einer Digitalkamera vom Auto-
dach aus zwei Schrägaufnahmen ange-
fertigt wurden. Dieses Vorgehen erlaubt 
spätere Überprüfungen der erhobenen 
Daten und ermöglicht ggf. Nachkorrek-
turen. Auf jeder Fläche wurde der De-
ckungsgrad der gesamten Vegetation auf 
5% genau geschätzt. Zusätzlich wurde 
eine Unterteilung in Gehölzschicht und 
Grasschicht vorgenommen. Die Gras-
schicht umfasst dabei Gräser und Kräu-
ter, innerhalb der Gehölzschicht dient die 
Wuchshöhe als Kriterium zur Unterschei-
dung zwischen Sträuchern und Bäumen. 
Der Grenzwert wurde empirisch bei 2,5 
m festgesetzt und unterscheidet sich so-
mit geringfügig von vergleichbaren Ar-
beiten (z.B. 2 m bei Samimi 2003 und 
Richters 2005). Insgesamt ergeben sich 
drei Vegetationsschichten, für die jeweils 
separat die absolute Deckung geschätzt 
wurde. Neben einigen weiteren Parame-
tern zu Bodenfarbe und Wuchshöhe von 
Gräsern und Gehölzen wurden auch die 
dominanten Vertreter der Bäume und 
Sträucher bestimmt. 

Wie bereits angedeutet erfolgte die 
Feldaufnahme mit dem Ziel, die Gehölz-
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dichte in Anlehnung an die Arbeiten von 
Sannier et al. (1996) und Moleele et al. 
(2002) aus einer überwachten spektralen 
Bildklassifikation abzuleiten und zu über-
prüfen. Dazu wurde vor Beginn der Ge-
ländearbeit ein hierarchisches Klassifika-
tionsschema erstellt, mit dem jede Fläche 
auf Basis eines binären Entscheidungs-
baumes, ausgehend von der jeweiligen 
Gesamtdeckung sowie der Deckung von 
Gras-, Strauch- und Baumschicht, einer 
bestimmten Oberflächenkategorie zu-
geteilt wurde (Congalton & Green 1999, 
Schmidt 2003). Dieses Vorgehen er-
laubte nicht nur eine einfache Ansprache 
jedes Plots, es wurde auch davon ausge-
gangen, dass durch die Kategorisierung 
Schätzfehler in den absoluten Deckungs-
werten reduziert werden. Da das Klassi-
fikationsschema später im Rahmen der 
empirischen Modellierung keine Anwen-
dung mehr fand, wird auf eine ausführ-
lichere Beschreibung verzichtet. 

Insgesamt wurden während des Feld-
aufenthaltes im Jahr 2003 nach dem 
beschriebenen Vorgehen 528 Flächen 
beprobt, im Jahr 2004 kamen weitere 
112 Plots hinzu. Die räumliche Lage aller 
Flächen ist in Abbildung 4.5 dargestellt, 
wobei die lineare Ausrichtung der Auf-
nahmen deutlich erkennbar ist. Durch die 
bessere infrastrukturelle Erschließung 
des ENP, v.a. durch das Netz von befahr-
baren Feuerschneisen, ist die Dichte der 
Flächen hier höher als im Kaokoveld. Das 
dicht besiedelte Ovamboland im Nordos-
ten wurde nicht beprobt. 

4.2.2	 Aufbereitung	der	Felddaten

Das Konzept der Probenahme basierte 
auf der Annahme, dass der trockenzeit-
liche, phänologische Unterschied zwi-
schen Juni und August vernachlässigbar 
ist und somit die Feldaufnahmen aus den 
Jahren 2003 und 2004 für einen Abgleich 
mit den Bilddaten aus 2002 geeignet sind. 
Erste Klassifikationsversuche, die hier 
nicht ausführlicher vorgestellt werden, er-
gaben nur unzureichende Genauigkeiten 
von maximal 65%, wobei die Felddaten 
teils zur Definition von Referenzspek-
tren, teils zur unabhängigen Ergebnis-
validierung (cross-validation) dienten. 
Daraufhin wurde die Annahme vernach-
lässigbarer phänologischer Unterschiede 
zwischen Feld- und Bilddaten überprüft. 
Dies erfolgte unter Verwendung von mul-
titemporalen SPOT VEGETATION NDVI-
Daten, die für den Zeitraum Juli 1998 bis 
Juni 2004 in Abschnitten von zehn Tagen 
zur Verfügung stehen und in Kapitel 5 
ausführlich vorgestellt werden. Aus dem 
gesamten Datensatz wurden die Aufnah-
men der dritten Dekade vom Juni 2002 
(entspricht dem Zeitfenster vom 21.06. 
bis 30.06.2002) und August 2003 (ent-
spricht dem Zeitfenster vom 21.08. bis 
31.08.2003) ausgewählt und ein auf 2002 
normiertes Differenzbild erstellt, gemäß:

Δ = NDVIAug03 – NDVIJun02		 (4.7)
 NDVIJun02	 	 	 	

Mit:
Δ Veränderung des NDVI vom Au- 
 gust 2003 gegenüber Juni 2002
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Abb. 4.5:  Räumliche Lage der Aufnahmefl ächen
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Wie Abbildung 4.6 zeigt, hat im Großteil 

des Untersuchungsgebietes der NDVI 

im August 2003 gegenüber Juni 2002 

um mehr als 20% abgenommen. Zunah-

men sind nur im Bereich der Skelettküste 

sowie innerhalb der Etoscha-Pfanne zu 

verzeichnen. Während die gemessenen 

NDVI-Anstiege entlang der Küste auf-

grund der geringen Vegetationsbede-

ckung mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 

Variationen der Bodenrefl exion zurück-

zuführen sind, kommt für den Anstieg in 

der Etoscha-Pfanne eine andere Erklä-

rung in Frage. Hier bilden sich während 

der Regenzeit häufi g stehende Wasser-

körper aus, die auch nach den letzten 

Niederschlägen für einige Wochen er-

halten bleiben, bevor das Wasser restlos 

verdunstet. Da Wasser negative NDVI-

Werte bedingt (Mather 1999), kann der 

Anstieg innerhalb der Pfanne auf die fort-

schreitende Austrocknung während der 

Trockenzeit zurückgeführt werden. 

Insgesamt spricht das Ergebnis für ei-

nen beträchtlich reduzierten Anteil grüner 

Vegetation im August 2003, so dass das 

Erscheinungsbild der Landschaft wäh-

rend der Feldaufnahmen den Zustand 

im Juni 2002 nur unzureichend wieder-

gibt. Die erhobenen Parameter können 

daher offensichtlich nicht sinnvoll mit 

den gemessenen Spektralwerten in Ein-

klang gebracht werden. Für die weitere 

Prozessierung wurde eine Veränderung 

des NDVI aus den VGT-Bildern um ma-

ximal ±20% als akzeptabel erachtet und 

es wurden aus den Feldaufnahmen die-

jenigen ausgewählt, die dieses Kriterium 

erfüllen. Diese Auswahl verringerte den 

Datenumfang von ehemals 640 auf 102 

Plots. Die Parameter dieser Flächen sind 

in Anhang A.1 aufgelistet, die räumliche 

Verteilung der verbleibenden Aufnahmen 

ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

4.3 Spektrale Modellierung der  

 Gehölzdichte 

4.3.1 Hintergrund und Vorbereitung

Die Spektralwerte der kategorisierten 

Trainingsfl ächen dienten zunächst als 

Referenzinformation zur Anfertigung der 

bereits erwähnten überwachten Bildklas-

sifi kation (Maximum-Likelihood-Ansatz, 

vgl. Lillesand & Kiefer 2000). Allerdings 

ergab dieses Vorgehen anfangs nur un-

befriedigende Ergebnisse und stellte sich 

im weiteren Verlauf der Arbeit als unprak-

tikabel heraus. Dies hat folgende Grün-

de:

• Der nachträgliche Ausschluss jener 

Plots mit bedeutender Veränderung im 

NDVI reduzierte die ursprünglich hohe 

Probenzahl so stark, dass die Mindest-

zahl von Referenzbildpunkten je Ober-

fl ächenkategorie nicht mehr erreicht wur-

de und eine überwachte Klassifi kation 

nicht mehr durchgeführt werden konnte 

(vgl. McCoy 2005). Auch Versuche mit 

unüberwachter Clusterung und nachfol-

gender Attributierung verliefen nicht zu-

frieden stellend, weswegen darauf nicht 

im Detail eingegangen wird. 

• Das Klassifi kationsschema war auf 

eine Ableitung der Landbedeckung aus-
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Abb. 4.6:  Veränderungen des NDVI zwischen August 2003 und Juni 2002
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gerichtet. Daher wurde, wie bereits er-

wähnt, innerhalb der einzelnen Katego-

rien zwischen Sträuchern und Bäumen 

unterschieden und die jeweils dominan-

te Wuchsform zur Einteilung verwendet. 

Deckungsanteile untergeordneter Kom-

ponenten (z.B. von Sträuchern innerhalb 

einer Baumfl äche) wurden nicht berück-

sichtigt. Die Kategorien ermöglichen da-

her allenfalls grobe Rückschlüsse auf die 

Gehölzdichte.

• Die Trennung von Bäumen und 

Sträuchern im Rahmen der Kategorisie-

rung stellte sich als nicht sinnvoll heraus, 

da auf vielen Flächen geringe Unter-

schiede in der Wuchshöhe, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit spektral nicht mess-

bar sind, eine unterschiedliche Anspra-

che der Fläche bewirkten. 

Aus diesen Gründen wurde der Ver-

such einer spektralen Bildklassifi kation 

aufgegeben. Für die verbliebenen 102 

Trainingsfl ächen wurden Bäume und 

Sträucher zusammengefasst und als Ge-

hölzschicht angesprochen (vgl. Richters 

2005). Unter Verwendung der erhobenen 

Deckungswerte bzw. der digitalen Fotos 

erfolgte eine Umstrukturierung dieser 

Aufnahmen in sechs Gehölzklassen (vgl. 

Tab. 4.7). Dieses Vorgehen vermindert 

ebenfalls den Einfl uss von Schätzfehlern 

und erlaubt die Unterstellung einer qua-

simetrischen Skalierung. Die Informati-

onen zur Gesamtdeckung bzw. Deckung 

der Grasschicht wurden nicht weiter ver-

wendet. 

Die Zusammenhänge zwischen im 

Gelände erhobenen biophysikalischen 

Variablen, wie z.B. der Gehölzdeckung, 

und gemessenen Spektralwerten werden 

vielfach über empirische Modelle quanti-

fi ziert (Lillesand & Kiefer 2000, Cohen et 

al. 2003). Dabei wird für gewöhnlich aus 

Feldaufnahmen und den zugehörigen 

spektralen Daten ein Regressionsmodell 

aufgestellt, das dann für eine Prognose 

des gewünschten Parameters verwen-

det wird. Dieses Vorgehen ist in ökolo-

gischen Studien weit verbreitet, um aus 

Satellitendaten Parameter wie Gras- und 

Blattbiomasse (Samimi & Kraus 2004), 

Blattfl ächenindex (Chen et al. 2002, 

Cohen et al. 2003) oder Deckungsgrad 

(Larsson 1993, Goulevitch et al. 2002, 

Cohen et al. 2003, Xiao & Moody 2005) 

fl ächendeckend abzuschätzen. 

Als unabhängige Variablen oder Prä-

diktoren dienten im vorliegenden Fall 

Tab. 4.7:  Anzahl der Aufnahmen je Gehölzklasse (vgl. Anhang A.1)
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die Spektralwerte der ETM-Kanäle 1-

5 und 7. Zusätzlich wurden der NDVI 

(vgl. Cohen et al. 2003, Xiao & Moody 

2005, Kap. 5.1) sowie die beiden Achsen 

Brightness und Greenness der Tasseled 

Cap Transformation (vgl. Kraus & Sami-

mi 2002) herangezogen. Während NDVI 

und Greenness besonders mit dem An-

teil grüner Vegetation korreliert sind, 

werden in der Komponente Brightness 

Unterschiede in der Bodenrefl exion her-

vorgehoben (Lillesand & Kiefer 2000). 

Es wird daher davon ausgegangen, dass 

diese drei Variablen zusammen für eine 

Ableitung von Deckungsgraden der Ve-

getation geeignet sind. Insgesamt ergibt 

sich somit ein Merkmalsraum mit neun 

unabhängigen Variablen (Bänder 1-5 und 

7, NDVI, Brightness, Greenness). Die 

Gehölzklasse quantifi ziert als abhängige 

Variable den Deckungsgrad der Holzve-

getation für eine Trainingsfl äche von 100 

x 100 m², so dass bei einer Aufl ösung 

von 30 x 30 m² jeder Aufnahme mehrere 

Pixelwerte zuzuordnen wären. Um dies 

zu vermeiden, wurden die Kanäle bzw. 

Bildtransformationen einem Cubic-Con-

volution-Resampling (vgl. Mather 1999) 

unterzogen und die Pixelgröße auf 100 x 

100 m² herabgesetzt. Dadurch ergibt sich 

zum einen für jede Unabhängige genau 

ein Wert zu jeder Aufnahmefl äche, zum 

anderen wird die Variabilität innerhalb je-

des Plots gemittelt (vgl. Goulevitch et al. 

2002). Der Informationsverlust durch die 

Reduzierung der räumlichen Aufl ösung 

spielt in diesem Zusammenhang keine 

Rolle, da das Ergebnis als Referenz für 

die später durchgeführte multitemporale 

Datenanalyse verwendet wird (Kap. 5), 

die lediglich Aussagen auf 1 x 1 km² Ebe-

ne ermöglicht. Eine Aufl istung der Spek-

tralwerte zu jeder Trainingsfl äche fi ndet 

sich im Anhang A.2. 

4.3.2  Aufstellung eines Modellan - 

 satzes

In empirischen Modellierungen wird 

häufi g die traditionelle kleinste-Quadrate-

Regressionsanalyse („ordinary least 

squares“, OLS) verwendet, um Art und 

Stärke des Zusammenhangs zwischen 

einer abhängigen (biophysikalischen) 

und einer oder mehreren unabhängigen 

(spektralen) Variablen zu schätzen (z.B. 

Kuhnell et al. 1998, Kraus & Samimi 

2002, Samimi & Kraus 2004, Xiao & 

Moody 2005). Allerdings müssen einige 

Voraussetzungen erfüllt sein, um die Re-

gressionsparameter mittels OLS verläss-

lich zu ermitteln: 

• Art des Zusammenhangs: Die Lineari-

tät des Zusammenhangs muss gewähr-

leistet sein bzw. durch vorherige Da-

tentransformationen hergestellt werden 

(Backhaus et al. 2003).

• Homoskedastizität: Die OLS-Regres-

sion unterstellt eine konstante Varianz 

der y-Werte zu jedem x-Wert (Backhaus 

et al. 2003, Lozán & Kausch 2004). 

• Residuen: Die Residuen sollen einer 

Normalverteilung folgen und nicht auto-

korreliert sein (Lozán & Kausch 2004).

• Messfehler: Die OLS-Regression 

setzt fehlerfrei gemessene unabhängige 
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x-Variable(n) voraus; Messfehler dürfen 

nur in der abhängigen y-Variable vorlie-

gen (Larsson 1993, Cohen et al. 2003). 

• Multikollinearität: Die unabhängigen 

Variablen sollen untereinander möglichst 

wenig korreliert sein, da redundante In-

formation zu instabilen Parameterschät-

zungen führt (Lozán & Kausch 2004, To-

bias 2006).

Insbesondere die Gültigkeit der letzten 

beiden Voraussetzungen muss im Fall 

spektraler Prädikatorvariablen kritisch 

hinterfragt werden. Wie die Ausführungen 

des Kapitels 4.1 deutlich zeigen, können 

auch bei aufwendiger Prozessierung der 

Bilddaten Einfl üsse der Topographie, 

aber auch der Atmosphäre bzw. der Be-

leuchtungs- und Aufnahmegeometrie, 

nicht vollständig eliminiert werden. Eine 

Fehlerfreiheit der unabhängigen Varia-

blen kann somit nicht unterstellt werden, 

so dass in mehreren Arbeiten alternati-

ve Verfahren vorgeschlagen werden wie 

orthogonale Regression (Larsson 1993) 

oder kanonische Korrelation (Cohen et 

al. 2003). Eine Verletzung dieser Annah-

me kann allerdings nach den Ausfüh-

rungen von Sokal & Rohlf (1995) dann 

akzeptiert werden, wenn nicht die Art 

des Zusammenhangs zwischen spek-

traler und biophysikalischer Variable re-

levant ist, d.h. nicht die Modellparameter 

selbst betrachtet werden, sondern die 

Regression vor allem zu Prognosezwe-

cken verwendet wird. Da das Ziel der hier 

vorgenommenen Modellierung in einer 

fl ächendeckenden Ableitung der Gehölz-

deckung besteht, wird eine Verletzung 

der Fehlerfreiheit der Spektralwerte ak-

zeptiert.

Auch die Multikollinearität stellt bei der 

Verwendung von Multispektraldaten ein 

Problem dar, da die Refl exionswerte be-

nachbarter Kanäle untereinander meist 

hoch korreliert sind (Lilleasand & Kiefer 

2000, vgl. Abb. 4.7). Eine einfache mul-

tiple Regression (MLR) kam daher nicht 

in Frage. Bildratios (z.B. NDVI) oder Da-

tentransformationen (z.B. Tasseled Cap, 

Hauptkomponentenanalyse) können das 

Problem der Multikollinearität teilweise 

lösen, erklären aber nicht notwendiger-

weise einen höheren Anteil der Varianz 

in der abhängigen Variable (Abdi 2003). 

Daher wurde auf das Verfahren der Re-

gression mittels partieller kleinster Qua-

drate („partial least squares“, PLS) zurück 

gegriffen, das explizit zur Prognose einer 

oder mehrerer abhängigen Variablen aus 

einer Vielzahl korrelierter Prädiktoren 

entworfen wurde (vgl. Abdi 2003, Tobias 

2006). Bei der PLS-Regression werden 

aus einer Sammlung von unabhängigen 

und abhängigen Variablen so genannte 

„latente Faktoren“ (vgl. Tobias 2006) ex-

trahiert, die sowohl auf eine maximale 

Varianzerklärung der Prädiktoren ausge-

richtet sind (ähnlich einer Hauptkompo-

nentenanalyse) als auch auf eine best-

mögliche Erklärung der y-Größe (ähnlich 

einer MLR). Obwohl letztendlich die An-

zahl der latenten gleich der Zahl der un-

abhängigen Variablen ist, werden ähnlich 

der Hauptkomponentenregression (PCR) 

meist weniger Faktoren benötigt, um die 

abhängige Größe zu modellieren. Zur 

Auswahl der relevanten Faktoren emp-



Kapitel 4: Spektrale Modellierung der Gehölzdichte    89

fi ehlt Tobias (2006), die PLS-Regression 

zunächst mit einem Teil der vorhandenen 

Werte zu kalibrieren. Das abgeleitete Mo-

dell wird dann zur Prognose der ausge-

schlossenen Beobachtungen verwendet, 

wobei sukzessive immer mehr Faktoren 

eingeschlossen und jeweils die Vorher-

sagefehler („root mean square error of 

prediction“, RMSEP) errechnet werden. 

Das Minimum des RMSEP bestimmt 

dann die Anzahl relevanter Faktoren. 

Liegen keine getrennten Datensätze für 

Kalibrierung und Validierung vor, so kann 

iterativ auch jeweils eine Beobachtung 

zur Modellprüfung bzw. Errechnung des 

RMSEP ausgeschlossen werden („leave-

one-out“, LOO, vgl. Schmidtlein & Sassin 

2004, Tobias 2006). Dieses Verfahren, 

das als LOO-Kreuzvalidierung bezeich-

net wird, kam im vorliegenden Fall zur 

Anwendung.

Wie für die OLS-Regression wird auch 

für die PLS-Regression ein linearer Zu-

sammenhang zwischen Albedo bzw. 

spektralen Transformationen und De-

ckungsklasse unterstellt. Diese Annah-

me kann für jede Unabhängige anhand 

eines Streudiagramms überprüft werden 

(Backhaus et al. 2003). Aufgrund der ho-

hen Anzahl an Prädikatoren wurden in 

einem Matrixplot die Beziehungen zwi-

schen allen Variablen visualisiert (vgl. 

Abb. 4.7). In der ersten Zeile des Ma-

trixplots ist jeweils die Deckungsklasse 

gegen die Spektraldaten aufgetragen. 

Durch die Kategorisierung der Deckungs-

werte nimmt die y-Variable nur diskrete 

Werte an (quasimetrische Skalierung), 

so dass je ein y-Wert mehreren x-Werten 

zugeordnet wird. Es zeigt sich, dass mit 

Ausnahme des NDVI ein linearer Zusam-

menhang näherungsweise unterstellt 

werden kann. Problematisch sind aller-

dings die Aufnahmefl ächen mit geringem 

Holzanteil (Klassen 1 und 2) zu bewer-

ten, da hier die Spektralwerte sehr weit 

streuen. Dies ist damit zu erklären, dass 

auf diesen Plots die Grasdeckung in wei-

ten Bereichen schwanken kann und sich 

somit der Einfl uss des Bodens mehr oder 

minder stark auswirkt. Auch durch ver-

schiedene Datentransformationen (Log-, 

Wurzeltransformation) konnte hier keine 

Verbesserung erzielt werden. Es wird je-

doch für die vorliegende Anwendung als 

ausreichend erachtet, dass der lineare 

Anteil des Zusammenhangs im Modell 

erfasst wird. Der Matrixplot veranschau-

licht zusätzlich die bereits diskutierte hohe 

Korrelation der spektralen Bänder unter-

einander. Auch mit der Brightness-Achse 

sind die Kanäle hoch korreliert, während 

der Zusammenhang zur Greenness und 

zum NDVI schwächer ausgeprägt ist. 

Die eigentliche PLS-Regression wurde 

mit den in Anhang A.2 aufgelisteten Da-

ten und dem Softwarepaket R durchge-

führt (Computational Intelligence 2006). 

Mit Hilfe der vorab beschriebenen LOO-

Kreuzvalidierung wurde der RMSEP 

bzw. der um die Zahl der unabhängigen 

Variablen korrigierte RMSEPadj errech-

net (vgl. Tab. 4.8). Dieser Vorhersage-

fehler wird bei Berücksichtigung der ers-

ten sechs latenten Faktoren minimiert 

(RMSEPadj=0,4841), so dass diese als 

ausreichend zur Modellierung der De-

ckungsklasse angesehen werden. Die 
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Abb. 4.7:  Zusammenhänge zwischen den unabhängigen (spektralen) Variablen unter-  

  einander und zur abhängigen Variable (Gehölzdichte) 
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Regressionskoeffi zienten für die neun 

Eingangsvariablen sind in kumulativer 

Form in Tabelle 4.9 wiedergegeben. 

 

Tabelle 4.10 kann zudem entnommen 

werden, dass die sechs Faktoren ge-

meinsam 99,98% der Varianz der unab-

hängigen und 87,77% der abhängigen 

Variablen erklären. Die Berücksichtigung 

weiterer Faktoren würde sowohl im Fall 

der Prädiktoren wie auch der zu model-

lierenden Variable nur mehr sehr geringe 

bzw. keine Zusatzinformationen liefern. 

Eine Evaluierung des empirischen Mo-

dells erfolgte über einen Vergleich zwi-

schen den Prognosewerten der LOO-

Kreuzvalidierung (Faktoren 1..6) und den 

tatsächlich im Gelände beobachteten De-

ckungsklassen in einem Streudiagramm 

(Abb. 4.8). Dabei ist zu beachten, dass 

durch das Modell kontinuierliche Werte 

aus den Spektraldaten vorhergesagt wer-

den, so dass nun zu jedem x-Wert meh-

rere verschiedene y-Werte auftreten. 

Aus dem Streudiagramm wird ersicht-

lich, dass insbesondere die beobachtete 

Deckungsklasse eins durch das Modell 

überschätzt wird und stattdessen häufi g 

Werte im Bereich der Klasse zwei pro-

gnostiziert werden. Die Ursache dafür 

liegt in der großen Streuung der Spek-

tralwerte für diese beiden Klassen, was 

bereits bei der visuellen Inspektion des 

Matrixplots diskutiert wurde und keine 

saubere Trennung ermöglicht. Im Ge-

gensatz dazu fallen die zu den beobach-

teten Klassen drei, vier und fünf vorher-

gesagten Werte häufi g zu niedrig aus, so 

dass das Modell insgesamt geringe De-

ckungen über- und höhere unterschätzt. 

Dies muss bei der Verwendung des Mo-

dells berücksichtigt werden und relativiert 

die statistisch hohe Korrelation zwischen 

beobachteten und vorhergesagten Wer-

ten (R²adj=0,87).

Im Anschluss an die Modellierung mit-

tels PLS-Regression wurden die Annah-

men normalverteilter und nicht autokorre-

lierter Residuen bzw. konstanter Varianz 

der Störgrößen (=Homoskedastizität) 

überprüft. Zur Analyse der Normalver-

teilung wurde ein Histogramm der Resi-

duen erstellt und die Prüfgröße W des 

Tab. 4.8:  Mittlerer quadratischer Vorhersagefehler (RMSEP) der Kreuzvalidierung
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Shapiro-Wilk-Tests errechnet (Lozán & 

Kausch 2004). Zur Aufdeckung von He-

teroskedastizität empfehlen Backhaus et 

al. (2003) und Lozán & Kausch (2004) 

eine visuelle Inspektion der Residuen ge-

gen die Prognosewerte, was auch einen 

ersten Hinweis auf eine vorhandene Au-

tokorrelation der Störgrößen liefern kann. 

Zudem sollte im Falle unkorrelierter Resi-

duen die Prüfgröße DW des Durbin-Wat-

son-Tests im Wertebereich von 1,5 bis 

2,5 liegen (Lozán & Kausch 2004). 

Die Häufi gkeitsverteilung in Abbildung 

4.9 zeigt, dass die Residuen um den Wert 

Null streuen (Mittelwert: 0,0005) und sich 

einer Normalverteilung gut annähern. 

Die Prüfgröße des Shapiro-Wilk-Tests ist 

mit W=0,98 nicht signifi kant (p=0,30), so 

dass auch statistisch die Annahme einer 

Normalverteilung beibehalten werden 

kann (Lozán & Kausch 2004).

In Abbildung 4.10 sind die Residuen 

gegen die prognostizierten Deckungska-

tegorien aufgetragen. Da das Modell aus 

den kontinuierlichen Spektraldaten auch 

stetige Werte für die Klassenzugehörig-

keit produziert und damit eine Genauig-

keit erreicht, die in den Ausgangsdaten 

nicht gegeben ist, wurden alle Werte vor-

ab gerundet. Zur Annahme von Homoske-

Tab. 4.9:  Abgeleitete Koeffi zienten der PLS-Regression (Faktoren 1..6, kumulativ)
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Tab. 4.10:  Erklärte Varianz der latenten Faktoren (kumulativ)
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dastizität sollten die Residuen zufällig um 

den Mittelwert Null verteilt sein und kei-

ne Abhängigkeit zu den prognostizierten 

Werten aufzeigen (Backhaus et al. 2003, 

Lozán & Kausch 2004). Zwar kann eine 

Streuung um den Wert Null aus dem Di-

agramm abgeleitet werden (Steigung der 

Ausgleichsgeraden: -0,001), das Kriteri-

um der Zufälligkeit ist allerdings nur be-

dingt erfüllt. So fällt auf, dass Klasse zwei 

durch das Modell tendenziell überschätzt 

wird (vorwiegend negative Residuen) 

und zumindest visuell eine geringfügige 

Abhängigkeit zwischen den Kategorien 

drei bis fünf und den zugehörigen Resi-

duen gegeben ist. Homoskedastizität ist 

damit zwar nicht idealtypisch erfüllt, kann 

aber unterstellt werden, da statistisch 

kein Zusammenhang zwischen den bei-

den Variablen erkennbar ist (R² < 0,01). 

Eine Analyse der Autokorrelation ist im 

vorliegenden Fall wenig Erfolg verspre-

chend. Durch die Kategorisierung der 

y-Variable wird einem bestimmten Wer-

tebereich der Prädikatoren jeweils der 

gleiche Klassenwert zugeordnet (vgl. 

Abb. 4.7). Die Residuen aufeinander 

folgender Beobachtungen stehen da-

durch automatisch in einem Zusammen-

hang zueinander. Dies erklärt auch das 

schlechte Ergebnis des Durbin-Watson-

Tests, dessen Prüfgröße mit einem Wert 

von DW = 1,38 nicht mehr innerhalb des 

Toleranzbereiches (1,5 bis 2,5) liegt. 

4.3.3 Übertragung des Modells auf  

 die Fläche

Nach der Überprüfung der Modellan-

nahmen wurde mit Hilfe der geschätzten 

Regressionskoeffi zienten (Tab. 4.9) und 

Abb. 4.8:  Korrelation zwischen prognostizierten und beobachteten Deckungsklassen 
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der Spektraldaten fl ächendeckend für 

das Untersuchungsgebiet die Deckung 

der Holzvegetation abgeschätzt. Wie be-

reits angesprochen liefert die Prognose 

aufgrund des stetigen Charakters der 

Spektraldaten kontinuierliche Werte für 

die Deckungsklasse. Damit wird eine hö-

here Genauigkeit suggeriert, als durch 

die Daten der Feldaufnahme gegeben 

ist, so dass die Prognosewerte auf ganze 

Zahlen gerundet wurden. Die modellierte 

Verteilung der Gehölzdeckung ist in Ab-

bildung 4.11 dargestellt, die Anteile der 

einzelnen Klassen an der Gesamtfl äche 

fi nden sich in Tabelle 4.11. Um einen Ein-

druck vom Erscheinungsbild jeder Klasse 

zu vermitteln, sind im Anhang A.3 Fotos 

von exemplarischen Plots zu jeder Kate-

gorie abgebildet. Die Aufnahmepunkte 

sind über die Abbildung 4.11 räumlich zu 

verorten. 

Entsprechend dem Modellierungser-

gebnis sind vor allem die Etoschapfan-

ne und die Namibwüste bzw. Teile der 

Kuneneberge frei von Gehölzvegetation 

(Flächenanteil am Untersuchungsge-

biet: 17,37%). Geringe Deckungswerte 

(<15%) weisen einerseits die Grenz-

säume der Namib im Kaokoveld auf, 

andererseits sind auch die westlichen 

Pfannenrandbereiche sowie die Osha-

nas des Cuvelaisystems nahezu frei von 

Sträuchern und Bäumen. Gleiches gilt für 

den zentralen Teil des Untersuchungsge-

bietes (Flächenanteil: 17,43%). Die Fo-

tos in den Abbildungen A.3.1 und A.3.2 

veranschaulichen das Erscheinungsbild 

dieser Kategorie.

Die Regionen mit der dichtesten 

Holzvegetation fi nden sich einerseits in 

der Bergsavanne des Randschwellen-

Abb. 4.9:  Streuung der Residuen im Vergleich zur Normalverteilung
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berglandes zwischen Warmquelle und 

Opuwo, andererseits im Südosten des 

Etoscha-Nationalparks bzw. in den daran 

angrenzenden Gebieten. Diese Katego-

rie hat mit 9,11% insgesamt die gering-

ste fl ächenmäßige Bedeutung (vgl. Abb. 

A.3.8). Den größten Anteil haben Bestän-

de mit mittleren Deckungsanteilen der 

Gehölze. Diese nehmen zusammen über 

50% der Gesamtfl äche ein. Beispiele für 

die einzelnen Kategorien zeigen wiede-

rum Fotos in den Abbildungen A.3.3 bis 

A.3.7.

Abb. 4.10:  Streudiagramm der quadrierten Residuen gegen die prognostizierte Deckungs-
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Tab. 4.11:  Flächenanteile der Deckungsklassen
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Abb. 4.11:  Spektral modellierte Gehölzdichte für Nordwest-Namibia
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Das in diesem Kapitel entworfene em-

pirische Modell zur Ableitung der Gehölz-

deckung aus Fernerkundungsdaten liefert 

Ergebnisse, die mit den Beobachtungen 

der Geländearbeiten im Wesentlichen 

übereinstimmen. Der Vergleich mit den 

Fotos einiger exemplarischer Aufnahme-

fl ächen kann hier zumindest als grober 

Hinweis dienen. Weitere verwendbare 

Referenzinformationen existieren nach 

derzeitigem Kenntnisstand allerdings 

nicht, so dass abgesehen von der Kreuz-

validierung eine unabhängige Qualitäts-

überprüfung des Ansatzes nicht möglich 

ist. Weil das Modellierungsergebnis im 

weiteren Verlauf der Arbeit als Referenz 

herangezogen wird, bedarf es an dieser 

Stelle einer kritischen Diskussion. 

Die grundsätzliche Eignung multispek-

traler Landsat-Daten für biophysikalische 

Modellierungen kann aus einer Vielzahl 

erfolgreicher Arbeiten abgeleitet werden 

(z.B. Larsson 1993, Chen et al. 2002, 

Samimi & Kraus 2004). Durch die Grö-

ße des Untersuchungsraumes mussten 

allerdings im Gegensatz zu vielen an-

deren Studien drei benachbarte Szenen 

zusammen verwendet werden. Diese 

Tatsache erforderte ebenso wie die un-

terschiedlichen Reliefverhältnisse des 

Arbeitsgebietes eine sehr viel umfang-

reichere radiometrische Vorprozessie-

rung der Bilddaten. Insbesondere die 

Korrektur der Topographie lieferte nur 

teilweise befriedigende Ergebnisse, so 

dass davon ausgegangen werden muss, 

dass entsprechende Verfälschungen der 

Spektralwerte auch in die Modellierung 

eingegangen sind und das Resultat be-

einfl ussen. Eine Quantifi zierung dieses 

Fehlers ist nicht möglich. 

Wie in anderen Arbeiten auch stellt das 

Konzept der Probenahme einen Kom-

promiss zwischen den schwierigen Rah-

menbedingungen des Arbeitsgebietes 

sowie den Anforderungen einer satelli-

tenbildgestützten statistischen Analyse 

dar (vgl. Besser 2004, Richters 2005). So 

konnten aus Gründen der Erreichbarkeit 

die Plots nicht zufällig über den Unter-

suchungsraum verteilt werden, sondern 

waren auf die wenigen Verkehrswege 

beschränkt. Auch war es nicht möglich, 

Deckungswerte auf den Plots zu mes-

sen, so dass die erhobenen Daten alleine 

auf Schätzungen basieren. Zwar erfolgte 

zur Verringerung von Schätzfehlern eine 

Kategorisierung der Plots, dennoch dürf-

ten selbst dabei noch Fehlzuordnungen 

auftreten, da eine komplette visuelle Er-

fassung der Vegetation auf einer 100 x 

100 m² großen Fläche nur ungenau erfol-

gen kann. Hier sei allerdings angemerkt, 

dass auch die Eignung von innerhalb 

eines Plots punktuell gemessenen Vege-

tationsparametern zur Kalibrierung von 

Bilddaten von verschiedenen Autoren 

kritisch diskutiert wird, da Satellitendaten 

durch die eingeschränkte Aufl ösung stets 

ein stärker generalisiertes Abbild der Re-

alität liefern (vgl. Zha et al. 2003, Rich-

ters 2005). 

Im Verlauf der Datenprozessierung wur-

de aus den beschriebenen Gründen die 

4.4 Diskussion der spektralen  

 Modellierung 
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Generierung einer spektralen Bildklas-

sifi kation aufgegeben. Da die Attributie-

rung der Trainingsfl ächen zunächst auf 

dieses Ziel ausgerichtet war, mussten die 

für eine Modellierung notwendigen Infor-

mationen aus den vorhandenen Daten 

abgeleitet werden. Die ehemals getrennt 

geschätzten absoluten Deckungsgrade 

von Sträuchern und Bäumen wurden 

unter Verwendung der digitalen Fotogra-

phien jedes Plots in Deckungskategorien 

eingeteilt. Auch hierbei besteht die Ge-

fahr der fehlerhaften Zuordnung. 

Wie bereits erwähnt, war es bedingt 

durch die technischen Probleme des 

ETM-Sensors nicht möglich, Gelände- 

und Bilddaten synchron oder zumindest 

zeitnah zu erheben. Somit wurde anfangs 

versucht, Felddaten aus der späten Tro-

ckenzeit 2003 mit Aufnahmen der frühen 

Trockenzeit 2002 abzugleichen. Dabei 

wurde davon ausgegangen, dass das 

trockenzeitliche Erscheinungsbild ähn-

lich ist und phänologische Unterschiede 

zwischen Juni und August vernachlässigt 

werden können. Diese Annahme stellte 

sich bei einem NDVI-Vergleich der bei-

den Zeitpunkte unter Verwendung des 

multitemporalen Datensatzes (vgl. Kap. 

5) als nicht haltbar heraus. Im Vergleich 

zum Juni 2002 ist für August 2003 ein 

Rückgang des NDVI um mehr als 20% 

zu verzeichnen, der den Großteil des 

Untersuchungsraumes betrifft. Entspre-

chend musste eine Vielzahl von Auf-

nahmen nachträglich von der weiteren 

Analyse ausgeschlossen werden, was 

den Stichprobenumfang auf 102 Proben 

reduzierte. Dies verdeutlicht, dass phä-

nologische Unterschiede im Vorfeld be-

rücksichtigt werden müssen, wenn eine 

synchrone Aufnahme von Bild- und Feld-

daten nicht möglich ist. 

Die verbliebenen Plots repräsentieren 

das auch im Gelände beobachtete Spek-

trum der Gehölzdeckung bzw. die Variati-

on innerhalb jeder Klasse. Allerdings ver-

teilen sich die Aufnahmen sehr ungleich 

über die sechs festgelegten Kategorien. 

So sind die Klassen drei und vor allem 

sechs stark unter-, die Kategorie zwei da-

gegen stark überrepräsentiert. Dies hätte 

durch eine zielgerichtete Probenahme 

vermieden werden können. Insgesamt ist 

somit die Repräsentativität der Felddaten 

in zweierlei Hinsicht kritisch zu hinterfra-

gen, und zwar im Hinblick auf den Infor-

mationsgehalt der Satellitenbilder sowie 

hinsichtlich der Erfassung der natürlichen 

Variabilität der Deckungskategorien im 

Arbeitsgebiet. 

Die Verwendung der PLS-Regression 

bietet sich vor dem Hintergrund hoch 

korrelierter Eingangsvariablen zur Mo-

dellierung an und ist in diesem Fall der 

klassischen OLS-Regression überlegen 

(Tobias 2006). So kann die vollständige 

Dimensionalität des Landsat-Spektral-

raumes zuzüglich verschiedener Trans-

formationen berücksichtigt werden. Da 

in der Literatur noch Uneinigkeit darüber 

besteht, welche spektralen Bänder bzw. 

Bandkombinationen gerade in semiari-

den Gebieten zur Erfassung der Vegetati-

on geeignet sind (z.B. NDVI und TM5 bei 

Kuhnell et al. 1998, Ratio 7/1 bzw. Tasse-

led Cap bei Samimi & Kraus 2004, NDVI 
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bei Larsson 1993 und Xiao & Moody 

2004, vgl. hierzu auch die Diskussion in 

Besser 2004), stellt die PLS-Regression 

derzeit die beste Methode dar. Darüber 

hinaus erlaubt die PLS-Regression durch 

die LOO-Kreuzvalidierung eine zusätz-

liche Evaluierung der Modellqualität. Wie 

das Streudiagramm der prognostizierten 

gegen die beobachteten Werte aufzeigt, 

liegt der Vorhersagefehler bei etwas we-

niger als einer Klasse, so dass nach ent-

sprechender Rundung auf ganze Zahlen 

von einem Fehler von ± 1 Klasse ausge-

gangen werden kann. 

Bedenkt man die notwendigerweise 

unsichere (Feld-)Datenlage, so fällt das 

Ergebnis überraschend gut aus. Die la-

tenten Faktoren der PLS-Regression 

können mehr als 87% der Varianz in den 

Deckungskategorien erklären und auch 

die Kreuzvalidierung erbrachte ähnliche 

Werte. Da zudem die wichtigsten An-

nahmen des Regressionsmodells er-

füllt sind (Linearität, Homoskedastizität, 

Normalverteilung der Residuen) bzw. 

Verletzungen unter den gegebenen Um-

ständen akzeptabel sind (Fehlerfreiheit 

der unabhängigen Variablen), kann das 

Modell insgesamt als statistisch abgesi-

chert betrachtet werden. Durch die natur-

räumliche Heterogenität der Vegetation 

im Arbeitsgebiet und die kleinräumigen 

Variationen von Zusammensetzung und 

Dichte kann weiterhin davon ausgegan-

gen werden, dass sich der angespro-

chene Fehler von ± 1 Klasse vorwiegend 

in Übergangsbereichen bzw. bei großem 

Betrachtungsmaßstab bemerkbar macht. 

Bei dem geplanten Abgleich mit 1 x 1 km² 

Daten ist anzunehmen, dass dieser Ef-

fekt nur noch eine untergeordnete Rolle 

spielt. 





5 Großräumige phänologische Modellierung der Ge-  

 hölzdichte

5.1 Hintergrund 

Im vorangegangenen Kapitel wurde ge-

zeigt, dass sich räumliche Unterschiede 

in der Strauch- und Baumdichte in multi-

spektralen Satellitenaufnahmen mittlerer 

Aufl ösung (wie Landsat ETM+) abbilden 

und sich diese Informationen durch ent-

sprechende Kombination von Bild- und 

Felddaten in einem Modell auch extra-

hieren lassen. 

Der Aufwand zur Erstellung eines sol-

chen Ansatzes ist durch die Bildprozes-

sierung, insbesondere aber durch die 

Feldarbeiten sehr hoch. Durch die ver-

gleichsweise geringe Abdeckung einer 

einzelnen Landsat-Szene (ca. 185 x 185 

km², vgl. NASA 2003) ist eine überregio-

nale und großräumige Analyse nicht prak-

tikabel. Dies liegt nicht nur an dem großen 

Datenvolumen (so wären zur kompletten 

Abdeckung ganz Namibias immerhin ca. 

40 Landsat-Szenen notwendig), sondern 

auch an den beträchtlichen Kosten für 

Datenbeschaffung und –prozessierung. 

Problematisch ist zudem, dass zeitnah 

aufgenommene, benachbarte Szenen oft 

nicht zur Verfügung stehen und dann die 

Vergleichbarkeit der Bildwerte selbst bei 

aufwendiger Prozessierung nicht gewähr-

leistet ist. Ein weiteres Problem stellt die 

geringe Repetitionsrate der Bildaufnah-

me dar. Obwohl die nominale Aufnah-

mefrequenz der Landsat-Satelliten bei 

16 Tagen liegt (Lillesand & Kiefer 2000), 

ist die reale zeitliche Aufl ösung deutlich 

niedriger (z.B. durch Bewölkung, vgl. Ma-

selli et al. 1998, Steven et al. 2003). Dies 

hat zur Folge, dass Aussagen zu Trends 

und Veränderungen nur kleinräumig und 

in unregelmäßigen Abständen möglich 

sind. Das bisherige Vorgehen ist damit 

nicht dazu geeignet, großräumige Ver-

änderungen der Gehölzdichte, die z.B. 

eine Verbuschung anzeigen würden, zu 

beschreiben. 

Andererseits existieren verschiedene 

Sensoren, die auf eine großräumige und 

zusammenhängende Abbildung der Erd-

oberfl äche ausgerichtet sind. Damit geht 

eine hohe Aufnahmefrequenz einher, so 

dass ein bestimmter Ort je nach geogra-

phischer Breitenlage ein- bis mehrmals 

täglich erfasst wird und eine hohe Kon-

tinuität der Datenerhebung gewährleistet 

ist. Dem Vorteil der großräumigen Ab-

deckung bzw. der hohen zeitlichen Auf-

lösung steht die nur geringe räumliche 

Aufl ösung solcher Multitemporaldaten 

gegenüber, die meist in der Größenord-

nung von ca. 1 x 1 km² liegt. Der erste 

und bekannteste Sensor dieser Art ist 

das „Advanced Very High Resolution Ra-

diometer“ (AVHRR), das Mitte der 1970er 

Jahre für meteorologische Zwecke entwi-
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ckelt worden ist und auf verschiedenen 

Satelliten der NOAA-Serie bis heute zum 

Einsatz kommt (Cracknell 1997, vgl. Kap. 

5.2.1). Für die terrestrische Fernerkun-

dung ist der AVHRR insbesondere da-

durch interessant geworden, dass seine 

Kanalkonfi guration auch die Wellenlän-

gen des roten bzw. des infraroten Lichts 

abdeckt (USGS 2006b). Damit werden 

genau die Spektralbereiche erfasst, in 

denen grüne Vegetation komplementäre 

Refl exionseigenschaften aufweist (Ma-

ther 1999). Besonders etabliert hat sich in 

diesem Zusammenhang die Verwendung 

des „Normalized Difference Vegetation 

Index“ (NDVI), der vegetationsbedeckte 

Flächen besonders hervorhebt und sich 

aus den Refl ektanzen der genannten 

Spektralkanäle wie folgt errechnet (Ma-

ther 1999):

NDVI = (NIR-R)  (5.1)

 (NIR+R)    

Mit:

NIR Refl exionswert im nahen Infrarot

R Refl exionswert im roten Licht

Durch die Normierung der Differenz zwi-

schen NIR und R ergibt sich ein theore-

tischer Wertebereich des NDVI zwischen 

-1 und 1, wobei vegetationsbedeckte 

Flächen je nach Dichte zwischen 0 und 

1 liegen. Negative Werte werden z.B. 

durch Wasserfl ächen verursacht (Mather 

1999, Eiden 2000). Eine Vielzahl von 

Untersuchungen hat gezeigt, dass der 

NDVI in engem Zusammenhang mit ei-

ner Vielzahl biophysikalischer Pfl anzen-

parameter steht, wie z.B. grüner Blatt- 

und Grasbiomasse, Blattfl ächenindex 

(„Leaf Area Index“, LAI), Deckungsgrad 

oder Trockenmasseakkumulation bzw. 

jährliche Nettoprimärproduktion (Tucker 

et al. 1985, Justice & Hiernaux 1986, 

Diallo et al. 1991, Prince 1991, Carlson 

& Ripley 1997, Du Plessis 1999, Diouf 

& Lambin 2001, Sannier et al. 2002). 

Durch die hohe Aufnahmefrequenz bil-

den NDVI-Multitemporaldaten zudem 

die saisonale Dynamik der Vegetation ab 

und eignen sich somit zur Beschreibung 

der Phänologie. Davon ausgehend, dass 

sich Pfl anzenformationen phänologisch 

unterscheiden, wurden solche Zeitreihen 

bereits zur Abgrenzung bzw. Kartierung 

von Vegetationseinheiten auf verschie-

denen Maßstabsebenen herangezogen 

(Justice et al. 1986, Kremer & Running 

1993, De Fries et al. 1995, Moulin et al. 

1997, Azzali & Menenti 2000, Wagenseil 

& Samimi 2006). 

Die umfangreichen und kontinuier-

lichen Aufzeichnungen des AVHRR über 

inzwischen mehr als 25 Jahre haben 

eine Vielzahl von Anwendungen ermög-

licht und stellen gerade im Kontext von 

Untersuchungen zu „Global Change“ 

eine einzigartige Datengrundlage dar. 

Seit Mitte der 1990er Jahre werden die 

AVHRR-Daten durch eine neue Gene-

ration von Sensoren mittlerer Aufl ösung 

ergänzt und verbessert. Beispiele sind 

das „Along-Track Scanning Radiometer“ 

(ATSR) auf den europäischen Satelliten 

ERS-1 (1991) und -2 (1995), VEGE-

TATION (VGT) auf SPOT-4 (1998) und 

-5 (2002), das „Advanced Along-Track 

Scanning Radiometer“ (AATSR) sowie 
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das „Medium Resolution Imaging Spec-

trometer“ (MERIS) auf ENVISAT (2002) 

und das „Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer“ (MODIS) auf den 

Plattformen TERRA (1999) bzw. AQUA 

(2002). 

Es wurde bereits erarbeitet, wie sich 

Gräser und Gehölze unter den wech-

selfeuchten Klimabedingungen der Sa-

vannen phänologisch unterscheiden 

(vgl. Kap. 2.3). Dies geschah mit dem 

Ziel, die Potentiale multitemporaler Sa-

tellitendaten, insbesondere die großräu-

mige Abdeckung, die seit ca. 25 Jahren 

kontinuierliche Aufzeichnung sowie die 

kostengünstige Datenverfügbarkeit, für 

die Zielsetzung dieser Arbeit zu nutzen. 

Allerdings kann noch nicht mit Sicherheit 

gesagt werden, ob sich die beschrie-

benen phänologischen Unterschiede 

auch messbar auf den Zeitverlauf des 

NDVI auswirken bzw. wie sie sich ggf. 

mathematisch beschreiben lassen. Nach 

einer Auswahl geeigneter Multitemporal-

daten wird im folgenden Kapitel daher zu-

nächst empirisch untersucht, wie sich der 

NDVI für Bestände unterschiedlicher Ge-

hölzdichte entwickelt. Grundlage für eine 

Auswahl entsprechender Testfl ächen bil-

det das Ergebnis der spektralen Modellie-

rung für Nordwest-Namibia. Ausgehend 

von den beobachteten Abweichungen im 

NDVI-Verlauf zwischen Flächen hoher 

bzw. geringer Strauch- und Baumdichte 

wird ein Modellierungsansatz entwickelt, 

der diese Unterschiede mathematisch 

beschreibt und quantifi ziert. Mit dem ent-

wickelten Ansatz wird im folgenden Kapi-

tel für zwei Zeitschnitte im Abstand von 

ca. 15 Jahren die Gehölzdichte in Nord-

Namibia berechnet, um aus einem Ver-

gleich der beiden Ergebnisse die Verän-

derungen der Gehölzdichte zu erfassen. 

5.2 Multitemporale Datengrund-

 lage

5.2.1 Auswahl und Beschaffung der  

 Bilddaten

Derzeit sind verschiedene satelliten-

gestützte Sensoren in Betrieb, die kon-

tinuierlich zeitlich hoch aufgelöste Auf-

nahmen der Erdoberfl äche liefern. Auch 

wenn diese Systeme häufi g für ähnliche 

Ziele konzipiert sind, weichen dennoch 

Sensorkonfi guration, Datenprozessie-

rung und vor allem die Zeiträume der 

Datenverfügbarkeit voneinander ab. Aus 

der vorhandenen Vielfalt an Datenquellen 

musste somit zunächst eine geeignete 

Datengrundlage ausgewählt werden. 

Nur die Archive des AVHRR reichen bis 

in die frühen 1980er Jahre zurück und er-

möglichen somit eine retrospektive Ana-

lyse. Die Verwendung von Daten dieses 

Systems stand somit von Anfang an fest, 

so dass nachfolgend zunächst die grund-

legenden AVHRR-Charakteristika vorge-

stellt werden. Neben einer allgemeinen 

Beschreibung wird insbesondere auch 

auf die bekannten Qualitätsprobleme 

und die Datenbeschaffung eingegangen. 

Ein Hauptkriterium bei der Auswahl von 

Daten der jüngeren Sensoren war die 

Vergleichbarkeit mit den AVHRR Pro-

dukten hinsichtlich Kanalkonfi guration 
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und Vorprozessierung; darüber hinaus 

spielte auch der Datenzugang eine Rol-

le. So sieht die Strategie der „European 

Space Agency“ (ESA), die die Systeme 

ERS und Envisat betreibt, vor, dass Da-

ten dieser Satelliten zwar auf Antrag für 

wissenschaftliche Zwecke zum Selbst-

kostenpreis weitergegeben werden, bei 

operationellen Anwendungen allerdings 

nur gegen entsprechende Gebühren 

(ESA 2006). Da geeignete Aufnahmen 

von SPOT VEGETATION und TERRA/

AQUA MODIS frei im Internet zur Ver-

fügung stehen und einfacher zu bezie-

hen sind, wurden die Sensoren ATSR, 

AATSR und MERIS nicht berücksichtigt. 

Die beiden anderen Systeme, VEGETA-

TION und MODIS, werden somit im zwei-

ten Teil dieses Abschnitts hinsichtlich ih-

rer Konfi guration bzw. der abgeleiteten 

Datenprodukte auf die Kompatibilität mit 

den AVHRR-Daten überprüft. 

NOAA AVHRR

Das AVHRR ist seit 1978 in drei Versi-

onen auf den verschiedenen Satelliten 

der NOAA-Serie (vgl. Tab. 5.1) verbaut. 

Diese Plattformen sind polumlaufend 

und folgen einem sonnensynchronen 

und leicht geneigten Orbit (Inklination: 

98,7°) in einer Höhe von 833-870 km. Die 

Umlaufzeit von 102 Minuten ergibt 14,1 

Umläufe pro Tag, wobei sich der Orbit 

pro Tag um 3° nach Osten verschiebt, so 

dass sich Aufnahmewinkel und Einstrah-

lungsverhältnisse verändern und ein Ge-

biet nur alle 9 Tage unter den gleichen 

geometrischen Bedingungen aufgenom-

men wird (Cracknell 1997, Mather 1999, 

Eiden 2000). 

Das AVHRR ist ein Multispektralscanner, 

das je nach Baureihe zwischen vier und 

sechs Spektralkanäle umfasst (Tab. 5.2). 

Für terrestrische Studien ist besonders 

die Tatsache relevant, dass die Kanäle 1 

(rot) und 2 (nahes Infrarot), die zur Be-
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Tab. 5.1:  Überblick der AVHRR-Trägerplattformen (USGS 2006b)
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rechnung des NDVI erforderlich sind, bei 

konstanter Kanalbreite in allen drei Bau-

reihen enthalten sind. Durch einen maxi-

malen Scanwinkel von 55,4° beiderseits 

des Nadir wird bei einer Szenenbreite 

von 2700 km eine tägliche Aufnahme der 

gesamten Erdoberfl äche ermöglicht. Die 

räumliche Aufl ösung verschlechtert sich 

dabei jedoch mit steigendem Aufnahme-

winkel von maximal 1,1 * 1,1 km² im Na-

dir auf Werte von 2,4 * 6,5 km² am Sze-

nenrand. Derartige Pixel enthalten damit 

spektrale Informationen aus einer Fläche 

von fast 16 km² im Gegensatz zu ca. 1,2 

km² im Nadir. Außerdem überlappen die 

Pixel im Off-Nadir sehr stark, so dass 

die aufgezeichneten Werte redundante 

Informationen enthalten. Da sich auch 

atmosphärische Einfl üsse und anisotro-

pe Refl exionseffekte bei großen Aufnah-

mewinkeln verstärkt bemerkbar machen, 

müssen Teile der Off-Nadir Aufnahmen 

verworfen werden. Die theoretisch hohe 

zeitliche Aufl ösung von einem Tag wird 

dadurch in der Praxis ebenso reduziert 

wie durch das Auftreten von Wolken (Go-

ward et al. 1991, Eiden 2000).

Durch die weite Verbreitung und die vie-

len Anwendungen der AVHRR-Daten sind 

die Schwächen dieser Sensorbaureihe 

mittlerweile hinlänglich bekannt. Im Fol-

genden werden v.a. diejenigen Probleme 

angesprochen, die sich in langen Zeitrei-

hen des NDVI bemerkbar machen.

Nach Kidwell (1997) und Cracknell 

(1997) verlangsamt sich die Umlaufzeit 

verschiedener NOAA-Satelliten, so dass 

deren Orbit nach einiger Zeit nicht mehr 

sonnensynchron verläuft. Dies bedeutet, 

dass sich die nominalen Äquatorüber-

fl ugszeiten (vgl. Tab. 5.1) nach hinten 

verschieben und Aufnahmen damit einer 

systematischen Veränderung der Be-

leuchtungsgeometrie unterliegen. Dieses 

Phänomen wird als Orbitdrift bezeichnet 

(Kidwell 1997).

Die verschiedenen Sensoren der AV-

HRR-Baureihe (vgl. Tab. 5.2) sind nomi-

nal hinsichtlich der Kanäle 1 und 2 gleich 

konfi guriert. Messungen haben jedoch 

ergeben, dass die spektralen Aufzeich-

nungsfunktionen („spectral response 

function“, SRF), die die Intensität der 

erfassten Strahlung innerhalb der Kanal-

breite beschreiben, jeweils voneinander 

abweichen (Cracknell 1997). Dadurch 

können sich auch die abgeleiteten NDVI-
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Tab. 5.2:  Spektralkonfi guration der verschiedenen AVHRR-Sensoren (USGS 2006b)
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Werte unterscheiden, was sich gerade 

in langen Zeitreihen bemerkbar macht, 

in die Daten verschiedener Trägerplatt-

formen eingehen (Gutman 1991). 

Der Zusammenhang zwischen Intensi-

tät der einfallenden Strahlung und dem 

Signal des Sensors wird für die Kanäle 1 

und 2 vor dem Start des jeweiligen Satel-

liten im Zuge der radiometrischen Sen-

sorkalibrierung bestimmt („pre-launch“). 

Während der operationellen Phase 

(„post-launch“) existiert keine technische 

Möglichkeit, die Stabilität der Kalibrierung 

zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. 

Verschiedene Untersuchungen belegen 

allerdings, dass die Leistungsfähigkeit 

des Sensors im Lauf der Zeit abnimmt 

(Rao & Chen 1994, zit. in Kidwell 1997). 

Daher wurden in vielen Arbeiten alter-

native Ansätze zur radiometrischen Kor-

rektur entwickelt, z.B. unter Verwendung 

großräumig homogener und zeitinvari-

anter Oberfl ächen wie Salztonebenen, 

Wüstenregionen oder Ozeanfl ächen (vgl. 

Che & Price 1992, Kaufman & Holben 

1993, Roderick 1996, Rao & Chen 1999, 

Mitchell 2001). 

Vor allem Strahlung im nahen Infra-

rot unterliegt bei der Passage durch die 

Atmosphäre der Absorption an Wasser-

dampf. Dies ist zwar ein grundsätzliches 

Problem, die aus AVHRR-Daten errech-

neten NDVI-Werte sind davon allerdings 

durch die vergleichsweise große Band-

breite des Kanals 2 besonders betroffen 

(Goward et al. 1991). Nach der zusam-

menfassenden Abhandlung bei Cracknell 

(1997) fallen AVHRR-NDVI-Werte ohne 

Atmosphärenkorrektur um bis zu 30% 

zu niedrig aus. Ein ähnlicher Effekt zeigt 

sich auch in teilbewölkten Pixeln bzw. bei 

optisch dünnen Wolken (z.B. Cirrostra-

tus), die von gängigen Algorithmen der 

Wolkendetektion nicht erkannt werden 

(vgl. Cracknell 1997). 

Eine sorgfältige radiometrische Kalibrie-

rung unter Verwendung aktueller, zeitab-

hängiger und sensorspezifi scher Koeffi -

zienten ist unerlässlich, um Variationen 

bedingt durch Orbitdrift, Sensorempfi nd-

lichkeit und -degenerierung zu kompen-

sieren und eine vernünftige Datenquali-

tät zu gewährleisten (vgl. Gutman 1991, 

Goward et al. 1991, Kidwell 1997). Zur 

Verringerung atmosphärischer Einfl üsse 

bzw. zur Generierung möglichst wolken-

freier NDVI-Aufnahmen hat sich ein Pro-

zessierungsverfahren etabliert, bei dem 

innerhalb eines festgesetzten Zeitinter-

valls alle Aufnahmen eines Gebietes zu 

einem neuen Bild kombiniert werden. Für 

jeden Pixel wird dabei der jeweils höchste 

NDVI-Wert übernommen, so dass die re-

sultierenden Bilder als „Maximum Value 

Composites“ (MVC) bezeichnet werden 

(Holben 1986). Dabei gilt, dass Wolken 

umso besser eliminiert werden, je länger 

das gewählte Datenintervall ausfällt. Al-

lerdings wird dadurch auch die zeitliche 

Aufl ösung herabgesetzt, so dass die In-

tervalllänge stets einen Kompromiss zwi-

schen beiden Anforderungen darstellt. 

Anfangs wurde angenommen, dass 

dieses Auswahlkriterium auch präferenti-

ell nadirnah aufgenommene NDVI-Werte 

selektiert und dadurch extreme Scanwin-

kel automatisch vermieden werden (Hol-
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ben 1986). Obwohl diese Annahme spä-

ter durchaus kontrovers diskutiert wurde 

(z.B. Gutman 1991), kommt dieses Ver-

fahren auch in den Prozessierungsketten 

neuerer Sensoren zur Anwendung. 

AVHRR-Rohdaten können während 

des Überfl uges im HRPT-Format („High 

Resolution Picture Transmission“) bei ei-

ner Aufl ösung von 1,1 x 1,1 km² zu jeder 

Bodenstation übertragen werden. Zu-

sätzlich können für Regionen ohne Emp-

fangsstation Aufnahmen in begrenztem 

Umfang im Satelliten gespeichert und 

zu einem späteren Zeitpunkt als LAC- 

(„Local Area Coverage“, volle Aufl ösung) 

oder GAC-Daten („Global Area Co-

verage“, reduzierte Aufl ösung) zur Erde 

übertragen werden (Ehrlich et al. 1994, 

USGS 2006b). Durch das begrenzte 

Speichervolumen an Bord des Satelliten 

stehen die Aufnahmen kompletter Über-

fl üge meist nur im GAC-Format zur Ver-

fügung, eine globale Abdeckung in voller 

Aufl ösung kann aber durch eine Kombi-

nation verschiedener Empfangsstationen 

erreicht werden (Holben 1986, Cracknell 

1997). 

In den meisten Fällen liegt die Datenvor-

verarbeitung, insbesondere Geokorrektur 

und Kalibrierung, im Wesentlichen in der 

Hand des jeweiligen Nutzers. Allerdings 

existieren einige Zeitreihenprodukte, die 

im Rahmen verschiedener Projekte aus 

den kontinuierlich erhobenen AVHRR-

Aufnahmen generiert werden und bereits 

nach einheitlichen Standards prozessiert 

sind. Zu nennen sind hier das „Pathfi nder 

Land Data Set“ (NASA 2006a), der FA-

SIR-NDVI-Datensatz (“Fourier-Adjusted, 

Sensor and solar zenith angle corrected, 

Interpolated, Reconstructed“ NDVI) des 

ISLSCP („International Satellite Land 

Surface Climatology Project“, vgl. NE-

ODC 2006) sowie der GIMMS-Datensatz 

(„Global Inventory Monitoring and Mo-

delling Studies“) des GSFC („Goddard 

Space Flight Center“, vgl. NASA 2006b). 

Allen drei Datensätzen ist gemeinsam, 

dass sie auf eine kontinuierliche Abbil-

dung der gesamten Erdoberfl äche aus-

gerichtet sind, aus Volumengründen aber 

nur in einer räumlichen Aufl ösung von 8 x 

8 km² oder schlechter zur Verfügung ste-

hen. Für die vorliegende Arbeit kamen sie 

daher ebenso wenig wie die erwähnten 

GAC-Daten als Datengrundlage in Fra-

ge. Zwar wurde zur Generierung eines 

globalen Datensatz in 1 km-Aufl ösung 

zu Beginn der 1990er Jahre auch eine 

Kooperation verschiedener Institutionen 

und Empfangsstationen ins Leben geru-

fen („1-km AVHRR global land dataset“, 

vgl. USGS 2006c), das Projekt muss-

te allerdings 1996 nach nur vier Jahren 

eingestellt werden, so dass der zeitliche 

Umfang dieses Datensatzes für die vor-

liegende Analyse zu gering ist. 

Da sich die verfügbaren globalen Da-

tenprodukte für die vorliegende Arbeit 

nicht eigneten, wurde auf einen regio-

nalen AVHRR NDVI-Datensatz zurück-

gegriffen, der mit Unterstützung des EEI 

vom „Institute for Soil, Climate and Wa-

ter“ (ISCW) des „Agricultural Research 

Council“ (Pretoria, Südafrika) beschafft 

werden konnte. Dieser deckt Namibia 

nahezu komplett ab, ausgeschlossen 
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sind lediglich die südlichsten Landesteile 

und der östlichste Caprivizipfel. Er um-

fasst bei einer räumlichen Aufl ösung von 

1 x 1 km² den Zeitraum von Juli 1985 bis 

Dezember 2000. Damit reicht diese Zeit-

reihe auch für eine Veränderungsanalyse 

weit genug in die Vergangenheit zurück. 

Nach Le Roux (2003, mündl. Mitteilung) 

basieren die dekadischen NDVI-MVC´s 

auf geometrisch korrigierten und radio-

metrisch kalibrierten AVHRR-HRPT-Da-

ten, die von der Empfangsstation des 

SAC in Johannesburg aufgezeichnet 

wurden. Eine schriftliche Dokumentation 

der Datenprozessierung war nicht ver-

fügbar, so dass keine Aussagen über die 

Genauigkeit vor allem im Hinblick auf die 

erwähnten Sensorschwächen gemacht 

werden können. Da zudem nur der NDVI 

ausgeliefert wurde, nicht jedoch die zu 

Grunde liegenden Spektraldaten, war 

auch eine nachträgliche eigenständige 

Prozessierung wie bei Swinnen et al. 

(2004) bzw. bei Franke & Menz (2004) 

nicht möglich. 

SPOT VGT

SPOT VEGETATION (VGT) ist ein Ver-

treter der jüngeren Sensoren und wurde 

als Gemeinschaftsprojekt verschiedener 

Mitgliedsstaaten der europäischen Union 

sowie der europäischen Kommission ins 

Leben gerufen. Die Zielsetzung des Pro-

gramms besteht in einer täglichen Erfas-

sung der gesamten Erde, wobei ein dau-

erhaftes Monitoring der Landoberfl äche 

ermöglicht werden soll und dafür - auch 

aus den Erfahrungen mit dem AVHRR - 

entsprechend großer Wert auf konsistente 

Datenqualität gelegt wird (VEGETATION 

Programme 2005). Der erste Sensor 

(VGT-1) wurde im Jahr 1998 auf SPOT-4 

gestartet, VGT-2 befi ndet sich seit 2002 

auf SPOT-5 im Einsatz. Beide Satelliten 

folgen einer sonnensynchronen Umlauf-

bahn (Inklination: 98,7°) in 822 km Höhe. 

Die Orbitdauer beträgt 101,46 Minuten, 

so dass sich insgesamt 14,2 komplette 

Umläufe pro Tag ergeben. Die spektrale 

Konfi guration von VGT-1 und -2 orientiert 

sich an den Landsat TM Bändern 1, 3, 4 

und 5 (vgl. Tab. 5.3). Zur täglichen Ab-

deckung der Erdoberfl äche hat auch der 

VGT-Sensor ein breites Messfeld („fi eld 

of view“) von ca. 2200 km (max. Aufnah-

mewinkel ca. 50,5°) und liefert Aufnah-

men in einer Aufl ösung von 1,15 x 1,15 

km² (Duchemin & Maisongrande 2002, 

VEGETATION Programme 2005).

Im Gegensatz zu den AVHRR-Daten 

können die VGT-Aufnahmen für kom-

plette Überfl üge in voller Aufl ösung ge-

speichert werden. Nach der Übertragung 
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Tab. 5.3:  Spektrale Konfi guration von SPOT VGT-1 und VGT-2 (VEGETATION Pro-

  gramme 2005)
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zur Bodenstation (Kiruna, Schweden) 

erfolgt eine zentrale Aufbereitung, wobei 

die Daten nach einheitlichen Standards 

radiometrisch und geometrisch prozes-

siert werden (VEGETATION Programme 

2005). Die AVHRR-typischen Probleme 

wie Orbitdrift oder Sensordegenerierung 

sind bei den VGT-Sensoren bislang nicht 

bekannt. Nach entsprechender Vorverar-

beitung werden die Daten dann in zwei 

Prozessierungsstufen den Nutzern zu-

gänglich gemacht, nämlich als VGT-P 

(„physical products“) und VGT-S („syn-

thesis products“). Das inzwischen erhält-

liche Produkt VGT-D („bidirectional com-

posite synthesis“, vgl. Duchemin et al. 

2002) war zu Beginn dieser Arbeit noch 

nicht verfügbar.

Die physikalischen Produkte sind um Sy-

stemfehler korrigierte, absolut kalibrierte 

(%-Albedo) und geographisch projizierte 

Rohdaten in 1 x 1 km² Aufl ösung. Zu je-

der Szene wird eine Statuskarte („status 

map“, SM) veröffentlicht, die in codierter 

Form Angaben zu radiometrischer Quali-

tät der einzelnen Bänder (gut, schlecht), 

zur Oberfl ächenbedeckung (Land, Was-

ser, Eis, Schnee) und Bewölkung (wol-

kenfrei, bewölkt, beschattet, unsicher) 

enthält. Die VGT-S-Produkte werden aus 

VGT-P-Daten generiert, indem die Spek-

tralbänder atmosphärenkorrigiert (vgl. 

Rahman & Dedieu 1994) und die Bänder 

B2 und B3 zum NDVI verrechnet werden. 

Die NDVI-Werte aufeinander folgender 

Orbits werden nachfolgend in Bildkom-

positen zusammengesetzt. Wie auch 

im Fall der AVHRR-Daten kommt dabei 

die MVC-Methode (vgl. Holben 1986) 

zum Einsatz, wobei das Zeitintervall aus 

einem (VGT-S1) oder zehn Tagen (VGT-

S10) besteht (VEGETATION Programme 

2005). Die VGT-S10-Daten können in 

der Plate Carrée-Projektion bei einer Auf-

lösung von 1 x 1 km² kostenfrei über das  

Internet bezogen werden (Web01 2006). 

Die Kanäle B1 und B2 sind hinsichtlich 

ihrer Position und Breite nicht mit den 

AVHRR-Bändern 1 und 2 identisch. Ins-

besondere fällt B2 deutlich enger aus als 

der entsprechende AVHRR-Infrarotkanal, 

so dass sich atmosphärische Einfl üsse 

in den VGT-Daten weniger bemerkbar 

machen bzw. die VGT NDVI-Werte ge-

genüber denen des AVHRR vermutlich 

leicht erhöht ausfallen, was durch die 

standardmäßige VGT-Atmosphärenkor-

rektur noch verstärkt wird. Dafür ist die 

Kombination der täglichen Aufnahmen zu 

Bildkompositen sowohl hinsichtlich der 

Intervalllänge als auch des Auswahlkri-

teriums (NDVI Maximum) identisch. Die 

zeitliche Verfügbarkeit der VGT-S10 Pro-

dukte beginnt im Jahr 1998, so dass eine 

gewisse Tandemphase vorhanden ist, für 

die Aufnahmen beider Systeme vorliegen 

und miteinander verglichen werden kön-

nen. Die VGT-Daten wurden daher als 

geeignete Fortsetzung der AVHRR-Zeit-

reihe erachtet und für den Zeitraum Juli 

1998 bis Juni 2004 im Internet bezogen 

(Web01 2006). 

TERRA MODIS

Wie VGT stellt auch der Sensor MODIS 

an Bord der 1999 bzw. 2002 gestarteten 

Satelliten TERRA und AQUA ein Ferner-

kundungssystem dar, das explizit für die 
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kontinuierliche und großräumige Erfas-

sung von Umweltparametern gebaut wur-

de (Justice et al. 2002). Durch einen 2330 

km breiten Aufnahmestreifen erfasst MO-

DIS ebenfalls täglich die gesamte Erdo-

berfl äche, liefert jedoch Daten in einer 

Aufl ösung von 250 x 250 m² bis 1 x 1 km² 

bei 36 spektralen Bändern. Ähnlich den 

bisher vorgestellten Systemen folgen 

auch TERRA und AQUA einem sonnen-

synchronen Orbit in 705 km Höhe, wobei 

die Umlaufzeit 98,8 Min. beträgt (Barnes 

et al. 2003, NASA 2006c). Die komplette 

Kanalkonfi guration ist bei USGS (2006d) 

wiedergegeben und deckt mit den Bän-

dern 1 (620 – 670 µm) und 2 (841 – 876 

µm) auch die notwendigen Wellenlänge-

bereiche des NDVI ab. Wie die VGT-Da-

ten werden auch die MODIS-Aufnahmen 

zentral aufgezeichnet (White Sands, New 

Mexico) und vom GSFC einheitlich geo-

metrisch und radiometrisch prozessiert 

(NASA 2006c). Eine Vielzahl veredelter 

Datenprodukte wird seit dem Jahr 2000 

kostenfrei an die Nutzergemeinschaft 

ausgeliefert (vgl. Justice et al. 2002); da-

rin ist mit dem Produkt MOD13A2 (MO-

DIS Vegetation Indices 16-Day L3 Global 

1km SIN Grid V004) auch der NDVI in 

Form 16-tägiger Bildkomposite enthalten 

(Huete et al. 2002, USGS 2006d). 

Die Kanalkonfi guration ähnelt zwar der 

des VGT-Sensors, wobei der Infrarotka-

nal nochmals enger ausfällt, die NDVI-

Aufnahmen aus dem Produkt MOD13A2 

unterscheiden sich allerdings von beiden 

bisher vorgestellten Datensätzen. Ob-

wohl der MODIS NDVI in der Literatur als 

„continuity index“ zu den umfangreichen 

AVHRR-Archiven bezeichnet wird (vgl. 

Huete et al. 2002) und eine Fortführung 

dieser Datenreihen darstellen soll, kommt 

ein anderes Verfahren der Kompositer-

stellung zur Anwendung. Dieses weicht 

sowohl hinsichtlich der bislang gewählten 

Intervalllänge von zehn Tagen wie auch 

im Hinblick auf das Auswahlkriterium von 

den AVHRR- bzw. VGT-Daten ab. So wer-

den beim MODIS-NDVI alle Aufnahmen 

innerhalb eines Zeitraums von 16 Tagen 

zu einem neuen Bild kombiniert, nicht wie 

bisher innerhalb von zehn Tagen. Zudem 

variiert das jeweilige Auswahlkriterium in 

Abhängigkeit von der Anzahl qualitativ 

hochwertiger Messungen je Bildpunkt 

(Huete et al. 2002). Mit diesem Ansatz 

wird versucht, die bereits erwähnten Pro-

bleme des MVC-Ansatzes zu beheben 

(vgl. Goward et al. 1991), jedoch ist eine 

kontinuierliche Datenweiterführung da-

durch nicht gegeben. Eine eigene Pro-

zessierung dekadischer NDVI-Daten aus 

den täglichen MODIS-Refl ektanzen kam 

aus Kapazitätsgründen nicht in Frage. 

Da zudem das Produkt MOD13A2 erst 

seit Februar 2000 verfügbar ist und somit 

die Tandemphase mit den AVHRR-Daten 

deutlich geringer ausfällt, wurde auf die 

Verwendung von MODIS NDVI-Zeitrei-

hen verzichtet. 

Für die multitemporale Analyse stehen 

somit zwei Datensätze zur Verfügung, 

nämlich eine NOAA AVHRR NDVI-Zeit-

reihe von Juli 1985 bis Dezember 2000 

und eine SPOT VGT NDVI-Zeitreihe von 

Juli 1998 bis Juni 2004, wobei beide Pro-

dukte aus bereits vorprozessierten deka-

dischen MVCs bestehen. In beiden Fällen 
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wurde aus den Daten ein deckungs-

gleicher Bildausschnitt extrahiert, der die 

nördliche Hälfte Namibias und damit das 

in Kapitel 3.3 festgelegte Untersuchungs-

gebiet umfasst (vgl. Abb. 3.7). Während 

die AVHRR-Aufnahmen bereits geore-

ferenziert in UTM-Projektion vorlagen 

(Zone: 33 Süd, Datum/Spheroid: WGS 

1984, Pixelgröße 1 x 1 km²), mussten die 

VGT-Daten zunächst von der Plate Car-

rée-Projektion ebenfalls in UTM umproji-

ziert werden. Eine visuelle Überprüfung 

der Geocodierung anhand einer Auswahl 

markanter Bildobjekte (Küstenlinie, Eto-

schapfanne, Okavangodelta) ergab eine 

gute räumliche Übereinstimmung beider 

Datensätze.

5.2.2 Reskalierung der Grauwerte

Die Speicherung von Gleitkomma-

zahlen wie dem NDVI produziert ein sehr 

großes Datenvolumen, so dass derartige 

Werte vor der Weitergabe häufi g über 

eine Skalierungsfunktion in ganze Zah-

len überführt werden. Dies war auch in 

den beiden ausgewählten Datensätzen 

der Fall, so dass vor der weiteren Da-

tenanalyse eine Rekonvertierung durch-

geführt werden musste. Die Skalierung 

erfolgt üblicherweise linear, so dass sich 

der NDVI aus den Grauwerten nach Glei-

chung 5.2 ableitet:

NDVI = DN * Gain + Bias (5.2)

Mit: 

DN  Grauwert (ohne Einheit)

Gain Steigung der Reskalierungs-

 gleichung

Bias Offset der Reskalierungs-

 gleichung

Die Gleichungsparameter variieren für 

beide Datensätze (vgl. Tab. 5.4) und sind 

im Internet veröffentlicht (VGT, vgl. VE-

GETATION Programme 2005) bzw. wur-

den auf Anfrage vom ISCW zur Verfügung 

gestellt (AVHRR, Le Roux 2003, mündl. 

Mitteilung). Bestimmte Grauwerte waren 

jeweils für Codierungszwecke reserviert 

(vgl. Tab. 5.4) und wurden daher von der 

Reskalierung ausgeschlossen bzw. nach-

folgend manuell festgelegt. Dies betraf 

Meeresoberfl ächen, die in beiden Daten-

sätzen mit DN = 0 versehen waren und 

denen der NDVI = -1 zugeordnet wurde; 

in den AVHRR-Daten wurden zusätzlich 
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Tab. 5.4:  Reskalierungsparameter und codierte Werte für SPOT VGT (vgl. VEGETATION

  Programme 2005) und NOAA AVHRR (nach Le Roux 2003, mündl. Mitteilung)
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die Grauwerte DN 1 (negativer NDVI) auf 

NDVI = -0,1 und DN 255 (NDVI > 0,6375) 

auf NDVI = 0,6375 festgesetzt.

5.2.3 Interpolation von Datenlücken 

Die standardisierten Prozessierungs-

ketten der SPOT VGT- wie auch der 

NOAA AVHRR-Daten beinhalten einen 

automatisierten Algorithmus zur Wolken-

erkennung (VEGETATION Programme 

2005, Le Roux 2003, mündl. Mitteilung). 

Während in den AVHRR-Daten entspre-

chende Bildpunkte maskiert werden (DN 

= 0, vor der Reskalierung, vgl. Tab. 5.4) 

und somit Datenlücken darstellen, wer-

den Angaben zur Bewölkung bei SPOT 

VGT auf Pixelbasis in der Statuskarte 

vermerkt; der zugehörige wolkenbe-

einfl usste Bildwert bleibt jedoch im Ge-

gensatz zur AVHRR-Prozessierung er-

halten. Eine visuelle Inspektion beider 

Datensätze zeigte, dass v.a. viele der 

reskalierten AVHRR-Szenen solche Da-

tenlücken aufwiesen. Darüber hinaus 

fehlten einige Aufnahmen innerhalb des 

Zeitintervalls von 1985 bis 2000 sogar 

vollständig (insgesamt ca. 23,7 % aller 

Pixel, vgl. Tab. 5.5). Die Statuskarten der 

VGT-Daten wiesen deutlich weniger Pi-

xel als bewölkt oder beschattet aus (0,2 

%). Zwar stellen die Aufnahmen beider 

Datensätze bereits dekadische MVC´s 

dar (vgl. Holben 1986), das Intervall von 

zehn Tagen reicht aber offensichtlich ins-

besondere während der Regenzeit nicht 

aus, um wolkenfreie Aufnahmen zu ge-

nerieren. Eine Verlängerung des Zeitin-

tervalls kann dieses Problem zwar lösen, 

gleichzeitig wird aber die zeitliche Aufl ö-

sung herabgesetzt, so dass kurzfristige 

Veränderungen der Erdoberfl äche nicht 

mehr erfasst werden können (Xiao et al. 

2002).

Bewölkte Pixel unterscheiden sich in 

ihrem NDVI oft beträchtlich von ihren 

zeitlichen Nachbarwerten. Gleiches gilt 

entsprechend für maskierte bzw. nach-

folgend manuell codierte Bildpunkte. Um 

bei einer Vielzahl fehlerhafter Werte de-

ren Einfl uss auf spätere Datenanalysen 

zu verringern, werden fehlende oder 

fehlerhafte Beobachtungen häufi g durch 

zeitliche Mittelwerte ersetzt (vgl. Eiden 

2000, Xiao et al. 2002, Boles et al. 2004). 

Für einen bestimmten Bildpunkt ergibt 

sich somit:

NDVIx,y,t =  0,5 * (NDVIx,y,t-1 +

 NDVIx,y,t+1)  (5.3)

Mit:

NDVIx,y,t NDVI in Zeile x und Spalte y  

 zum Zeitpunkt t

NDVIx,y,t-1  NDVI in Zeile x und Spalte y  

 zum Zeitpunkt t-1 

NDVIx,y,t+1 NDVI in Zeile x und Spalte y  

 zum Zeitpunkt t+1

Im Fall der AVHRR-Daten wurden Lü-

cken gemäß Gleichung (5.3) ersetzt, so-

fern die NDVI-Werte des entsprechenden 

Bildpunktes für die vorherige und nach-

folgende Dekade vorhanden waren. Im 

Fall der VGT-Aufnahmen wurde die Sta-

tuskarte der entsprechenden zeitlichen 

Nachbarn herangezogen und die Inter-

polation durchgeführt, wenn die Werte 

vorher und nachher als wolkenfrei iden-
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tifi ziert werden konnten. War jeweils nur 

ein fehlerfreier Wert vorhanden, d.h. ent-

weder der NDVI zum Zeitpunkt t-1 oder 

zum Zeitpunkt t+1, so wurde der fehlende 

Wert durch diesen ersetzt (vgl. Boles et 

al. 2004). Wie Tabelle 5.5 zeigt, konnten 

die fehlerhaften VGT-Werte mit diesem 

Vorgehen nahezu vollständig korrigiert 

werden. Durch das Fehlen kompletter 

Szenen ist die Anzahl an Wolkenpixeln 

bzw. Datenlücken im AVHRR-Datensatz 

sehr viel höher. Immerhin knapp 40% der 

nicht vorhandenen Werte konnten durch 

die zeitliche Interpolation ersetzt werden 

(vgl. Tab. 5.5). Zwar schlagen Boles et al. 

(2004) vor, den Interpolationsalgorithmus 

ggf. zeitlich auf die Dekaden t-2 bzw. t+2 

auszudehnen, dies erlaubt aber gerade 

bei kurzfristiger NDVI-Dynamik während 

der Regenzeit keine realistische Abschät-

zung fehlender Werte. Die noch verblie-

benen Datenlücken wurden stattdessen 

von der späteren Analyse ausgeschlos-

sen.

5.2.4 Relative Angleichung der 

 beiden Datensätze

Durch die Kombination der VGT-Daten 

mit der langen AVHRR-Zeitreihe wird ein 

Zeitraum von fast 20 Jahren abgedeckt. 

Dadurch wird eine Datengrundlage ge-

schaffen, die neben der räumlichen Di-

mension auch die zeitliche erfasst, in-

dem sie die Landbedeckung und deren 

Entwicklung kontinuierlich über einen 

langen Zeitraum abbildet. Zur Integration 

beider Datensätze ist es allerdings erfor-

derlich, die durch Plattform- und Sensor-

design bzw. Vorprozessierung bedingten 

Unterschiede zu eliminieren bzw. zu mi-

nimieren, um die errechneten NDVI-Wer-

te direkt vergleichen zu können und um 

tatsächliche Veränderungen von aufnah-

me- bzw. prozessierungsbedingten Vari-

ationen zu unterscheiden. 

Um die Konsistenz der Messungen so-

wohl innerhalb der AVHRR-Datenreihe 

als auch zwischen dieser und den VGT-

Aufnahmen zu analysieren, wurde eine 

Testfl äche in der Sandnamib südöstlich 

von Swakopmund ausgewählt (NW-Ecke: 

S 24° 04’ 43,4’’ / E 14° 50’ 00,7’’; SO-

Ecke: S 24° 10’ 10,5’’ / E 14° 55’ 57,7’’). 

Bei dieser ist davon auszugehen, dass 

sie weitgehend vegetationsfrei und hin-

sichtlich ihrer Refl exionseigenschaften 

zeitinvariat ist. Diese Fläche deckt einen 

Ausschnitt von 10 x 10 AVHRR- bzw. 

VGT-Bildpunkten ab. Die gemittelten 

NDVI-Werte dieses Fensters sind für bei-

de Datenreihen in ihrem zeitlichen Ver-

lauf in Abbildung 5.1 dargestellt.

��� �����

�������� 	
������	���		� 	
�����������			

������������ ������	����� �����
������

����� !�������"#��� ����	$������ ������	����

����� !�������"#��� �� �% ����	$��% �����&$
�%

' ���!������������� ����	$������ �����	�����

Tab. 5.5:  Aufl istung fehlerhafter Pixel und Ergebnis der Interpolation
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Aus dem Streudiagramm (Abb. 5.1) 

lässt sich generell erkennen, dass der AV-

HRR-NDVI auf einem etwas niedrigeren 

Niveau in einem deutlich größeren Wer-

tebereich streut als der VGT-NDVI. Ähn-

liche Beobachtungen zeigten sich auch 

bei einem Vergleich von MODIS-NDVI 

mit AVHRR-NDVI (vgl. Franke & Menz 

2004), wobei in beiden Fällen der höhere 

Wertelevel von VGT bzw. MODIS auf die 

engeren Infrarotkanäle bzw. die stan-

dardmäßigen Atmosphärenkorrekturen 

der neueren Sensoren (MODIS, VGT) 

zurückzuführen ist (vgl. Kap. 5.2.1). In 

Abbildung 5.1 zeigt sich zusätzlich ein 

markanter Abfall der AVHRR NDVI-Wer-

te in der Trockenzeit 1994, was evtl. mit 

dem Ende der Laufzeit von NOAA-9 (vgl. 

Tab. 5.1) bzw. dem damit verbundenen 

Plattformwechsel zu begründen ist, so-

wie ein kontinuierlicher Abwärtstrend des 

NDVI am Ende der AVHRR-Zeitreihe im 

Jahr 2000. Obwohl im gleichen Zeitraum 

auch eine geringfügige Abnahme im 

VGT-NDVI feststellbar ist, wurden die 36 

AVHRR-Aufnahmen des Jahres 2000 von 

der weiteren Analyse ausgeschlossen, 

da aufgrund der fehlenden Detailinforma-

tionen zur radiometrischen Vorprozessie-

rung nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass dieser Trend durch die erwähnten 

Phänomene der Sensordegenerierung 

bzw. des Orbitdrift verursacht wird. 

Eine Reprozessierung der AVHRR-

Aufnahmen nach VGT-Standard (vgl. 

Swinnen et al. 2004) war nicht möglich, 

da die Originaldaten nicht zur Verfügung 

standen (vgl. Kap. 5.2.1). Auch eine An-

wendung von Korrekturkoeffi zienten zur 

Angleichung der verschiedenen spektra-

len Aufzeichnungsfunktionen, wie sie von 

Trishchenko et al. (2002) ermittelt wur-

den, kam aus diesem Grund nicht in Fra-
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Abb. 5.1:  Vergleich zwischen AVHRR- und VGT-NDVI für eine Testfl äche in der Namib-

  wüste
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ge. Stattdessen wurde eine empirische 

relative Normalisierung durchgeführt, 

wobei die Messungen des AVHRR auf 

die qualitativ höherwertigen VGT-Daten 

angepasst werden. Die Grundlage hierfür 

bildet die Tandemphase der beiden Da-

tensätze, die nach dem Ausschluss der 

AVHRR-Aufnahmen des Jahres 2000 im-

mer noch 54 NDVI-Bildpaare (18 Monate 

x 3 dekadische MVC´s je Monat) umfasst. 

Aus diesen Tandemdaten wurden zufäl-

lig 12.000 Wertepaare ausgewählt, wo-

bei solche mit Datenlücken nachfolgend 

ausgeschlossen wurden (N=10.440, vgl. 

Abb. 5.2). Unter Berufung auf die Aus-

führungen von Miura et al. (2006) kann 

bei diesem Vorgehen unterstellt werden, 

dass die Streuung zwischen den NDVI-

Werten der beiden Sensoren alleine 

durch Unterschiede im Sensordesign 

bzw. der Datenprozessierung bedingt ist 

und in keiner Abhängigkeit zur Landbe-

deckung steht.

Entsprechend den vorherrschenden 

semiariden Klimabedingungen und der 

verbreiteten Trocken- bzw. Dornsavan-

nenvegetation mit häufi g nur spärlicher 

Deckung führt die Zufallsauswahl zu 

einer Punktwolke, die vorwiegend den 

NDVI-Wertebereich bis 0,3 abdeckt 

(Abb. 5.2). Darüber hinaus sind aber 

auch ausreichend viele Beobachtungen 

mit höheren NDVI-Werten vorhanden, 

um eine Anpassungsfunktion zuverlässig 

zu schätzen. Insgesamt sind die Werte 

beider Sensoren hoch korreliert (r=0,91), 

wobei die systematische Unterschätzung 
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Abb. 5.2:  Streudiagramm zwischen VGT-NDVI und AVHRR-NDVI
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des AVHRR-NDVI im Vergleich zu dem 

des VGT nochmals deutlich zu erken-

nen ist. Unter der Annahme eines expo-

nentiellen Zusammenhangs wurden aus 

der Punkteverteilung die Parameter der 

Anpassungsfunktion geschätzt. Mit Hilfe 

der abgeleiteten Regressionsparameter 

wurden abschließend alle NDVI-Bilder 

der AVHRR-Zeitreihe an die VGT-Auf-

nahmen angeglichen.

5.2.5  Diskussion der Datenqualität

Die aus AVHRR- und VGT-Aufnahmen 

erstellte NDVI-Zeitreihe dient nachfol-

gend als Grundlage einer multitempo-

ralen Modellierung. Eine kritische allge-

meine und spezifi sche Beurteilung der 

Datenqualität ist zur korrekten Interpre-

tation der Ergebnisse bzw. zur Ableitung 

von Schlussfolgerungen unerlässlich. 

Grundsätzlich ist der NDVI hoch korre-

liert mit verschiedenen biophysikalischen 

Parametern grüner Vegetation, so dass 

Zeitreihenanalysen Rückschlüsse auf 

saisonales Pfl anzenwachstum bzw. die 

Wachstumsbedingungen ermöglichen. 

Durch die Ratiobildung werden zudem 

verschiedene multiplikative Störfaktoren 

in den Strahlungswerten verringert oder 

eliminiert (z.B. Beleuchtung, Relief, Wol-

kenschatten, vgl. Mather 1999). Viele at-

mosphärische Prozesse wie Streuung an 

Luftmolekülen und Absorption an Was-

serdampf sind dagegen wellenlängenab-

hängig, so dass die Spektralkanäle des 

NIR und R in unterschiedlichem Maß da-

von betroffen sind. Zudem ist der NDVI 

bei geringer Vegetationsbedeckung sehr 

sensitiv gegenüber der Refl exion des 

jeweiligen Bodens und zeigt bei hohen 

Biomassewerten Sättigungseffekte (vgl. 

Huete et al. 2002). Die verschiedenen Mo-
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Abb. 5.3a:  Trendanalyse der AVHRR und VGT NDVI-Werte der Namib-Testfl äche vor der  

  relativen Angleichung
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difi katoren des NDVI sind bei Eiden et al. 

(1991) und Wagenseil (2002) ausführlich 

diskutiert. Aus diesen Gründen sind zum 

NDVI zahlreiche Alternativen entwickelt 

worden. z.B. der „Perpendicular Vegeta-

tion Index“ (PVI), der „Soil-Adjusted Ve-

getation Index“ (SAVI), der „Generalized 

Soil-Adjusted Vegetation Index“ (GESA-

VI, vgl. Rondeaux et al. 1996, Gilabert et 

al. 2002) oder der „Enhanced Vegetation 

Index“ (EVI, vgl. Huete et al. 2002). Allen 

diesen Indices ist gemeinsam, dass sie 

neben der Spektralinformation entweder 

zusätzliche empirische oder modellierte 

Angaben über Bodenverhältnisse (PVI, 

SAVI, GESAVI) bzw. Atmosphärenzu-

stand (EVI) erfordern oder zusätzliche 

Kanäle in die Berechnung einfl ießen 

(blauer Kanal, EVI). Der Aufwand zur 

Erhebung von Daten über Bodenrefl exi-

onen ist gerade bei großräumigen Ana-

lysen sehr hoch. Zudem besitzen auch 

nicht alle Sensoren die ggf. erforderlichen 

Zusatzkanäle (z.B. AVHRR), so dass sich 

diese Indices nur in wenigen ausgewähl-

ten Arbeiten, nicht jedoch in der anwen-

dungsorientierten Forschung gegenüber 

dem NDVI durchsetzen konnten. Unter 

diesem Gesichtspunkt erscheint die Ver-

wendung des NDVI für die vorliegende 

Arbeit sinnvoll und gerechtfertigt. 

Für retrospektive Analysen existiert der-

zeit ohnehin keine Alternative zu Aufnah-

men des AVHRR-Sensors, wobei die Da-

tenauswahl für das Untersuchungsgebiet 

in Nordwest-Namibia sehr begrenzt ist, 

insbesondere im Hinblick auf solche in 1 

x 1 km² - Aufl ösung. Aus diesem Grund 

musste trotz der nur spärlichen Doku-

mentation über die Datenprozessierung 

auf die vorab beschriebene Zeitreihe zu-

rückgegriffen werden. Die Überprüfung 

der Datenkonsistenz mit Hilfe einer als 

Jul 86 Jul 90 Jul 94 Jul 98 Jul 02

Zeit

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

N
D

V
I

 AVHRR: y = 0,11 + 0,00003*x;
 VGT: y = 0,12 - 0,00004*x;

Abb. 5.3b:  Trendanalyse der AVHRR und VGT NDVI-Werte der Namib-Testfl äche nach der  

  relativen Angleichung



Kapitel 5: Großräumige phänologische Modellierung der Gehölzdichte   118

invariant erachteten Aufnahmefl äche der 

Namibwüste zeigte einen kontinuierlichen 

Abwärtstrend des NDVI gegen Ende 

der Zeitreihe. Zwar deutet sich dieser 

Trend in deutlich abgeschwächter Form 

auch in den qualitativ hochwertigen VGT 

NDVI-Werten an, so dass reale Verän-

derungen der Landbedeckung nicht aus-

geschlossen werden können, allerdings 

sind wahrscheinlich auch Phänomene 

wie Sensordegenerierung oder Orbitdrift 

dafür mit verantwortlich. Der Ausschluss 

der Aufnahmen des Jahres 2000 stellt 

somit eine Vorsichtsmaßnahme dar. 

Trendanalysen für beide Datensätze 

zeigen einen sehr langsamen Anstieg 

der gemessenen AVHRR NDVI-Werte 

(Steigung: 0,00003) und einen schwach 

negativen Trend für die Beobachtungen 

des VGT-Sensors (Steigung: -0,00004, 

vgl. Abb. 5.3a). Insbesondere letzteres 

spricht gegen die Annahme einer zeitin-

varianten Fläche, da die radiometrische 

Qualität der VGT-Aufnahmen als sehr 

hoch angesehen werden kann (VEGETA-

TION Programme 2005). Deutliche Un-

terschiede zwischen beiden Datensätzen 

sind vor der Angleichung nicht nur visuell 

erkennbar, sondern kommen auch in den 

entsprechenden Achsenabschnitten der 

Trendanalyse zum Ausdruck (AVHRR: 

0,06; VGT: 0,12). Zur Angleichung der 

AVHRR NDVI- an die VGT NDVI-Werte 

wurde daher eine empirische Normalisie-

rung durchgeführt, basierend auf zufällig 

ausgewählten Pixelpaaren der Tandem-

aufnahmen. Das Ergebnis wurde über-
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Abb. 5.4:  Validierung der relativen Angleichung von AVHRR und VGT
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prüft, indem zum einen erneut für beide 

Datensätze eine Trendanalyse durchge-

führt wurde (Abb. 5.3b) und zum anderen 

nochmals ca. 600 Wertepaare aus den 

Tandemdaten zufällig ausgewählt und 

miteinander verglichen wurden (Abb. 

5.4).

Erwartungsgemäß ergab die Normali-

sierung keine Veränderung der gegen-

läufi gen Trends beider Zeitreihen. Eine 

deutliche Angleichung ist dagegen für die 

Achsenabschnitte beider Trendgeraden 

erkennbar (AVHRR: 0,11; VGT: 0,12). 

Auch das Streudiagramm in Abbildung 

5.4 verdeutlicht, dass die Beobachtungen 

beider Sensoren nach der Normalisie-

rung besser vergleichbar sind. Die Wer-

te beider Datensätze sind nicht nur hoch 

korreliert (R² = 0,83), sondern werden 

auch durch eine Regressionsgerade mit 

einem Achsabschnitt nahe Null bzw. ei-

ner Steigung nahe eins beschrieben.

Der statistische Vergleich beider Daten-

sätze mittels Trendanalyse bzw. Regres-

sion zeigt eine ausreichende Konsistenz 

der NDVI-Zeitreihe hinsichtlich des Wer-

teniveaus. Die insgesamt größere Streu-

ung der vom AVHRR gemessenen Spek-

tralwerte kann allerdings auch dieses 

Vorgehen nicht beheben (vgl. Abb. 5.3b). 

Der nachfolgende Ansatz wird daher 

zunächst nur mit den VGT-Daten entwi-

ckelt. Die Unsicherheiten der Datenlage 

beschränken sich somit auf die Ergeb-

nisse der retrospektiven Analyse, in die 

dann die normierten AVHRR-Daten ein-

fl ießen.

5.3 Phänologische Modellierung  

 der Gehölzdichte

5.3.1 Empirische Analyse des NDVI  

Die phänologische Modellierung die-

ser Arbeit unterstellt, dass sich in wech-

selfeuchten Savannen laubwerfende 

Sträucher und Bäume durch einen 

früheren Blattaustrieb bzw. einen verzö-

gerten Laubwurf von Gräsern unterschei-

den. Diese Annahme wird durch eine 

Reihe von Arbeiten gestützt (Annahme 

2, vgl. Kap. 2.3). Es ist allerdings noch 

zu prüfen, ob sich diese Unterschiede 

auf Bestandsebene derart manifestie-

ren, dass sie auch in räumlich grob auf-

gelösten NDVI-Bilddaten messbar bzw. 

quantifi zierbar sind (Annahme 3, vgl. 

Kap. 2.3). 

Ein wesentliches Problem bei der phä-

nologischen Analyse des NDVI in Tro-

ckengebieten stellt die hohe raumzeit-

liche Niederschlagsvariabilität dar. Durch 

die starke Wasserlimitierung des Pfl an-

zenwachstums wird das Erscheinungs-

bild der Vegetation, insbesondere der 

Grasschicht, und damit auch der NDVI 

dominant von der aktuellen Regensitua-

tion kontrolliert. Unterschiede in der Be-

standsstruktur werden daher großteils 

durch die niederschlagsinduzierte Va-

riabilität des gemessenen Signals ver-

wischt. Dass diese Tatsache auch für den 

Naturraum Namibias gilt, lässt sich nicht 

nur aus den bereits geschilderten Klim-

abedingungen ableiten, sondern wird 

durch die Arbeit von Wagenseil & Samimi 
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(2006) für den ENP explizit belegt. In die-

ser Untersuchung werden NDVI-Zeitrei-

hen mittels Fourieranalyse parametrisiert 

und für zwei Regenzeiten bzw. vorherr-

schende Pfl anzenformationen miteinan-

der verglichen. Die Ergebnisse zeigen, 

dass selbst bei einer Betrachtung von 

nur wenigen Vegetationseinheiten (z.B. 

Grasland, Buschsavanne, Baumsavan-

ne, Boden) keine scharfen Klassengren-

zen aus den NDVI-Parametern ermittel-

bar sind. Die Variabilität der abgeleiteten 

Fourierkoeffi zienten innerhalb einer je-

den Klasse ist aufgrund räumlicher Nie-

derschlagsunterschiede so groß, dass 

selbst innerhalb einer Saison die Klassen 

untereinander nicht hinreichend trennbar 

sind. Noch deutlich stärker zeigen sich 

saisonale Unterschiede in der Nieder-

schlagssituation. Die Streuung der Ko-

effi zienten zwischen den beiden Jahren 

übertrifft sogar noch die hohe Variabilität 

innerhalb der einzelnen Klassen. 

Aufgrund dieser Tatsache wird in vie-

len Untersuchungen unter ähnlichen na-

turräumlichen Bedingungen ein zeitlich 

gemitteltes NDVI-Signal herangezogen 

(z.B. Eiden 2000, Moody & Johnson 

2001, Chidumayo 2001). Eine saisonal 

gemittelte NDVI-Zeitreihe, von Eiden 

(2000) auch als „Standardjahr“ bezeich-

net, ergibt sich für jeden Bildpunkt ge-

mäß:

NDVIp,d,s = Σ NDVIp,d,i (5.4)

              n

Mit: 

NDVIp,d,s NDVI für Bildpunkt p in De-

 kade d im Standardjahr s

NDVIp,d,i NDVI für Bildpunkt p in De-

 kade d im Jahr i (i = 1 .. n)

n Länge des Zeitintervalls

Die Länge des gewählten Zeitintervalls 

schwankt dabei beträchtlich zwischen 

den zitierten Untersuchungen und reicht 

von sieben (vgl. Moody & Johnson 2001) 

bis zehn und mehr Jahren (vgl. Eiden 

2000, Chidumayo 2001). Für die Ent-

wicklung des Modellierungsansatzes der 

vorliegenden Arbeit sollen aus Gründen 

der Datenqualität nur die VGT-Aufnah-

men herangezogen werden (vgl. Diskus-

sion in Kap. 3.2.5), die erst seit 1998 zur 

Verfügung stehen. Damit ist die Länge 

des Zeitintervalls (n) in diesem Fall vor-

gegeben und beträgt sechs Jahre (1998-

2004). Zwar kann bei diesem vergleichs-

weise kurzen Zeitraum nicht davon 

ausgegangen werden, dass die im NDVI 

enthaltene Niederschlagsvariabilität voll-

ständig eliminiert ist, allerdings kann eine 

erhebliche Reduktion angenommen wer-

den, so dass das Signal einen deutlichen 

Zusammenhang zur Bestandsstruktur 

aufweisen sollte. 

Um die mittels NDVI gemessene Phä-

nologie für Vegetationsbestände unter-

schiedlicher Gehölzdichte empirisch zu 

analysieren, wurden aus der in Kapitel 4 

erstellten Referenzkarte entsprechende 

Regionen mit unterschiedlicher Strauch- 

und Baumdichte ausgewählt. Besonderer 

Wert wurde auf großräumige Homogeni-

tät dieser Areale gelegt, um der schlech-

teren räumlichen Aufl ösung der VGT-Da-

ten Rechnung zu tragen (vgl. Abb. 5.5). 
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Abb. 5.5:  Homogene Testfl ächen mit geringer (a), mittlerer (b) und hoher (c) Gehölzdichte
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Für drei Bestände mit geringer Gehölz-

dichte (Testfl äche a, <15%), mittlerer Ge-

hölzdichte (Testfl äche b, >30% bis 45%) 

und hoher Gehölzdichte (Testfl äche c, 

>60%) wurde der NDVI-Zeitverlauf aus 

den VGT-Daten extrahiert, wobei jeweils 

ein Mittelwert aus 3x3 VGT-Bildpunkten 

errechnet wurde. Für die Darstellung 

(vgl. Abb. 5.6) wird das Standardjahr in 

zwei kompletten Zyklen abgebildet, um 

den Verlauf komplett für Regen- und Tro-

ckenzeit zu veranschaulichen.

Grundsätzlich spiegeln alle drei darge-

stellten NDVI-Profi le die ausgeprägten 

hygrischen Jahreszeiten Namibias wie-

der. Das Pfl anzenwachstum ist mehr 

oder minder stark auf die feuchte Jahres-

zeit (ca. November bis April) beschränkt 

und bewirkt einen entsprechenden An-

stieg des NDVI-Signals, gefolgt von einer 

Ruhephase mit niedrigen NDVI-Werten 

während der Trockenzeit (ca. Mai bis Ok-

tober). Im Detail zeigen sich allerdings 

markante Unterschiede im NDVI-Verlauf 

der drei Testfl ächen.

Im ersten Fall (Testfl äche a; Grasfl ä-

che mit Gehölzdichte <15%) setzt die 

Vegetationsperiode relativ spät ein, der 

regenzeitliche Anstieg des NDVI beginnt 

erst im Zeitraum Ende November/Anfang 

Dezember. Nach einer geringfügigen 

Unterbrechung der Wachstumsperiode 

Ende Januar kulminiert der NDVI Ende 

März/Anfang April (NDVI-Maximum bei 

ca. 0,35-0,40) und fällt von hier an stetig, 

bis Anfang Juli das trockenzeitliche Mi-

nimum (NDVI bei ca. 0,15) erreicht wird. 

Der geringe Gehölzanteil dieser Fläche 

manifestiert sich offensichtlich in einer 

ausgeprägten Niederschlagsabhängig-

keit des Vegetationswachstums. Da Nie-

derschläge in NW-Namibia typischerwei-

se erst im Oktober einsetzen und gegen 

Ende April ausklingen (vgl. Kap. 3.1.2 

bzw. 3.3.1), resultiert daraus eine Be-

standsphänologie mit einer kurzen Ve-

getationsperiode bzw. einer langen Ru-

hephase während der Trockenzeit. Die 

zweite Testfl äche weist einen höheren 

Gehölzanteil auf (Testfl äche b; Gehölz-

dichte 30% bis <45%). Im Unterschied 

zum ersten Fall ist hier bereits im Ok-

tober ein leichter NDVI-Anstieg zu beo-

bachten, auch wenn der Hauptanstieg 

wiederum erst Ende November/Anfang 

Dezember erfolgt. Der Kulminationszeit-

punkt unterscheidet sich unwesentlich 

von der vorherigen Testfl äche, allerdings 

liegt das NDVI-Maximum deutlich höher 

(NDVI bei ca. 0,45). Ebenfalls deutlich 

abweichend zeigt sich der Kurvenverlauf 

am Ende der Regenzeit. Der Rückgang 

verläuft deutlich langsamer, so dass das 

Minimum der Trockenzeit erst gegen 

September erreicht wird. Hier macht sich 

offenbar der im Vergleich zu den Grä-

sern verzögerte Laubwurf der Gehölze 

bemerkbar. Der dritte Fall repräsentiert 

eine dicht mit Büschen und Bäumen be-

standene Savannenfl äche (Testfl äche c; 

Gehölzdichte >60%). Hier ist deutlich ein 

sehr früher NDVI-Anstieg zu beobachten 

(Anfang bis Mitte Oktober). Zwar liegt di-

ese Fläche in der feuchteren Osthälfte 

des Arbeitsgebietes, wo erste Nieder-

schläge bereits im September auftreten 

können, diese fallen allerdings in der Re-

gel sehr gering aus, so dass der starke 
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Abb. 5.6:  Zeitlicher Verlauf des NDVI im Standardjahr für die homogenen Testfl ächen 
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gemessene NDVI-Anstieg damit allen-

falls teilweise begründet werden kann. 

Hier ist vielmehr zu vermuten, dass der 

bereits erläuterte „carry-over effect“ (vgl. 

Scholes & Walker 1993, Kap. 2.1.2) eine 

Rolle spielt und die NDVI-Zunahme auf 

den frühen Blattaustrieb der Sträucher 

und Bäume zurückzuführen ist. Während 

sich der Zeitpunkt des Maximums erneut 

unwesentlich von dem der beiden ande-

ren Flächen unterscheidet, hebt sich der 

Maximalwert mit 0,6 NDVI deutlich ab. 

Die Vegetationsperiode ist insgesamt 

länger, d.h. der Laubwurf bzw. der damit 

verbundene NDVI-Abfall erfolgen verzö-

gert, das Minimum wird wiederum erst 

gegen Ende der Trockenzeit erreicht.

Empirisch lassen sich folgende Merk-

male aus den NDVI-Profi len der Testfl ä-

chen ableiten, die mit den unterschied-

lichen Wachstumseigenschaften von 

Gräsern und Gehölzen erklärbar sind 

(vgl. Annahme 2, Kap. 2.3) und somit 

offenbar in einem Zusammenhang zum 

Anteil der Sträucher und Bäume stehen:

• Der saisonale Anstieg des NDVI be-

ginnt bei vorwiegend mit Gras bewach-

senen Flächen mit bzw. kurz nach Be-

ginn der Regenzeit und verlagert sich 

bei zunehmendem Gehölzanteil in die 

vorangehende Trockenzeit. Eine Erklä-

rung hierfür liegt in der bereits erwähnten 

Fähigkeit des frühzeitigen Blattaustriebs 

der Sträucher und Bäume (vgl. Kap. 2.3, 

Scholes & Walker 1993). 

• Analog dazu sinkt der NDVI am Ende 

der Regenzeit bei Flächen mit hohem 

Grasanteil rasch; es folgt eine vergleichs-

weise lange Ruhephase mit niedrigem 

NDVI. Der Laubwurf der Gehölze dage-

gen erfolgt wenigstens einige Wochen 

später als das Verdorren der Gräser (vgl. 

Schultz 2000). Je höher die Strauch- und 

Baumdichte, desto verzögerter ist dem-

entsprechend der NDVI-Rückgang und 

desto kürzer die Trockenperiode. 

• Das saisonale Minimum des NDVI 

steigt mit zunehmendem Gehölzanteil, 

wofür zwei Ursachen in Frage kommen. 

So sinkt nach De Bie et al. (1998) die Pri-

märproduktion der Bäume auch während 

der Trockenzeit nicht auf Null. Zudem be-

legen die Ausführungen von Shackleton 

(1999) und Schultz (2000) sowie eigene 

Beobachtungen im Gelände, dass ein ge-

wisser Anteil an Restlaub auch während 

der Trockenzeit erhalten bleibt. Beides 

gilt insbesondere in feuchten Jahren, da 

den Sträuchern und Bäumen dann wäh-

rend der gesamten Trockenphase ein 

ausreichender Bodenwasservorrat zur 

Verfügung steht. 

• Auch das saisonale NDVI-Maximum 

steigt mit zunehmendem Anteil von 

Sträuchern und Bäumen. Hier macht sich 

die im Vergleich zu den Gräsern sehr 

viel höhere Biomasse der Gehölze be-

merkbar. Kein direkter Zusammenhang 

besteht dagegen zur Primärproduktion; 

diesbezüglich stellen Savannen eine Be-

sonderheit dar, da die Gräser trotz ihrer 

weit geringeren Phytomasse sowie der 

verkürzten Vegetationsperiode ähnlich 

hohe Produktionsraten aufweisen wie die 

Gehölze (vgl. Schultz 2000). 
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Wenig ausgeprägt sind die Unter-

schiede in den Zeitpunkten von Maximum 

bzw. Minimum. Beim Maximum lassen 

sich empirisch aus den drei Zeitverläufen 

keine Veränderungen ableiten, die einen 

Zusammenhang zur Struktur aufweisen, 

beim Minimum ist allenfalls eine geringfü-

gige zeitliche Verzögerung bei höherem 

Gehölzanteil festzustellen. 

Die geschilderten Unterschiede des 

NDVI-Verlaufs basieren nur auf den drei 

ausgewählten Flächen und besitzen da-

her keine allgemeingültige Aussagekraft. 

Sie decken sich allerdings mit den be-

kannten phänologischen Eigenschaften 

laubwerfender Gehölze (vgl. Kap. 2). Im 

Folgenden wird nun ein Ansatz entwi-

ckelt, der darauf ausgerichtet ist, die erar-

beiteten charakteristischen Unterschiede 

des NDVI-Verlaufs zu modellieren bzw. 

zu quantifi zieren.  

5.3.2 Modellierung des NDVI

Wie bereits in Kapitel 2.2.1 beschrie-

ben, werden der NDVI-Zeitverlauf und 

damit die saisonale Vegetationsdyna-

mik meist über wachstumsrelevante 

Parameter charakterisiert, die entweder 

aus den tatsächlich gemessenen NDVI-

Werten abgeleitet werden oder auf einer 

mathematischen Modellierung basieren. 

Ersteres Vorgehen kann zwar nach ent-

sprechender NDVI-Aufbereitung zur Kor-

rektur von Messfehlern bzw. zur Glättung 

der Zeitreihe gute Ergebnisse liefern (vgl. 

Reed et al. 1994, Hill & Donald 2003), ins-

besondere eine quantitative Erfassung 

des NDVI-Rückgangs am Ende der Re-

genzeit ist damit aber schwierig. Für die 

vorliegende Arbeit wurde daher auf eine 

Modellierung des NDVI zurückgegriffen.

Für eine mathematische Beschreibung 

von NDVI-Zeitreihen hat sich die Fourier-

Analyse etabliert und kommt auch in vie-

len Arbeiten zur Anwendung (Jakubaus-

kas et al. 2001, Moody & Johnson 2001, 

Wagenseil & Samimi 2006). Das gemes-

sene Signal wird dabei in eine Serie von 

Sinusschwingungen mit steigender Fre-

quenz zerlegt, wobei jede dieser Schwin-

gungen durch ihre Kurvenparameter Am-

plitude und Phase beschrieben wird. Die 

Vorteile dieses Verfahrens bestehen da-

rin, dass zufällige Messfehler in der Da-

tenreihe erst in höheren Schwingungen 

abgebildet werden, so dass eine effektive 

Rauschunterdrückung erreicht wird, und 

dass die Parameter der niederfrequenten 

Schwingungen gute Rückschlüsse auf 

das Wachstumsverhalten der Vegetati-

on zulassen. Wie Wagenseil & Samimi 

(2006) ausführen, quantifi ziert die Fou-

rier-Analyse allerdings nur bestimmte 

Aspekte der Pfl anzenphänologie. So 

lässt die Amplitude im Wesentlichen 

Rückschlüsse auf die Höhe der saisona-

len Biomasseproduktion zu, während die 

Phase hauptsächlich den Zeitpunkt des 

Maximums quantifi ziert. Zudem tritt ge-

rade bei unimodalem NDVI-Verlauf das 

Problem auf, dass die höheren harmo-

nischen Schwingungen schwer interpre-

tierbar sind, obwohl Moody & Johnson 

(2001) einen Zusammenhang zu ver-

schiedenen Vegetationskomponenten 

eines Bestandes vermuten.  
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Die empirische Analyse der NDVI-Pro-

fi le hat allerdings bereits gezeigt, dass 

sich der Zeitpunkt des NDVI-Maximums 

kaum zwischen Flächen unterschiedlicher 

Gehölzdichte verschiebt. Zwar nimmt der 

Betrag des Maximums mit steigendem 

Anteil an Sträuchern und Bäumen zu, 

zur Quantifi zierung von Anstieg und Ab-

fall des NDVI sowie auch des saisonalen 

Minimums ist die Fourier-Analyse dage-

gen nicht in der Lage. Daher wurde in 

diesem Fall ein anderes Verfahren ent-

wickelt, das auf einer Modellierung des 

NDVI über eine Polynomfunktion basiert. 

Im vorliegenden Fall wird von einer qua-

dratischen Funktion ausgegangen, wo-

bei aus später zu erläuternden Gründen 

folgende Schreibweise gewählt wurde:

f(x) = a + b(c + x)²   (5.5)

Mathematisch werden Polynomfunkti-

onen zweiter Ordnung durch drei Koef-

fi zienten charakterisiert, hier a, b und c, 

sowie graphisch durch eine Parabel wie-

dergegeben. Wie die beiden Graphen in 

Abbildung 5.7 veranschaulichen, variiert 

der Funktionsparameter b in Gleichung 

(5.5) in Abhängigkeit von der Breite bzw. 

Stauchung der Parabel. Stellt der Schei-

tel der Parabel ein Maximum dar, d.h. ist 

der Graph nach unten geöffnet, nimmt b 

negative Werte an, im dargestellten Fall 

mit dem Umkehrpunkt als Minimum und 

nach oben geöffnetem Graphen ist b po-

sitiv. Der Koeffi zient a quantifi ziert die 

Verschiebung des Umkehrpunktes in y-

Richtung, durch Veränderungen in Para-

meter c dagegen wird die gesamte Para-

bel entlang der x-Achse verschoben. 

Gleichung (5.5) kann umgeformt wer-

den zu:

f(x) = bx² + 2bcx + a + bc²  (5.6)

Die Substitutionen (5.6a-5.6c) führen 

zu Gleichung (5.7), gemäß:

c1=-1

b1=1,25

-1

1

2

3

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

a1=1

a2=0,5

c2=-0,5

b2=0,2

Abb. 5.7:  Form des Polynoms f(x)=a+b(x+c)² in Abhängigkeit der Funktionsparameter
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Abb. 5.8:  Modellierung des NDVI-Verlaufs für die homogenen Testfl ächen 
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r = b    (5.6a)

s = 2bc  (5.6b)

t = a + bc² (5.6c)

f(x) = rx² + sx + t (5.7)

Gleichung (5.7) entspricht der geläu-

fi gen Form eines Polynoms zweiter Ord-

nung und wird auch bei der Kurvenan-

passung in den meisten Softwarepakten 

zu Grunde gelegt. Aus den Koeffi zienten 

r, s und t können leicht durch die Umfor-

mungen (5.7a) bis (5.7c) die Parameter 

a, b und c errechnet werden:

b = r; (5.7a)

c = s / (2b) = s / (2r) (5.7b)

a = t – bc² = t – s² / (4r) (5.7c)

Die Datengrundlage für die eigentliche 

Modellierung bildet wiederum das ver-

doppelte Standardjahr, das bereits zur 

Veranschaulichung und Erarbeitung der 

wesentlichen Signalunterschiede heran-

gezogen wurde (vgl. Abb. 5.6, 5.8). In die 

Modellierungsprozedur wurde allerdings 

nur der trockenzeitliche NDVI-Verlauf ein-

bezogen, wobei der Begriff Trockenzeit 

in diesem Fall weiter gefasst wurde als 

üblich und den Zeitraum zwischen den 

NDVI-Maximalwerten umfasst. Diese Be-

schränkung ist notwendig, da im Gegen-

satz zu einer Sinuskurve, wie sie bei der 

Fourieranalyse zu Grunde gelegt wird, ein 

Polynom zweiter Ordnung aufgrund der 

Kurvenform des Funktionsgraphen nicht 

in der Lage ist, ein periodisches Signal 

mit mehrfachen Krümmungswechseln 

nachzubilden. Innerhalb des gewählten 

Intervalls kann für die gemessenen NDVI-

Werte ein annähernd symmetrischer 

Verlauf angenommen werden, so dass 

sie sich durch eine Parabel beschreiben 

lassen. Diese Annahme stellt zwar eine 

Vereinfachung dar, erscheint aber auch 

aus der visuellen Interpretation vertret-

bar. Die eigentliche Ermittlung der Koef-

fi zenten r, s und t erfolgt auf Pixelbasis 

über eine kleinste-Quadrate-Anpassung 

(„Least-squares-fi t“) unter Zugrundele-

gung von Gleichung (5.7).

Das Prinzip dieses Modellierungs-

ansatzes wird anhand der bereits be-

kannten Trainingsfl ächen in Abbildung 

5.8 verdeutlicht. Darin lässt sich auch 

der Vorteil der hier verwendeten Qua-

dratfunktion (Gleichung 5.5) gegenüber 

der Normalform (Gleichung 5.7) klären. 

Im letzteren Fall werden die Stauchung 

der Parabel und die Position des Schei-

telpunktes gemeinsam durch die Para-

meter r, s und t beschrieben, eine klare 

Verknüpfung zum NDVI-Verlauf und da-

mit zu phänologischen Merkmalen der 

Vegetation ist schwierig. Dagegen wer-

den in Gleichung (5.5) Veränderungen 

in der Höhe des Umkehrpunktes alleine 

durch den Funktionskoeffi zienten a be-

schrieben, während die Verschiebung 

des Scheitels entlang der x-Achse bzw. 

die Stauchung der Parabel separat durch 

c bzw. b erfasst werden. Damit quantifi -

zieren diese Parameter ganz bestimmte 

Aspekte des NDVI-Zeitverlaufes wie Be-

trag und Zeitpunkt des Minimums (a bzw. 

c) sowie die Form von Abfall und Anstieg 

der NDVI-Kurve (b) und eignen sich da-

her wesentlich besser als phänologische 

Maße.  
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Wie die berechneten Werte der Koeffi zi-

enten für die drei Beispielfl ächen belegen, 

nimmt die Höhe des Scheitelpunktes als 

Maß für das trockenzeitliche NDVI-Mini-

mum mit steigendem Gehölzanteil zu (Pa-

rameter a in 5.8a: 0,1259; 5.8b: 0,1798; 

5.8c: 0,2564). Die vergleichsweise lange 

Trockenphase für Flächen mit geringem 

Strauch- und Baumanteil hat eine breite 

Parabel zur Folge (Parameter b in 5.8a: 

0,0008). Durch den zunehmenden Ge-

hölzanteil wird die Trockenzeit verkürzt, 

was eine stärkere Stauchung der Para-

bel zur Folge hat (Parameter b in 5.8b: 

0,0010; 5.8c: 0,0013). Wie bereits empi-

risch beschrieben, variiert die Verschie-

bung des Scheitels in x-Richtung analog 

dem Zeitpunkt des Minimums nur gering-

fügig und nicht systematisch (Parame-

ter c in 5.8a: -44,38; 5.8b: -45,05; 5.8c: 

-43,96). Die hohe Güte der Anpassung 

wird durch die Korrelationskoeffi zienten 

r mit Werten zwischen 0,97 und 0,99 

belegt, was zudem auch die Annahme 

eines symmetrischen NDVI-Verlaufes 

bestätigt.

Wie erwähnt wurden die Funktionskoef-

fi zienten a, b und c auf Pixelbasis für das 

gesamte Untersuchungsgebiet ermittelt 

(vgl. Abb. 5.9a bis 5.9c). Im visuellen 

Vergleich mit der modellierten Gehölz-

dichte (Abb. 4.11) lassen sich insbeson-

dere für die Parameter a (Abb. 5.9a) und 

b (Abb. 5.9b) Ähnlichkeiten in den räum-

lichen Mustern erkennen, was den be-

schriebenen Zusammenhang zwischen 

Parabelminimum bzw. –breite und der 

Strauch- und Baumdichte untermauert. 

So sind Regionen mit geringem Gehölz-

anteil, wie z.B. die Etoschapfanne oder 

das westlichste Kaokoland, durch sehr 

geringe a- und b-Werte gekennzeichnet. 

Sträucher und Bäume sind hier großteils 

nicht vorhanden oder kommen allenfalls 

punktuell vor, selbst Graswuchs tritt nur 

spärlich auf. Dies hat insgesamt eine 

lange Trockenzeit (breite Parabel) sowie 

ein geringes NDVI-Minimum (niedriger 

Scheitelpunkt) zur Folge. Von einer ge-

dachten Linie zwischen Sesfontein und 

Orupembe ausgehend steigt Parameter 

a nach Osten kontinuierlich an und er-

reicht in den Bergsavannen der großen 

Randstufe südlich von Opuwo Werte bis 

zu 0,25. In diesem Bereich nimmt auch 

die Gehölzdichte allmählich zu und er-

reicht Deckungsgrade von 60% und mehr 

(Abb. 4.11). Ein ähnlicher Trend ist zwar 

auch bei der Parabelbreite zu beobach-

ten, die räumlichen Muster wirken aber 

deutlich differenzierter. So werden die 

Regionen mit geringer Gehölzdichte um 

Otjiu sowie südwestlich von Otjovasan-

���� bmin cmin

��� ������	
 �������	 �
�������

��� ������ ������� ���
���

���� ���	�
� ������� �		�	��

����� ������
 ������� 	�����

������ ������� �����
	 �	�����
�

Tab. 5.6:  Deskriptive Statistiken der Funktionsparameter im Arbeitsgebiet
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Abb. 5.9b:  Räumliche Verteilung von Gleichungsparameter b als Maß für die Breite der   
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du über die Form des trockenzeitlichen 

NDVI-Verlaufs deutlich besser abgebil-

det. Der Westen bzw. zentrale Süden des 

Nationalparks sowie das Cuvelaisystem 

im Norden werden dagegen über den 

Wert des Minimums deutlich besser er-

fasst als durch die Parabelbreite. In die-

sen Gebieten herrscht vielfach ein relativ 

dichter Grasbewuchs vor, sodass hier 

die reine Parabelform offenbar an Trenn-

schärfe verliert und der trockenzeitliche 

NDVI ein besser geeignetes Maß dar-

stellt. Nach Westen und Südwesten des 

Untersuchungsgebietes, wo die Deckung 

der Sträucher und Bäume wiederum sehr 

hohe Werte erreicht, steigen auch die Be-

träge der a- und b-Koeffi zienten kontinu-

ierlich an. Der hohe Gehölzanteil bedingt 

in diesen Regionen offenbar eine hohe 

Biomasse (hohe a-Werte) während einer 

verkürzten Trockenzeit (hohe b-Werte).

Eine vergleichsweise geringe Streuung 

und damit auch geringe räumliche Diffe-

renzierung weist der Funktionskoeffi zi-

ent c auf (vgl. Tab. 5.6, Abb. 5.9c). Wie 

aus dem Histogramm ersichtlich ist, tritt 

der Scheitelpunkt des Funktionsgraphen 

nahezu überall im Untersuchungsgebiet 

rund um die Dekade 45 auf, das entspricht 

dem Zeitraum Mitte September bis Mitte 

Oktober. Der Zeitpunkt des NDVI-Mini-

mums verzögert sich geringfügig in west-

licher Richtung, im Wesentlichen als Fol-

ge der späteren Regenzeit; Ausnahmen 

von diesem allgemeinen Trend stellen 

die Etoschapfanne und der trockene Kü-

stenstreifen dar. Durch die geringe bzw. 

0,2 0,4 0,6 0,8

H
ä
u
fig

ke
ite

n

Deskriptive Statistiken des Korrelationskoeffizienten

Min 0,021  
Max 0,996  
Mean 0,936  
Stabw 0,099  
Median 0,972  

Abb. 5.10:  Bildhistogramm und deskriptive Statistiken des Korrelationskoeffi zienten
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fehlende Vegetationsdeckung und die 

dadurch geringe Saisonalität des NDVI-

Signals ist die Bestimmung der beiden 

Maximalwerte, die den Zeitraum der Mo-

dellierung defi nieren, in diesen Regionen 

ungenau. Dies erklärt beispielsweise das 

unmittelbare Nebeneinander von c-Wer-

ten unter -52,5 (52,5 oder später) und 

über -42,5 (42,5 oder früher) im Bereich 

der Etoschapfanne. 

Die hohe Qualität der polynomischen 

Anpassung wird aus den durchweg ho-

hen Werten des Korrelationskoeffi zi-

enten ersichtlich. Wie das entsprechende 

Bildhistogramm in Abbildung 5.10 zeigt, 

streut der Koeffi zient R eng um den Mit-

telwert 0,936 (Stabw. 0,099), die Hälfte 

aller Bildpunkte weist sogar eine Güte 

0,972 oder höher auf. 

Bisher konzentrieren sich die Ausfüh-

rungen alleine auf die Modellierung und 

Analyse des trockenzeitlichen NDVI-Ver-

laufes. Wie bereits empirisch beschrie-

ben wurde, kommen Unterschiede in 

der Gehölzdichte zusätzlich auch in der 

Kurvenform des NDVI während der Re-

genzeit zum Ausdruck (vgl. Kap. 5.3.1). 

Auch diese Merkmale lassen sich mit der 

hier entwickelten Methode mathematisch 

beschreiben. Analog zum bisherigen 

Vorgehen wird dazu ein Polynom in den 

Verlauf des NDVI je Bildpunkt zwischen 

zwei trockenzeitlichen Minima gelegt. Da 

das grundsätzliche Vorgehen identisch 

ist, wird auf eine erneute detaillierte Dar-

stellung verzichtet. Insgesamt wird die 

jahreszeitliche Entwicklung des NDVI 

damit über sechs Parameter beschrie-

ben, nämlich Betrag und Zeitpunkt von 

Maximum (aMAX, cMAX) und Minimum 

(aMIN, cMIN) sowie Anstieg und Abfall der 

NDVI-Kurve während der Regen- (bMAX) 

und Trockenzeit (bMIN).  

5.3.3 Kalibrierung der Modellpara- 

 meter

Die bisherigen Ausführungen basieren 

auf empirischen Beobachtungen und 

belegen lediglich qualitativ, dass ein ge-

wisser Zusammenhang zwischen den 

beschriebenen SPOT VGT NDVI-Kur-

venparametern und der Gehölzdichte 

existiert. Die quantitative Prognose von 

Deckungswerten der Sträucher und Bäu-

me aus diesen Funktionskoeffi zienten 

erfordert allerdings eine Eichung dersel-

ben. Für diesen Zweck wurde die in Ka-

pitel 4 beschriebene Referenzkarte aus 

multispektralen Landsat-Daten generiert, 

die fl ächendeckend für das Untersu-

chungsgebiet die Gehölzdichte in sechs 

Kategorien in einer räumlichen Aufl ösung 

von 100 x 100 m² abbildet (Abb. 4.11). 

Zur statistischen Kalibrierung der NDVI-

Kurvenparameter wird im Folgenden ein 

multivariates Regressionsmodell aufge-

stellt, wobei die abgeleiteten Funktions-

koeffi zienten als Prädikatoren (X-Vari-

ablen) zur Prognose der Gehölzdichte 

(Y-Variable) herangezogen werden. 

In einem ersten Schritt war es zunächst 

notwendig, die unterschiedlichen räum-

lichen Aufl ösungen von Referenzkarte 

(100 x 100 m², vgl. Kap. 4.3.1) und NDVI-

Koeffi zienten (1 x 1 km²) anzugleichen, 

um jedem Set von Funktionsparametern 
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genau einen Deckungswert zuzuordnen. 

Dazu wurde die Aufl ösung der Gehölz-

dichtekarte über einen Filter reduziert, 

der für jeweils 10 x 10 Bildpunkte (ent-

sprechend 1 x 1 km²) den arithmetischen 

Durchschnitt der zugehörigen 100 De-

ckungswerte berechnet. Die deckungs-

gleiche Ausrichtung der Bildpunkte bei-

der Datenquellen erfolgte abschließend 

per Nearest-Neighbour-Resampling der 

Landsat-Karte. 

Auf die wesentlichen Voraussetzungen 

und Annahmen der OLS-Regressionsa-

nalyse wurde bereits hingewiesen (vgl. 

Kap. 4.3.2). Auch im vorliegenden Fall 

muss insbesondere der Multikollinearität 

der unabhängigen Variablen besondere 

Beachtung geschenkt werden, da auf-

grund der empirischen Analyse anzuneh-

men ist, dass NDVI-Maximum und –Mi-

nimum sowie die Parabelbreite während 

der Trocken- bzw. Regenzeit in einem 

gewissen Zusammenhang untereinander 

stehen. Wie die Korrelationsmatrix der 

sieben Variablen belegt (Tab. 5.7), korre-

lieren insbesondere die Parameter aMAX, 

aMIN, bMAX und bMIN hochgradig miteinan-

der, so dass eine Unabhängigkeit dieser 

Prädikatoren nicht angenommen werden 

kann. Die Korrelationsmatrix zeigt aller-

dings weiterhin, dass statistisch ein deut-

licher Zusammenhang zwischen der Ge-

hölzdichte („woody“) und den genannten 

vier Koeffi zienten existiert. Dagegen be-

stätigt sich die bereits qualitativ beschrie-

bene Feststellung, dass zum Zeitpunkt 

des NDVI-Minimums und darüber hinaus 

auch zum Zeitpunkt des NDVI–Maxi-

mums, quantifi ziert durch cMIN und cMAX, 

keine deutliche Abhängigkeit besteht. 

Auch die Streudiagramme untermauern, 

��������� ��	 �
 �� �����	 �� � ��� ���	
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Tab. 5.8:  Deskriptive Statistiken der NDVI-Kurvenparameter (N=86.384) 
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Tab. 5.7:  Korrelationsmatrix der Regressionsvariablen 
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dass im Fall dieser beiden Koeffizienten 
kein linearer Zusammenhang angenom-
men werden kann (Abb. 5.11a). Beide 
Parameter werden daher in der weiteren 
Analyse nicht mehr berücksichtigt. Die 
Annahme der Linearität ist dagegen so-
wohl für die modellierten NDVI-Extrem-
werte (aMAX, aMIN, vgl. Abb. 5.11b) wie 

auch für die Breite der Kurve (bMAX, bMIN, 
vgl. Abb. 5.11c) gerechtfertigt. 

Wie bei der spektralen Modellierung 
der Gehölzdichte kommt aufgrund der 
Multikollinearität der unabhängigen Vari-
ablen auch diesmal die PLS-Regression 
zum Einsatz. Um den Einfluss einzelner 

Abb. 5.11a:  Streudiagramm zwischen cMAX (links) und cMIN (rechts) und der Gehölz-
  deckung

Abb. 5.11b:  Streudiagramm zwischen aMAX (links) und aMIN (rechts) und der Gehölz-
  deckung
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Extremwerte auf die Parameterschät-
zungen zu eliminieren, wurden vor der 
eigentlichen Analyse die 1%- und 99%-
Quantile der vier Eingangsvariablen 
aMAX, aMIN, bMAX und bMIN gekappt (vgl. 
Tab. 5.8). Daraus resultieren auch die im 
Vergleich zur Korrelationsmatrix teilwei-
se geringfügig besseren Korrelationsko-
effizienten der Streudiagramme.

Auch diesmal erfolgte die PLS-Regres-
sionsanalyse mit Hilfe des Softwarepa-
kets R. Aufgrund der sehr viel höheren 
Anzahl von Beobachtungen (N=86.384) 
kam zur Überprüfung allerdings keine 

vollständige LOO-Kreuzvalidierung zur 
Anwendung (vgl. Kap. 4.3.2). Stattdessen 
wurde der gesamte Probenumfang per 
Zufallsauswahl in 100 Segmente unter-
teilt, von denen jeweils iterativ eines aus-
geschlossen wurde und analog der LOO-
Methode zur Qualitätsprüfung verwendet 
wurde. Der korrigierte Vorhersagefehler 
(RMSEP) erreicht den Minimalwert von 
0,6525 bei Berücksichtigung der ersten 
drei latenten Faktoren (vgl. Tab. 5.9), so 
dass die vierte Komponente in die Mo-
dellierung nicht mit einbezogen wurde. 
Gemeinsam erklären diese drei Faktoren 
bereits vollständig die Varianz der unab-

Abb. 5.11c:  Streudiagramm zwischen bMAX (links) und bMIN (rechts) und der Gehölz-
  deckung


   

   
   
   
   

Tab. 5.9:  Mittlerer quadratischer Vorhersagefehler (RMSEP) der Kreuzvalidierung und er-
  klärte Varianz der latenten Faktoren (kumulativ) 
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hängigen Variablen (=Kurvenparameter) 
und immerhin mehr als 78% der Ge-
samtvarianz der abhängigen (=Gehölz-
deckung). Die kumulativen PLS-Koeffizi-
enten sind in Tabelle 5.10 dargestellt. 

Auch das Ergebnis der Kreuvalidie-
rung fällt mit r²=0,78 statistisch sehr gut 
aus (vgl. Abb. 5.12). Wie der Vergleich 
zwischen der prognostizierten Deckung 
und der Deckung aus der Referenzkar-

te weiterhin zeigt, werden insbesondere 
Gebiete mit mittleren Dichtewerten (Ka-
tegorien 2, 3 und 4 entsprechend 15% 
bis 45% Gehölzdichte) durch das Modell 
gut abgebildet. Dagegen wird tendenziell 
für solche Flächen, die in der Referenz-
karte als gehölzfrei ausgewiesen sind, 
eine zumindest geringe Gehölzdeckung 
vorhergesagt. Dies belegt auch der von 
Null abweichende y-Abschnitt der Ge-
radengleichung (0,71). Hier verliert der 
phänologische Ansatz offenbar an Trenn-
schärfe, da gehölzfreie Flächen sowohl 
komplett vegetationsfrei sein können, 
wie dies beispielsweise im westlichsten 
Teil des Arbeitsgebietes oder in der Eto-
schapfanne der Fall ist, oder aber von ei-
ner mehr oder minder dichten Grasschicht 
bedeckt sein können. Insbesondere im 
letzten Fall zeigt der NDVI natürlich ei-

 
 
 
 
 
 

Tab. 5.10:  Abgeleitete PLS-Koeffizienten 
  (Faktoren 1..3, kumulativ)

Abb. 5.12:  Korrelation zwischen prognostizierten und beobachteten Deckungsklassen
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nen deutlichen Jahresgang, so dass die 

Kurvenparameter eine gewisse Unschär-

fe zu anderen Flächen mit geringer Ge-

hölzschicht aufweisen. Andererseits wer-

den Gebiete mit sehr dichtem Bewuchs 

von Sträuchern und Bäumen (Kategorien 

5 und 6 entsprechend 45% und mehr Ge-

hölzdichte) tendenziell unterschätzt. Eine 

mögliche Erklärung hierfür wird in Kapitel 

7 diskutiert. Darüber hinaus sind even-

tuell auch Sättigungseffekte denkbar, so 

dass die NDVI-Kurven trotz einer Zunah-

me der Gehölzdichte ihre Form nur mehr 

geringfügig verändern und die abgelei-

teten Parameter auch nicht mehr ent-

sprechend deutlich variieren. Durch die 

tendenzielle Überschätzung im unteren 

Bereich sowie die Unterbewertung dicht 

mit Gehölzen bewachsener Flächen liegt 

der Steigungswert der Geraden unter 

eins (0,78).  

Auch wenn nach diesen Ausführungen 

die Regionen mit geringer und extrem 

dichter Gehölzdichte vorsichtig bewertet 

werden müssen, so ist das hier aufge-

stellte Modell statistisch sehr gut abge-

sichert und leistet eine gute Abschätzung 

der Deckung von Sträuchern und Bäu-

men aus den vier NDVI-Kurvenparame-

tern. 

5.4 Ergebnis der Modellierung 

Vor einer großräumigen Übertragung 

wurde das vorab entwickelte phäno-

logische Modell zunächst nur auf den 

räumlichen Ausschnitt des Untersu-

chungsgebietes in Nordwest-Namibia 

angewendet. Wie aus dem Vergleich des 

Ergebnisses (vgl. Abb. 5.13) mit der Re-

ferenzkarte (Abb. 4.11) ersichtlich ist, zei-

gen sich sehr ähnliche Raumstrukturen 

der Gehölzdichte, wenn auch im Detail 

einzelne Abweichungen existieren. Zur 

Quantifi zierung dieser Unterschiede wur-

de ein Differenzbild zwischen den beiden 

Modellierungsansätzen errechnet (vgl. 

Abb. 5.14).  

In beiden Karten werden die komplette 

Etoschapfanne sowie der westlichste 

Teil des Arbeitsgebietes entlang der At-

lantikküste als gehölzfrei ausgewiesen. 

Diese meist komplett vegetationsfreien 

Regionen unterliegen keinem phänolo-

gisch bedingten und damit in NDVI-Zeit-

reihen messbaren Jahresgang, so dass 

in diesem Fall eine saubere Abgrenzung 

möglich ist. Entsprechend sind die Ab-

weichungen im Differenzbild auch sehr 

gering. Von der Küste aus nach Osten 

zeigt die multitemporale Analyse eine 

Zone geringer Gehölzdichte, die sich von 

Orupembe über Purros bis nach Ses-

fontein erstreckt. Zwar ist auch in der 

Referenzkarte eine graduelle Zunahme 

erkennbar, insgesamt fällt das Bild aller-

dings deutlich differenzierter aus. Klein-

räumig werden hier in einigen Gebieten 

offenbar mittlere Gehölzdichten erreicht, 
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Abb. 5.13:  Phänologisch modellierte Gehölzdichte für Nordwest-Namibia
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die aber offensichtlich durch die gerin-

gere Aufl ösung der Multitemporaldaten 

und die damit verbundene Generalisie-

rung phänologisch nicht mehr abgebildet 

werden können. Mittlere bis hohe De-

ckungsgrade treten in den Erhebungen 

der großen Randstufe auf (Abb. 4.11). 

Die prognostizierten Werte des phänolo-

gischen Modells fallen hier geringer aus 

als die Angaben der Referenzkarte. In 

einigen Bereichen mag es sich zwar wie-

derum um ein aufl ösungsbedingtes Pro-

blem handeln, insbesondere im Gebiet 

südlich von Opuwo reicht dies jedoch 

zur Erklärung der Abweichungen nicht 

aus, da hier auch im höher aufgelösten 

spektralen Modell größere zusammen-

hängende Flächen mit sehr dichtem Ge-

hölzbewuchs (z.T. >60%) ausgewiesen 

sind. Hier zeigt sich die bereits angespro-

chene Unterschätzung hoher Gehölz-

deckungen durch den phänologischen 

Ansatz. Der Westen des ENP sowie die 

Schwemmlandbereiche des Cuvelai-Sy-

stems im Norden zeichnen sich gemäß 

der Referenzkarte durch einen gerin-

gen bis mittleren Anteil an Holzvegetati-

on aus (meist bis 15%, max. bis 30%). 

Die über die Phänologie modellierte 

Deckung wird in diesem Fall höher ge-

schätzt, ein Effekt, der auch bei der In-

terpretation der Kreuzvalidierung nicht 

offensichtlich war. Als Ursache für diese 

Abweichung kommt die in dieser Region 

sehr dichte Grasschicht in Frage (vgl. 

z.B. Bild A.3.2 im Anhang). Wie bereits 

angesprochen wurde, bewirkt diese ei-

nen ausgeprägten phänologischen Jah-

resgang, was hinsichtlich des NDVI-Ver-

laufs zu einer gewissen Ähnlichkeit mit 

Flächen mittlerer Gehölzdichte führt. Im 

zentralen Norden sowie südöstlich und 

nordöstlich der Etoschapfanne nimmt 

die Deckung der Sträucher und Bäume 

wieder auf mittlere Deckungen zu und 

erreicht im äußersten Osten des Arbeits-

gebietes Maximalwerte. Abgesehen von 

kleinräumigen Variationen zeichnen sich 

diese Trends und Raummuster in beiden 

Modellierungen ähnlich ab. 

Das Differenzbild (Abb. 5.14) quantifi -

ziert die beschriebenen Abweichungen. 

Markante Unterschätzungen von 15% 

und mehr treten hauptsächlich im Gebiet 

der großen Randstufe auf und sind auch 

generell auf die westliche Hälfte des Ar-

beitsgebietes konzentriert. Wie erwähnt 

zeigen sich Überschätzungen dagegen 

im Westen des ENP und nördlich der 

Etoschapfanne, darüber hinaus auch im 

zentralen Süden und im äußersten Nord-

osten der Region. Allerdings sind die 

Deckungsunterschiede zwischen beiden 

Modellen in weiten Teilen des Arbeits-

gebietes sehr gering (< 7,5%). Darüber 

hinaus verdeutlichen die deskriptiven 

Statistiken des Differenzbildes (vgl. Tab. 
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Tab. 5.11:  Deskriptive Statistiken des 

  Differenzbildes (Abb. 5.14)
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Abb. 5.14:  Differenz zwischen spektralem und phänologischem Modell
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5.11), dass sich die Verteilung der Abwei-

chungen insgesamt - abgesehen von ein-

zelnen Ausreißern - in einem akzeptablen 

Bereich befi ndet. Immerhin liegen 90% 

aller Werte (5%- und 95%-Quantil) im In-

tervall zwischen -17,75% und +14,31% 

Abweichung, in mehr als der Hälfte aller 

Fälle (25%- und 75%-Quantil) beträgt die 

Differenz unter 7%.

Die kleinräumige Implementierung des 

multitemporalen Ansatzes im Untersu-

chungsgebiet zeigt, dass das Modell 

trotz einiger Schwächen, die sich in loka-

len Abweichungen der modellierten Ge-

hölzdichte manifestieren, eine gute Mög-

lichkeit zur Quantifi zierung räumlicher 

Unterschiede in der Gehölzdichte bietet. 

Die phänologischen Wachstumseigen-

schaften der Gehölze eignen sich damit 

offensichtlich für eine Dichtemodellie-

rung, da sie sich je nach Bestandsdich-

te auf den jahreszeitlichen Verlauf des 

NDVI eines Bildpunktes auswirken. 





6 Verbuschung in Nord-Namibia - Der Versuch einer

 Quantifi zierung

Die bisherige multitemporale Datena-

nalyse liefert zwar hinsichtlich räumlicher 

Unterschiede der Gehölzdichte gute Er-

gebnisse, sie bildet jedoch lediglich die 

gegenwärtige Deckung der Sträucher 

und Bäume (gemittelte Datenreihe 1998-

2004, vgl. Kap. 5.3.1) für das Untersu-

chungsgebiet, also einen vergleichsweise 

kleinen Ausschnitt Nordwest-Namibias, 

ab. Dadurch wird das bisherige Vorgehen 

dem Anspruch und der Zielsetzung die-

ser Arbeit zwar teilweise gerecht, jedoch 

sind noch keine großräumigen Aussagen 

bezüglich zeitlicher Veränderungen der 

Gehölze und damit über den Prozess der 

Verbuschung möglich. Um dieses Ziel zu 

erreichen, wurde die Analyse zum einen 

räumlich erweitert, indem die Bilddaten 

für ganz Nord-Namibia in die Modellie-

rung einbezogen wurden. Zum anderen 

erfolgte eine Übertragung des Ansatzes 

auf die bis 1985 zurück reichende AV-

HRR-Datenreihe (vgl. Kap. 5.2), um die 

Gehölzdichte zu einem früheren Zeit-

punkt zu quantifi zieren und die zeitlichen 

Änderungen retrospektiv zu erfassen. 

Voraussetzungen sowie möglicher Aus-

wirkungen auf die Ergebnisse erfolgt im 

nächsten Kapitel (vgl. v.a. Kap. 7.3). 

Die räumliche Implementierung des 

Modells für gesamt Nord-Namibia (vgl. 

Abgrenzung in Kap. 3.3) erfolgte unter 

Verwendung der bisherigen Bilddaten-

grundlage (SPOT VGT). Dieses Vorge-

hen unterstellt, dass der mittels PLS-

Regression gefundene Zusammenhang 

zwischen den vier Parabelkoeffi zienten 

(aMIN, aMAX, bMIN, bMAX) und der Ge-

hölzdichte nicht nur lokal für das Unter-

suchungsgebiet Gültigkeit besitzt, son-

dern dass diese Beziehung auch für die 

übrigen Gebiete im nördlichen Namibia 

existiert. Für eine Verifi zierung dieser Hy-

pothese wäre es theoretisch erforderlich 

gewesen, die Regressionsparameter mit-

tels über die gesamte nördliche Landes-

hälfte verteilter Stichproben zu validieren. 

Dies war aus Zeit- und Kostengründen 

im Rahmen des vorliegenden Projekts 

nicht möglich und dürfte in einem derar-

tigen Naturraum auch generell ein kaum 

umsetzbares Vorgehen darstellen. Um 

dennoch bestmögliche Übertragbarkeit 

zu gewährleisten, wurden Lage und Aus-

dehnung des Untersuchungsgebiets be-

reits vorab so gewählt, dass damit eine 

sehr große Spannbreite unterschiedlicher 

Gehölzdichten erfasst wird und in die 

Modellerstellung einfl ießt (vgl. Abb. 3.5). 

6.1 Vorüberlegungen

Dem weiteren Vorgehen liegen einige 

Annahmen zu Grunde, die im Folgenden 

ausgeführt werden. Eine kritische Be-

trachtung bezüglich der Gültigkeit dieser 
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So sind mit den trockenen Regionen im 

Westen einerseits Gebiete mit nur spär-

lichem Strauchbewuchs, reinem Grasbe-

wuchs oder komplett fehlender Vegetati-

on enthalten. Zum anderen erstreckt sich 

das Arbeitsgebiet aber auch so weit nach 

Osten, dass Savannenwälder mit sehr 

dichten Beständen enthalten sind. Da-

her kann davon ausgegangen werden, 

dass die in Nord-Namibia vorkommende 

Spannweite unterschiedlicher Deckungs-

grade durch das phänologische Modell 

hinreichend beschrieben wird, so dass 

eine Anwendung des Modells über den 

Ausschnitt des Arbeitsgebietes hinaus 

möglich und zulässig erscheint. 

Zur eigentlichen Verbuschungsana-

lyse wird das Modell außerdem auf die 

historischen NDVI-Bildaufnahmen des 

AVHRR übertragen. Analog zum bishe-

rigen Vorgehen kommt auch hier eine 

zeitlich gemittelte Datenreihe zur Anwen-

dung (vgl. Kap. 5.3.1), um kurzfristige, 

niederschlagsinduzierte Variationen der 

Vegetationsphänologie und damit auch 

der abgeleiteten NDVI-Funktionspara-

meter bestmöglich zu verringern. Diese 

gemittelte Zeitreihe wurde aus allen AV-

HRR NDVI-Aufnahmen zwischen 1985 

und 1990 erstellt, so dass die retrospek-

tive Analyse die Gehölzdichte um 1990 

und damit etwa 15 Jahre vor der VGT-

Modellierung beschreibt. Damit fi ndet 

in diesem Bearbeitungsschritt neben 

der räumlichen Expansion eine zeitliche 

Übertragung des Modellansatzes statt. 

Insbesondere die Verwendung einer 

abweichenden Bilddatengrundlage (AV-

HRR) erfordert einige Vorbemerkungen.

Generell kann die beobachtete Abhän-

gigkeit der Bestandsphänologie von der 

Gehölzdichte als eine grundsätzliche 

Eigenschaft der Vegetation in Namibia 

angenommen werden und besitzt damit 

auch für den Zeitraum um 1990 Gültig-

keit. Aus dem bekannten Zusammenhang 

zwischen Vegetation und NDVI kann wei-

terhin auch davon ausgegangen werden, 

dass sich die Phänologie in ähnlicher 

Weise in NDVI-Zeitreihen widerspiegelt, 

so dass die grundsätzliche Methode der 

NDVI-Parametrisierung über ein Polynom 

zweiter Ordnung ebenfalls gerechtfertig 

erscheint. Allerdings fällt die radiome-

trische Qualität des AVHRR geringer aus 

als die des VGT (vgl. Kap. 5.2), so dass 

die beschriebenen phänologischen Un-

terschiede nicht notwendigerweise auch 

vom AVHRR in adäquater Qualität ge-

messen und in NDVI-Zeitreihen abgebil-

det werden. Dies könnte theoretisch zur 

Folge haben, dass die Kurvenparameter 

für Flächen mit unveränderter Gehölz-

dichte voneinander abweichen und damit 

das Modell letztendlich unterschiedliche 

Deckungswerte prognostiziert. Eine se-

parate Kalibrierung und Validierung der 

aus den AVHRR-Daten abgeleiteten 

NDVI-Kurvenparameter war nicht mög-

lich, da für den entsprechenden Zeitraum 

keine geeignete Referenzkarte zur Ver-

fügung steht. 

Allerdings wurde explizit aufgrund der 

angesprochenen Qualitätsunterschiede 

eine aufwendige Datenvorprozessie-

rung durchgeführt, wobei neben der In-

terpolation von Datenlücken insbeson-

dere auch eine relative Anpassung der 
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gemessenen NDVI-Werte erfolgte (vgl. 

Kap. 5.2.5). Durch dieses Vorgehen wer-

den die durch den AVHRR gemessenen 

NDVI-Werte bestmöglich an die VGT-

Aufzeichnungen angeglichen. Dadurch 

werden zwar gewisse Schwächen des 

AVHRR wie Sensordegradierung oder 

Orbitdrift nicht restlos behoben, es fi n-

det jedoch eine Homogenisierung des 

Wertebereichs statt, wie der Vergleich 

einer zeitlich invarianten Fläche gezeigt 

hat. Daher scheint auch eine Übertra-

gung des Modellansatzes gerechtfertigt, 

wenngleich die Ergebnisse nach wie vor 

vorsichtig bewertet werden müssen, so 

dass hier bewusst vom Versuch einer 

Quantifi zierung gesprochen wird. 

Die räumliche Verteilung der Sträucher 

und Bäume, wie sie das phänologische 

Modell gegenwärtig für gesamt Nord-

Namibia prognostiziert (Abb. 6.1), kor-

respondiert großräumig mit den mitt-

leren Niederschlagsverhältnissen (vgl. 

Abb. 3.3). Der vollaride Küstenstreifen 

ist weitestgehend frei von (Gehölz-)Ve-

getation, nach Osten erfolgt sodann ein 

küstenparallel verlaufender, gradueller 

Anstieg der Gehölzdichte, wobei durch 

die Morphologie der Küstenabdachung 

bzw. der Randstufe bereits nach relativ 

geringer Horizontaldistanz Deckungs-

werte von 30%, in manchen Regionen 

auch 45% und mehr erreicht werden 

6.2 Analyse der Verbuschung
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Abb. 6.1:  Phänologisch modellierte Gehölzdichte für Nord-Namibia um 2004
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(vgl. nördlicher Teil der Region Kunene). 

Auch dies stimmt mit dem Gradienten 

der mittleren Niederschläge überein, der 

über dem Randstufenbergland am größ-

ten ausfällt. Von einigen lokalen Beson-

derheiten abgesehen, nimmt die Dichte 

der Sträucher und Bäume nach Osten 

und v.a. Nordosten weiter zu und erreicht 

landesweite Maximalwerte (60% und 

mehr) im östlichen Teil der Region Oshi-

koto, im nördlichen Otjozondiupa und 

in Kavango. Abweichungen von diesem 

generellen Trend fi nden sich in der Eto-

schapfanne, dem westlichen ENP sowie 

in den Oshanas des Cuvelai-Systems. 

Diese sind teils morphologisch bedingt 

(Etoschapfanne), teils vermutlich jedoch 

auch auf Störungen oder anthropogene 

Nutzung (Cuvelai-System) zurückzufüh-

ren (vgl. Kap. 3). 

Einen grundsätzlich ähnlichen räum-

lichen Trend mit einer Zunahme der 

Gehölzdichte von Südwest nach Nord-

ost bzw. Ost liefert die Auswertung der 

AVHRR-Daten für den Zeitraum 1985 

bis 1990. Allerdings zeigen sich auch 

signifi kante Unterschiede zwischen den 

beiden Zeitschnitten. Bereiche mit sehr 

dichten Baum- und Strauchbeständen 

(Deckungsgrad 60% und mehr) sind 

auf vereinzelte Stellen in der Region 

Ohangwena und im nördlichen Kavan-

go beschränkt und treten nicht wie in 

der aktuelleren Auswertung großfl ächig 

auf. Auch in der östlichen Landeshälfte 
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Abb. 6.2:  Phänologisch modellierte Gehölzdichte für Nord-Namibia um 1990
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ergibt die AVHRR-Auswertung nur mitt-

lere Deckungswerte (30% bis 45%) und 

liegt damit verbreitet eine Kategorie unter 

den Ergebnissen der VGT-Analyse. Eine 

im Vergleich zur aktuellen Situation ge-

ringere Gehölzdichte ist darüber hinaus 

im Bereich der großen Randstufe, hier 

insbesondere im nördlichen Kaokoveld 

westlich von Ruacana, sowie im west-

lichen ENP zu erkennen. 

Das Modellergebnis für 1990 deutet 

damit insgesamt auf eine geringere Ge-

hölzdichte hin. Zu beachten ist bei die-

sem visuellen Zeitvergleich, dass für 

die Abbildungen die prognostizierten, 

kontinuierlichen Pixelwerte kategorisiert 

wurden, so dass auch geringfügige Ver-

änderungen der Gehölzdichte, sofern sie 

sich im Bereich einer Klassengrenze ab-

spielen, für scheinbar markante Verän-

derungen gehalten werden können. Um 

diesen Effekt zu vermeiden, wurde ein 

Differenzbild beider Zeitschnitte erstellt, 

das auf den tatsächlich vorhergesagten 

numerischen Deckungswerten basiert 

(Abb. 6.3). Farblich dargestellt sind in 

dieser Abbildung nur solche Änderungs-

werte, die eine Zu- bzw. Abnahme der 

Gehölzdichte um mehr als 7,5% bedeu-

ten. Auf eine Ausweisung geringfügiger 

Veränderungen wird verzichtet, um der 

unterschiedlichen Qualität der Ausgangs-

daten Rechnung zu tragen und keine da-

tenbedingten Abweichungen als Trends 

in der Vegetationsstruktur zu deuten. 
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Abb. 6.3:  Veränderungen der Gehölzdichte für Nord-Namibia 1990 bis 2004
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Ein Rückgang der Gehölze ist nur an 

wenigen Stellen zu beobachten, z.B. auf 

halber Strecke zwischen Otjiwarongo und 

der Küste sowie nördlich von Swakop-

mund. Als mögliche Ursache kommen 

hier punktuelle Ereignisse wie Feuer in 

Frage. Auch entlang der Etoschapfanne 

sind derartige Tendenzen zu erkennen. 

In diesem Fall kann zwar vereinzelt ein 

Rückgang der Gehölzdichte nicht ausge-

schlossen werden, sehr viel wahrschein-

licher sind in diesem Fall allerdings ge-

ringfügige Lagefehler zwischen beiden 

Datensätzen, so dass im Vergleichsbild 

dann Pfannenpixel mit vegetationsbe-

deckten Bildpunkten verglichen werden, 

was zu den dargestellten, markanten 

Veränderungen führt. In großen zusam-

menhängenden Gebieten Nord-Namibi-

as weist die Veränderungskarte dagegen 

auf eine deutliche Zunahme der Gehölze 

hin. Dies betrifft besonders den nörd-

lichsten Teil der Region Kunene an der 

Grenze zu Angola, einen breiten Strei-

fen zwischen Kamanjab und Otjiwaron-

go, der sich bis in die Region Kavango 

(Rundu) erstreckt, sowie weite Teile der 

östlichen Landeshälfte. Hier deutet das 

Modellergebnis darauf hin, dass die Ge-

hölzdichte beträchtlich angestiegen ist, 

in vielen Gegenden sogar um mehr als 

15%, so dass hier tatsächlich von ei-

ner Verbuschung ausgegangen werden 

kann. Wie die Landnutzungskarte zeigt, 

betrifft dieser Prozess gleichermaßen 

kommerzielles Farmland (v.a. zwischen 

Kamanjab, Otjiwarongo und Tsumeb) wie 

auch die kommunal genutzten Weidege-

biete des nördlichen Kaokolandes sowie 

der Regionen Otjozondjupa und Oma-

heke. In vielen ackerbaulich genutzten 

Gebieten (z.B. Owamboland), aber auch 

in vielen sehr trockenen Gegenden (z.B. 

südliches Kaokoland, Region Erongo) 

sind die Veränderungen dagegen ver-

nachlässigbar; die Differenzen bewegen 

sich hier im Bereich von maximal 7,5% 

Zu- oder Abnahme. 
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Abb. 6.4:  Häufi gkeitsverteilung der Veränderungskarte (%-Deckungsänderung)
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Insgesamt deutet die hier durchgeführte 

Analyse auf eine Zunahme der Sträucher 

und Bäume im nördlichen Namibia hin.  

Dies belegt auch die Häufi gkeitsvertei-

lung der Differenzen (Abb. 6.4), die deut-

lich nach rechts hin zu positiven Werten 

verschoben ist (Median: 7%, insgesamt 

ca. 95% aller Werte positiv). Auch wenn 

aufgrund der bestehenden Unsicherheit 

in der Datengrundlage die prognosti-

zierten Veränderungswerte nicht ver-

absolutiert werden können, so kann bei 

derart starken Veränderungen doch von 

einem deutlichen Trend in der Vegetati-

onsstruktur hin zu dichteren Strauch- und 

Baumbeständen ausgegangen werden. 

Diese Entwicklung betrifft offenbar große 

und zusammenhängende Gebiete so-

wohl kleinbäuerlicher wie auch kommer-

zieller Landnutzung. 





7 Diskussion und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, 

ein Verfahren zur Erfassung und Quanti-

fi zierung der Verbuschung zu entwickeln, 

das auf die spezifi schen Bedingungen 

semiarider Savannenökosysteme aus-

gerichtet ist und damit auch in Namibia 

angewendet werden kann. Methodisch 

wurde dabei auf das Instrumentarium 

der satellitengestützten Fernerkundung 

zurückgegriffen, um später eine einfache 

und vor allem großräumige Anwendung 

zu ermöglichen. Der Ansatz selbst be-

zieht zwei unterschiedliche räumliche 

Maßstabsebenen mit ein, sodass zwei 

völlig unterschiedliche Datentypen und 

damit Analyseverfahren zur Modellierung 

der Gehölzdichte angewendet werden 

müssen. Dies bedingt auf der einen Sei-

te eine aufwendige Datenprozessierung, 

auf der anderen Seite wird jedoch eine 

solide Kalibrierung bzw. Validierung und 

damit eine hohe Realitätstreue der Er-

gebnisse gewährleistet.

Die Auswahl der verschiedenen Bild-

datengrundlagen wurde in den zugehö-

rigen Kapiteln umfassend erläutert und 

begründet. Dabei wurden auch ausführ-

lich systembedingte und prozessierungs-

bedingte Qualitätsprobleme angespro-

chen und - soweit möglich und sinnvoll 

-  Algorithmen zur Aufbereitung und Ver-

besserung implementiert und diskutiert 

(vgl. Kap. 4.1 und 5.2). Dieser Themen-

komplex wird demzufolge an dieser Stel-

le nicht erneut aufgegriffen. Auch die 

wichtigsten Ansätze zur mathematischen 

Beschreibung multitemporaler Bilddaten 

sowie die verschiedenen statistischen 

Verfahren der Regressionsanalyse wur-

den bereits vergleichend diskutiert, so 

dass auf eine nochmalige Abhandlung 

ebenfalls verzichtet werden kann. 

Vielmehr soll an dieser Stelle die Aussa-

gekraft der Ergebnisse bewertet werden. 

Dies geschieht im Wesentlichen durch 

eine kritische Hinterfragung der überre-

gionalen Implementierung des phänolo-

gischen Ansatzes und insbesondere der 

Übertragung auf die AVHRR-Daten im 

Rahmen der restrospektiven Datenana-

lyse. Zudem wird in einem Ausblick dis-

kutiert, auf welche Weise die Ergebnisse 

der Verbuschungsanalyse unabhängig 

validiert werden können. 

7.1 Bewertung der überregio-  

 nalen  Modellimplementie-  

 rung

Es wurde bereits darauf hingewiesen, 

dass die Anwendung des phänologischen 

Modells auf den gesamten Raumaus-

schnitt Nord-Namibias eine überregio-

nale Gültigkeit der Regressionsgleichung 

unterstellt. Obwohl das zur Kalibrierung 
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gewählte Arbeitsgebiet hinsichtlich des 

Spektrums der Gehölzdichte als reprä-

sentativ für Nord-Namibia erachtet wer-

den kann, gibt es doch einige Aspekte, 

die eine kritische Betrachtung dieses 

Vorgehens erfordern. 

Die Auswertung der Ergebnisse hat im 

Grundsatz bestätigt, dass die Form einer 

NDVI-Zeitreihe aufgrund der unterschied-

lichen phänologischen Eigenschaften 

von Sträuchern und Bäumen bzw. Grä-

sern Rückschlüsse auf die Gehölzdichte 

eines Vegetationsbestandes ermöglicht. 

Die Quantifi zierung dieser Unterschiede 

über zwei Parabeln, eine für den tro-

ckenzeitlichen- und eine für den regen-

zeitlichen NDVI-Verlauf, ist jedoch auf 

ein unimodales Niederschlagsregime 

ausgerichtet und greift entsprechend 

nicht mehr, wenn sich der Charakter 

des Regenzeitverlaufes bzw. damit ein-

hergehend der Vegetationsphänologie 

grundlegend ändert. Wie bereits bei der 

Beschreibung der regionalen Grundla-

gen ausgeführt wurde, verschieben sich 

im nördlichen Namibia Menge und Vari-

abilität der Niederschläge in Form eines 

von Nordost nach Südwest gerichteten 

Gradienten. Der unimodale Charakter 

der Regenzeit bleibt dabei überall erhal-

ten (vgl. Mendelsohn et al. 2002), sodass 

von keiner grundsätzlichen Änderung der 

Pfl anzenphänologie auszugehen ist. 

Allerdings wird in der Literatur eben-

falls darauf hingewiesen, dass sich in 

Savannen gewöhnlich bei abnehmenden 

Niederschlägen auch die Dauer der Ve-

getationsperiode verkürzt und damit bei 

laubwerfenden Gehölzen der Blattaus-

trieb verzögert sowie der Laubwurf ver-

früht auftritt. Derartige Beobachtungen 

fi nden sich u.a. bei Shakleton (1999) 

für Südafrika, bei Fuller (1999) für Zam-

bia sowie bei De Bie et al. (1998) für 

Westafrika. Somit verzögert sich auch 

in Namibia der Beginn der Regenzeit 

mit zunehmender Trockenheit, so dass 

die Dauer der feuchten Jahreszeit nach 

Westen hin immer geringer ausfällt (vgl. 

Mendelsohn et al. 2002, Kap. 3.1.2). 

Auch bei vergleichbarer Gehölzdichte 

weist damit ein Vegetationsbestand im 

trockenen Westen ein anderes NDVI-

Profi l auf als ein Bestand im feuchteren 

Osten. Dies ist zumindest eine mögliche 

Erklärung dafür, dass das phänologische 

Modell im Vergleich mit der spektralen 

Referenzkarte v.a. im westlichen Teil des 

Arbeitsgebietes zu geringe Deckungs-

werte prognostiziert, während Überschät-

zungen auf die Osthälfte konzentriert sind 

(vgl. Abb. 5.14). Dieser Effekt dürfte sich 

entsprechend auch bei der Übertragung 

des Modells auf die gesamte nördliche 

Landeshälfte im Ergebnis auswirken. So 

kann grundsätzlich von einer Tendenz 

zur Unterschätzung im Bereich der groß-

en Randstufe ausgegangen werden, v.a. 

weil der Niederschlagsgradient in die-

sem Gebiet am stärksten ausgeprägt ist 

(vgl. Abb. 3.3). Im Osten über der kon-

tinentalen Hochfl äche dürfte dagegen 

allenfalls eine geringfügige Überschät-

zung auftreten, da sich der Gradient 

hier deutlich abschwächt und mithin die 

niederschlagsbedingte Veränderung der 

Vegetationsperiode deutlich weniger ins 

Gewicht fällt. 
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Die unterschiedliche Ausprägung der 

Regenzeit beeinfl usst damit zwar lokal 

die räumliche Modellierung der Gehölz-

schicht, auf die abschließende Analyse 

der Veränderungen in der Gehölzschicht 

dürfte sich dieser Umstand jedoch kaum 

auswirken. Der Verlauf des mittleren 

Niederschlagsgradienten kann sowohl 

für den Zeitraum um 1990 als auch für 

2004 als ähnlich angenommen werden, 

so dass Über- und Unterschätzungen als 

systematische Fehler in beiden Modell-

ergebnissen enthalten sind. Die daraus 

abgeleiteten Differenzwerte behalten da-

mit ihre Gültigkeit, die Vergleichbarkeit 

der gemessenen NDVI-Werte vorausge-

setzt. 

Natürlich sind die Annahmen des phä-

nologischen Modells grundsätzlich ver-

letzt, wenn die laubwerfenden Sträucher 

und Bäume durch immergrüne Arten er-

setzt werden. Dann ist ein ausgeprägter 

Jahresgang der Pfl anzenphänologie nicht 

mehr gegeben bzw. wird ausschließlich 

durch die Gräser hervorgerufen, so dass 

dann alternative Ansätze zur NDVI-Mo-

dellierung verwendet werden müssten, 

wie sie beispielsweise von Lu et al. 

(2003) für Australien beschrieben sind. 

Allerdings treten im Nordosten Namibias 

trotz der feuchteren Klimabedingungen 

großfl ächig Trockenwälder auf, immer-

grüne Arten bleiben auf die unmittelbare 

Umgebung von Flussläufen mit hoch 

anstehendem Grundwasser beschränkt. 

Auswirkungen auf die Modellierungs-

ergebnisse können daher zwar nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden, 

sollten aber allenfalls punktuell auftreten 

und die generelle Interpretation nicht be-

einfl ussen.

Der hier vorgestellte Ansatz erfasst und 

quantifi ziert Veränderungen der Gehölz-

schicht. Sinnvolle Aussagen sind daher 

grundsätzlich nicht mehr möglich, wenn 

sich die vorherrschende Form der Land-

nutzung ändert, v.a. bei einem Wechsel 

von Weidewirtschaft zu Ackerbau oder 

gar großräumiger Bewässerungsland-

wirtschaft. Dann wird in den Bilddaten 

eine komplett andere Phänologie erfasst, 

nämlich die der Nutzpfl anzen. Insbeson-

dere bei einer Änderung der Landnutzung 

während des Betrachtungszeitraumes 

sind die Ergebnisse der Gehölzmodel-

lierung nicht mehr vergleichbar, so dass 

sich aus der Veränderungskarte keine 

sinnvollen Aussagen mehr treffen lassen. 

Die Ergebnisinterpretation muss daher 

auf weidwirtschaftlich genutzte Gebiete 

bzw. Schutzgebiete beschränkt bleiben.  

7.2 Bewertung und Prüfung der  

 retrospektiven Analyse

Bei der retrospektiven Analyse wird 

der phänologische Ansatz auf Bilddaten 

eines anderen Sensors angewendet, 

nämlich auf NDVI-Aufnahmen des AV-

HRR, da dies die einzige Datengrund-

lage darstellt, die Zeitvergleiche über 

längere Betrachtungszeiträume ermögli-

cht.  Die Parametrisierung der NDVI-Zeit-

reihen über eine Parabelfunktion kann 

auch für historische Bilddaten derselben 

Region als geeignete Methode ange-

nommen werden, da keine generellen 
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Änderungen der Pfl anzenphänologie zu 

erwarten sind. Problematisch ist dage-

gen die Tatsache, dass die abgeleiteten 

Koeffi zienten unmittelbar auch von den 

Sensoreigenschaften und der Datenqua-

lität abhängen, da nur bei entsprechender 

Kontinuität der NDVI-Messungen auch 

vergleichbare Modellergebnisse erzielt 

werden können. So wurde bereits in der 

vergleichenden Betrachtung der unter-

schiedlichen Multitemporaldaten auf die 

abweichenden Kanalkonfi gurationen 

der beiden verwendeten Sensoren hin-

gewiesen und gerade die im Falle des 

AVHRR bekannten Probleme der Or-

bitdrift und Sensordegenerierung ange-

sprochen (Kap. 5.2.1). Die Aufstellung 

eines separaten Prognosemodells zur 

Abschätzung der Gehölzdichte, d.h. die 

unabhängige Kalibrierung der aus den 

AVHRR NDVI-Daten abgeleiteten Kur-

venparameter, wäre aus diesen Gründen 

einer Übertragung des VGT-Modells vor-

zuziehen gewesen, da damit zumindest 

der unterschiedlichen Kanalkonfi guration 

Rechnung getragen würde. Wie erwähnt, 

schied diese Lösung jedoch mangels 

geeigneter Referenzdaten zur Gehölz-

dichte aus. Die einzige Maßnahme zur 

Verbesserung der Datenkontinuität stellt 

die beschriebene relative Angleichung 

der NDVI-Werte dar (Kap. 5.2.4). 

Inwiefern sich bei einem bloßen Modell-

übertrag trotz der Datenaufbereitung Ef-

fekte auf das Ergebnis auswirken, die auf 

AMAX
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die Sensordegenerierung bzw. eine nicht 

ausgleichende Kalibrierung der AVHRR-

Strahlungswerte zurückgehen, kann nicht 

quantifi ziert werden. Die mangelnden In-

formationen über die Datenvorprozessie-

rung der AVHRR NDVI-Zeitreihe machen 

hier eine Fehlerabschätzung unmöglich. 

Ein gewisser ausgleichender Effekt kann 

lediglich durch die Berechung und Ver-

wendung eines gemittelten Datensatzes 

vermutet werden. 

Hinsichtlich der Kanalkonfi guration wird 

im Allgemeinen davon ausgegangen, 

dass die AVHRR-Werte vor allem durch 

den weiten Infrarotkanal im Vergleich zu 

moderneren Sensoren zu niedrig aus-

fallen (Cracknell 1997, Kap. 5.2.1). Dies 

wird ggf. dadurch verstärkt, dass die 

VGT-Daten standardmäßig atmosphä-

renkorrigiert werden und damit NDVI-

senkende Störeinfl üsse (vgl. Eiden et al. 

1991, Goward et al. 1991) weitestgehend 

eliminiert sind. Aufgrund der linearen Be-

ziehungen zwischen Parabelminimum 

bzw. –maximum und der Gehölzdichte 

(vgl. Kap. 5.3.3) ist anzunehmen, dass 

die kanalbedingten Abweichungen in den 

gemessenen AVHRR NDVI-Werten ten-

denziell zu einer Unterschätzung der Ge-

hölzdichte durch das Modell führen. 

Diese Aussagen sind bisher eher spe-

kulativ und basieren auf dem Grundla-

genwissen über die Sensoreigenschaften 

bzw. die Datenvorprozessierung. Um die 

Auswirkungen sensorbedingter Mes-

sunterschiede bzw. die Verlässlichkeit 

des Ergebnisses genauer beurteilen zu 

können, wurde nochmals die Tandem-

phase beider Bilddatensätze (AVHRR, 

VGT) herangezogen, die bereits zur re-

lativen Normalisierung der NDVI-Werte 

diente. Der zeitliche Überlappungsbe-

reich beträgt 18 Monate, von denen ein 

kompletter Wachstumszyklus (Juli 1998 

bis Juni 1999) für einen Vergleich der 

abgeleiteten Parabelkoeffi zienten aus-

gewählt wurde. Exemplarisch wurden die 

prozentualen Abweichungen zwischen 

den Datensätzen bei Parabelminimum 

und –maximum für das Tandemjahr er-

rechnet und analysiert (vgl. Abb. 7.1). Es 

zeigt sich, dass im Falle des Minimums 

die Abweichungen generell um den Null-

wert (Median: -0,5%) streuen, wobei ca. 

80% aller Werte (entspr. 10%- und 90%-

Quantil) über ein sehr begrenztes Inter-

vall streuen (ca. -17% bis +14%). Der 

Vergleich der Maxima zeigt die bereits 

aufgrund der Kanalkonfi guration vermu-

tete NDVI-Unterschätzung durch den AV-

HRR. Die Verteilung ist ins Negative ver-

schoben und variiert um einen Median 

von -6,8%, wobei das Streuintervall für 

den Großteil der Werte (80%) durchaus 

mit dem des Minimums vergleichbar ist 

(-22% bis +8%). Die in einer deutlich ge-

ringeren Anzahl von Fällen auftretenden 

stärkeren Abweichungen sind mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf die zahlreich auf-

tretenden und nur zum Teil interpolierten 

Datenlücken in der AVHRR Zeitreihe zu-

rückzuführen. Insgesamt bestätigt dieser 

Vergleich die Vermutung, dass die aus 

den AVHRR-Aufnahmen für den Zeitraum 

um 1990 prognostizierte Gehölzdichte 

aufgrund der geringeren Datenqualität 

etwas zu gering ausfällt. 
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7.3 Bewertung der Ergebnisse  

 und Ausblick

Die großräumige Übertragung sowie 

die retrospektive Anwendung des phä-

nologischen Modells beeinfl ussen un-

terschiedliche Teilaspekte des Gesamt-

ergebnisses. Die erläuterte Problematik 

des Niederschlagsgradienten wirkt als 

systematischer Fehler insbesondere 

auf die geschätzten Deckungswerte der 

Sträucher und Bäume und resultiert da-

mit letztendlich aus der Größe des Ar-

beitsgebietes. Grundsätzlich ist davon 

auszugehen, dass die Gehölzdichte mit 

zunehmender Trockenheit unterschätzt, 

in den feuchteren Regionen dagegen 

überschätzt wird. Um hier eine verbes-

serte Prognose zu erhalten, sollte ggf. der 

Niederschlagsgradient bzw. der Gradient 

der Vegetationsperiode als weitere Varia-

ble im Modell berücksichtigt werden. Dies 

könnte speziell im Falle Namibias durch 

den annähernd küstenparallelen Verlauf 

der Isohyeten beispielsweise durch eine 

Berücksichtigung der Distanz zwischen 

dem jeweiligen Bildpunkt und der Küste 

erfolgen. Wie bereits angesprochen, hat 

dieser Effekt jedoch vermutlich keine 

Auswirkungen auf die Analyse der Verän-

derungen, da beide Zeitschnitte gleicher-

maßen davon betroffen sind. 

Die sensor- und ggf. vorprozessie-

rungsbedingten Unterschiede im NDVI 

wirken dagegen alleine auf die aus den 

AVHRR-Daten abgeleitete Gehölzdichte, 

da hier keine separate Kalibrierung bzw. 

Modellbildung möglich war. Damit beein-

fl ussen sie letztlich auch das Ergebnis 

der Verbuschungsanalyse. Die bishe-

rigen Ausführungen belegen zwar, dass 

die Gehölzdichte um 1990 unterschätzt 

und damit die Verbuschung tendenziell 

überschätzt wird, sie lassen jedoch keine 

Rückschlüsse auf die Höhe des Schätz-

fehlers zu. Hier wäre eine längere Tan-

demphase hilfreich, um kanalbedingte 

Sättigungseffekte bzw. deren Auswir-

kungen auf die abgeleiteten Parabelko-

effi zienten genauer zu quantifi zieren. Mit 

einem zeitlichen Überlappungsbereich 

von nur einer Saison lassen sich hier kei-

ne abgesicherten Aussagen treffen. 

Das Ziel dieser Arbeit bestand in ei-

ner Quantifi zierung der Verbuschung in 

Nord-Namibia im Zeitverlauf der letzten 

15 Jahre. Vor dem Hintergrund der ge-

schilderten Unsicherheiten, die sich aus 

der restrospektiven Modellanwendung 

ergeben, muss die Aussagefähigkeit 

der Ergebnisse hinsichtlich einer tat-

sächlichen Verbuschung neu bewertet 

und konkretisiert werden. Die in Kapitel 

6 durchgeführte Veränderungsanalyse 

zeigt eine Zunahme der Gehölzschicht 

in weiten Teilen Nord-Namibias. Im Falle 

eines absolut fehlerfreien Resultats wären 

gemäß der statistischen Verteilung der 

Differenzwerte fast 95% der Gesamtfl ä-

che von diesem Trend betroffen (vgl. 5%-

Perzentil in Abb. 6.4). Nun kann zwar ge-

nerell davon ausgegangen werden, dass 

aufgrund der vorherrschenden weidewirt-

schaftlichen Landnutzung Verbuschung 

in beträchtlichem Umfang auftritt bzw. 

ein Rückgang der Gehölzschicht nur in 

einzelnen Ausnahmegebieten vorkommt 
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(z.B. als Folge von Entbuschungsmaß-

nahmen oder großen Feuern), so dass 

das Ergebnis insgesamt nicht unplausi-

bel erscheint. Es darf jedoch nicht außer 

Acht gelassen werden, dass zumindest 

ein Teil der ermittelten Zunahme auch auf 

die geschilderte Unterschätzung der Ge-

hölzdichte für den Zeitraum 1990 zurück-

zuführen ist. Um diesem Sachverhalt bei 

der Ergebnisinterpretation Rechnung zu 

tragen, wurden in der Veränderungskar-

te geringfügige Zunahmen der Gehölz-

schicht zwischen 1990 und 2004 nicht als 

tatsächliche Verbuschung ausgewiesen 

(vgl. Abb. 6.3). Der festgelegte Grenzwert 

von +7,5% Differenz stimmt dabei recht 

gut mit dem Median der Häufi gkeitsver-

teilung des Differenzbildes (=7,8%, vgl. 

Abb. 6.4) überein. Dies bedeutet, dass 

statt 95% aller Bildpunkte nur die 50% 

mit der höchsten positiven Differenz 

tatsächlich auch als Verbuschungsfl ä-

chen ausgegeben werden. Da nicht fest-

stellbar ist, welcher Anteil der Zunahme 

durch Verbuschung und welcher durch 

Unterschätzung der Gehölzdichte im 

Jahr 1990 zu Stande kommt, sind die an-

gegebenen Prozente als absolute Werte 

nicht mehr aussagefähig, sondern stel-

len eher eine qualitative Rangfolge dar. 

Eine besonders markante Zunahme der 

Sträucher und Bäume kann daher v.a. 

für die dunkelgrün eingefärbten Flächen 

angenommen werden (ausgewiesen mit 

einer Zunahme von 15% oder mehr). 

Bezieht man das Ergebnis dieser Aus-

wertungen auf die Gesamtfl äche des 

Untersuchungsraumes von ca. 490.000 

km², so muss etwa die Hälfte dieser Flä-

che (ca. 245.000 km² oder 24,5 Mio. ha) 

als verbuscht bezeichnet werden. Ein 

besonders gravierender Anstieg der Ge-

hölzdichte (in Abb. 6.3 ausgewiesen mit 

>15%) betrifft immerhin noch knapp 15% 

der nördlichen Landeshälfte oder umge-

rechnet 70.000 km² bzw. 7 Mio. ha. Die 

in dieser Arbeit für Nord-Namibia errech-

neten Werte liegen damit bereits in einer 

Größenordnung, die in der Literatur für 

das gesamte Land veranschlagt wird (ca. 

8-10 Mio. ha bei Leser 1982 bzw. ca. 25 

Mio. ha bei De Klerk 2004).

Eine unabhängige Prüfung der Verän-

derungskarte wurde im Rahmen dieser 

Arbeit nicht durchgeführt. Zwar kommen 

theoretisch mehrere Ansätze in Betracht, 

sie wären jedoch mit großem Aufwand 

verbunden und würden vielfach nur Indi-

zien liefern, die zwar das Ergebnis auf die 

eine oder andere Weise stützen könnten, 

sich jedoch nicht für eine statistische Va-

lidierung eignen. Denkbar wäre

• eine großräumige Auswertung aktu-

eller und – sofern verfügbar – historischer 

Luftbilder im Hinblick auf Veränderungen 

der Gehölzdichte. Ein derartiges Vor-

gehen wäre sehr arbeitsintensiv, eine 

tatsächliche statistische Ergebnisvali-

dierung wäre damit jedoch am ehesten 

möglich. 

• eine qualitative Ergebnisprüfung 

durch Experteninterviews mit ansässigen 

Farmern in den Gebieten mit markanter 

Zunahme der Strauch- und Baumdichte. 

Die Ergebnisse könnten zumindest die 

ausgewiesenen Trends bestätigen.
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• eine Analyse der Niederschlagsab-

hängigkeit des Pfl anzenwachstums in 

verbuschten Regionen. Nach Scholes & 

Walker (1993) steht in ariden und semi-

ariden Savannen (Jahresniederschlag 

unter 900 mm) die Primärproduktion der 

Grasschicht in einem linearen Zusam-

menhang zu den Niederschlägen. Im Fall 

einer zunehmenden Gehölzdichte sollte 

sich hier eine verminderte Korrelation 

ergeben. Dieses Verfahren erfordert je-

doch detaillierte Niederschlagsdaten, die 

im Falle Namibias nicht in entsprechend 

hoher Aufl ösung verfügbar sind. Eine An-

wendung modellierter Daten wäre ggf. zu 

prüfen. 

Auch wenn die unmittelbare Aussage-

fähigkeit des vorliegenden Ergebnisses 

durch die beschriebenen Sachverhalte 

etwas eingeschränkt wird, so stellt diese 

Arbeit dennoch einen ersten und bedeu-

tenden Schritt dar, um die Verbuschung 

in Namibia großräumig und räumlich 

differenziert zu beschreiben. Zwar kann 

noch keine genaue Veränderung der 

Deckungsanteile gegeben werden, die 

Analyse zeigt jedoch wichtige Trends 

und Veränderungen in unterschiedlicher 

Stärke auf. 

Einen bedeutenden Beitrag zur For-

schung leistet die Arbeit darüber hinaus 

in methodischer Hinsicht. Einerseits stellt 

sie bei der Modellbildung die in der Fer-

nerkundung nach wie vor verbreitete 

Technik der OLS- bzw. MLR-Regression 

in Frage und greift stattdessen auf die 

PLS-Regression als alternatives Verfah-

ren zurück. Andererseits zeigt sie einen 

Ansatz auf, der den aktuellen Kenntnis-

stand der Ökologie bezüglich der phä-

nologischen Merkmale von Gräsern und 

Gehölzen in Savannenökosystemen be-

rücksichtigt und darauf basierend NDVI-

Zeitreihen so zu parametrisieren ver-

mag, dass diese Eigenschaften in den 

abgeleiteten Koeffi zienten zum Ausdruck 

kommen. Dadurch wurde methodische 

Grundlagenarbeit geleistet, aus der sich 

auch bei einer Untersuchung anderer 

Savannen wichtige Erkenntnisse ablei-

ten lassen. 



Zusammenfassung

Die Verbuschung stellt eine Form der 
Landschaftsdegradation dar, die beson-
ders Savannenökosysteme betrifft und 
häufig als Konsequenz einer intensiven 
weidewirtschaftlichen Nutzung zu be-
obachten ist. Obwohl dieser Prozess 
neben der Biodiversität auch die Trag-
fähigkeit der entsprechenden Gebiete 
verringert und damit unmittelbare öko-
nomische Konsequenzen für Farm- und 
Subsistenzwirtschaft hat, basieren An-
gaben zum Ausmaß der Verbuschung in 
vielen Savannenregionen lediglich auf 
Schätzungen oder punktuellen Feldbeo-
bachtungen, es mangelt an fundierten re-
gionalisierten Daten aus Zeitvergleichen 
oder Veränderungsanalysen. 

In der vorliegenden Arbeit wird exempla-
risch für den Naturraum Nord-Namibias 
ein Ansatz zur räumlichen Modellierung 
der Gehölzdichte auf Basis von Satelli-
tenbildern entwickelt, um anschließend 
über Zeitvergleiche die Verbuschung zu 
quantifizieren und damit die beschrie-
bene Informationslücke zu schließen. 
Zur Anwendung kommt dabei Bildmate-
rial verschiedener Sensoren, um die un-
terschiedlichen Potentiale multispektraler 
und multitemporaler Bilddaten zu nutzen 
und dadurch sowohl eine möglichst groß-
räumige Anwendung als auch eine hohe 
Realitätstreue der Ergebnisse zu ermög-
lichen. 

Gängige Multitemporaldaten, wie sie 
beispielsweise von NOAA AVHRR, SPOT 
VGT oder TERRA MODIS aufgenommen 
werden, zeichnen sich durch eine hohe 
Aufnahmefrequenz sowie eine hohe 
räumliche Abdeckung aus und eignen 
sich daher ideal für großräumige Analy-
sen. Ihre geringe räumliche Auflösung 
erschwert jedoch einen direkten Abgleich 
der Bildwerte bzw. daraus abgeleiteter 
Parameter mit Geländebefunden. Daher 
wurde eine zweite Analyseebene inte-
griert und aus multispektralen Landsat 
ETM-Aufnahmen mittlerer Auflösung für 
einen Teilausschnitt Nord-Namibias eine 
Referenzkarte der Gehölzdichte erstellt. 
Zu diesem Zweck wurden drei Landsat-
Szenen, die im Wesentlichen den Eto-
scha Nationalpark sowie das südliche 
Kaokoveld abdecken, zunächst einer um-
fangreichen Datenaufbereitung unterzo-
gen, bestehend aus radiometrischer Ka-
librierung, Reliefkorrektur sowie relativer 
Szenenangleichung, und nachfolgend zu 
einem Gesamtbild des Arbeitsgebietes 
zusammengefügt. In zwei Feldkampa-
gnen wurde auf zahlreichen Plots in dem 
entsprechenden Naturraum die Gehölz-
dichte bestimmt. Diese punktuellen Auf-
nahmen sowie die zugehörigen Spektral-
werte aus den Satellitenbildern dienten 
der Aufstellung eines Regressionsmo-
dells, um nachfolgend aus den Bilddaten 
flächenhaft die Strauch- und Baumdichte 
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zu prognostizieren. Die Regression ba-
siert auf dem Konzept der „partial least 
squares“ (PLS), um der Multikollinearität 
der spektralen Variablen Rechnung zu 
tragen und gleichzeitig die Gehölzdichte 
bestmöglich zu beschreiben. Eine Prü-
fung des Ergebnisses per LOO-Kreuz-
validierung ergab eine hohe Korrelation 
zwischen modellierten und beobachteten 
Deckungswerten (R²adj=0,87), so dass 
das Modell anschließend auf die kom-
pletten Bilddaten angewendet wurde. 
Nach diesem Analyseschritt stand somit 
eine flächendeckende Karte der Gehölz-
dichte für den beschriebenen Teilaus-
schnitt Nord-Namibias zur Verfügung. 

Die multitemporale Datengrundlage 
besteht aus einer Zeitreihe zehntägiger 
NDVI-Bildkomposite des Sensors SPOT 
VGT zwischen 1998 und 2004 sowie ei-
ner NOAA AVHRR NDVI-Datenserie, die 
in ebenfalls zehntägiger Auflösung den 
Zeitraum 1985 bis 1999 umfasst. In die-
sem Fall war es insbesondere aufgrund 
der unterschiedlichen Sensorkonfigura-
tionen notwenig, die beiden Datensätze 
einander anzupassen, um die NDVI-
Werte bzw. daraus abgeleitete Kurven-
parameter vergleichbar zu machen. Für 
die Zeitreihenanalyse wurde davon aus-
gegangen, dass die im NDVI-Verlauf ab-
gebildete Phänologie eines Vegetations-
bestandes eine deutliche Abhängigkeit 
von der Strauch- und Baumdichte zeigt. 
Diese Annahme basiert auf den phänolo-
gischen Unterschieden von Gräsern und 
Gehölzen, wie sie für semiaride Savan-
nen in der Literatur beschriebenen sind, 
und konnte auch empirisch in einem 

Vergleich von Flächen unterschiedlicher 
Gehölzdichte bestätigt werden. Als ge-
eignete Parameter zur mathematischen 
Beschreibung dieser Merkmale erwiesen 
sich die Koeffizienten einer Parabelfunkti-
on, die für jeden Bildpunkt abschnittswei-
se in die zeitliche Folge der NDVI-Werte 
eingepasst wurde. Zur Verringerung der 
hohen Niederschlagsvariabilität einzel-
ner Regenzeiten kam dafür eine mittlere 
NDVI-Datenreihe zur Anwendung.

Eine tatsächliche Eichung der Parabel-
koeffizienten war aufgrund der zeitlichen 
Vergleichbarkeit nur für die SPOT VGT-
Daten möglich und erfolgte für das Un-
tersuchungsgebiet unter Verwendung 
der vorab aus den Landsat-Daten erstell-
ten Zwischenebene, deren Auflösung zu 
diesem Zweck per Mittelwertsfilter auf 
die der Multitemporaldaten herabgesetzt 
wurde. Auch für die Parameterkalibrie-
rung kam die PLS-Regression zur An-
wendung, wobei die abgeleiteten NDVI-
Kurvenkoeffizienten zur Vorhersage der 
Gehölzdichte aus der Referenzkarte 
dienten. Die Ergebnisprüfung per Kreuz-
validierung ergab auch diesmal eine sehr 
gute Übereinstimmung zwischen Pro-
gnose und Beobachtung und damit eine 
hohe Modellgüte (R²adj=0,78). Ein zusätz-
licher visueller Vergleich zeigte ebenfalls 
eine gute räumliche Übereinstimmung 
zwischen Modellergebnis und Referenz-
karte, Abweichungen traten v.a. bei sehr 
geringer Gehölzdeckung und gleichzeitig 
dichtem Grasbewuchs auf oder waren 
als Folge einer niederschlagsbedingten 
Verkürzung der Vegetationsperiode zu 
beobachten. 
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Aufgrund des breiten Spektrums un-
terschiedlicher Gehölzdichtestufen im 
Arbeitsgebiet wurde eine überregionale 
Gültigkeit des abgeleiteten Modells un-
terstellt und dieses zur großräumigen Er-
fassung der Strauch- und Baumschicht 
von dem bisherigen Teilausschnitt auf die 
VGT-Bilddaten für ganz Nord-Namibia 
angewendet. Um zusätzlich auch Verän-
derungen der Gehölzdichte zu quantifizie-
ren und damit Aussagen zur Verbuschung 
treffen zu können, wurde der komplette 
Ansatz zudem auch auf einen zeitlichen 
Ausschnitt der AVHRR-Daten übertragen, 
der die Vegetationszusammensetzung in 
der nördlichen Landeshälfte gegen Ende 
der 1980er Jahre abbildet. Dieser Schritt 
wird durch die Vorprozessierung beider 
Datensätze, v.a. relative Angleichung der 
gemessenen NDVI-Werte, ermöglicht. 

Der Vergleich der beiden Zeitschnitte 
zeigt einen deutlichen Trend in der Vege-
tationsstruktur hin zu dichteren Strauch- 
und Baumbeständen, der etwa die Hälfte 
der Landesfläche in Nord-Namibia be-
trifft.  Dies deutet auf eine großflächig 
auftretende und teils beträchliche Ver-
buschungstendenz in einem vergleichs-
weise kurzen Zeitraum von nur ca. 15 
Jahren hin, zumal die Interpretation der 
Veränderungen sehr zurückhaltend er-
folgte und aufgrund der Unschärfen im 
Modell bzw. im Modellübertrag geringfü-
gige Zunahmen nicht als solche ausge-
wiesen wurden. Regionale Schwerpunkte 
mit besonders markanten Zunahmen der 
Gehölzdichte liegen im nördlichsten Teil 
der Region Kunene, in Oshikoto (v.a. in 
der Gegend um Tsumeb) sowie den öst-
lichen Gebieten in der Region Omaheke. 





Summary

Nowadays, bush encroachment strongly 
alters vegetation structure and composi-
tion in many savannah environments and 
is thus classified as a process of land de-
gradation. It is widely accepted that an in-
crease in woody coverage mainly results 
from livestock farming with inadequate 
stocking rates and land-use practices. 
Along with increased shrub densities, a 
decrease in the number of species and 
thus biodiversity is normally observed on 
affected sites. Furthermore, carrying ca-
pacity is reduced significantly with imme-
diate economical consequences, as ag-
riculture in semiarid and arid savannahs 
largely depends on pasture farming. Ne-
vertheless, extent and magnitude of this 
process have rarely been quantified by 
means of change analysis or time series 
analysis, but are commonly based on 
in situ estimates or individual measure-
ments on selected sites. 

In this thesis a modelling approach ba-
sed on satellite image data is developed 
in order to map regional differences in 
woody vegetation coverage for Northern 
Namibia. Additionally, temporal changes 
of shrub and tree cover within a time-
frame of 15 years are analysed to pro-
vide reliable information on the process 
of bush encroachment for this regional 
subset. Special emphasis is placed on 
large-scale applicability as well as on so-

lid field-based model calibration. For this 
reason, the approach combines advan-
tages of multispectral and multitemporal 
image data on two spatial scales. 

First, there are several satellite sen-
sors (e.g. NOAA AVHRR, SPOT VGT or 
TERRA MODIS), which are especially 
designed for frequent imaging of large 
contiguous areas. Apart from the ample 
spatial coverage, their short revisiting 
period allows analysis of short-term va-
riations on the surface such as seasonal 
plant phenology. Therefore, image data 
provided by these sensors is termed 
multitemporal data. However, the spati-
al resolution of the imagery is common-
ly too coarse (app. 1 x 1 km²) to allow 
field-based model calibration and result 
verification. Alternatively, data sources of 
high to medium spatial and spectral re-
solution exist (e.g. Landsat ETM, SPOT 
HRV), providing the capability of direct 
comparison between field measurements 
of biophysical variables and correspondi-
ng image values, though low spatial and 
temporal coverage complicate large-sca-
le application and change analysis. 

To cope with the different data attri-
butes, in a first step, Landsat ETM data 
were used to map woody coverage for 
only a small study area within Northern 
Namibia. In total, three image scenes ex-
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tending from Etosha National Park to the 
Atlantic coast were included. An exten-
sive geometric and radiometric pre-pro-
cessing was conducted for the solar re-
flective channels, including calibration to 
at-satellite reflectance, topographic cor-
rection and relative image normalization 
using pseudo-invariant features. Finally, 
all scenes were combined to form one 
seamless image mosaic. In order to es-
timate woody vegetation coverage from 
the image, ground samples were taken 
throughout the study area at numerous 
locations. 

Regression analysis was conducted to 
relate field data and corresponding spec-
tral values in order to predict woody vege-
tation cover continuously from the image 
mosaic. To address multicollinearity of 
adjacent channels, regression in this ap-
proach is based on “partial least squares” 
(PLS) instead of the more common “or-
dinary least squares” (OLS). Leave-one-
out cross-validation (LOO) was perfor-
med for the purpose of model evaluation. 
A high correlation was found between 
model output and field data (R²adj=0,87) 
confirming the close relationship bet-
ween spectral image values and woody 
vegetation density. The model was thus 
used to estimate woody coverage con-
tinuously for the entire study area. The 
output map is considered to be a reliable 
and valid reference suitable for calibra-
tion and verification of the multitemporal 
image analysis described below.

A phenological model was developed 
based on a time-series from 1998 to 

2004 derived from SPOT VGT imagery 
covering the entire northern part of Nami-
bia. In order to analyse changes in woody 
coverage across time, an additional long-
term NOAA AVHRR dataset of Northern 
Namibia was included ranging from 1985 
to 1999. Both datasets consist of ten-day 
maximum value composites of NDVI. 
Due to differences in sensor configurati-
on between AVHRR and VGT, a relative 
normalization procedure was conducted 
to compare NDVI values or NDVI-derived 
phenological measures from both sour-
ces. 

The modelling approach assumes that 
even in dry savannahs with marked sea-
sonal patterns in plant growth, pheno-
logical differences are notable between 
grasses and deciduous shrubs and trees. 
Thus, vegetation phenologies as mea-
sured by NDVI time-series are likely to be 
related to the degree of woody coverage. 
An empirical examination of NDVI curva-
ture for sites having different shrub and 
tree densities confirmed this assumption 
for the study area in Namibia. For a ma-
thematical description of the observed 
differences, a second order polynomial 
was fitted stepwise to the NDVI time-se-
ries on a per-pixel basis. In order to re-
duce the observed significant intra- and 
inter-annual NDVI variation, an averaged 
dataset was produced from six years of 
VGT observations prior to the polynomial 
fit. 

VGT-derived polynomial coefficients 
for the study area were related to woo-
dy coverage by making use of the refe-
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rence map generated above. Again, this 
calibration procedure was performed by 
PLS-regression with subsequent cross-
validation. There was a good match 
between model output and woody co-
verage as displayed in the reference map 
(R²adj=0,78). Deviations of the phenologi-
cal approach were analyzed visually and 
found to occur mainly in regions of den-
se understorey and low woody coverage 
as well as in areas with a comparably 
shorter vegetation period due to reduced 
rainfall. The model parameters that were 
estimated for the study area only are as-
sumed to be applicable for the subset 
of Northern Namibia. This assumption 
holds, as woody coverage within the stu-
dy area varies within a wide range and 
can be considered as a good representa-
tion for the entire region. The phenologi-
cal model was therefore expanded from 
the study area to the full region to map 
present regional differences in shrub and 
tree cover. To quantify changes in density 
of woody plants and to delimit areas of 
shrub encroachment, the approach was 

additionally applied to a temporal selec-
tion of the AVHRR dataset reflecting ve-
getation condition and distribution around 
1990 (seasons 1985 to 1991, averaged 
dataset). This step requires comparability 
of both sources which was accomplished 
by a relative normalization procedure as 
mentioned above. 

When comparing woody cover in 1990 
and 2004, a significant shift in community 
structure towards higher shrub and tree 
densities can be noticed affecting nearly 
one half of Northern Namibia. This result 
is remarkable, as considerable bush en-
croachment is indicated within a narrow ti-
meframe of only 15 years, although small 
changes in coverage were masked in ad-
vance to account for model uncertainties. 
Local “hot spots” of bush encroachment 
are located in the northernmost parts of 
Kunene region, around the city of Tsu-
meb in Oshikoto as well as in the eastern 
country parts in Omaheke. 
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Anhang

A.1	 Verzeichnis	der	Feldaufnahmen
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A.2	 Spektralwerte	der	Aufnahmeflächen	und	Ergebnis	der	Modellierung
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A.3	 Fotos	exemplarischer	Aufnahmeflächen

Abb.	A3.1:	 Plot	der	Kategorie	2	am	westlichen	Pfannenrand	mit	Zwergstrauchvegetation

Abb.	A3.2:	 Plot	der	Kategorie	2	im	nordwestlichen	ENP	mit	Zwergstrauchvegetation
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Abb.	A3.3:	 Plot	der	Kategorie	3	im	zentralen	ENP	mit	C.	mopane

Abb.	A3.4:	 Plot	der	Kategorie	3	im	Kaokoveld	mit	C.	mopane
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Abb.	A3.5:	 Plot	der	Kategorie	4	im	zentralen	ENP	mit	C.	mopane

Abb.	A3.6:	 Plot	der	Kategorie	4	im	nordöstlichen	ENP
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Abb.	A3.7:	 Plot	der	Kategorie	5	im	südöstlichen	ENP	mit	C.	mopane

Abb.	A3.8:	 Plot	der	Kategorie	6	im	südöstlichen	ENP	mit	C.	mopane
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