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In der Arbeit werden zwei Feuchtgebiete näher betrachtet, die aufgrund ihrer ökologischen
Funktionen, eine herausragende Bedeutung für den Klima- und Hochwasserschutz besitzen.
Moore bilden den größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher der Erde und üben erhebliche
Rückkopplungseffekte auf das Klimasystem aus. Unter den massiven anthropogenen Störungen
hat sich das globale Moorbiom von einer Senke zu einer Quelle von Treibhausgasen verscho-
ben. Die Wiedervernässung ist eine gängige Maßnahme, die Moorökosysteme wiederherzu-
stellen. Um den Erfolg der Wiedervernässung zu überprüfen ist ein kontinuierliches Monito-
ring notwendig. Marschen erfüllen eine Vielzahl an Funktionen, darunter Küstenschutz und
Sturmflutabmilderung. Gegenüber dem technischen Uferschutz ermöglicht dieses Ökosystem
eine bessere Anpassung an den Meeresspiegelanstieg. Die anthropogene Landnutzung ist die
größte Bedrohung für dieses Ökosystem. Um Ökosystemleistungen zu erheben und deren Ent-
wicklung zeitlich zu verfolgen ist auch hier ein flächenhaftes Monitoring notwendig.

Die vorliegende Arbeit untersucht das Potential von multisensoralen Drohnendaten, beste-
hend aus RGB-, Multispektral- und Thermaldaten und daraus generierten weiteren Produk-
ten, sowie den Mehrwert dieser Daten gegenüber herkömmlichen Interpolations- und klassi-
schen Fernerkundungsverfahren. Dafür wurde die Vegetationszusammensetzung in drei wie-
dervernässten Niedermooren, sowie ökosystem-relevante Pflanzenparameter in zwei Fluss-
marschen mit Algroithmik des maschinellen Lernens untersucht. Neben diesen ökologisch-
anwendungsorientiertem Fokus verfolgt die Arbeit einen weiteren fernerkundlich-methodisch-
en Schwerpunkt, indem nach der Relevanz der einzelnen Eingangsvariablen der Sensoren und
deren abgeleitete Produkte gefragt wird. Die Klassifikationen der Vegetationsgesellschaften er-
gaben durchgehend sehr präzise Genauigkeiten zwischen 88,3 und 97,5 %. Für die Flussmar-
schen wurden wichtige Parameter, wie Gelände-, Pflanzenhöhe und, Wassergehalt direkt (r²:
0,7– 0,9), sowie Stängeldurchmesser und Trockenmasse indirekt (r²: 0,5–0,8) abgeleitet.

Einer der zentralen Erkenntnisse der Arbeit ist, dass eine Fusion aus Digitalem Ober-
flächenmodell (DOM), Textur und Infrarotem Licht einen wertvollen Beitrag zum Monitoring
dieser teilweise schwer zugänglichen, sensiblen und klimarelevanten Ökosysteme erlaubt. Die
Arbeit zeigt einen Weg auf, wie ein zukünftiges Monitoring dieser Ökosysteme nicht-invasiv,
objektiv, automatisierbar, sowie zeit- und kostenoptimiert durchgeführt werden kann. Es kann
konstatiert werden, dass multisensorale Drohnendaten in der Fernerkundung eine neue Maß-
stabsebene erschließen. Diese Ebene repräsentiert die Transitionszone zwischen der einzelnen
Pflanze zur Bestandsebene. Sie schließt die Lücke zwischen der Feldbegehung und der Satel-
litenebene, zwischen Ökologie und Fernerkundung. Der photogrammetrische Prozess schafft
dabei einen tatsächlichen Mehrwert, weil so ein neuer Typ von Datensatz die Analyse komplet-
tiert. Für die Beantwortung ökologischer Fragestellungen spielt die geometrische bzw. struktu-
relle Information eine zentrale Rolle, was in der vorliegenden Arbeit anhand des DOM und der
Textur des Pflanzenbestandes gezeigt wurde. Der hohe Informationsgehalt dieser Geometrie
kann jedoch erst im Zusammenspiel mit Infrarot-Daten des Multispektralsensors gewinnbrin-
gend eingesetzt werden.
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