
Zusammenfassung der Masterarbeit 

„The potential of Sentinel-2 data to classify tree species“ 

 

Die Bedeutung von präzisen Klassifizierungsmethoden zur Trennung von verschiedenen 

Baumarten wurde aus verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln betrachtet. Nachhaltige 

Forstwirtschaft (European Environmental Agency 2007), Kartierung von Biodiversität (Shang 

und Chisholm 2014), Die Erstellung von Wachstumsmodellen oder aber auch die Betrachtung 

von optimierten Workflows sind ein wichtiger Bestandteil des wissenschaftlichen Interesses. 

In diesem Zusammenhang wurde eine Baumartenklassifizierung für zwei Projektgebiete im 

Ebersberger Forst, sowie im Freisinger Forst durchgeführt. Das Hauptziel war es, eine im 

Optimalfall hochauflösende Klassifizierung, anhand von Sentinel-2 Satellitendaten zu erzielen. 

Beide Forstgebiete eignen sich für die Analyse aufgrund ihrer Forstbeschaffenheit mit Nadel- 

und Laubbäumen. Mit dem Start von der ersten Sentinel-2 Mission am 27. Juni 2015, wurden 

neue Perspektiven für die Fernerkundung geschaffen, speziell mit Blick auf Analysen von 

Vegetationstypen oder den Klimawandel betreffende Untersuchungen. Sentinel-2 reiht sich 

ein in Erdbeobachtungssatelliten wie SPOT oder Landsat-8. Die Vorteile von Sentinel-2 liegen 

in einer erhöhten Anzahl multispektraler Kanäle, speziell im red-edge und SWIR Spektrum, 

sowie in einer hohen temporalen Auflösung (fünf Tage im Optimalfall für beide Sentinel-2 

Satelliten). 

Die freiverfügbaren Satelliten Daten bildeten zusammen mit Orthophotos und Inventurdaten 

(bereitgestellt durch die Bayerischen Staatsforsten) die Grundlage für die Klassifizierung. Die 

Inventurdaten bildeten zudem das Grundgerüst für die anschließende Validierung. Die 

Atmosphärenkorrektur wurde mit Sen2Cor durchgeführt, um aus Level 1C Sentinel-2 Daten 

(Atmosphären-Reflexion) Level 2A (Bodenoberflächen-Reflexion) Daten zu erstellen. Speziell 

bei der Analyse von multi-temporalen Bildern ist es ratsam, die Korrektur durchzuführen. 

Basierend auf diesen Daten, wurde eine Klassifizierung und Trennung von Nadel- und 

Laubbäumen durchgeführt. Aus dem besten Ergebnis wurden die jeweiligen Klassen als 

Polygon Masken extrahiert und für die weitere detailliertere Baumklassifizierung verwendet. 

Hierbei galt der Fokus speziell einer bestmöglichen Trennung von Buchen und Eichen.  

Die Grundlage für die Bandkombinationen, die in der Klassifizierung zum Einsatz kamen, 

basierte auf dem Wissen, dass aus Spektral Profilen gewonnen wurde. Anhand vom 



Ebersberger Forst wurde ein Workflow erzeugt und eine Übertragbarkeit der Ergebnisse 

anschließend für den Freisinger Forst getestet. Die Ergebnisse wurde zudem mit der „Collector 

for ArcGIS“ App begutachtet. Die Genauigkeit wurde mittels einer „Confusion Matrix“ anhand 

von Referenz Inventurdaten ermittelt. Die Trennung von Laub- und Nadelwäldern wurde mit 

fast 100% Genauigkeit durchgeführt. Auch die Ergebnisse zur Unterscheidung von 

Laubbäumen war mit >90% sehr gut, v.a. unter Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei 

Sentinel-2 nicht um sehr hochauflösende Satellitendaten handelt. Die Erkenntnis, dass 

Baumklassifizierungen nicht nur mit kostspieligen und sehr hochauflösenden Daten 

durchgeführt werden können, war ein zentraler Erkenntnisgewinn dieser Masterarbeit. 

 


