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Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Analyse des Einflusses der Struktur der Baumkronen auf 

die Klassifizierung der Baumarten durchgeführt. Die Analyse beinhaltet folgende 

Einzelschritte: Vorbereitung der Angaben und Daten, Vermessung des Versuchsgeländes und 

Bearbeitung der Wirkung der Reichweite der Baumkronen und deren Klassifizierung unter 

Verwendung und Auswertung von Luftaufnahmen und Laser-Scanning. Die 

Untersuchungshypothese stand im Zusammenhang mit der differenzierten Beleuchtung des 

Randbereichs der Baumkrone einzelner Bäume. Theoretisch kann festgehalten werden, dass 

die Nordseite der Baumkrone unterbeleuchtet bleibt und die Ost- sowie Westseite der 

Baumkrone zu unterschiedlichen Tageszeiten ähnlich beleuchtet werden. Hingegen empfängt 

die Südseite tagsüber die höchste Menge der Sonnenstrahlung (Ciołkosz et al., 1986). Des 

Weiteren lässt sich festhalten, dass es zwischen der Exposition und der Sonnenstrahlung bzw. 

Strahlungsmenge, die das Objekt erreichen kann, einen forschungsrelevanten Zusammenhang 

gibt. Dieser Zusammenhang kann während der Analyse der spektralen Eigenschaften der 

Baumkronen von entscheidender Bedeutung sein. Die durchgeführten Untersuchungen weisen 

relativ niedrige Wirkung der zur überprüfenden Klassifizierung auf. Im Rahmen dieser Arbeit 

wurde eine Analyse des Einflusses der Exposition der Baumkronen auf die Genauigkeit der 

Baumklassifizierung durchgeführt. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Analysen, 

sollen die Möglichkeiten der Erhöhung der Genauigkeit einer Klassifizierung durch die 

Berücksichtigung des südlichen Teils der Baumkrone bewerten. Die Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen dem südlichen Teil 

und den übrigen Teile der Exposition. Die im Klassifizierungsprozess erreichte Genauigkeit, 

erfolgte unter Verwendung des Logarithmus der maximalen Wahrscheinlichkeit (Wertangabe 

– 54 %). Sie scheint in ihrer praktischen Verwendung in der Forstwissenschaft (Forstwesen) 

nicht ausreichend zu sein. Die bei Anwendung der genannten Klassifizierung erhaltenen 

Ergebnisse bei einzelner bzw. betreffender Baumkrone gelten für folgende Baumtypen: Birke, 

Tanne, Kiefer und Erle (70 – 100 %).  
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